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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Mit Schreiben vom 12. Mai 2014 laden Sie uns zum Mitbericht zu verschiedenen 
Verordnungsanpassungen des Agrarpakets Herbst 2014 ein. Wir bedanken uns für die 
Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie gewünscht im vorgegebenen 
Formular, welches diesem Schreiben beiliegt. Wir konzentrieren uns dabei auf 
Bemerkungen zur Direktzahlungsverordnung und zur Bioverordnung. 

Freundliche Grüsse 

Markus Kägi 

Beilage en/vähnt 
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation/Organizzazione ^ Kanton Zürich 

Baudirektion . ' . -

Adressé/ Indirizzo Walcheplatz 2, 8090 Zürich 

Datum, Unterschrift/ Date et signature/ Data e fimna-

Bitte senden Sie Ihre Stellunanahme elektronisch an schriftautvenA«ltuna(a)blw.admin.ch. 
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftautvenA/altuna(S!blw.admin.ch. Un envoi en fonnat Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri parer! all'indirizzo di posta elettronica schriftqutverv\/altuna(5>blw.admin.ch. Onde aaevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
1. Die Kürzungsrichtlinie zur DZV muss weiterhin auf dem bewährten Punktesystem basieren. Die Kürzungsrichtlinie hat sich aus Sicht der kant. Voll
zugsstelie und der beauftragten Kontrollorganisationen bewährt. Es braucht auch weiterhin die allgemeinen Grundsätze, wie die Hinweise auf die Verhält
nismässigkeit u.a. gemäss bisheriger Küizungsrichtlinie. Die Auswirkungen des Herbstpakets gemäss Kap. 1.4.2 auf die Kantone in den Erläuterungen wer
den verhamnlosend dargestellt. Die vorgeschlagenen Kürzungsrichtlinien sind unübersichtlich, schwerfällig und entsprechen nicht den vom Bundesamt für 
Landwirtschaft wiederholt geäusserten Absichten, dass die administrativen Abläufe und Aufwendungen vereinfacht resp. der Aufwand reduziert werden soll. 
Die Kontrolle wird mit den neuen Kürzungsrichtlinien weiter aufgebläht und der administrative Aufwand wird weiter erhöht Aktuell gibt es bereits 3'500 Kon-
trollcheckpunkte! Die in der Vorlage enwähnten Fristen zur Nachreichung von Dokumenten bei einer Kontrolle sind für die Kontrollorganisationen unzweck
mässig und erhöhen unnötig deren Arbeitsaufw/and. 
Da die Kürzungsrichtlinien erst auf den 1.1.2015 in Kraft gesetzt werden, sind allfällige Kürzungen bei den neuen Programmen GMF und REB aufgrund nach 
wie vor zahlreicher Unklarheiten erst auf 2016 zu vollziehen. Auf Anfang September 2014 werden in diesen Programmen nicht alle relevanten Detailfragen 
geklärt sein. Somit kann den Landwirtinnen im August 2014 nicht eindeutig kommuniziert werden, welche Auflagen und Kürzungen gelten. 

2. Im Bereich des ÖLN wird auf die Wegleitung Suisse Bilanz hingewiesen, die in dieser Form noch gar nicht publiziert ist. Es sind deshalb für 2015 weiter
hin die bisher gültigen Dokumente anzuwenden. 

3. Die Einführung von Blühstreifen für Bestäuber wird begrüsst. Der Nutzen von Bestäubem, aber auch von weiteren Nützlingen sind für die Landwirt
schaft wichtig. Die Blühstreifen können zudem ein Türöffner für Biodiversitätsflächen im Ackerbaugebiet sein. Es gibt jedoch noch keine fertig entwickelten 
Saatmischungen von ART. Somit ist die Zulassung von Blühstreifen auf das neue Beitragsjahr 2015 fraglich. 

4. Im Rahmen des Wori<shops zur Vollzugshilfe Vernetzung wurde angeregt, für Vernetzungsflächen ein generelles Verbot des Mähaufbereiters einzu
führen. Da eine Vollzügshilfe keine Verschärfung gegenüber der Direktzahlungsverordnung (DZV) zur Folge haben darf, konnte ein generelles VeriDot des 
Mähaufbereiters auf Vernetzungsflächen nicht im Rahmen der Vollzugshilfe Vernetzung eingeführt werden. Da jetzt eine Revision der DZV ansteht, besteht 
die Gelegenheit zur Einführung dieses Verbots. 

5. Ebenfalls bereits im Rahmen des Workshops zur Vollzugshilfe Vernetzung wurde veriangt, dass auf Vemetzungsflächen mehr als 1 Are/ha (1%) Klein
strukturen möglich sein sollen, ohne dass ein LN-Abzug erfolgt. Mit dem Argument, dass Landwirtschaftsflächen primär für die Produktion (LN) zur 
Verfügung stehen müssen, wurde das Begehren abgelehnt. In Biodiversitätsförderflächen sollen bis maximal 20% Strukturen vorhanden sein dürfen, ohne 
dass ein Abzug der LN erfolgt. Auf BFF haben sowohl die Landwirtschaftliche Nutzung als auch die Biodiversität ihre Bedeutung. Dies wird auch mit Art. 50 
Abs. 2 der DZV zum Ausdruck gebracht, wonach BFF einen reduzierten Basisbeitrag A/ersorgungssicherheit erhalten. Eine konsequente Folge dieser Rege
lung ist, dass auf allen BFF die Biodiversität entsprechend gewichtet werden kann. Es wäre nicht nachvollziehbar, weshalb entlang von Fliessgewässern 
unproduktive Kleinstmkturen beitragsberechtigt sind (vgl. Art: 35 Abs. 2bis DZV) und andernorts nicht. 
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6. Die Kürzung des Basisbeitrags um Fr. 50.- pro Hektar ist nicht umzusetzen. Diese Reduktion führt zu einer weiteren Reduktion des Sektoreinkom
mens, was abzulehnen ist. Stossend daran ist zudem, dass in der neuen AP, die erst gerade vor 8 Monaten gestartet wurde, bereits die "Spielregeln" geän
dert werden. Die vorgesehene Kürzung führt zudem zu einer weiteren Schwächung der BFF im Ackerbaugebiet. Sofern eine Mittelkürzung unausweichlich 
ist, wäre ein Kürzungsvorschlag zu prüfen, welcher die grundsätzlich unenAojnschte Schlechterbehandlung der BFF aufgrund des halben VSB Basisbeitra
ges mindert. Falls Ackerbaubeiträge erhöht werden, ist eine analoge Erhöhung'des Ql-Beitrages für BFF im Ackerbau vorzunehmen. Die Summe der finan
ziellen Mittel, welche im Rahmen der Direktzahlungen für Biodiversität eingesetzt werden, ist heute an der unteren Grenze. Eine weitere Vermindenjng die
ser Mittel hat eine weitere Schwächung der Biodiversität zur Folge. 

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

Antrag 
Pro position 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 55, 56, 57c Für die Anlage von Blühstreifen für Bestäuber und andere 
Nützlinge dürfen nur Saatmischungen aus einheimischen 
Pflanzenarten zugelassen werden, damit sie als BFF anre
chenbar und beitragsberechtigt sind. Die Streifenbreite 
muss mind. 3 Meter sein. Die Anlage ist innerhalb vom Feld 
oder an das Feld angrenzend. Blühstreifen müssen pesti-
zidfrei gehalten werden. Die minimale Bewirtschaftungs
dauer ist mindestens 150 Tage. 

Die 100 -Tage Dauer ist ungenügend, wenn es auch ein 
Blütenangebot für Nützlinge, Wildbienen und andere Insek
ten sein soll. Da Blühstreifen zur funktionellen Biodiversität 
gehören, müssen Saatgut-Mischungen aus einheimischen 
Pflanzenarten bestehen, wenn wie beabsichtigt die Nützlinge 
gefördert werden sollen. 

Art. 57 Abs 1 Die Hochstamm-Obstbäume sind von der 8-jährigen Ver
pflichtungsdauer auszunehmen. 

Hochstamm-Obstbäume hatten bisher keine Verpflichtungs
dauer. Dies soll beibehalten werden. Eine achtjährige Ver
pflichtungsdauer für jeden Hochstamm-Obstbaum in der Q1 
ist unangemessen, unpraktikabel und würde die Landwirtin
nen davon abhalten, die Bäume überhaupt anzumelden. 

Art. 62 Ist folgendemnassen zu ergänzen: „der Einsatz von Mä
haufbereitern ist nicht zulässig". 

Dass sich Biodiversität und Mähaufbereiter widersprechen, 
ist wissenschaftlich belegt. Da sowohl in Qualitäts- als auch 
in Vernetzungsflächen die Biodiversität wichtiger ist als eine 
möglichst effiziente Nutzung, muss die Verwendung des 
Mähaufbereiters als nicht zulässig bezeichnet werden. Zu
dem hat sich das Vertiot des Mähaufbereiters in mehreren 
kantonalen Richtlinien bewährt. 

Art. 79 Eine der Hauptkultur vorausgehende Zwischenkul
tur/Gründüngung muss nicht wendend, das heisst pfluglos 

Es ist bei der Anlage einer Zwischenkultur/Gründüngung 
nicht weiter zu differenzieren nach Direktsaat etc., d.h. wich-
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

angelegt werden. tig ist nicht wendend. 

Lediglich in den Weisungen und Eriäuterungen ist zu ent
nehmen, dass bei Direktsaat und Streifenfrässaat (bei 
Mulchsaat infonnell) auch die vorgängige Gründüngung 
und/oder Zwischenfrucht nach dem vorgeschriebenen Ver
fahren anzulegen ist. Diese Auflage ist nicht praktikabel und 
aus agronomischer Sicht kontraproduktiv. Eri'olgsfaktor für 
den pfluglosen Anbau einer Kultur (inkl. möglichst tiefem 
Herbizideinsatz) ist eine gleichmässige Bedeckung des Bo
dens mit der Zwischenfrucht und Gründüngung. 

Art. 79, Abs. 2, Bst. c Neu: „Mulchsaat, wenn eine höchstens 10cm tiefe, pfluglo
se Beartaeitung des Bodens erfolgt." 

i 

Die Regelungstiefe geht in diesem Artikel zu weit. Eine Be
arbeitungstiefe von 10 cm ist nicht bzw. nur sehr schwer 
kontrolliertDar 

Eine starre Zahl unbeachtet des Bodentyps, der Bodengrün-
digkeit und des Bodenzustands nach Ernte Vori<ultur macht 
pflanzenbaulich keinen Sinn bzw. ist zu undifferenziert. Es 
gibt Situationen wo aufgrund der Bodenbeschaffenheit eine 
tiefere Bodenbeari^eitung notwendig ist. Dies soll in der 
Kompetenz des Bewirtschafters liegen und nicht mittels einer 
fixen Zahl festgesetzt sein. 

Art. 82 Abs. 2 Bst. a und Abs. 
4 Bst. a und b 

Begriffe Dropleg und Tangentialgebläse sollen als Beispiele 
envähnt weiterhin aufgeführt sein. 

Im Sinne eines besseren Verständnisses des Artikels sind 
diese Begriffe beizubehalten. 
Dass es sich nicht um eine abschliessende Aufzählung han
delte, wird begrüsst. 

Art. 115 a Ziffer 1 bst a Die Übergangsbestimmung für den Verzicht auf Kürzungen 
bei bewirtschaftungsbedingten Erosionsereignissen bis und 
mit Beitragsjahr 2016 wird begrüsst. Diese Zeitperiode muss 
genutzt werden um die vorgeschlagenen Schemen in Zu-
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato) -

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

-

sammenarbeit mit der Praxis zu verbessern. 

Der voriäufige Verzicht auf Sanktionierung bei sichtbarer 
Erosion soll allerdings nicht als Indiz für eine zu nachsichtige 
Behandlung der bisher vielfach unterschätzten Erosions
problematik gewertet werden. Der Eintrag von Nährstoffen 
wie partikulär gebundener Phosphor sowie von Pflanzen
schutzmitteln in die Gewässer ist nach wie vor bedeutend 
und muss reduziert werden, ebenso ist langfristig eine Re
duktion der Bodenfnjchtbart<eit durch Vertust von Feinerde 
zu vemindern. 

Art. 115 Ziffer 7 Die Uebergangsregelung für die Ol und QU in nationalen 
Biotopen soll korrigiert werden. 

Aktuell ist die Uebergangsregelung Zur Einführung von Olli 
fälschlichenA^ise nicht befristet bis Anfang 2016, sondern gilt 
bis Ende 2016 («. . . . so werden bis Ende 2015 Beiträge der 
Qualitätsstufe 1 und II ausgerichtet ».) 

Anhang 1, Ziffer 6.2.4 Spinosad ohne Sondertjewilligung einsetzbar für Getreide- . 
hähnchen und Kartoffelkäfer. 

Diese Anpassung wird sehr begrüsst da Altemativen, welche 
Sondertjewilligungspflichtig sind, wesentlich weniger nütz-
lingsschonend wären. Zudem wird der administrative Auf
wand der Kantonalen Pflanzenschutzdienste reduziert. " 

Anhang 7, Ziffern 2.1.1, 2.1.2 
und 2.3.1 

Keine Kürzung des Basisbeitrags Versorgungssicherheit für 
Biodiversitäts-Dauergrünflächen bzw. ggf analoge Erhö
hung des Ql Beitrages für BFF im Ackerbau 

Die Summe der finanziellen Mittel, welche im Rahmen der 
Direktzahlungen für Biodiversität eingesetzt werden, ist heu
te an der unteren Grenze. Eine weitere Venminderung dieser 
Mittel hat eine Schwächung der Biodiversität zur Folge. 

Schon im Rahmen der Anhörung zu den Ausführungsbe
stimmungen der Agrarpolitik 2014-2017 (Totalrevision der 
DZV) wurde betont, dass mit einer Verschiebung des Abgel
tungsverhältnisses zugunsten des Ackertands und der Spe-
zialkulturen zulasten des Grünlands ein höheres Risiko für 
GewässertDelastungen durch Nährstoffe und Pflanzen
schutzmittel geschaffen wird. Die Ümweltdefizite bei den 

6/9 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

-
Umweltzielen Landwirtschaft (UZL, BLW BAFU, 2008) kön
nen dadurch noch vergrössert werden, wenn nicht entspre
chende flankierende Massnahmen zur Reduktion ergriffen 
werden. 

Anhang 8 Die Zusammenführung der Kürzungsrichtlinie der LKD mit 
anderen Kürzungsgrundlagen auf der Stufe eines Anhangs 
der DZV wird grundsätzlich begrüsst. Die jetzige 
Kürzungsrichtlinie soll jedoch inhaltlich beibehalten werden; 
et>enso die heutige Kürzungspraxis im Bereich Gewässer
schutz, Umweltschutz, Natur- und Heimatschutz. Die bes
tehenden Widersprüche zwischen 2.2.4b und 2.4 und 2.22 
sind zudem auszumerzen. Die Vernetzungsbeiträge sollen 
ebenfalls in den Kürzungsrichtlinien behandelt werden. 

Die vorgesehene Neuerung auf 2015 bedeutet eine Ab-
schwächung der Konsequenzen bei Zuwiderhandlungen 
gegen die Vorschriften des Gewässerschutzes, Umwelt
schutzes und Natur- und Heimatschutzes. Es gibt keinen 
Grund, Vergehen in diesen Bereichen künftig weniger streng 
zu ahnden. Insbesondere bei den heute längeren Verpflich
tungsperioden. Mit der bisherigen Regelung bestand für die 
Kantone im Einzelfall ein sinnvoller Differenzierungsspiel
raum. 

Die Begrenzung der erstmaligen Kürzung beim Tierschutz 
auf 50 Punkte ist zu streichen. 

Die Entflechtung der Kürzungen beim Tierschutz und beim 
TienMDhl ist grundsätzlich sinnvoll, allerdings werden so 
auch bei gröberen Tierschutzvertetzungen die vollen Tier
wohlbeiträge ausgerichtet. Die Begrenzung der Kürzung auf 
50 Punkte bei erstmaligen Tierschutzverstössen sollte daher 
gestrichen werden. 

