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Übersicht zum Agrarpaket Frühling 2015 

Die Verordnungsänderungen treten am 1. Juli 2015 in Kraft. 

Verordnung 
(SR-Nr.) 

Wichtigste Änderungen 

Verordnungen des Bundesrats 

Direktzahlungs-
verordnung 
(910.13) 

Mit der Entscheid vom 29. Oktober 2014 hat der Bundesrat die Kürzun-
gen zur Einhaltung der Finanzplanung des Bundesrates vom 20. Au-
gust 2014 beschlossen. Nach den Parlamentsbeschlüssen zum Budget 
2015 wurden diese Senkungen im Anhang 7 wieder rückgängig ge-
macht: Der Basisbeitrag der Versorgungssicherheitsbeiträge für Grün-
land wurde um 50 Franken pro Hektare erhöht und die pauschale Re-
duktion von 1.9 Prozent bei der Auszahlung in den Jahren 2015 bis 
2017 wird aufgehoben. 

Einzelkulturbei-
tragsverordnung 
(910.17) 

Saatgut von Futtergräsern und Futterleguminosen verfügt über keinen 
Grenzschutz. Mit der AP14-17 wurde die Stützung für die Saatgutpro-
duktion von Futtergräsern und Futterleguminosen stärker gekürzt als für 
andere Kulturen, weshalb deren Einzelkulturbeitrag auf Fr. 1000 je Hek-
tare festgelegt werden soll. 

Der marktbedingten Wirtschaftlichkeitseinbusse im Zuckerrübenanbau 
soll mit weitergehenden Effizienzsteigerungen im Anbau und der Verar-
beitung entgegengewirkt werden. Subsidiär soll mit dem Ziel, die Verar-
beitungsketten zu erhalten, rückwirkend auf den 1. Januar 2015 der 
Einzelkulturbeitrag für Zuckerrüben auf Fr. 1600 je Hektare (wie 2014) 
festgelegt werden. 

Landwirtschaftli-
che Begriffsver-
ordnung 
(910.91) 

Der GVE-Faktor für erwachsene Bisons über 3-jährig wird in Analogie 
zu den Tieren der Rindergattung von 0,8 auf 1,0 erhöht. 

Strukturverbes-
serungsverord-
nung  
(913.1) 

Die Regelungen der Strukturverbesserungen für Sömmerungsbetriebe 
werden für die Gesuchsteller und die Kantone vereinfacht, indem nicht 
mehr unterschieden wird, ob der Sömmerungsbetrieb weniger oder 
mehr als 50 Normalstösse hat. Dies wirkt sich insbesondere bei Ge-
meinschaftsalpen mit mehreren Sennten aus. Die pauschale Unterstüt-
zung von Alpgebäuden wird weitergeführt, damit ein Anreiz für kosten-
günstige Bauten bestehen bleibt. 

Landwirtschafts-
beratungsver-
ordnung  
(915.1) 

Die Vorabklärung gemeinschaftlicher Projektinitiativen wird neu mit ei-
ner pauschalen Finanzhilfe von 20 000 Franken vergütet.  

Agrareinfuhrver-
ordnung 
(916.01) 

Das Teilzollkontingent Konsumeier wird ab 1. Juli für das Jahr 2015 so-
wie für das Jahr 2016 vorübergehend um je 1 000 Tonnen brutto er-
höht. Das Zollkontingent für Brotgetreide wird im Jahre 2015 vorüberge-
hend um 10 000 Tonnen erhöht. 
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Verordnung 
(SR-Nr.) 

Wichtigste Änderungen 

Pflanzenschutz-
mittelverord-
nung 
(916.161) 

Le nouvel alinéa 3 de l’article 86a, permet de corriger un manque de 
cohérence en matière de dispositions transitoires. L’Ochim prévoit que 
les fiches de sécurité ne peuvent contenir une classification selon l’an-
cien système que jusqu’au 31 mai 2017. L’alinéa 1 de l’article 86a per-
met la mise dans le commerce de produit étiqueté selon l’ancien sys-
tème de classification jusqu’au 31 mai 2018. Il s’agit de tenir compte de 
cette différence afin que les produits ne doivent pas être classifiés se-
lon un système différent sur l’emballage et dans la fiche de sécurité.  

Simultanément, et par souci d’économie de procédure, le “petit lait” et 
le “lait maigre” comme sont introduits substances de base dans l’an-
nexe 1, partie D. 

Futtermittel-Ver-
ordnung  
(916.307) 

Die Liste der Futtermittelzusatzstoffe, die einer persönlichen und nicht 
übertragbaren Bewilligung bedürfen, wird in Artikel 22 Absatz 7 veran-
kert. Bei allgemeinen Futtermittelzusatzstoffen, deren Bewilligung nicht 
an einen Inhaber gebunden ist, kann das BLW deren Inverkehrbringen 
umgehend vorläufig bewilligen, sofern die Voraussetzungen für eine 
Zulassung erfüllt sind und bis der betreffende Futtermittelzusatzstoff of-
fiziell in Anhang 2 der FMBV aufgenommen wird.  

