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Übersicht zum Agrarpaket Herbst 2014  

Die Verordnungsänderungen treten am 1. Januar 2015 in Kraft. 

Verordnung 
(SR-Nr.) 

Wichtigste Änderungen 

Verordnungen des Bundesrats 

GUB/GGA-

Verordnung 

(910.12) 

Die Fälle, bei denen das BLW nach einem vereinfachten Verfahren 

entscheidet, werden ausgeweitet.  

Die Einsprachemöglichkeiten der Kantone werden auf Eintragungen 

von schweizerischen und grenzüberschreitenden Bezeichnungen sowie 

von ausländischen Bezeichnungen, welche mit kantonalen geografi-

schen Einheiten ganz oder teilweise gleichlautend sind, beschränkt. 

Zur Gewährleistung der Rechtskonvergenz CH-EU werden die Bestim-

mungen zum Schutzumfang von geschützten Angaben auf die Verwen-

dung einer GUB/GGA als Zutat ausgedehnt. 

Direktzahlungs-

verordnung 

(910.13) 

Für Bestäuber und andere Nützlinge wird eine neue Biodiversitätsför-

derfläche (BFF) „Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge“ vor-

geschlagen. Entlang von Fliessgewässern sollen zudem bis zu 20 Pro-

zent unproduktive Strukturen beitragsberechtigt sein. 

Die Kantone sollen 2015 den Normalbesatz der Sömmerungsbetriebe 

mit Mutterkühen anpassen können, wenn der seit 2014 geltende höhe-

re GVE-Faktor für Mutterkühe von 1,0 rechnerisch zu einem Problem 

der Überbestossung führt. 

Die Versorgungssicherheitsbeiträge auf Dauergrünland werden um 50 

CHF/ha (Biodiversitätsförderflächen: 25 CHF/ha) gesenkt. Gleichzeitig 

wird der Versorgungssicherheitsbeitrag für offene Ackerflächen und 

Dauerkulturen um 50 CHF/ha erhöht, um den Rückgang des Basisbei-

trags zu kompensieren. Weiter sollen aufgrund des Sparprogramms 

KAP 2014 CHF 50 Mio. durch eine Reduktion von 1,9 Prozent bei der 

Auszahlung aller Direktzahlungen eingespart werden. 

Anhang 8 enthält die Vorgaben, wie die Direktzahlungen bei festgestell-

ten Mängeln zu kürzen sind. Die bestehenden Regelungen der LDK-

Richtlinie wurden dabei grundsätzlich übernommen und aufgrund der 

Erfahrungen gezielt angepasst. 

Einzelkulturbei-

tragsverordnung  

(910.17) 

Die bestehenden Kürzungsvorgaben bei den Einzelkulturbeiträgen 

werden grundsätzlich weiter geführt, mit den Kürzungsvorgaben bei 

den Direktzahlungen harmonisiert und im Anhang der EKBV geregelt. 
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Verordnung 
(SR-Nr.) 

Wichtigste Änderungen 

Bio-Verordnung 

(910.18) 

Die Überwachungstätigkeiten des Bundesamts über die Zertifizierungs-

stellen werden neu detailliert geregelt und von jenen der Schweizeri-

schen Akkreditierungsstelle abgegrenzt. 

Das Kontrollsystem soll risikobasierter ausgerichtet werden und klare 

Vorgaben für die Stichproben, die unangemeldeten Kontrollen und die 

Probenahmen enthalten. 

Die Zuständigkeit für den Vollzug bei Futtermitteln soll neu geregelt 

werden: Sie soll gleich wie bei der Futtermittelgesetzgebung auch beim 

BLW (Agroscope) angesiedelt werden. 

Agrareinfuhr-

verordnung 

(916.01) 

Ausserkontingentszollansätze der Zollkontingente Nr. 26 (Hartweizen), 

Nr. 27 (Brotgetreide) und Nr. 28 (Grobgetreide), welche die entspre-

chenden Zollansätze für verarbeitete Getreide zur menschlichen Ernäh-

rung übersteigen, sollen auf ein Niveau gesenkt werden, das die Rela-

tion zum verarbeiteten Getreide zur menschlichen Ernährung wieder 

herstellt, ohne die Marktordnungen substanziell zu verändern. Damit 

das Zollkontingent Brotgetreide seine Funktion über alle Anbausysteme 

auch bei tiefen Weltmarktpreisen beibehält, sollen die anzuwendenden 

Ausserkontingentszollansätze für Weichweizen, Roggen und Triticale 

ab 1.1.2015 auf CHF 40.- je 100 kg festgelegt werden. 

Der Zollansatz für Hartweizengriess soll statt wie bisher an den Kontin-

gentszollansatz neu an den reduzierten Ausserkontingentszollansatz 

von Hartweizen angeknüpft werden. Der Normalansatz für Hartweizen-

griess wird auf 66.90 CHF  je 100 kg angehoben. 

Milchpreisstüt-

zungsverord-

nung 

(916.350.2) 

Die Milchverwerterinnen und Milchverwerter, die Milch als Erstmilch-

käufer von den Produzentinnen und Produzenten kaufen, müssen der 

Administrationsstelle die Vertragsdaten nicht mehr melden. 

Verordnungen des WBF 

Verordnung 
über die Kon-
trolle der GUB 
und GGA 
(910.124) 

Die minimale Kontrollfrequenz wird von zwei auf vier Jahre angehoben 

(vgl. Art. 2). 

Verordnung über 
die biologische 
Landwirtschaft 
(910.181) 

Die Änderungen der Bio-Verordnung des Bundesrates wirken sich auf 

die entsprechende WBF-Verordnung aus, in der die technischen Details 

geregelt sind. So müssen beispielsweise die Vorgaben betreffend die 

Übermittlung von Kontrolldaten neu geregelt werden. 

Düngerbuchver-
ordnung 
(916.171.1) 

In der Verordnungsänderung vom 23. Oktober 2013 wurde per 1. Ja-
nuar 2014 eine unvollständige Liste der zugelassenen Chelatbildner im 
Anhang 1, Teil 4, Ziffer 1 aufgenommen. Diese Liste wird nun vervoll-
ständigt. 

Pflanzenschutz-
verordnung  
(916.20) 

Es wurden einerseits neue besonders gefährliche Schadorganismen in 

die Anhänge 1 und 2 aufgenommen. Anderseits wurden Schadorga-

nismen aus den Anhängen 1 und 2 gestrichen, welche die entspre-

chenden Kriterien nicht mehr erfüllen. 
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Verordnung 
(SR-Nr.) 

Wichtigste Änderungen 

Verordnung des BLW 

Anhang 4 AEV 

(916.01) 

Gegenüber der herkömmlichen Freigabe des Zollkontingents Brotge-

treide sollen 2015 die Zollkontingentsteilmengen Januar und April mit 

einer Umlagerung von je 10‘000 t aus den Freigaben Juli und Oktober 

erhöht werden. Dadurch vergrössern sich die Importmöglichkeiten im 

1. Semester 2015 zur Aufmischung von Inlandgetreide. Weitere Mass-

nahmen zur Versorgung mit Brotgetreide sind im Rahmen des Früh-

lingspakets 2015 vorgesehen. 

VO des BLW 

über die GVO-

Futtermittelliste 

(916.307.11) 

Für drei gentechnisch veränderte Organismen werden die Zulassungen 

als Futtermittel verlängert, für einen läuft sie aus. Der Anhang der Ver-

ordnung wird entsprechend angepasst. 

 