Anhang 8, Ziffer 2.2.3 Alle Abzüge sind einheitlich in Punkten zu machen, gemäss 
bisheriger Kürzungsrichtlinien. 

Der voriiegende Entwurf ist nicht konsistent. Innerhalb des 
gleichen Kontrollbereichs werden verschiedene Kürzungska
tegorien angewendet, was für den Betroffenen nicht nach
vollziehbar ist. 

Anhang 8, Ziffer 2.3.1, Buch
stabe b 

In einem überbelegten Boxenlaufstall soll es pro zuviel ein
gestallter GVE nur eine Kürzung von 5 Punkten geben. 

Bei der Überbelegung handelt es sich um einen Verstoss im 
Bereich des qualitativen Tierschutzes. Es gibt keinen Grund, 
dass Überbelegung stäri<er gekürzt werden als z.B. stari< 
verschmutzte Tiere. Im Sinne eines Kompromisses soll die 
bisherige Kürzung von 10 Punkten pro Tier auf 5 Punkte 
halbiert werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Anhang 8, Ziffer 2.4 Nicht beitragsberechtigte Biodiversitätsflächen sind nicht zu 
kürzen. Sie sollen jedoch nicht zur anrechenbaren BFF-
Fläche gezählt werden 

Es gilt der Grundsatz, wo keine Beiträge ausbezahlt werden, 
kann auch nicht gekürzt werden. Falls ein Betrieb weniger 
als 7% BFF-Fläche hat, kommt er ohnehin in eine Kürzung 
rein mit 20 Punkten Abzug je Prozent Unterschreitung (Kap. 
2.2.4) 

Anhang 8, Ziffer 2.9.4, Buch
staben d, e und Ziffern 2.9.5 , 
2.9.6, 2.9.7, jeweils Buchsta
ben a und teilweise b 

Antrag: Die Prozentangabe bei der Einstreu der Liegeflä
chen ist zu streichen. 

Es sind folgende Kürzungsstufen zu definieren: 

• zu wenig Einstreu 20 Punkte 
• viel zuwenig Einstreu 60 Punkte 
• keine Einstreu llOPunkte 

Prozentangaben bei der Einstreue sind nicht praxistauglich. 
Bei der Kontrolle müssen zuerst die Lieget>oxen und dann 
die eingestallten Tiere gezählt werden. Bei kleineren Betrie
ben mit wenig Tieren mag dies noch praktikabel sein. Bei 
grossen Tierbeständen ist jedoch ein sehr grosser Aufwand 
nötig, um ein Ergebnis zu erhalten, dass rechtlich halttiar ist. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 30, Bst 2 streichen Diese Regel ist hier falsch platziert. Sie gehört in die VKKL. 

Zudem werden die Biobetriebe bereits heute sehr aufwändig 
kontrolliert. Der Kontrollaufwand sowie die Kontrollfrequenz 
für die Biobranche bzw. die Biobetriebe sollte nicht weiter 
erhöht werden. 

Risikobasierte Kontrollen sind bereits heute mit der VKKL 
möglich. 
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Volkswirtschaftsdirektion 
des Kantons Bern 

Direction de l'économie publique 
du canton de Berne 

Münsterplatz 3a 
3011 Bern 
Telefon 031 633 48 45 
Telefax 031 633 48 52 
info.vollgvol.be.ch 
www.vol.be.ch 

Herr 
Bernard Lehmann 
Direktor 
Bundesamt für Landwirtschaft 
Mattenhofstrasse 5 
3003 Bern 

Bern, 30. Juni 2014 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Sehr geehrter Herr Lehmann 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zum Agrarpaket Herbst 2014 äussern zu können. 

Der Kanton Bern begrüsst im Grundsatz die Anpassungen, wie sie in den Verordnungen definiert 
sind. Zu einzelnen Punkten wurden Anderungs- sowie Ergänzungsanträge formuliert. Diese finden 
sich in der Beilage. 

Wir lehnen insbesondere die Senkung des Basisbeitrages für Biodiversitätsförderflächen auf 
Grünland von 450.-/ha auf 425.-/ha ab. Diese Reduktion hat Auswirkungen auf die gesamte 
Beitragsgestaltung auf den Biodiversitätsförderflächen bis zur Qualitätsstufe III. Sie setzt ein 
falsches Signal und vermindert den Anreiz für die Landwirtinnen und Ländwirte, sich noch verstärkt 
für die Biodiversität einzusetzen. 

Mit dem Agrarpaket Herbst 2014 werden die Handhabung für die Landwirte sowie der Vollzug durch 
die Verwaltung nicht wesentlich vereinfacht. Wir bitten Sie deshalb, in den nächsten Jahren 
mögliche Vereinfachungen zu prüfen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
DorVolkswirtschaf ktor 

Andreas Rickenbacher 
Regierungsrat 

Kopie 
André NIetlisbach, Generalsekretär der Volkswirtschaftsdirektion 
Urs Zausg, Amtsvorsteher, Amt für l^dwirtschatt und Natur des Kantons Bern 
Sylvan Hodler, Geschäftskantrolle 

Beilage 
Dokument ̂ hfirung zum Agrarpaket Hertst 2014' 
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Kanton Bern 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Siehe Schreiben des Volkswirtschaftsdirektors vom 30. Juni 2014,1 

Mit dem Agrarpaket Herbst 2014 werden die Handhabung für die Landwirte sowie der Vollzug durch die Verwaltung nicht wesentlich vereinfacht. Wir bitten 
Sie deshalb, mögliche Vereinfachungen zu prüfen. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 14 Abs. 4 Wir begrüssen die Einführung eines Beitrages für die 
„Bienenweide". Angesichts der relativ kurzen Dauer dieses 
Elementes ist die Limitierung des Bienenweideanteils auf 
max. 50% der erforderlichen BFF pro Betrieb gerechtfertigt. 

Art. 35 Abs. 2bis Wir begrüssen die vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung 
der Änderung für Qualitätsstufe 1. Die Anrechenbarkeit von 
Strukturen bis 20% trägt dem Umstand Rechnung, dass 
Uferwiesen mit Kleinstrukturen einen wesentlichen Beitrag 
zur Biodiversitätsförderung beitragen. 

Art. 55 Einführung Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 
wird begrüsst. 

Art. 56 Wir beantragen, für Ufenwiesen entlang von 
Fliessgewässern die Qualitätsstufe II einzuführen. 
Entsprechend ist Art. 56 Abs. 2 sowie Anhang 4, Ziffer 7 
DZV anzupassen. 

Der ökologische Mehrwert im Rahmen der 
landwirtschaftlichen Nutzung von strukturreichen 
Uferbereichen kann bei einem Verzicht auf die Einführung 
der Qualitätsstufe II Uferbereich nicht ausreichend 
entschädigt werden. Dadurch werden Renaturierungen von 
Gewässeriäufen bei der landwirtschaftlichen Bevölkerung 
weniger unterstützt und die Ziele bezgl. 
Biodiversitätsförderung im Gewässerraum gefährdet. Eine 
mosaikartige Vegetation im Uferbereich erachten wir als sehr 
wertvolle BFF. Der Beitrag in der Höhe von Hecken 
Qualitätsstufe II deckte die Kosten der aufwändigen Pflege 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
inkl. der Neophytenbekämpfung auf den Pilotflächen im 
Kanon Bern. Wir erachten es weiterhin als zweckmässig und 
sinnvoll, wenn Flächen im Uferbereich durch Landwirte 
gepflegt werden und nicht im Rahmen des Strassen- und 
Gewässerunterhaltes durch die Gemeinden. Das Einführen 
einer Qualitätsstufe II, mit konkreten 
Bewirtschaftungsauflagen und allenfalls Zeigerpflanzen 
würden wir deshalb sehr begrüssen. Wird keine 
Qualitätsstufe II eingeführt, ist der Beitrag auf der 
Qualitätsstufe 1 demjenigen einer Extensiven Wiese 
anzugleichen. 

Anhang 1, Ziff. 6.2.4 Mit der Möglichkeit, den Wirkstoff Spinosad (Produkt 
Audienz) im OLN ohne Sonderbewilligung gegen 
Getreidehähnchen und Kartoffelkäfer anzuwenden, können 
Schädlinge wie das Getreidehähnchen und die Kartoffelkäfer 
Umwelt schonend bekämpft werden. Gleichzeitig wird der 
administrative Aufwand reduziert, weil weniger 
Sonderbewilligung ausgestellt werden müssen. 

Anhang 1, Ziff. 6.2.4 Wir beantragen, die Bekämpfung des Maizünslers durch 
Pflanzenschutzmittel auf der Basis von Trichogramme spp. 
auf Silo-Mais zu erweitem. Dementsprechend ist Ziff. 6.2.3 
ebenfalls anzupassen. 

Es ist nicht nachvollziehbar, wieso die Bekämpfung des 
Maiszünslers auf Kömermais beschränkt wird. Der Schädling 
unterscheidet nicht zwischen Körner- und Silo-Mais. 

Anhang 1, Ziff.6.3.4 Wir beantragen, den folgenden Satz zu streichen: „Gegen 
Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen 
nur bis zum 31. Dezember 2015 erteilt werden". 

Einerseits sind für die Bekämpfung des Maiszünslers die 
Produkte Audienz (Wiri<stoff Spinosad, = Umwelt schonend 
und Nützling schonend) und Steward (Wirkstoff Indoxacarb) 
zugelassen. Andererseits haben wir in der Schweiz 
Regionen mit der bi-voltinen Rasse des Maiszünslers, die 
nicht mit Trichogramma-Schlupfwespen bekämpft werden 
kann. Die Möglichkeit von Sonderbewilligungen muss 
deshalb beibehalten werden. Es ist zudem nicht 
nachvollziehbar wieso Spinosad in Getreide und Kartoffeln 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
freigegeben wird (= Einsatz ohne Sonderbewilligung), nicht 
aber im Mais. Diese Inkohärenz ist aufzuheben. 

Anhang 7, Ziffer 2.1.2 Wir beantragen, den Basisbeitrag für Dauergrünflächen, die 
als BFF angemeldet sind, bei 450.-/ ha zu belassen. 

Die Reduktion des Basisbeitrages für BFF auf Grünland hat 
Auswirkungen auf die gesamte Beitragsgestaltung bis 
Qualitätsstufe III. Die Senkung des Beitragsansatzes von 
450.-/ha auf 425.-/ha ist deshalb abzulehnen. 

Anhang 7, Ziff. 3.1.1 Ziff. 16 Wir beantragen, dass der Beitrag für offene Ackerfläche 
ebenfalls ausbezahlt wird. 

Der Beitrag von 2500.- ist unter Ausschluss des 
Basisbeitrages Versorgungssicherheit und des Beitrags für 
offene Ackerflächen im Vergleich zu den Deckungsbeiträgen 
k>ei Ackerkulturen zu tief Die Nützlingsstreifen tragen durch 
Schädlingsbekämpfung, Bestäuberieistung und Erhalt der 
Bodenfruchtbarkeit zur Aufrechterhaltung der Kapazität der 
Produktion von Nahrungsmitteln bei. 

Anhang 8, Ziffer 2.2.6 Bst. g Wir beantragen, nur dann einen Verweis vorzusehen, wenn 
keine Geldsanktion vorgenommen wird, d.h. im ersten Fall, 
„Massnahmen ergriffen mit 4 Punkten". Im zweiten und 
dritten Fall, „Massnahmen ergriffen mit 2-3 Punkten" und 
„Massnahmen ergriffe mit 0-1 Punkt", ist deshalb in der 
letzten Spalte der Verweis zu streichen. 

Zudem beantragen wir, bei Punkt g die Nachkontrolle 
überall zu streichen und stattdessen das Überarbeiten des 
Massnahmenplans vorzusehen. 

Vollzugserfahrung. 

Anhang 8, Ziff. 2.2.6 Bst. i Wir beantragen, den „Einsatz nicht bewilligter 
Pflanzenschutzmittel und nicht korrekte Verwendung" mit 
dem doppelten Betrag von Fr. 1'200.-/ha zu sanktionieren. 

Der Einsatz nicht bewilligter Pflanzenschutzmittel und die 
nicht kon-ekte Verwendung gemäss Art. 159 
Landwirtschaftsgesetz sind gravierende Verstösse und 
sollen strenger bestrafft werden als Delikte wie z.B. das 
Fehlen einer Sonderbewilligung. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Anhang 8, Ziff. 2.11 Wir bitten Sie, Ziffer 2.11 nochmals zu überprüfen und 
sicherzustellen, dass keine Ungleichbehandlung zwischen 
ÖLN- und Nicht-ÖLN-Betrieben entsteht. 

Das Umweltrecht gilt für alle Landwirtschaftsbetriebe. Die 
hier vorgeschlagenen Bestimmungen führen unseres 
Erachtens zu einer nicht gerechtfertigten 
Ungleichbehandlung von ÖLN- und Nicht-ÖLN-Betrieben. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Die Änderungen in dieser Verordnung sind auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz 
im Rahmen des ergänzten Anhang 12 der bilateralen Abkommen zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich 
wichtig. Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von 
Einsprachen gemacht wurden. Die Verordnungsänderungen werden deshalb unterstützt. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 6 Sachüberschrift und 
Abs. 3 

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass 
es uneriässlich ist, dass die Gruppierung nachweisen kann, 
dass eine Mehrheit der betroffenen Branche das Vorhaben 
unterstützt. Die Änderung wird deshalb unterstützt. 

Art. 7 Abs. 1 Bst. e Die Änderung wird unterstützt. 

Art. 10 Absl Bst. b Das Einspracherecht der Kantone wird durch diese 
Ergänzung eingeschränkt. Da jedoch die Kantone von der 
Eintragung ausländischer Bezeichnungen in der Regel nicht 
betroffen sind, kann die Änderung akzeptiert werden. 

Art. 14 Abs. 2 und 3 Die Änderung zu Absatz 2 stellt eine Vereinfachung dar und 
wird unterstützt. 

Absatz 3: Die Repräsentativität einer Gruppierung ist 
entscheidend für die Akzeptanz einer Änderung. Eine 
Vereinfachung im Verfahren soll nicht eine Lockeaing in 
Bezug auf die Repräsentativität nach sich ziehen. Deshalb 
ist Abs. 3 et>enfalls zu unterstützen. 

Art. 15 Abs. 1 Bst. c Die Änderung wird unterstützt. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 17 Abs. 3 Bst d Es handelt sich um eine Änderung im Sinne der Äquivalenz 
der Verordnung mit der Gesetzgebung in der EU. Diese 
leichte Einschränkung kann akzeptiert werden. 

Art. 17bFrühere Venvendung 
von Namen von 
Pflanzensorten und Tierrassen 

Der Vorschlag wird begrüsst, da es im Sinne eines weiten 
Genpools zielführend ist, auch vorherige Nutzer und Züchter 
der betreffenden Pflanzensorte oder Tierrasse eine 
kommerzielle Nutzung zu ermöglichen. Jedoch wird es wohl 
eher schwierig sein zu überprüfen, ob die Bedingungen unter 
Bst a bis d erfüllt sind bzw. erfüllt werden. 

Art. 18 Abs. 1 Die Änderung wird unterstützt. 

Art. 19 Abs. 1"" Die Änderung wird unterstützt. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP (910.124) 

WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Rernarques générales / Osservazioni generali: 
Die vorgeschlagen Änderungen sind nachvollziehbar und können akzeptiert werden. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Häufigkeit der 
Kontrollen, Abs. 1-3 

Abs. 2: Die Anpassung des Kontrollrhythmus an die 
Vorgaben der Berg- und Alp-Verordnung ist sinnvoll und 
bringt für die Produktionsbetriebe einen kleineren Aufwand 
mit sich. Sie ist zu begrüssen. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza suH'agricoltura biologica (910.18) 

BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza suH'agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Keine Bemeri<ungen. Wir begrüssen die vorgeschlagen Änderungen. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza suH'agricoltura biologica (910.181) 

WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza suH'agricoltura biologica 
(910.181) 

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

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

s 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Die vorgesehenen Verordnungsanpassungen haben keinen direkten Einfluss auf den Agrarvollzug der Kantone. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l'OIAgr / Allegato 4 dell'OIAgr (916.01) 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Die Modifikation ist nachvollziehbar und erscheint zweckmässig. Die Anpassung hat keinen direkten Einfluss auf den Agrarvollzug der Kantone. 