Beschränkte Mengen an Heimtier-Futtermitteln, die in der Schweiz nicht 
zugelassene, in der EU jedoch bewilligte Futtermittelzusatzstoffe ent-
halten, können mit der Bewilligung des BLW in Verkehr gebracht wer-
den. Für Futtermittelzusatzstoffe, die gewisse Stoffe in Mengen enthal-
ten, die gemäss Chemikalienrecht besonderer Sicherheitsmassnahmen 
bedürfen, müssen dem Käufer die entsprechenden Informationen zur 
Verfügung gestellt werden. 

Tierzuchtverord-
nung  
(916.310) 

Für verschiedene Leistungsprüfungen oder pro Herdebuchtier können 
Beiträge ausgerichtet werden. Wenn die Höchstbeiträge je Zuchtkate-
gorie nicht ausreichen, kann das BLW die einzelnen Beitragsansätze 
kürzen. Die Priorisierung nach Zuchtkategorien erfolgt neu mit einem 
Verteilschlüssel in Prozentanteilen: 

Rindviehzucht 72.00 % 

Equidenzucht 4.00 % 

Schweinezucht 10.75 % 

Schafzucht (ohne Milchschafe) 6.50 % 

Ziegen- und Milchschafzucht 5.75 % 

Neuweltkamelidenzucht 0.20 % 

Honigbienenzucht 0.80 % 

Mit der Einführung von Prozentanteilen je Zuchtkategorie ist im Falle ei-
ner Kürzung der gesamten für die Tierzucht zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel klar definiert, welche Zuchtkategorie, welchen An-
spruch auf die zur Verfügung stehenden Mittel hat. 

Die Regelung gibt dem BLW die Flexibilität, die zur Verfügung stehen-
den Mittel je Zuchtkategorie auszuschöpfen. 
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Verordnung 
(SR-Nr.) 

Wichtigste Änderungen 

Landwirtschaftli-
che Deklarati-
onsverordnung 
(916.51) 

Die Deklarationspflicht nach Artikel 2 LDV wird auf die nichthormonellen 
Leistungsförderer aus der Gruppe der Betaagonisten ausgedehnt. Bei 
der Deklaration soll zwischen „kann mit hormonellen Leistungsförderern 
erzeugt worden sein“ und „kann mit nichthormonellen Leistungsförde-
rern, wie Antibiotika erzeugt worden sein“ unterschieden werden. 

Verordnungen des WBF 

Verordnung über 
die biologische 
Landwirtschaft 
(910.181) 

Änderungen in der Länderliste (Anhang 4): 
 Neuseeland: Der Geltungsbereich für verarbeitete landwirtschaftli-

che Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt 
sind, soll auf biologischen Wein ausgedehnt werden. 

 Israel: einer bisher anerkannten Zertifizierungsstelle wurde die An-
erkennung entzogen, und der Israelische Produktionsstandard 
wurde geändert. 

 Tunesien: Zwei bisher anerkannten Zertifizierungsstellen wurde die 
Anerkennung entzogen, und eine Zertifizierungsstelle hat mit einer 
anderen fusioniert, was eine Namensänderung bedingt.  

Mit den vorliegenden Änderungen wird sichergestellt, dass die Gleich-
wertigkeit der Schweizer Bio-Verordnung mit dem EU-Recht gemäss 
Anhang 9 des Agrarabkommens mit der EU weiterhin gewährleistet ist. 

Futtermittelbuch-
Verordnung 
(916.307.1) 

Die Futtermittelzusatzstoffe der 4. und 5. Kategorie, deren Bewilligung 
an einen Inhaber gebunden ist, sind bisher in Anhang 2 der FMBV ver-
ankert mit einem Verweis auf die Listen dieser Bewilligungen, die vom 
Departement veröffentlicht wird. Doch die Bewilligungen für Futtermit-
telzusatzstoffe der 4. und 5. Kategorie stützen sich auf den Artikel 22 
der FMV und beruhen nicht auf der FMBV. Daher wird die Erwähnung 
dieser Kategorien aus dem Anhang 2 der FMBV entfernt und der Ver-
weis auf die Listen dieser Bewilligungen, die im Internet publiziert wer-
den, in Artikel 22 der FMV aufgenommen werden. 

Mit der Änderung von Anhang 2 soll dem oben Erwähnten Rechnung 
getragen und die Bewilligungen von Futtermittelzusatzstoffen vor dem 
Hintergrund der Neubeurteilung der Futtermittelzusatzstoffe der 1. bis 
3. Kategorie in der EU seit der letzten Anpassung dieses Anhangs aktu-
alisiert werden. 

Erlasse des BLW 

Anhang 4 der 
AEV 
(916.01) 

Die freizugebenden Zollkontingentsteilmengen für Brotgetreide betra-
gen im Juli 20 000 Tonnen und im Oktober 10 000 Tonnen. Durch die 
unter Ziffer 5 der AEV beantragte vorübergehende Erhöhung im Jahre 
2015 des Zollkontingents Brotgetreide bedarf auch die Freigabe des 
Zollkontingents einer Anpassung. Mit der Erhöhung wird dem Antrag 
der Branche Rechnung getragen. 

 