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

Antrag 
Pro position 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Die vorgeschlagenen Anpassungen sind eine Konsequenz aus dem Wegfall der entsprechenden Gesetzesgrundlage im Rahmen der AP 2014-17 
(Aufhebung der Pflicht zum Abschluss von Milchkaufverträgen und damit verbunden der Wegfall der Meldepflicht der Milchvertragsdaten). Die 
Verordnungsanpassungen haben keinen direkten Einfluss auf den Agrarvollzug der Kantone. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In der Beilage senden wir Ihnen die Stellungnahme des Kantons Luzern zum Agrarpaket Herbst 2014. 
 
Freundliche Grüsse 
Thomas Meyer 
Abteilungsleiter Landwirtschaft 
 
KANTON LUZERN 
Landwirtschaft und Wald (lawa) 
Abteilung Landwirtschaft 
Centralstrasse 33 
Postfach 
6210 Sursee 
 
Tel. +41 41 925 10 31 
Fax +41 41 925 10 09 
thomas.meyer@lu.ch  
www.lawa.lu.ch 
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) 

0003a lawa Dienststelle Landwirtschaft und Wald Luzern: 3.7.14 

Adresse / Indirizzo Centralstrasse 33, 6210 Sursee 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 02. Juli 2014 

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

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und begrüssen die Stossrichtung der Anpassungen. In Bezug auf erste Beobachtungen mit dem 
weiterentwickelten DZ-System halten wir an den Forderungen fest, welche wir in unserer letztjährigen Stellungnahme zum Ersteentwurf der DZV zum revi-
dierten LWG formulierten: 

 Zusätzliche Förderung der BZ I 
Die Bergzone I ist bekanntlich ein wichtiger Teil des Berggebiets. Im Rahmen der politischen Diskussion wurde den Landwirtschaftsbetrieben im 
Berggebiet in Aussicht gestellt, dass sie von der Weiterentwicklung des DZ-Systems eher profitieren dürften. Unsere Hochrechnungen zeigen nun 
aber, dass diese Verbesserungen  im Mittel zwar für die BZ III und IV zutreffen, nicht aber für die BZ I. Diese gehört selbst gemäss Hochrechnung 
des BLW zu den Verlierern. Wir beantragen daher, dass im Rahmen der Feinjustierung der Beiträge Korrekturen zugunsten der BZ I vorgenommen 
werden. 
 

 Abstufung der DZ 
Die aktuelle Abstufung bei den flächenbezogenen DZ wurde von bisher vier Stufen (30 ha (75%), 60 ha (50%), 90 ha (25%) >120 ha (0%)) auf neu 
5 Stufen gelockert (20%-Schritte). Zudem wurde die erste Abstufung von bisher 30 ha auf neu 60 ha angehoben. Als Folge davon wurde die Wir-
kung der Abstufung erheblich abgeschwächt, respektive auf ein paar wenige Grossbetriebe beschränkt. Dadurch fand eine Mittelverlagerung von 
kleineren und mittleren Betrieben hin zu den grösseren Betrieben statt. Wir erachten diese Umsetzung der Abstufung als nicht zielorientiert und po-
litisch nicht gewollt. Fachlich kann eine Abstufung im bisherigen Rahmen aufgrund des Skaleneffektes problemlos begründet werden, erbringen 
doch grössere Betriebe die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft mit einem kleineren Aufwand. 
Die durch ein Zurücksetzen der Abstufung gewonnenen finanziellen Mittel könnten für die Bergzone I eingesetzt werden und oder allenfalls auch für 
die Ausrichtung eines kleinen Beitrages für Futtergetreide.   

Besten Dank für die wohlwollende Prüfung dieser Anträge. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Kürzungsrichtlinie ist sehr umfangreich. Das Potential von Harmonisierung und Grundsatzregelungen wurde noch nicht optimal genutzt (z.B. Einheitli-
cher Umgang mit Wiederholungsfällen, einheitlicher Umgang mit Dokumenten). 
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Motivazione / Osservazioni 

 

    

Art. 35, Abs. 2bis Regelung wie vorgesehen, gezielte und standortangepass-
te Kriterien sind aber zwingend anzuwenden 

 

 

Der BFF-Typs „Uferbereich“ entlang von Gewässern, auf 
der Grundlagen des Vorschlags im Verordnungspaket zur 
AP 14-17. soll ausgearbeitet werden 

Wir begrüssen den Vorschlag, dass unproduktive Kleinstruk-
turen bis zu einem Anteil von höchstens 20% anrechenbar 
sind. 
Wichtig ist aber, dass diese Flächen ebenfalls dem Ziel Bio-
diversität dienen und die Strukturen deshalb zielgerichtet 
sein müssen. 

Mit einem neuen Typ „Uferbereich“ soll ein Element geschaf-
fen werden, mit dem das Umweltziel Landwirtschaft „Gewäs-
serraum mit gewässergerechtem Uferbereich“ (vgl. 
BAFU/BLW 2008) auf einfache und effiziente Art erreicht 
werden kann. Nur der Typ „Uferbereich“ bietet die Möglich-
keit, mit geringem administrativen Aufwand, angepasstem 
Bewirtschaftungsaufwand und gleichzeitigt angemessenen 
Beitragssätzen dieses Ziel zu erreichen. 

 

Art 41 Abs. 3 bis und 3 ter  Wir begrüssen es, dass der Normalbesatz von Sömme-
rungsbetrieben mit Tieren der Kategorie "andere Kühe" an-
gepasst wird. 

 

Art. 55, Abs. 3, Bst. c  Wir begrüssen, dass auch die Sömmerungs- und Gemein-
schaftsweiden im Tal- und Berggebiet einbezogen werden. 
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Art. 62 ergänzen: 
Der Einsatz von Mähaufbereitern ist nicht zulässig. 

Anforderung bei Vernetzungsflächen analog Q ll (Art. 59), 
somit wird einerseits beim Bewirtschafter Klarheit geschaffen 
und andererseits ein Widerspruch zwischen Biodiversität und 
der Anwendung des Mähaufbereiters bereinigt.  

 

Art. 69 Abs. 2 Bst. a  Wir begrüssen die vorgeschlagene Präzisierung.  

Art. 71 Abs. 1  Wir begrüssen die Berücksichtigung des während der Söm-
merung verzehrten Futters. 

 

Art. 78, Abs. 3 streichen Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff 
pro Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die emissions-
mindernde Gülleausbringverfahren einsetzen, lehnen wir ab.  

 

Anhang 7, 2.1.2 …Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen (…) 
oder Dauerweiden in mehr als 15 km Fahrdistanz Ent-
fernung vom Betrieb bewirtschaftet werden ….. 

Die Halbierung des Basisbeitrags für abgelegene Weiden 
würde die administrativ aufwändige Behandlung dieser Flä-
chen als Sömmerungsflächen erübrigen, ohne dass mit der 
vollen Beitragsberechtigung Fehlanreize entstehen würden. 

 

Anhang 7, Ziff. 3.1.1 Frage:  
Ist der Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 
auch für die Vernetzung beitragsberechtigt? 

  

Anhang 8  Wir begrüssen die Integration der Kürzungsbestimmungen in 
die DZV.  

 

Anhang 8, Ziff. 1.1 Der Umgang mit Wiederholungsfällen ist grundsätzlich und 
einheitlich für die gesamte Richtlinie festzulegen.  

Die Behandlung von Wiederholungsfällen ist unterschiedlich 
geregelt. Im Grundsatz ist der Wiederholungsfall hier richtig 
festgehalten, in den einzelnen Punkten unterschiedlich aus-
geführt. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.1.2 & 2.1.3 streichen Die vorgegebenen Termine für Anmeldung von Direktzah-
lungsprogrammen und Gesuchseinreichung sollen ohne 
Nachmeldefrist eingehalten werden. Nur so kann eine effek-
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tive Kontrollkoordination umgesetzt werden.  

Anhang 8, Ziff. 2.1.5. Mit Bst. c "Sachverhalt der Drohungen " ergänzen: Kürzung 
analog Erschwerung der Kontrolle gemäss Anhang 8, Ziff. 
2.1.5. Bst. a (ÖLN oder Tierschutz) 

Bei den Kontrollen haben sich in den letzten Jahren die Situ-
ationen gemehrt, in denen es zu verbaler oder physischer 
Drohung gegen Kontrolleure oder Vollzugsbehörden kommt. 
Es ist wichtig, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten und ein 
entsprechendes Zeichen und Rechtsgrundlage zu setzen. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.1.7 Bst. b Die Kürzung für die falsche Zuordnung der Neigungsstufe 
ist zu streichen. Jedoch ist die Kürzung für nicht korrekte 
Angaben zur Nutzung beizubehalten (Dauerweiden anstelle 
Dauerwiesen). 

Die Zuordnung der Neigungsstufe wird nicht durch den Be-
triebsleiter, sondern durch die zuständige kantonale Stelle 
vorgenommen. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.1.7 Bst. c Die Kürzung für die falsche Zuordnung der Zone ist zu 
streichen. 

Die Zuordnung der Zone wird nicht durch den Betriebsleiter, 
sondern durch die zuständige kantonale Stelle vorgenom-
men. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.1.7, Bst. d Es ist zwischen zu hohen und zu tiefen Angaben zu unter-
scheiden. Zu tiefe Angaben sollten zu keiner Kürzung füh-
ren 

Insbesondere bei Hochstammbäumen, welche erst als sol-
che deklariert werden dürfen, wenn u.a. die benötigte 
Stammhöhe erreicht ist, kommt es vermehrt zur Situation, 
dass nicht alle deklariert werden. Dies sollte zu keiner Kür-
zung führen, da für die nicht deklarierten Bäume keine Di-
rektzahlungen ausbezahlt werden. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.2.3, Bst. a streichen:  
Hofdüngerlieferscheine bzw. Auszüge HODUFLU 

Diese Informationen können durch die Inspektionsstellen 
direkt aus HODUFLU entnommen werden. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.2.3, Bst. a & 
b 

ergänzen:  
Nachfrist von 10 Tagen  

Die Nachfrist muss definiert werden, sonst kann eine Kon-
trolle nicht abgeschlossen werden. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.2.3, Bst. b ergänzen:  
Notwendige Belege fehlen, sind falsch oder unbrauchbar 

Neben den Unterlagen wie Aufzeichnungen NPr und Nähr-
stoffbilanz müssen auch die notwendigen Belege wie z.B. 
Beleg für Raufutterverkauf vorliegen.  
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Anhang 8, Ziff. 2.2.3, Bst. b Nicht vorhandene Nährstoffbilanz soll strenger sanktioniert 
werden als eine unvollständige oder fehlerhafte. Eine nicht 
vorhandene Nährstoffbilanz soll daher sofort zu einer Fran-
ken-Kürzung führen und das Dokument muss nachgereicht 
werden. 
Bei unvollständiger oder fehlerhafter Nährstoffbilanz hinge-
gen soll die Kürzung erst vorgenommen werden, wenn der 
Mangel nach der Nachfrist weiter besteht bzw. das Doku-
ment nicht nachgereicht wird. 

Die bisherige Regelung förderte das Pflichtbewusstsein der 
Betriebsleiter. Wenn die Nachreichung für den Betriebsleiter 
keine Folgen hat (ausser die Mehrkosten), wird dies zu auf-
wänden Kontrollen führen, da dieses Pflichtbewusstsein 
sinken wird. Eine nicht vorhandene Nährstossbilanz sollte 
daher härter sanktioniert werden als eine unvollständige 
oder fehlerhafte Nährstoffbilanz. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.2.4, Bst. b Antrag 20 Pkt. Die Kürzung soll von 5 auf 20 Pkt. erhöht werden, diese im 
Vergleich zum Punkt 2.2.4, Bst. a. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.2.6, Bst. g streichen Keine Kürzung definieren für den sichtbaren bewirtschaf-
tungsbedingten Bodenabtrag, solange der Sachverhalt auf-
grund einer Übergangsfrist nicht gekürzt wird. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.4.5, Bst. a Der Kürzungspunkt "nicht einmal jährlich gemäht" gemäss 
Anhang 4, Bst a, Ziff. 1.1.2 bzw. 1.1.1 ist zu ergänzen und 
die Kürzung festzulegen. 

fehlt  

Anhang 8, Ziff. 2.4.5, Bst. c & 
Ziff. 2.4.6, Bst. c & Ziff. 2.4.7, 
Bst. c & Ziff. 2.4.8, Bst. c & 
Ziff. 2.4.9, Bst. c 

Präzisierung:  
Sind bei einer späteren Grundkontrolle resp. einer anderen 
Kontrolle nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden 
erfolgt keine Sanktion, nur eine Kürzung. 

Gemäss VKKL muss auf den BFF Q ll und Q lll Flächen alle 
8 Jahre eine Grundkontrolle durchgeführt werden.  

Unter der Voraussetzung, dass der Bewirtschafter die Be-
wirtschaftungsauflagen einhält, soll er nicht für Veränderun-
gen in der botanischen Zusammensetzung bestraft werden.  

 

Anhang 8, Ziff. 2.4.6, Bst. a Der Kürzungspunkt "nicht einmal jährlich gemäht" gemäss 
Anhang 4, Bst a, Ziff. 1.1.2 bzw. 1.1.1 ist zu ergänzen und 
die Kürzung festzulegen. 

fehlt  

Anhang 8, Ziff. 2.4.11, Bst. a Präzisierung: 
Strukturelle Grundanforderungen präzisieren oder strei-

Was ist mit strukturellen Grundanforderungen beim BFF  
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chen. Uferwiese gemeint? 

Anhang 8, Ziff. 2.4.16, Bst. a Präzisierung: 
Strukturelle Grundanforderungen präzisieren oder strei-
chen. 

Was ist mit strukturellen Grundanforderungen bei Wasser-
graben, Tümpel, Teiche? 

 

Anhang 8, Ziff. 2.4.19 Präzisierung: 
Strukturelle Grundanforderungen präzisieren oder strei-
chen. 

Was ist mit strukturellen Grundanforderungen bei einheimi-
schen standortgerechten Einzelbäumen und Allen? 

 

Anhang 8, Ziff. 2.7.1 Folgender Punkt ist zu ergänzen (Kürzung 120 %): 

Art. 71, Abs. 1, Bst. b:  
Die Jahresration besteht nicht zu folgenden Mindestanteilen 
aus frischem siliertem oder getrocknetem Wiesen- und 
Weidefutter nach Anhang 5, Ziff. 1: 
a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS; 
b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS 

Dies ist eines der Hauptkriterien des GMF.  

Anhang 8, Ziff. 2.9.10, Bst. k streichen Keine Kürzung definieren für die Anbindehaltung von 121-
160 Tage alte Kälber, solange der Sachverhalt aufgrund 
einer Übergangsfrist nicht gekürzt wird. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.10.2, Bst. c streichen Keine Kürzung, die zusätzlichen Gaben werden administrativ 
bereinigt.  

 

Anhang 8, Ziff. 2.11.1 … mindestens mit einer Verfügung der zuständigen Voll-
zugsbehörde und einem Entscheid oder eine Strafverfü-
gung der Justizbehörde festgestellt worden … 

Nur eine Strafverfügung kann als Grundlage von Sanktionen 
herangezogen werden. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.11.3 Die Kürzung beträgt beim erstmaligen Verstoss 1000 Fr, 
wenn dieser fahrlässig verursacht wurde, beziehungs-
weise 2000 Fr., wenn der Verstoss eventualvorsätzlich 
oder vorsätzlich herbeigeführt wurde. Ab dem …. 6000 

Diese Unterscheidung ist notwendig. Andernfalls erfolgt die 
Kürzung unabhängig davon ob jemand bei einem Gülleunfall 
fahrlässig einen Schieber falsch gestellt hat oder bewusst 
bei ungeeigneten Wetter- und Bodenbedingungen Gülle 
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Franken. Als Wiederholungsfall gilt eine Wiederholung 
eines Verstosses gegen dieselbe Gesetzesbestimmung 
innerhalb von 3 Jahren oder 3 Direktzahlungsperioden.  

 

ausgebracht und Gewässerverunreinigung verursacht hat. 

Der Wiederholungsfall muss genauer umschrieben werden. 
Ein Verstoss in einem Jahr gegen das Gewässerschutzge-
setz und im folgenden Jahr gegen das Umweltschutzgesetz 
(Bsp. Verbrennen von Abfällen) gilt nicht als Wiederholung. 

Anhang 8, Ziff. 3.2 bis 3.6 streichen Diese Kapitel können weggelassen werden, da diese in der 
DZV grundsätzlich geregelt sind. Eine separate Schiene für 
die Sömmerungsbetriebe ist aufgrund der gleichen rechtli-
chen Basis nicht mehr nötig. 

 

Anhang 8, Ziff. 3.9, Bst. b streichen: 
(erste Grundkontrolle) 

Sind bei einer späteren Grundkontrolle resp. einer anderen 
Kontrolle nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden 
erfolgt keine Sanktion, nur Kürzung. 

 

Art. 46, Abs. 3 RPV 
(Raumplanungsverordnung) 

 Wir begrüssen diese Anpassung zum Schutz der Fruchtfol-
geflächen. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Das Ziel, die schweizerischen Vorschriften den entsprechenden Vorschriften der europäischen Union anzupassen, ist grundsätzlich erstrebenswert. Aller-
dings misslingt der Versuch, in Art. 17 Abs. 3 Bst. d sowohl Punkt 32 der Erwägungen zur Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 sowie fast die vollständige "Mittei-
lung der Kommission – Leitlinien der Kommission für die Kennzeichnung von Lebensmitteln, die Zutaten mit geschützten Ursprungsbezeichnungen (g.U.) 
und geschützten geografischen Angaben (g.g.A.) enthalten (2010/C 341/03)" zu integrieren. Ohne die Erläuterungen ist die Bestimmung unklar und weder 
für die Rechtsunterstellten befolgbar noch für die zuständigen Behörden vollziehbar.  

Eine Leitlinie der EU, die ausdrücklich keine rechtsverbindliche Auslegung der EU-Vorschriften darstellt und deren Anwendung ausdrücklich freiwillig ist, 
sollte auf keinen Fall in geltendes Schweizer Recht überführt werden. Zudem muss bei der Beurteilung einer möglichen Täuschung bzw. Irreführung der 
Konsumentinnen und Konsumenten muss immer die gesamte Aufmachung des Produktes berücksichtigt werden. Eine mögliche Irreleitung der Konsumen-
tinnen und Konsumenten einzig aufgrund der Setzung eines Kommas ("Pizza, mit Gruyère AOC" vs. "Pizza mit Gruyère AOC") herzuleiten ist nicht zulässig. 

Zudem ist es wenig sinnvoll, die (lebensmittelrechtlich vorgeschriebene) Angabe einer (tatsächlich vorhandenen) Zutat (mit geschützter Bezeichnung) zu 
verbieten, auch wenn das Erzeugnis weitere vergleichbare Zutaten enthält und die Zutat dem betreffenden Erzeugnis keine wesentlichen Eigenschaften 
verleiht. Mit dieser Bestimmung werden gewisse Produkte allein aufgrund ihrer Zusammensetzung verboten, ohne dass der Gesundheitsschutz dies bedin-
gen würde. Eine solche Bestimmung stellt einen massiven Eingriff in Grundrechte dar, der durch eine zwar allfällig mögliche, durch geeignete Kennzeich-
nung aber verhinderbare Täuschung der Konsumentinnen und Konsumenten nicht gerechtfertigt werden kann.  

Der vorgeschlagene Art. 17 Abs. 3 Bst. d ist ersatzlos zu streichen. In dieser Form ist die Verordnungsbestimmung zurückzuweisen. 
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Art. 6, Abs. 3  Wir unterstützen die Präzisierung.  

Art. 10, Abs. 1, Bst. b die Kantone, sofern es sich um eine Schweizer Bezeich-
nung oder um eine ausländische Bezeichnung handelt, die 
zu einer Konkurrenzierung von Produkten in ihrem Gebiet 
führen kann 

Droht durch eine ausländische Bezeichnung eine Beein-
trächtigung des Absatzes einheimischer Produkte ist auch 
den Kantonen ein Beschwerderecht einzuräumen. 

 

Art. 14, Abs. 2 und 3  Die Änderung in Absatz 2 wird unterstützt. Es handelt sich 
um ein vereinfachtes Verfahren. 
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Absatz 3 wird ebenfalls unterstützt. Voreilige Pflichtenhef-
tänderungen können so verhindert werden. 

Art. 14 Abs. 2, Bst. c Textliche Anpassung: 

"… aufgrund von Veränderungen der Bezeichnungen geo-
grafischer Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefu-
sionen, neu beschrieben wird." 

Es muss klarer aus dem Text hervorgehen, dass es sich 
nicht um eine Veränderung des geografischen Gebiets, son-
dern um eine Veränderung der Bezeichnung für dasselbe, 
unveränderte geografische Gebiet handelt. Andernfalls wäre 
ein Entscheid ohne das Eintragungsverfahren anzuwenden 
nicht gerechtfertigt. 

 

Art. 15, Abs. 1, Bst. c Präzisierung wie: 

"c. wenn die ausländische Bezeichnung in ihrem Ur-
sprungsland nach Artikel 8a nicht mehr geschützt ist." 

Löschung der Eintragung der geschützten Bezeichnung: 
Es sollte bei dem neu eingeführten Bst. c zum besseren 
Verständnis präzisiert werden, dass es sich um die ausländi-
sche Bezeichnung handelt. Bei Bst. a und b geht es um in-
ländische Bezeichnungen. 

 

Art. 15, Abs. 2 Bei der Löschung der ausländischen Bezeichnung nach 
Bst. c sind die kantonalen Behörden nicht zu konsultieren. 
Entsprechende Anpassung von Abs. 2. 

Gemäss Abs. 2 konsultiert das BLW vor der Löschung unter 
anderem die kantonalen Behörden. Ist es bei der Löschung 
der ausländischen Bezeichnung tatsächlich nötig, dass die 
Kantone konsultiert werden? Nach unserer Meinung ist dies 
nicht notwendig. 

 

Art. 17, Abs. 3, Bst. d Neu vorgesehenen Absatz ersatzlos streichen, 
da die Beurteilung nach Art. 10 der Lebensmittel- und Ge-
brauchsgegenständeverordnung erfolgen kann (Täu-
schungsverbot) und der Absatz deshalb nicht nötig ist. 

Neu wird aufgeführt, wann die Angabe einer Zutat mit ge-
schützter Bezeichnung bei der Kennzeichnung und Werbung 
verboten ist. Die Bestimmung beruht nur auf einer Empfeh-
lung der EU-Kommission (EU-Leitlinie 2010/C 341/03) und 
nicht auf einer EU-Verordnung. 

Der Artikel ist in dieser Form ohne Erläuterungen unver-
ständlich und auch sachlich zurückzuweisen. Der Absatz 
führt zu Interpretationsschwierigkeiten, zum Beispiel hin-
sichtlich des Begriffes "vergleichbare Zutat". In der EU-
Leitlinie wird im Gegensatz zu diesem Absatz auf die Inter-
pretation von "vergleichbare Zutat" und auf die anderen er-
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wähnten Aspekte stärker eingegangen.  

Als Zutaten müssen auch Erzeugnisse mit Schutz (GUB 
oder GGA) zulässig sein. Ein Hinweis auf Zutaten im Rah-
men der Sachbezeichnung muss möglich sein, sofern eine 
Täuschung der Konsumentinnen und Konsumenten ausge-
schlossen wird. Ob allenfalls eine Täuschung vorliegt, muss 
fallweise auf Basis von Art. 10 der Lebensmittel- und Ge-
brauchsgegenständeverordnung entschieden werden (ver-
gleiche allgemeine Bemerkungen). 

Art. 17b Ersatzlos streichen. 

 

Der neu vorgeschlagene Art. 17b ist unklar und in dieser 
Form weder umsetzbar noch vollziehbar. Zudem werden für 
alle Erzeugnisse (mit oder ohne Schutz) gültige Anforderun-
gen aufgeführt, die in diesem Zusammenhang verwirrend 
sind (Täuschungsverbot, Verbot des unlauteren Wettbe-
werbs etc.). 
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Art. 2, Abs. 2  Wir begrüssen die Änderung. Sie ist konform mit der Berg- 
und Alp-Verordnung und bringt für die Produktionsbetriebe 
einen kleineren Aufwand mit sich. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Wir begrüssen die Anpassung der Bio-Verordnung in Bezug auf das Kontrollsystem sowie die Überarbeitung der Schweizer Bio-Vorschriften hinsichtlich der 
Aufrechterhaltung der Äquivalenz mit der Bio-Gesetzgebung der EU. 

Fische aus Bio-Aquakulturen haben im Schweizer Detailhandel eine grosse Bedeutung. Die Anforderungen der Bio-Aquakulturen werden in der Schweiz 
gesetzlich nach wie vor nicht geregelt. Es gibt dazu nur private Richtlinien der Bio Suisse (Dachverband der Schweizer Bio-Produzenten). In der EG-
Verordnung 834/2007 sind die allgemeinen Anforderungen an die Produktion von Tieren in Bio-Aquakultur festgelegt. Die Durchführungsvorschriften werden 
in der EG-Verordnung 889/2008 seit 2009 erfasst (siehe EG-Verordnung 710/2009 zur Aquakultur). Die entsprechenden EU-Vorschriften sind auch in die 
Bio-Verordnung aufzunehmen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 26, Abs. 2bis  Wir begrüssen diese Ergänzung, die zu zusätzlicher Trans-
parenz führt. 

 

Art. 30a bis  Wir begrüssen die verstärkte Ausrichtung des Kontrollsys-
tems auf die Risikobewertung der zu kontrollierenden Unter-
nehmen. 

 

Art. 4, Bst. f Wird der Begriff "Kontrolldossier" eingeführt, so sollte dieser 
auch konsequent verwendet werden (beim vorgesehenen 
Anhang 12 der Verordnung des WBF über die biologische 
Landwirtschaft wird entsprechend der EU der Begriff "Kon-
trollakte" in einer Spaltenüberschrift aufgeführt). 

Bei der EU-Verordnung Nr. 889/2008 wird unter Art. 2 der 
Begriff "Kontrollakte" verwendet. Dieser unterscheidet sich 
von dem hier vorgeschlagenen Ausdruck. 
Wird der Begriff "Kontrolldossier" eingeführt, so sollte dieser 
auch konsequent verwendet werden, was nicht der Fall ist. 

 

Art. 16n, Abs. 2 Formulierungsvorschlag nach heutigem Stand: 
 
"Das BLW kann für gewisse geografische Gebiete festle-
gen, dass die Verwendung von Schwefeldioxid bis zu den 
in Anhang 2 der Verordnung des EDI über alkoholische 
Getränke festgelegten Höchstwerten zugelassen ist, falls 

Der Verweis auf die Lebensmittelgesetzgebung sollte wie 
bisher exakter sein. Es sollte genauer hervorgehen, wo die 
Verwendung von Schwefeldioxid geregelt ist. 
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die aussergewöhnlichen Witterungsbedingungen…" 

Art. 28 Abs. 2, Bst. a Den gleichen Begriff wie die EU verwenden: 
 
"a. Sie müssen über eine festgelegte Organisation sowie 
Zertifizierungs- und Überwachungsverfahren (Standardkon-
trollverfahren) verfügen,…" 

In der EU wird anstelle des hier vorgeschlagenen Begriffes 
"Standardkontrollprogramm" der Begriff "Standardkontroll-
verfahren" verwendet (siehe zum Beispiel Art. 27 Abs. 6 der 
EU-Verordnung Nr. 834/2007). Es sollte der gleiche Aus-
druck wie in der EU verwendet werden. 
 
Die Verständlichkeit wird erhöht, da zum Teil an weiteren 
Stellen der Ausdruck "Kontrollverfahren" verwendet wird. 
Der Ausdruck "Kontrollverfahren" wird beispielsweise auch  
in Anhang 12 der Verordnung des WBF über die biologische 
Landwirtschaft entsprechend der EU aufgeführt. 

 

Art. 30, Abs. 2 Formulierungsvorschlag: 
 
"Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen richtet sich nach 
der Risikobewertung der Unternehmen gemäss Art. 30abis." 
 
Oder: "Die Häufigkeit der Stichprobenkontrolle erfolgt risi-
kobasiert." 

Unter Abs. 2 steht der Begriff "Risikokategorie". Der Begriff 
wird sonst nicht gebraucht. Der Begriff "Risikobewertung" ist 
vorzuziehen, weil unter Art. 30abis auf die Risikobewertung 
von Unternehmen eingegangen wird. So wird der Absatz 
verständlicher. 
 
Denkbar wäre auch der allgemeine Begriff "risikobasiert".  

 

Art. 30d, Abs. 3 Der vorgesehene Abs. 3 kann gestrichen werden, wenn der 
vorgeschlagene Anhang 12 der Verordnung des WBF über 
die biologische Landwirtschaft in die Weisung integriert 
wird. 

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 4e der Verordnung des 
WBF über die biologische Landwirtschaft. 

 

Art. 30e, Abs. 1 Den Absatz einfacher formulieren. 
 
Mindestens den Begriff "Subunternehmen" ergänzen: 
"Werden das Unternehmen oder seine Auftragnehmer 
(Subunternehmen) von verschiedenen Zertifizierungsstel-
len…" 

Der Absatz ist schwer verständlich formuliert. 
 
Im Anhang 1.1 Ziffer 4 wird an mehreren Stellen aus-
schliesslich der Begriff "Subunternehmen" verwendet (ana-
log der EU). 
Deshalb sollte hier zum besseren Verständnis mindestens in 
Klammer auch einmal der Begriff "Subunternehmen" aufge-
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führt werden. 

Art. 30e, Abs. 5, Bst. b Die gleiche Formulierung analog Art. 28 Abs. 2 Bst. c und 
Anhang 1.1. Ziffer 4 Bst. h der Bio-Verordnung sowie ana-
log Art. 92 Abs. 4 der EU-Verordnung Nr. 889/2008 über-
nehmen: 
 
"b. wenn sie Unregelmässigkeiten oder Verstösse feststellt, 
durch die der biologische Status von Erzeugnissen beein-
trächtigt wird." 

Meldepflicht an das BLW und das zuständige Organ der 
kantonalen Kontrolle: 
"b. wenn sie Unregelmässigkeiten oder Verstösse feststellt, 
durch die die Kennzeichnung von Erzeugnissen als biologi-
sche Produkte nicht mehr gerechtfertigt ist." 
 
Es sollte der gleiche Wortlaut wie bei Art. 92 Abs. 4 der EU-
Verordnung Nr. 889/2008 sowie Art. 28 Abs. 2 Bst. c und 
Anhang 1.1. Ziffer 4 Bst. h der Bio-Verordnung und Anhang 
12 (Fussnote 1) der Verordnung des WBF über die biologi-
sche Landwirtschaf übernommen werden. Der Wortlaut ent-
sprechend der EU ist offener formuliert. Auf diese Weise 
wird der Wortlaut in der Bio-Verordnung und in der EU zu-
dem einheitlich verwendet.  

 

Art. 33, Bst. a Analog der EU den Begriff "Standardkontrollverfahren" ver-
wenden und nicht den Ausdruck "Standardkontrollpro-
gramm". 

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 28 Abs. 2 Bst. a.  

Art. 33, Bst. c, Ziff. 1 Den Bezug zu Art. 30 Abs. 1 überprüfen und wenn nötig 
anpassen (ist es nicht Art. 30a bis Abs. 1?) 

Bei der jährlichen Risikobewertung wird ein Verweis auf Art. 
30 Abs. 1 gemacht. Dies ist nicht nachvollziehbar. Handelt 
es sich nicht um Art. 30a bis Abs. 1? 

 

Art. 33, Bst. c, Ziff. 5 Den Bezug zu Art. 33a überprüfen und anpassen. Der Verweis auf Art. 33a (Informationssystem für biologi-
sches Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial) ist 
nicht logisch.  

 

Art. 34 Abs. 1 Der aktuelle Absatz ist ohne Änderung beizubehalten. Die 
vorgesehene Ergänzung ist wegzulassen. Wie bisher: 
 
"Die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle vollzie-
hen diese Verordnung gemäss der Lebensmittelgesetzge-

Neu steht betreffend Vollzug durch die Organe der kantona-
len Lebensmittelkontrolle: 
"Soweit Lebensmittel betroffen sind, vollziehen die Organe 
der kantonalen Lebensmittelkontrolle diese Verordnung ge-
mäss der Lebensmittelgesetzgebung." 
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bung."  
Die bisherige offene Formulierung sollte beibehalten werden. 
Gemäss der Lebensmittelgesetzgebung wird auch die land-
wirtschaftliche Produktion erfasst, soweit sie der Herstellung 
von Lebensmitteln dient. 
 
In diesem Zusammenhang muss es hinsichtlich des Ge-
sundheitsschutzes und auch des Täuschungsschutzes (be-
züglich Bio) nach wie vor möglich sein, verschiedene Aspek-
te der landwirtschaftlichen Produktion zu überprüfen (wie 
Behandlungsjournale bei Kühen, eingesetzte Dünge- oder 
Pflanzenbehandlungsmittel beim Pflanzenbau). Durch die 
neue Formulierung, die sich ausschliesslich auf Lebensmittel 
(Endprodukt) bezieht, wird eine solche Kontrolle in Frage 
gestellt. 
 
Gerade unter dem Täuschungsaspekt bei Bio muss nicht nur 
das fertige Lebensmittel, sondern die gesamte Produktions-
kette bei der Kontrolle einbezogen werden können. 

Anhang 1.1, Ziff. 4 Der aktuelle Abschnitt unter Ziffer 4 sollte im Anhang 1.1. 
nach wie vor berücksichtigt werden: 
 
"Die Aufstellung nach Absatz 1 wird von der Zertifizierungs-
stelle überprüft. Die ZS hält in einem Bericht etwaige Män-
gel und Abweichungen von den Vorschriften zur biologi-
schen Produktion fest. Das Unternehmen zeichnet den 
Bericht gegen und trifft alle Massnahmen, die notwendig 
sind für die Behebung der Mängel und die Konformität mit 
den Vorschriften." 

Der aktuelle Abschnitt unter Ziffer 4 wird ersatzlos gestri-
chen. Dieser sollte nach wie vor aufgeführt werden entspre-
chend Art. 63 Abs. 2 der aktuellen EU-Verordnung Nr. 
889/2008 (siehe Abschnitt direkt vor Abs. 3). Nicht alle An-
gaben, welche unter der aktuellen Ziffer 4 erfasst sind, wer-
den unter Art. 30c der Bio-Verordnung abgedeckt. 
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Anhang 1, 3. Präparate gegen 
tierische Schädlinge 

Mineralöle nicht streichen Diese Ausnahme muss beibehalten werden. Es gibt keine 
geeignete Alternativen. 

 

Art. 4e Die Regelungen zur Übermittlung der jährlichen Daten 
durch die Zertifizierungsstellen (ZS) sind zur besseren In-
terpretation übersichtlicher und klarer aufzuführen. Es gibt 
dazu verschiedene Möglichkeiten: 
 
Variante 1: 
Vorgesehenen Art. 4e sowie den neuen Anhang 12 strei-
chen und in die "Weisung an die Zertifizierungsstellen zur 
Meldepflicht" integrieren. Aufgrund des bestehenden Art. 
30d Abs. 2 (letzter Satz) ist dies möglich. 
 
Variante 2: 
Sämtliche Regelungen zum Jahresbericht, welche in der 
bestehenden "Weisung an die Zertifizierungsstellen zur 
Meldepflicht" unter Teil 1 festgehalten werden, werden neu 
unter Art. 4e sowie Anhang 12 und wenn nötig in einem 
weiteren Anhang aufgenommen. 
 
Bleibt Art. 4e bestehen, so ist auf jeden Fall eine Präzisie-
rung nötig. Zu einigen Unklarheiten wird unter Art. 4e Abs. 
1 und Art. 4e Abs. 2 Stellung genommen (nicht abschlies-

Die Regelungen zur Übermittlung der jährlichen Daten durch 
die ZS sind unübersichtlich. Ein Teil ist in der Bio-
Verordnung geregelt (in einigen Aspekten schon recht detail-
liert). Ein Teil ist bereits in der bestehenden Weisung "Wei-
sung an die Zertifizierungsstellen zur Meldepflicht" geregelt, 
und neu sollen auch hier Details festgehalten werden. Es 
entsteht mit dem vorgesehenen Inhalt von Art. 4e ein Wirr-
warr. Die Angaben sind zu ungenau. 
 
In Art. 30d Abs.2 der Bio-Verordnung steht im letzten Satz, 
dass das Bundesamt betreffend der Übermittlung von Daten 
Weisungen erlassen kann. In diesem Sinne können die An-
gaben unter Art. 4e inklusive Anhang 12 eigentlich in die 
"Weisung an die Zertifizierungsstellen zur Meldepflicht" inte-
griert werden. Auf diese Weise kann auf Art. 4e und Anhang 
12 in dieser Verordnung verzichtet werden. 
 
Aus Gründen der Transparenz sollte vermieden werden, 
dass detaillierte Regelungen zum Jahresbericht durch die ZS 
an drei verschiedenen Orten geregelt werden. Mit den Vari-
anten 1 oder 2 unter den Anträgen kann die Übersichtlichkeit 
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send).  erhöht werden. 
 
Siehe auch Bemerkungen unter Art. 30d der Bio-
Verordnung. 

Art. 4e, Abs. 1 Kommt Variante 1 beim Antrag unter Art. 4e nicht zur An-
wendung: 
 
Entweder Abs. 1 streichen, weil die Abgabefrist bereits in 
der Bio-Verordnung erfasst wird. 
 
Wird Abs. 1 nicht gestrichen, so ist Abs. 1 zu präzisieren. 
Es sind auch die Organe der kantonalen Lebensmittelkon-
trolle zu erwähnen. 
 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb sowohl in Art. 30d Abs. 
2 der Bio-Verordnung als auch hier etwas zu Abgabefristen 
steht (jeweils 31. Januar). Angaben zu Abgabefristen sollten 
nur in einer Verordnung aufgeführt werden. 
 
Es geht zudem nicht hervor, dass die ZS ebenfalls Daten an 
die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrollen zu über-
mitteln haben. 
 
Die jährliche Übermittlung von Daten von den ZS an die 
kantonalen Lebensmittelkontrollen erfolgt in der Regel nicht 
automatisch (von Ausnahmen abgesehen). Wird Art. 4e neu 
eingeführt, so sind unbedingt auch die Organe der kantona-
len Lebensmittelkontrollen zu erfassen. 
 
Siehe auch Bemerkungen unter Art. 30d der Bio-
Verordnung. 

 

Art. 4e, Abs. 2 Kommt Variante 1 beim Antrag unter Art. 4e nicht zur An-
wendung: 
 
Präzisierungsvorschlag: 
"Für die Übermittlung des jährlichen Berichts nach Art. 30d 
der Bio-Verordnung müssen die Zertifizierungsstellen die 
Vorlagen nach Anhang 12 dieser Verordnung verwenden. 
Das zuständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrol-
le kann bei der Zertifizierungsstelle den jährlichen Bericht 
zu den Unternehmen aus ihrem Kanton anfordern." 

Der Begriff "Daten" ist sehr allgemein. Er umfasst alles, was 
nach Art. 30d Abs. 2 der Bio-Verordnung aufgeführt wird. Im 
Anhang 12 wird aber nicht alles erfasst, was unter Art. 30d 
Abs. 2 steht. Ist mit dem Begriff "Daten" der Jahresbericht 
ans BLW gemeint? 
 
Es sollte auch möglich sein, dass die Organe der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle Teile des Jahresberichts (Daten von 
Unternehmen aus dem entsprechenden Kanton) bei Bedarf 
anfordern können. Dies sollte explizit stehen. 
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Siehe auch Ergänzungsantrag unter Art. 30d der Bio-
Verordnung. Wird Art. 30d Abs. 2 zu Art. 30e verschoben, 
ist der Verweis entsprechend anzupassen. 
 
Siehe auch Variante 2 unter Antrag bei Art. 4e. Kommt 
diese Variante zur Anwendung sind weitere Anpassungen 
unter Abs. 2 nötig. 

Anhang 1, Ziff. 5 Klarere Angabe, ob Piperonylbutoxid zur Effizienzsteige-
rung erlaubt ist oder nicht. 
 
Wenn Piperonylbutoxid als Synergist erlaubt sein soll: 
Aufführen von Piperonylbutoxid unter Hilfsmittel zur Effi-
zienzsteigerung. 
Aufführen, dass als chemisch-synthetischer Hilfsstoff nur 
Piperonylbutoxid erlaubt ist. 
 
Wenn Piperonylbutoxid und andere chemisch-synthetische 
Stoffe als Synergist nicht erlaubt sein sollen: 
Abgeschlossene Liste von zulässigen Hilfsmitteln zur Effi-
zienzsteigerung (keine Verwendung des Wortlautes "z.B."). 
Oder explizite Angabe, dass chemisch-synthetische Hilfs-
stoffe zur Effizienzsteigerung nicht erlaubt sind. 

Beistoffe: Piperonylbutoxid 
 
Aufgrund der Angaben unter Ziffer 5 ist nicht klar, ob Pipe-
ronylbutoxid zur Effizienzsteigerung in der biologischen 
Landwirtschaft erlaubt ist oder nicht. 
 
Gemäss den Angaben unter Ziffer 5 sind Hilfsmittel zur Effi-
zienzsteigerung wie zum Beispiel Kiefernharzöle und Paraf-
finöle erlaubt. Die Liste ist offen formuliert. Somit müsste 
auch Piperonylbutoxid darunter fallen. Ist dies wirklich die 
Absicht des Gesetzgebers? Ist Piperonylbutoxid in der 
Schweiz in der biologischen Landwirtschaft zugelassen? 
 
Bei Piperonylbutoxid handelt es sich um einen chemisch-
synthetischen Stoff. Nach den Grundsätzen der biologischen 
Landwirtschaft sollten bei der Produktion keine chemisch-
synthetischen Hilfsstoffe eingesetzt werden (Art. 3 lit. b Bio-
Verordnung). Unter diesem Gesichtspunkt könnte gefolgert 
werden, dass Piperonylbutoxid nicht zulässig ist. 
 
Sollte Piperonylbutoxid in der biologischen Landwirtschaft 
als Synergist in Pflanzenschutzmitteln erlaubt sein, so ist 
zum besseren Verständnis und Vermeiden von Interpretati-
onsschwierigkeiten Piperonylbutoxid unter Ziffer 5 "Beistoffe" 
explizit aufzuführen. 
 
Sind Piperonylbutoxid und andere chemisch-synthetischen 
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Stoffe als Hilfsmittel zur Effizienzsteigerung in der biologi-
schen Landwirtschaft nicht zulässig, so ist Ziffer 5 klarer zu 
formulieren. Die Interpretation wird klarer, indem beispiels-
weise eine abgeschlossene Liste von zulässigen Hilfsmitteln 
aufgeführt wird oder indem steht, dass chemisch-synthe-
tische Hilfsstoffe zur Effizienzsteigerung nicht erlaubt sind. 

Anhang 3b, Teil A, Ziff. 1 Behandlung Nr. 7 
 
Stoffbezeichnung zum besseren Verständnis präzisieren: 
"- Kaliumdisulfit (Kaliummetabisulfit) 

Anwendungsbedingungen präzisieren wie: 
"a. Die Höchstmengen an Gesamtschwefeldioxid darf…" 
"b. Der Höchstmengen an Gesamtschwefeldioxid darf…" 
"c. Bei allen anderen Weinen… um reduzierte Höchstmen-
ge an Gesamtschwefeldioxid…" 

Stoffbezeichnung: 
Weil es sich bei Kaliumdisulfit um die gleiche Substanz wie 
Kaliummetabisulfit handelt, sollte zum besseren Verständnis 
nicht "Kaliumdisulfit oder Kaliummetabisulfit" stehen, son-
dern "Kaliumdisulfit (Kaliummetabisulfit)". 
 
Anwendungsbedingungen: 
Damit klarer wird, dass es sich bei Schwefeldioxid um die 
Summe aus E 220 und E 224 handelt (berechnet als SO2, 
also aus allen Quellen) sollte mindestens Gesamtschwefel-
dioxid stehen und nicht nur Schwefeldioxid (analog Anhang 
2 der Verordnung des EDI über alkoholische Getränke). 

 

Anhang 12 Anhang weglassen, falls sämtliche Details zum Jahresbe-
richt (inklusive Vorlagen) bei der "Weisung an die ZS zur 
Meldepflicht" erfasst werden. 
 
Wird Anhang 12 nicht gestrichen, so ist eine Präzisierung 
nötig: 
 
Präziserer Titel in Anlehnung an die EU. Beispielsweise: 
"Vorlagen für den jährlichen Bericht der Zertifizierungsstel-
len über die Kontrollen im Sektor der biologischen Produk-
tion" 
 
Tabellendarstellung analog der EU: 
Nicht nur Tabellenkopf aufführen, sondern vollständige 

Siehe Bemerkungen unter Art. 4e. 
 
 
 
 
 
 
Titel 
Der Titel ist zu wenig aussagekräftig. Der Titel sollte in An-
lehnung an Anhang XIIIc der EU-Verordnung Nr. 889/2008 
konkretisiert werden. 
 
Tabellendarstellung: 
Es sollte nicht nur der Tabellenkopf dargestellt werden. Zur 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Tabelle inklusive Zeile "insgesamt" 
 
 
 
Tabelle zu den analysierten Proben 
Eine der beiden Tabellen ist zu streichen. 
 
 
 
Abschnitt 2. Informationen zu Überwachung und Überprü-
fung (Audits) 
Bei Spalte 4 anstelle des Begriffes "Unternehmensakte" 
den Ausdruck "Unternehmensdossier" übernehmen. 
 
Bei Spalte 5 und 6 die gleichen Spaltenüberschriften wie 
bei der EU-Verordnung übernehmen. 
Spalte 5: "Anzahl Review-Audits" 
Spalte 6: "Anzahl Witness-Audits" 
 
 
Bei den Fussnoten 4 und 5 sollte der Begriff "zuständige 
Behörde" durch "BLW" ersetzt werden. 

Erhöhung der Verständlichkeit sollte jeweils die ganze Tabel-
le aufgeführt werden analog Anhang XIIIc der EU-
Verordnung. 
 
Tabelle zu den analysierten Proben 
Auf der Seite 110 und 111 wird die Tabelle zu den analysier-
ten Proben zweimal aufgeführt. Dies ist nicht nachvollzieh-
bar. 
 
Abschnitt 2. Informationen zu Überwachung und Überprü-
fung (Audits) 
Bei Spalte 4 steht der Begriff "Unternehmensakte" anstelle 
des Ausdrucks "Unternehmensdossier" gemäss der neuen 
Definition unter Art. 4 Bst. f der Bio-Verordnung. 
Die Spaltenüberschriften der Spalte 5 und 6 unterscheiden 
sich gegenüber Anhang XIIIc der EU-Verordnung Nr. 
889/2008. Dies ist nicht nachvollziehbar. Zudem stehen im 
vorgesehenen Anhang 12 auch bei den Fussnoten 4 und 5 
"Review-Audit" und "Witness-Audit". 
 
Bei den Fussnoten 4 und 5 sollte der Begriff "zuständige 
Behörde" zum besseren Verständnis durch "BLW" ersetzt 
werden. Gemäss Art. 32 und 33 der Bio-Verordnung beauf-
sichtigt das BLW die Zertifizierungsstellen und führt eine 
Inspektion durch. 
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keine Bemerkungen 
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keine Bemerkungen 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Bühlmann Monique BLW
Gesendet: Montag, 7. Juli 2014 16:30
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0003b LAWA-SPEK PS Dienststelle Landwirtschaft und Wald - 

Spezialkulturen und Pflanzenschutz: 8.7.14
Anlagen: Antrag_REB.docx; gruene-spritzenreinigung-professionell-spritzen-

professionell-reinigen.pdf; spritzenreinigung-stephan-
berger-15-11-2013.pdf; DUS_Amazone.ppt

 
 
Von: Dähler Stefanie BLW Im Auftrag von Hofer Christian BLW 
Gesendet: Montag, 7. Juli 2014 15:19 
An: Bühlmann Monique BLW 
Cc: Hasler Simon BLW 
Betreff: WG: Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
 
Guten Tag Frau Bühlmann 
 
Beim Mail von Herrn Hasler hat, soviel ich gesehen habe, der Anhang gefehlt. Daher noch mit Anhang. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Stefanie Dähler 
Eidgenössisches Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF  
Bundesamt für Landwirtschaft BLW 
Direktionsbereich Direktzahlungen und Ländliche Entwicklung 
 
Mattenhofstrasse 5, CH‐3003 Bern 
Achtung: Neue Telefonnummer! 
Tel. +41 58 462 21 83 
Fax +41 58 462 26 34 
stefanie.daehler@blw.admin.ch 
www.blw.admin.ch 

 
 
 
Von: Hebeisen Heinrich [mailto:Heinrich.Hebeisen@edulu.ch]  
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 19:18 
An: Hofer Christian BLW; _BLW-Info 
Cc: Meyer Thomas 
Betreff: Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
 
Sehr geehrter Herr Vizedirektor, sehr geehrter Herr Hofer 
 
In den Beilagen senden wir Ihnen per mail einen Antrag im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014. 
Besten Dank für Ihre wohlwollende Prüfung. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Heinrich Hebeisen 
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KANTON LUZERN 
Landwirtschaft und Wald (lawa) 
Heinrich Hebeisen 
Pflanzenschutz 
Sennweidstrasse 35 
CH 6276 Hohenrain 
Tel:  041 914 30 81 
heinrich.hebeisen@edulu.ch 
www.lawa.lu.ch 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bundesamt für Landwirtschaft 
Christian Hofer, Vizedirektor 
Mattenhofstrasse 5 
3003 Bern 
 
 

0003b LAWA-SPEK PS Dienststelle Landwirtschaft und Wald - Spezialkulturen und 
Pflanzenschutz: 8.7.14 
 
Hohenrain, 8. Juli 2014 
 
 
Antrag Ressourceneffizienzbeiträge AP 14-17 
 
Sehr geehrter Herr Vizedirektor 
 
Besten Dank für die Gelegenheit, im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014, 
Vorschläge für die AP14-17 einzubringen. Da vermutlich über die Kantonalen 
Pflanzenschutzdienste (KPSD) die Gelegenheit verpasst wurde, die in der G3C diskutierten und 
begrüssten Vorschläge einzureichen, möchten wir das in diesem Schreiben machen. Unser 
Antrag bezieht sich auf die Weiterentwicklung der Ressourceneffizienzbeiträge (REB): Die 
bisher wenig verbreiteten Techniken, die einen Beitrag leisten, den Eintrag von 
Pflanzenschutzmitteln (PSM) in Gewässer zu reduzieren, sollen mit REB-Beiträgen gefördert 
werden. 
 
 
1. Spritzeninnenreinigungssysteme 
Geräte mit kontinuierlicher, automatischer oder halbautomatischer Spritzeninnenreinigung 
können von der Traktorkabine aus auf dem Feld gereinigt werden (Beschreibung siehe 
beiliegende Artikel "Professionell spritzen, professionell reinigen", die grüne Nr. 2/2014, 
"Korrekte Spritzenreinigung auf dem Feld erspart teure Anlagen"). Die Kosten betragen CHF 
1500.00 bis 2500.00. Eine Unterstützung mit CHF 1000.00 pro Anlage, die auf einer neuen 
Spritze oder auf einer gebrauchten Spritze neu montiert wird, wäre ein Anreiz zur Anschaffung 
eines entsprechenden Systems. 
 
Begründung: Es ist bekannt, dass Gewässerbelastungen mit PSM häufig auf punktuelle 
Einträge aus Waschplätzen zurückzuführen sind. Mit halb- und vollautomatischen 
Innenreinigungssystemen kann die Spritzenreinigung auf dem Feld einfach, schnell, sauber und 
dazu noch ohne Absteigen durchgeführt werden. Damit kann sie einen wichtigen Beitrag 
leisten, Punkteinträge in Oberflächengewässer zu vermeiden. 
 
 
2. Automatische Balkenbefüllsysteme 
Ein automatisches Balkenbefüllsystem (z.B. DUS oder Enfo) ermöglicht, dass die Spritzbrühe 
bei Beginn des Spritzvorganges an allen Düsen gleichzeitig austritt. Es befüllt das Gestänge vor 
dem Spritzen automatisch mit Spritzbrühe und der Spritzbalken kann ohne Ausspritzen gespült 
werden.  

Landwirtschaft und Wald (lawa) 
Spezialkulturen und Pflanzenschutz 
Sennweidstrasse 35 
6276 Hohenrain 
Telefon 041 / 914 30 70 
Telefax 041 / 914 30 71 
www.lawa.lu.ch 
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Die Kosten betragen CHF 4100.00 bis 4400.00 pro Spritze, je nach Balkenbreite. 
Eine Unterstützung mit CHF 2000.00 pro Einrichtung, die auf einer neuen Spritze oder auf einer 
gebrauchten Spritze neu montiert wird, wäre ein Anreiz zur Anschaffung eines entsprechenden 
Systems. 
 
Begründung: Ohne automatisches Balkenbefüllsystem wird die Spritzbrühe am Feldrand häufig 
bei stehender Spritze in den Balken gepresst und erst gefahren, wenn an allen Düsen Brühe 
austritt. Das führt dazu, dass Brühe örtlich überdosiert auf Feldränder, Wegbankette oder im 
schlimmsten Fall auf die Strasse gelangt. Solche Balkenbefüllsysteme sind bisher wenig 
verbreitet. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Prüfung unserer Anträge. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
Heinrich Hebeisen 
Pflanzenschutz  
Direktwahl  041/914 30 81 
heinrich.hebeisen@edulu.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen: 
die grüne Nr. 2/2014: Professionell spritzen, professionell reinigen 
Korrekte Spritzenreinigung auf dem Feld erspart teure Anlagen 
DUS Amazone 
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Professionell spritzen, 
professionell reinigen

«Selbst wenn die 
Technik vorhanden 
ist, um die Sprit-

ze auf dem Feld zu reinigen, 
wird sie oft nicht angewen-
det. Der Grund: Die korrekte 
Reinigung dauert lange – oft 
länger als die Spritzzeit», sagt 
Stephan Berger, Lehrer und 
Berater für Landtechnik am 
Strickhof ZH. Im letzten Jahr 
hat er einige Informations-
veranstaltungen zum The-
ma «Feldspritzen reinigen» 
durchgeführt. «Es gibt gute 
technische Möglichkeiten. 
Voraussetzung für eine hohe 
Reinigungsqualität ist aber, 
dass man den Wasserlauf sei-
ner Spritze bestens kennt.» 

ziel: Reinigung auf dem feld
Langfristig müsse das Ziel 

sein, vermehrt auf dem Feld 
zu reinigen. «Die Spritze soll 
auf dem Feld gespült und das 
Spülwasser mit höherer Ge-
schwindigkeit dort auf dem 
Feld versprüht werden, wo 
mit der Spritzarbeit begonnen 
wurde.» Ist trotzdem eine spe-
zielle Reinigung nötig, muss 
diese auf einer aktiven Gülle-
grube (nicht Hofplatz!) oder 
Waschplatz mit Anschluss an 
die Güllegrube erfolgen. Das 
Spülwasser kann auch auf un-
genutzter Grünfläche ausge-
bracht oder über eine Anlage 
entsorgt werden.

einfache nachrüstung
Es gibt bereits verschiede-

ne Beispiele für Osmofilm- 

oder Biobac-Anlagen in der 
Schweiz. «Allerdings ist die 
Technik vorhanden, um die 
Feldspritze professionell auf 
dem Feld zu reinigen», kom-
mentiert Berger. «Ich plädiere 
dafür, zuerst alle technischen 
Möglichkeiten auf der Ma-
schine auszuschöpfen, bevor 
man sich um den Bau einer 
Anlage tut.» 

Ein erster Schritt ist bereits 
gemacht. Seit 2011 müssen 
alle Feldspritzen über einen 
Spülwassertank verfügen, der 
10% der Menge des Spritz-
tanks umfasst. «Das war ein 
Schritt hin zur Reinigung auf 
dem Feld», kommentiert Ber-
ger. «Sinnvoll wäre allerdings 
gewesen, gleichzeitig auch 
Tankinnenreinigungsdüsen 
und zwei Dreiweghähne zu 
installieren.» Über den einen 
können so die Innenreini-
gungsdüsen erreicht wer-
den. Über den andern kann 
der Rücklauf beim letzten 
Spüldurchgang in die An-
saugleitung geleitet werden. 
«Mit diesen simplen Ergän-
zungen lässt sich die Sprit-
ze auf dem Feld reinigen –  
vorausgesetzt, man kennt den 
Wasserkreislauf und macht 
alle Handgriffe richtig.» Das 
bedeutet: Vom Traktor ab-
steigen und die Spritze auf  
Reinigen stellen, spülen, 
Spritze auf Spritzbetrieb um-
stellen, wieder aufsteigen und 
Spülflüssigkeit ausspritzen. 
Und das zwei- bis dreimal, 
Dauer 20 bis 30 Minuten. Fa-

zit: hohe Reinigungsqualität, 
aber aufwändig.

Kontinuierliche Innenreinigung
Eine zweite Möglichkeit der 

Nachrüstung älterer Feldsprit-
zen ist die sogenannte konti-
nuierliche Innenreinigung. 
Dabei wird ein unabhängiger 
Spülkreislauf aufgebaut. Dazu 
braucht es neben Innen-

reinigungsdüsen vor allem 
eine zweite Pumpe. «Wenn 
die Spritze leer gespritzt ist, 
schaltet man zusätzliche die 
Spülwasserpumpe ein und 
fährt einfach weiter. Die Brüh-
reste werden sozusagen aus 
der Spritze herausgedrückt», 
erklärt Stephan Berger. Dauer 
der Reinigung: fünf bis zehn 
Minuten. Die Vorteile liegen 
auf der Hand: Das Spülwas-

ser gelangt nicht über die 
Hauptpumpe zu den Tankrei-
nigungsdüsen, sondern stellt 
einen eigenen Spülwasser-
kreislauf darf. Durch die Ein-
fachheit sind weniger Fehler 
möglich, es braucht weniger 
Zeit und man muss nicht 
absteigen. «Allerdings muss 
man auch hier wissen, wie 
der Wasserkreislauf funktio-
niert, damit alle Leitungen 
gespült werden», so Berger. 

automatisierte Systeme
Wird zukünftig eine neue 

Spritze angeschafft, sollte un-
bedingt eine automatische In-
nenreinigung ins Auge gefasst 
werden. Natürlich können 
auch neue Spritzen mit einer 
kontinuierlichen Innenreini-
gung gekauft werden. Zudem 
werden auch Halb- und Voll-
automaten angeboten. Bei ei-
nem Halbautomaten werden 
alle Stufen des Reinigungsab-
laufes von der Kabine aus ma-
nuell durchgeschaltet. Beim 
Vollautomaten hingegen 
braucht es nur einen Knopf-
druck und die Maschine rei-
nigt selbständig. Achtung: 
Nicht alle Anbieter haben alle 
Varianten im Angebot.

«Es gibt für jeden Betrieb 
die passende Lösung», ver-
sichert Berger. «Wenn man 
weiss, wie der Wasserkreislauf 
funktioniert, spielt das Reini-
gungssystem keine Rolle. Das 
ist die Voraussetzung für eine 
hohe Reinigungsqualität.» 

Berger ist realistisch: «Es 
braucht Mut, die Spritze mal 
auf dem Feld zu reinigen. 
Aber nur so sieht man, dass es 
auch wirklich funktioniert.» 
Die Profis zeigen, wie es geht.

 | Katharina Scheuner

Die professionelle Reinigung auf dem Feld ist eine wichtige Massnahme, um Einträge in 
die Gewässer zu mindern. Die Konsequenzen davon treffen die ganze Branche. Es gibt 
verschiedene technische Möglichkeiten bei Nachrüstung und Neukauf einer Feldspritze. 
Am wichtigsten aber ist, den Wasserkreislauf zu verstehen.     

«Wenn man weiss, wie 
der Wasserkreislauf 
funktioniert, spielt 

das Reinigungssystem 
keine Rolle.»

Stephan berger, Strickhof zH
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feld-Reinigung seit 1978 
«Ich reinige die Spritze 

schon seit über drei-
ssig Jahren auf dem 

Feld», erzählt René Heller, 
Landwirt aus Unterstamm-
heim ZH. «Ich habe sie da-
mals gekauft und ein Jahr 
nach der Anschaffung bereits 
mit einem 200 Liter Spülwas-
sertank und einer Tankin-
nenreinigungsdüse nachge-
rüstet.» Doch die Geschichte 
von vorne: Heller kaufte im 
Jahre 1978 eine gezogene Fi-
scher Feldspritze mit einem 
Tankvolumen von 1800 Litern 
und einem 15 Meter breiten 
Balken. Die Spritze wurde 
fortlaufend modernisiert und 
angepasst. So hat er später 
auch den Rücklauf mit einem 
Dreiweghahn mit der Ansaug-
leitung verbunden. 

Ohne Reinigungsmittel
«In der Regel reinige ich 

drei- bis viermal ohne Reini-
gungsmittel auf dem Feld.» 
Wichtige sei, dass nach dem 
letzten Spülvorgang der Rück-
lauf beim Ausbringen in den 
Ansaug geleitet wird, erklärt 

der Landwirt.  «Als vor Jahren 
die Mittel mit dem Wirkstoff 
Sulfonylharnstoff aufkamen, 
habe ich Reinigungsmittel 
eingesetzt. Ich dachte mir 
aber, dass es auch ohne ge-
hen müsste.» So war es. Noch 
heute reinigt er ohne Reini-
gungsmittel auf dem Feld. 
«Spritzschäden kann ich  
keine feststellen», erklärt  
Heller.  

bedienkomfort ist klein
Die Methodik ist ausge-

feilt: Beim Ausbringen des 
Spülwassers stellt René Hel-
ler den Balken etwas höher 
und fährt mit einer höheren 
Geschwindigkeit dort, wo er 
mit der Spritzarbeit begon-
nen hat nochmals durch. 
Danach ist die Reinigung ab-
geschlossen. Das einzige, was 
anschliessend zu Hause noch 
gereinigt wird, sind die Filter. 
Wenn kritische Herbizide ge-
spritzt werden, reinigt er die 
Filter nach jeder Applikation.  
«Folgt aber nach dem Einsatz 
mit Fungizid eine Herbizid- 
applikation, ist keine Filter-

reinigung notwendig», so 
Landwirt Heller. 

«Die Reinigung auf dem 
Feld mit dem abgesetzten 
Verfahren dauert ungefähr  
10 Minuten. Dabei reichen  die  
200 Liter Spülwasser aus», 
erklärt Heller. Bei der manu-
ellen Reinigung ist der Be-
dienungskomfort zwar klein. 
«Ich muss zum Umstellen  
auf Reinigen absteigen und 
danach wieder aufsteigen.»  

Aber: «Das war damals die 
billigste Möglichkeit, um die 
Spritze auf dem Feld zu reini-
gen.» Eines bedingt diese Me-
thode aber: Man muss ganz 
genau wissen, was man tut. 
«Natürlich muss der Anwen-
der beim Reinigen den Kopf 
bei der Sache haben, denn 
Fehlbedienungen beim Um-
stellen sind schnell passiert», 
erklärt Heller. Er hat sich 
auch schon überlegt, die Ven-
tile mit Stellmotoren nachzu-
rüsten, damit er bei der Rei-
nigung auf dem Traktor sitzen 
bleiben kann. 

 
 | Stephan Berger

René Heller hat seine Fischer Feldspritze bereits vor dreissig Jahren nachgerüstet, um sie komplett auf dem Feld reinigen zu können.

Das Ab- und Aufsteigen zum  
Umschalten ist wenig komfortabel.
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betriebsspiegel
René und Vreni Heller
n 45 ha LN
n Getreide, Raps, Zuckerrüben, 

Mais, Kartoffeln, Spinat, 
Erbsen und Bohnen

n Reben 2.5  ha
n Obstanlage 0.4 ha
n 30 Hochstammostobstbäume
n Lohnarbeiten: Dreschen
n Arbeitskräfte: Betriebslei-

terehepaar; Sohn Felix hilft 
Arbeitsspitzen zu brechen, 
Kartoffelernte- und  
WümmerhelferInnen

n Hofladen
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Mittel zu 100% ausbringen 
«Ich bin nie gerne in 

die frisch gespritzte 
Kultur abgestiegen, 

um die Spritze zu reinigen», 
erzählt Daniel Peter, Landwirt 
aus Rickenbach ZH. Ausser-
dem habe er schon immer 
eine geringe Restmenge ge-
habt. «Ich überlegte mir, dass 
ich hauptsächlich eine Pum-
pe und zusätzliche Innenrei-
nigungsdüsen bräuchte, um 
einen unabhängigen Spritz-
kreislauf zu bauen.» So kaufte 
er vor drei Jahren eine Hardi 
Ranger 2500 mit 18 m Arbeits-

breite und liess sie mit einer 
kontinuierlichen Innenreini-
gung ausrüsten. Die Kosten 
für die Umrüstung lagen bei 
grob Fr.  2500.–.

Reinigen in zehn Minuten
Peter spritzt jährlich 140 ha 

offene Ackerfläche, momen-
tan sind Mais und Zucker-
rüben die flächenstärksten 
Kulturen. «Ich biete nur den 
Vollservice an. Damit kann 
ich die Mittel selber auswäh-
len und die Spritzgänge so pla-
nen, dass ich möglichst wenig 
Kulturwechsel habe. So ent-
steht auch sehr wenig Sprit-
zenreinigung pro Fläche.» Als 

Schluss wähle er jeweils eine 
lange und hindernisfreie Par-
zelle, damit er die Spritze da-
rauf gut reinigen könne. Der 
gesamte Spülvorgang dauert 
ungefähr acht bis zehn Minu-
ten. Aus Sicherheitsgründen 
reinigt Peter die Spritze auch 
vor Arbeitsbeginn, wenn sen-
sible Kulturen anstehen. 

Aussen werde die Spritze 
kaum noch mit Mitteln ver-
unreinigt. «Eigentlich nur 
noch die Kotschutzlappen 
und der Balken von unten. 
Die Antidrift-Düsen sind dies-

bezüglich ein Vorteil.» Für 
die Reinigung auf dem Hof 
hat er sich Bleche anfertigen 
lassen. «Bei der zusammenge-
klappten Spritze schauen die 
Düsen waagrecht. Die Bleche 
kann ich darüber hängen und 
damit die Spritze auf einem 
Platz von nur 16 m2 reinigen.»

Auch wenn die kontinu-
ierliche Innenreinigung auf 
Knopfdruck ausgeführt wird, 
werden nicht alle Kreisläufe 
automatisch gespült. Deshalb 
spült Peter die Einspülschleu-
se bereits nach dem Befül-
len der Spritze manuell. «Ich 
überwache den Reinigungs-
vorgang am Spritzcomputer. 

So weiss ich, was gerade pas-
siert. Es ist wie beim Dre-
schen: Der Drescherfahrer 
kann nicht nur die Kultur 
anwählen und los. Er muss 
genau wissen, wie der Dre-
scher funktioniert, wie man 
beispielsweise die Siebe 
einstellt», erklärt Peter be-
stimmt. 

Konsequenzen für die branche
«Die Technik alleine reicht 
nicht aus, um die Rückstände 
in den Gewässern zu verrin-
gern. Man muss sich genau 

damit befassen, wenn man es 
gut machen will.» 

Häufig höre man das Argu-
ment, diese Reinigungssyste-
me seien nicht so sicher wie 
die Reinigung auf der Gül-
legrube. «Aber bei jeder Ma-
schine besteht ein Restrisiko. 
Gerade deshalb muss man die 
Technik genau verstehen», ist 
Peter überzeugt. «Seit ich die 
neue Spritze habe, hatte ich 
nie mehr das Gefühl, es rie-
che in der Güllegrube scharf.»

Berufskollegen, die ihre 
Spritzen nicht korrekt rei-
nigen, versteht Peter nicht. 
«Wenn wieder Rückstände 
von landwirtschaftlichen 

Pflanzenschutzmitteln in den 
Gewässern gefunden werden, 
hat das Auswirkungen auf die 
gesamte Branche», erklärt er. 
Zum Beispiel würden Mit-
tel gestrichen oder die Ab-
standsauflagen erhöht. «Mei-
ner Meinung nach passieren 
Rückstände in Gewässern 
hauptsächlich durch Unacht-
samkeit und nicht durch Ab-
drift an Bächen. Wir müssen 
zusammenhalten und weiter-
denken. Wir wollen doch alle, 
dass man auch in Zukunft 
noch spritzen kann.»  | ks

Die Hardi Ranger 2500 ist mit einer kontinuierlichen Innenreinigung ausgerüstet. 
Daniel Peter macht damit gute Erfahrungen, auch vor heikler Kulturen.

Nicht mehr nötig: Umschalten von 
Hand bei der Spritzenreinigung.
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betriebsspiegel
Daniel und Andrea Peter 

n 33 ha LN
n Gerste, Weizen, Raps, Mais, 

Zuckerrüben, Kartoffeln
n Tierbestand: 100 Mastmuni
n Lohnarbeiten: Spritzen / Dre-

schen / Maschinenvermietung 
/ Kartoffelernte

n Arbeitskräfte: Betriebslei-
terehepaar, Eltern, Ernte-
helferInnen
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«als wir eine neue 
Spritze brauchten, 
wollten wir eine 

Spritze mit automatischer 
Höhenführung kaufen», er-
klärt Ernst Bänninger, Land-
wirt aus dem hügeligen Em-
brach ZH. «So war der Schritt 
zu einem automatischen Rei-
nigungssystem nicht mehr 
gross.» Im April 2012 kauften 
sie schliesslich eine Kverne-
land iXter B 13 mit 21 Metern 
Arbeitsbreite und 1300 Litern 
Spritztank. Die Reinigung der 
Spritze erfolgt vollautoma-

tisch. Gespritzt werden vor-
wiegend Zuckerrüben, Mais, 
Weizen und Raps. Die Investi-
tionskosten für die Spritze la-
gen bei Fr. 60 000.–. Allerdings 
war der John-Deere-Traktor 
mit dem Terminal schon vor-
handen, für das sonst auch 
noch um die Fr. 6000.– ge-
rechnet werden müssen.

Keine Probleme in zuckerrüben
Insbesondere in Zuckerrü-

ben nach Mais oder Weizen 
können Sulfonylharnstoffe 
das Problem sein. «Wir reini-

gen aber auch in diesem Fall 
nur mit dem vollautomati-
schen System und hatten bis-
her noch nie Probleme», so 
Sohn David Bänninger. Über-
haupt werde die Spritze nur 
noch einmal jährlich auf dem 
Hof gewaschen. 

Spritzschaden durch Gülle
Das Reinigen auf der Gülle-

grube sei auch nicht risikofrei, 
erklärt Ernst Bänninger: «Im 
Frühling wird kräftig gegüllt, 
anschliessend gespritzt und 
das Waschwasser in die halb-
leere Güllegrube entsorgt. 
Das kann bei der nächsten 
Güllegabe zu Spritzschäden 

führen, weil das Waschwasser 
zu wenig verdünnt wurde.»

Deshalb haben Bänningers 
schon vorher konsequent 
auf dem Feld gereinigt. «Ich 
kenne gar nichts anderes», 
sagt Sohn David und erklärt: 
«Wir sind bei der alten Spritze 
immer ab- und aufgestiegen, 
haben zweimal komplett alles 
gereinigt und am Schluss den 
Frischwassertank über den 
Balken laufen lassen.» 

Jetzt dauert die Reinigung 
noch acht Minuten. «Wir 
schauen immer, dass wir sie 

auf einer Parzellenlänge kom-
plett reinigen können.» Abge-
stiegen wird nur noch, wenn 
es ein Problem gibt. «Proble-
me sehen wir schnell. Das 
Terminal in der Kabine zeigt 
an, was gerade gereinigt wird, 
wie viel Wasser noch vorhan-
den ist und so weiter. Man be-
obachtet die Düsen und sieht 
zum Beispiel, wenn kein Was-
ser kommt.» Bei einem Spritz-
tank von 1300 Litern sind 130 
Liter Waschwasser obligato-
risch. «Diese Menge reicht 
gerade aus, um die Spritze auf 
dem Feld zu reinigen», versi-
chert David Bänninger.

Praktisch ist auch die au-

tomatische Balkenbefüllung. 
«Gerade in diesem Bereich 
kann mit alten Spritzen viel 
Schaden angerichtet werden», 
erklärt Ernst Bänninger und 
verdeutlicht: «Früher liess 
man oft am Strassenrand 
mehrere Liter Brühe durch-
laufen, bis der ganze Balken 
gefüllt war. Das gibt es bei 
dieser Spritze nicht mehr: 
Sie braucht 18 Liter, bis alle 
Düsen befüllt sind. Der Wert 
wird für diesen Spritzentyp 
berechnet, stimmt aber ziem-
lich genau. Der Balken wird 

also gefüllt, ohne dass die Dü-
sen Mittel versprühen. Wenn 
die Leitungen bis zu den Dü-
sen voll sind, sehe ich das am 
Terminal und kann in die Par-
zelle hineinfahren.»

Die Technik ist wichtig. 
«Wer daran keine Freude hat 
und sich aus Elektronik nichts 
macht, wird keine Freude 
haben», ist David Bänninger 
überzeugt. Dazu gehöre auch, 
dass man sich jeden Frühling 
wieder neu in die Arbeit hin-
eindenken müsse. Allerdings 
nehme einem die Technik 
auch nicht alles ab. «Den Was-
serkreislauf muss man nach 
wie vor überwachen. »  | ks

Die Kverneland iXter B 13 Feld-
spritze mit automatischer Reinigung.

Am Spritzcomputer wird der Spritzablauf dargestellt und vom Fahrer 
 überwacht. «Probleme erkennen wir sofort», sagt Ernst Bänninger.

einmal pro Jahr reinigen

«Wir reinigen die Spritze 
nur einmal jährlich  

auf dem Hof.  
nämlich im Herbst vor 

dem einwintern.»
David bänninger

betriebsspiegel
Ruth und Ernst Bänninger

n 22 ha LN
n Zuckerrüben, Weizen, Mais, 

Raps
n Hühnermast 20 000 Tiere
n Arbeitskräfte: Betriebsleiter-

ehepaar, Söhne David und 
Andreas (Freizeit)

n ÖLN-Gemeinschaft
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Teure anlagen als alternative 

Konstruktion biobac-Container biobac-aushub biobed biofilter

Art des Behälters Welaki-Container ca. 7 m3 Aushub, ausgekleidet mit 
wasserdichter Folie

wasserdichte Betongrube IBC Container

Platzbedarf 3 x 6 m
je nach Bedarf mind. 2 m2  
pro m3 Waschwasser

mind. 5 x 5 m, damit die 
Spritze fachgerecht  
gereinigt werden kann

gering,  
Container werden gestapelt

Verteilung des Wassers auf 
das Substrat

mittels Düsen oder  
perforierten Schläuchen

mittels Düsen oder  
perforierten Schläuchen

PSM-Spritze wird direkt über 
dem Biobed befüllt  
und gereinigt

mittelt perforierten  
Schläuchen

Substrat
25% gehäckseltes Stroh
25% Kompost
50% leichter Boden

25% gehäckseltes Stroh
25% Kompost
50% leichter Boden

25% gehäckseltes Stroh
50% Torf oder Kompost
25% leichter Boden

25% gehäckseltes Stroh
25% Kompost
50% leichter Boden

Kosten (ohne Waschplatz) CHF 7160.– CHF 7960.–
CHF 32 000.–  
(inkl. Betongrube)

CHF 4710.–

Einsatzempfehlung

bis max. 3 m3 Waschwas-
ser geeignet, wenn kein 
Restwasser zur Bewässerung 
eingesetzt werden kann

geeignet für grössere, auch 
gemeinschaftliche Anlagen

geeignet, wenn kein Wasch-
platz vorhanden ist; bei der 
Spritze müssen die Düsen in 
geschlossenem Zustand nach 
unten gerichtet sein

bis ca. 5 m3 Waschwasser ge-
eignet, wenn das gereinigte 
Wasser zum Bewässern in 
Obst oder Reben eingesetzt 
werden kann

biologische Reinigungsanlagen: Die Systeme unterscheiden sich vor allem in der Bauart und im Platzbedarf, in den Kosten und beim Einsatz.  
(Die Übersicht stammt aus einer Seminararbeit von Lukas Wyss und David Schmid, HF Agrotechniker am Strickhof ZH, 2012).

für die Entsorgung von 
Waschwasser aus Feld-
spritzen sind auch Reini-

gungsanlagen im Gespräch. 
Dabei wird entweder die 
Spritze auf einem Waschplatz 
gereinigt und das Wasser in 
die Anlage geleitet oder die 
Maschine direkt über der 
Anlage gewaschen. Zwei ver-
schiedene Technologien ste-
hen zur Verfügung: Bei einer 
Osmofilm-Anlage wird Spül-
wasser in einem Osmofilm-
Sack geleitet, wo das Wasser 
verdunstet. Die Reststoffe 

werden entsorgt. Bei den Bio-
bac-Anlagen wird das Wasch-
wasser tröpfchenweise in ein 
Substrat aus Stroh, Kompost 
und Humus geleitet und 
durch Bakterien abgebaut. In 
der Schweiz stehen bereits 
verschiedene solche Anlagen. 
Markus Hochstrasser, Pflan-
zenschutzverantwortlicher 
am Strickhof ZH, gibt aber ei-
nige Punkte zu bedenken.
n Die Bakterien, die die Rück-
stände abbauen, brauchen 
Sauerstoff. Also darf es kein 
stehendes Wasser in den An-

lagen geben. Daher braucht 
es einen Kontrollschacht oder 
Sensoren, um den Wasser-
pegel zu überwachen. 
n Die meisten Systeme wer-
den über Düsen oder Tropf-
schläuche mit Waschwasser 
befüllt. Bei Verstäuber-Düsen 
muss das Waschwasser vor-
her von Feststoffen gereinigt 
werden, weil diese sonst ver-
stopfen.  
n Die Preisangaben betreffen 
nur die Anlage. Dazu kom-
men die Kosten für einen 
(mobilen) Waschplatz.  

n Die Frage bleibt: Wo reini-
gen? Korrekterweise müsste 
ein Waschplatz überdacht und 
befestigt werden. In einigen 
Kantonen braucht es dafür 
schon eine Baubewilligung. 
Fazit von Markus Hochstra-
sser: «Biologische Reinigungs-
anlagen funktionieren, sind 
aber teuer und aufwändig. Sie 
sollten nur in Erwägung gezo-
gen werden, wenn die Spritze 
nicht auf dem Feld gereinigt 
werden kann.»

 | Katharina Scheuner

Osmofilm: Das Spülwasser wird in einen Osmofilmsack geleitet. Das Wasser 
verdunstet und der Sack mit den Rückständen kann später entsorgt werden. 
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Biobac-Anlage: Das Spülwasser wird mit Düsen auf ein Substrat gesprüht. 
Mikroorganismen bauen die Mittelrückstände ab. 
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Korrekte Spritzenreinigung auf dem Feld erspart teure Anlagen 

Braucht es zur Reinigung von Feldspritzen wirklich Osmofilm- oder Biobac-Anlagen? 

Die korrekte Reinigung der Feldspritze und das umweltgerechte Entsorgen des Spülwassers 
ist laut AWEL eine wichtige Massnahme um Einträge via Kläranlage zu mindern. Laut Markus 
Hochstrasser vom Strickhof sind zur Abhilfe Osmofilm- und Biobac-Anlagen im Gespräch. 
Doch mit der korrekten Handhabung der Spritzentechnik wären diese teuren Investitionen zu 
umgehen.  
 

Eine Feldspritze muss korrekt gereinigt werden, einerseits wegen der möglichen Belastung 
von Gewässern, andererseits können Mittelrückstände die Folgefrucht schädigen. Deshalb 
gilt es nur so viel Brühe zuzubereiten wie nötig und diese vollständig auf der Kultur 
auszubringen. Die Spritze ist auf dem Feld zu spülen und das Spülwasser ist erneut mit 
höherer Geschwindigkeit auf dem Feld zu versprühen, dort, wo mit der Spritzarbeit 
begonnen wurde. Ist eine spezielle Reinigung nötig, ist dies auf dem Betrieb möglich, aber 
nur auf einer aktiven Güllegrube (nicht Hofplatz) oder Waschplatz mit Anschluss an die 
Güllegrube. Möglich wäre auch, das Spülwasser auf nicht genutzter Grünfläche 
auszubringen. Markus Hochstrasser von der Fachstelle Pflanzenschutz Strickhof stellt derzeit 
weitere Möglichkeiten vor: Osmofilm- oder Biobac-Anlagen (siehe Kasten), womit das 
Spülwasser entsorgt werden kann.  
 

Kasten Osmofilm- und Biobac-Anlage 

  

Osmofilm-Anlage (Abbildung li): Das Spülwasser wird von einem Lagertank in einen 

Osmofilmsack geleitet. Das Wasser verdunstet und der Sack mit den Mittelrückständen kann 

später entsorgt werden. (Bildquelle: Markus Hochstrasser, Strickhof) 

Biobac-Anlage (Abbildung re): Das Spülwasser wird mit Düsen auf ein Substrat von 

gehäckseltem Stroh, Kompost und leichtem Boden gesprüht. Mikroorganismen bauen die 

Mittelrückstände ab. (Bildquelle: Markus Hochstrasser, Strickhof)  



 

Mehrmalige Reinigung auf dem Feld nötig 

Teure Investitionen sind jedoch nicht nötig, wenn die Spritze auf dem Feld professionell 

gereinigt wird. Hierfür sind bei neueren Feldspritzen häufig Reinigungsdüsen für die 

Geräteinnenreinigung vorhanden. Doch selbst wenn die Technik vorhanden ist, wird sie oft 

nicht angewendet, denn die Reinigung dauert lange - oftmals länger als die Spritzzeit.  

Bei der manuellen Reinigung müssen zuerst Pumpe, Filter, Leitungen und Düsen gespült und 

diese Flüssigkeit auf der Kultur ausgebracht werden, damit die Leitungen sauber sind. 

Danach kann mit der Reinigung des Tanks fortgefahren werden. Dieses Spülwasser muss 

ebenfalls ausgespritzt werden. Der gesamte Vorgang muss zwei bis dreimal wiederholt 

werden, damit die vorhandenen Restmengen beim Ausspritzen die Leitungen immer weniger 

und schliesslich gar nicht mehr verschmutzen. Allenfalls müssen während der Reinigung die 

Teilbreiten und der Rücklauf geschaltet werden, um Druckrückläufe ebenfalls zu reinigen.  

Manuelle Reinigung einer Feldspritze  

 
(Bildquelle: zVg) 

 

Spülvorgang: vom Traktor 

absteigen und Spritze auf 

Reinigen stellen – spülen – 

Spritze auf Spritzbetrieb 

umstellen, wieder aufsteigen 

und Spülflüssigkeit ausspritzen 

dieser Vorgang muss 2 bis 3 

mal wiederholt werden, 

Zeitbedarf 20-30 Minuten 

 

Die Fehlerquelle ist bei diesem Reinigungsverfahren sehr gross. Der Landwirt muss den 

Wasserkreislauf der Maschine bestens kennen, sonst läuft er Gefahr, dass nicht alle 

Schläuche richtig gereinigt werden. Bei Spritzen mit halb- oder vollautomatischer Reinigung 

ist die Sicherheit für die Reinigungsqualität deshalb höher und der Fahrer muss nicht mehr 

absteigen.  



 

Reinigungsdüsen im Tank müssen vorhanden sein 

Wie bereits erwähnt, braucht es zur Reinigung der Spritze auf dem Feld nicht nur einen 

Spülwassertank, wie es heute alle Feldspritzen haben, sondern auch Innenreinigungsdüsen. 

Zwar können bei richtigem Aufbau des Spülwassertanks das System Pumpe, Filter, Leitungen 

und Düsen auf dem Feld gespült und das Spülwasser auf dem Feld versprüht werden. Aber 

ohne Innenreinigungsdüsen kann der Brühtank nicht gespült werden. Bei älteren 

Feldspritzen können diese Düsen nachgerüstet werden.  

 

Zusätzliche Pumpe ebenfalls möglich (kontinuierliche Innenreinigung) 

Eine weitere Reinigungsmöglichkeit ist die kontinuierliche Innenreinigung der Feldspritze 

(siehe Kasten). Dabei führt eine zusätzliche Pumpe Spülwasser in den Tank zur Reinigung. 

Dieses System stellt einen neuen Kreislauf dar, der nicht mit dem Brühkreislauf in Kontakt 

kommt. Die Handhabung dieses Reinigungssystem ist wesentlich einfacher und daher 

passieren weniger Fehler. Aber auch bei diesem System ist es unablässig, dass der Fahrer 

den Wasserkreislauf seiner Feldspritze bestens kennt. Dieses System ist vor allem für das 

Nachrüsten alter Feldspritzen geeignet. Auch bei neuen Spritzen kann es eingebaut werden, 

jedoch gewährleistet das vorhandene System eine vollständige Reinigung, sofern es richtig 

angewendet wird.  

Bei der kontinuierlichen Innenreinigung muss der Fahrer, wenn der Brühtank fast leer ist, 

eine zusätzliche Spülwasserpumpe einschalten. Diese wird ausschliesslich mit sauberem 

Wasser aus dem Spülwassertank betrieben, das mittels Reinigungsdüsen direkt in den 

Brühtank gespritzt wird. Gleichzeitig wird das Spülwasser mit der normalen Spritzpumpe auf 

die Kultur ausgebracht. So können Restmengen, die in jedem Gerät vorhanden sind und je 

nach Fabrikat bei einer grossen Anhängespritze bis zu 100 Liter ausmachen, noch vollständig 

verwertet werden. Die Vorteile der kontinuierlichen Innenreinigung gegenüber dem 

manuellen Spülverfahren sind: einfachere Handhabung, Zeitersparnis beim Reinigen, 

geringerer Spülwasserbedarf, keine Anwenderverschmutzung (Absteigen nicht nötig).   



 

Kasten kontinuierliche Innenreinigung 

 

 
(Bildquelle: Agrotop) 

Fazit: Es gibt also für jede Spritze eine Alternative zu den teuren Osmofilm- und Biobac-

Anlagen. Bedingung ist aber, dass der Landwirt den Wasserkreislauf seiner Spritze bestens 

kennt und so die Maschine korrekt reinigen kann. Welches System (manuelle-, halb- oder 

vollautomatische Reinigung oder kontinuierliche Innenreinigung) angewendet wird, spielt 

keine Rolle, die Reinigungsqualität ist bei korrekter Handhabung gleich. Osmofilm- und 

Biobac-Anlagen sind Alternativen, wenn aus irgendwelchen Gründen das Restwasser nicht 

auf dem Feld ausgebracht oder auf einer aktiven Güllegrube entsorgt werden kann. 

 

Strickhof, Stephan Berger, Lehrer und Berater für Landtechnik 

stephan.berger@strickhof.ch / 058 105 99 52 

mailto:stephan.berger@strickhof.ch
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Das Zirkulationssystem für den erfolgreichen Landwirt!

Das Problem ohne DUS
Spritzschatten bei 
Arbeitsbeginn! 

Das AMAZONE Druck Umlauf System (DUS)
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Die Feldspritzen mit DUS-Option

 Sofort bei Spritzbeginn oder Spritzmittelwechsel steht
die volle Arbeitsbreite zur Verfügung (Beispiel: ca. 1000 m² 
nicht vollständig oder unvollständig behandelt).

 Keine Wartezeit am Vorgewende, da die Spritzleitungen
immer, mit aktuellen Spritzmittel gefüllt, unter leichtem
Druck einsatzbereit stehen. 

 Keine Ablagerungen und kein Ausfällen von Chemi-
kalien mehr. Der Flüssigkeitsstrom ist immer in Bewegung 
und wird hierbei ständig durchmischt.

 Das Reinigen und Bereitstellen zum Spritzen wird
erheblich einfacher und schneller.

Die Lösung: DUS
100% Wirkung von Beginn an!

DUS spart Arbeit, Zeit und Geld!

DUS =  Druck-Umlauf-System
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Die besonderen Vorteile von DUS

 DUS arbeitet, sobald eine Teilbreite geschlossen wird – nicht erst am Vorgewende!

 Kein weiterer Bedienhahn im Bedienzentrum

 Keine komplizierte Reinigungslogik

 Keine High-Tech-Lösung mit viel Aufwand

 Wartungsfreundlich - da eine Spritze immer ein Drucksystem ist!
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Komponenten des Systems

Drossel-
Rückschlag-Ventil

Druckreduzierventil

Teilbreitenventil

Hahnstellungen:
• An
• Aus (Nutzung einer 

Schleppschlauchleitung)
• Einwintern / Ausblasen
Druckeinstellung fixiert vom Werk
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Wie funktioniert das „DUS“ (Druck – Umlauf – System)
beim Spritzen? 

ohne „DUS“

- Der Spritzmittelstrom wird vom Druckregler durch das
geöffnete Teilbreitenventil zu den Spritzdüsen geführt.

mit „DUS“

- Der Spritzmittelstrom wird vom Druckregler durch das
geöffnete Teilbreitenventil zu den Spritzdüsen geführt.

- Ein zweiter Strom fließt durch das Druckreduzierventil
zum Rückschlagventil und endet hier, da ihm der deut-
lich höhere Druck in den Spritzleitungen entgegen steht.

von Pumpe

von Pumpe

Spritzdüsen

Spritzdüsen

Drossel-
Rück-
Schlag-
ventil

Druckreduzierventil

Teilbreitenventil
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Wie funktioniert das „DUS“ (Druck – Umlauf – System) 
beim Umwälzen? 

mit „DUS“

Der Spritzmittelstrom wird vom Druckregler zum Druck-
reduzierventil geführt und fließt mit niedrigem Druck 
weiter zur Drossel. Durch sie wird der Druck annähernd 
vollständig abgebaut. Der Spritzmittelstrom fließt nun in
umgekehrter Richtung durch die Spritzleitungen zurück 
zum Behälter  (kein Nachtropfen der Düsen).

von Pumpe

Spritzdüsen

ohne „DUS“
- Der Spritzmittelstrom wird von der Armatur zurück zum
Behälter geführt.

- Die Spritzdüsen werden mit dem Behälter verbunden und
sind hierdurch annähernd druckfrei.

(kein Nachtropfen der Düsen).

von Pumpe

Spritzdüsenzu
m

 B
eh

äl
te

r
zu

m
 B

eh
äl

te
r

Drossel-
Rück-
Schlag-
ventil

Druckreduzierventil

Teilbreitenventil
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Die Funktion des AMAZONE DUS 

Der Spritzmittelstrom wird vom Druckregler durch das 
geöffnete Teilbreitenventil zu den Spritzdüsen geführt. 
Ein zweiter Strom fließt durch das Druckreduzierventil 
zum Rückschlagventil und endet hier, da ihm der deut-
lich höhere Druck in den Spritzleitungen entgegen steht.

beim Spritzen!von Pumpe Druckreduzierventil

Rück-
Schlag-
ventil

Drossel +

Rück-
Schlag-
ventil

Drossel +

beim Umwälzen!

Der Spritzmittelstrom wird vom Druckregler zum Druck-
reduzierventil geführt und fließt mit niedrigem Druck 
weiter zur Drossel. Durch sie wird der Druck annähernd 
vollständig abgebaut. Der Spritzmittelstrom fließt nun in
umgekehrter Richtung durch die Spritzleitungen zurück 
zum Behälter  (kein Nachtropfen der Düsen).

Druckreduzierventilvon Pumpe
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Bedienhinweise zur Reinigung des Systems (Beispiel UF 901/1201)

1. Über den Saughahn (1) wird Klarwasser angesaugt…
… am Druckreduzierventil (2) vorbei in die Teilbreiten 
geführt…
… das Drossel-Rückschlag-Ventil (3) öffnet…
… und über die Druckentlastung (4) wird die Brühe 
zurück in den Brühebehälter (5) geleitet.

Das Gestänge wird gefüllt bzw. gereinigt!

2. Nach ca. 1 min. wird der in den Düsenstöcken
verblieben Rest Brühe kurz ausgespritzt.
Bei Öffnen von Teilbreiten läuft die Brühe zu den Düsen 
und das Drossel-Rückschlag-Ventil (4) schließt

Die Maschine spritzt - Das Leitungssystem ist 
nun sauber!

1

4

2
3

Kein zusätzlicher Bedienhahn – sehr Einfach!

5

Voraussetzung: Maschine ist zum Spritzen eingestellt 
und Teilbreiten- sowie Hauptventil sind geschlossen!

DUS ist aktiv, wenn die Druckseite auf Spritzen steht. Soll 
die Zirkulation unterbunden werden (um zum Beispiel 
Klarwasser zu sparen), ist es ausreichend den Druckhahn 
auf Außenreinigung zu stellen – DUS ist dann deaktiviert!
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Bühlmann Monique BLW

Von: Cathry Lucia <Lucia.Cathry@ur.ch>
Gesendet: Donnerstag, 3. Juli 2014 17:08
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014.  

Wir anerkennen aufgrund der Vorlage den aktuellen Handlungsbedarf und unterstützen mehrheitlich die vorgeschlagenen Ergänzungen, Änderungen und 
Präzisierungen. 

Gleichzeitig nehmen wir besorgt zu Kenntnis, dass bereits erste Beitragsanpassungen vorgenommen werden. Nachdem mit der Einführung der AP 2014 - 
2017 und insbesondere mit dem neuen Direktzahlungssystem grosse Herausforderungen an unsere Bauernbetriebe gestellt werden, soll nun eine Stabili-
sierung angestrebt werden. Eine Beitragskürzung bereits ein Jahr nach Einführung des Systems stärkt das diesbezüglich notwendige Vertrauen keines-
wegs.  

Grundsätzlich lehnen wir die Budgetkürzung entschieden ab, weil deren Argumentation mit den wegfallenden Erträgen aus den Importkontingenten nicht 
richtig ist. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Im Grundsatz unterstützt die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Uri die vorgeschlagenen Ergänzungen und Präzisierungen. Insbesondere betrifft 
dies Anpassungen, welche im Vollzug effiziente Klärungen bringen (Anpassung Normalbesatz, Struktur der Kürzungen). 

Demgegenüber spricht sich die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Uri klar gegen Beitragsanpassungen und weitere Diversifizierungen bei den 
BFF-Elementen aus. 

Die Kürzungsrichtlinie ist sehr umfangreich gestaltet. Die Anlehnung an die Acontrol-Kontrollpunkte ist erwünscht und richtig. Das Potential von Harmonisie-
rung und Grundsatzregelungen ist jedoch noch nicht optimal genutzt. (Beispiel: Der Umgang mit Wiederholungsfällen ist mindestens an 10 Stellen im Doku-
ment definiert, und das oft mit minimalen Unterschieden). 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 14 Abs 4  Aus ökologischer Sicht und zur Unterstützung der Bienenhal-
tung wird die Einführung einjähriger Blühstreifen begrüsst 

 

Art. 35 Abs. 2bis  Es ist zu begrüssen, dass auf die Einführung eines weiteren 
Typs "mosaikartiger Lebensraum entlang von Fliessgewäs-
sern" verzichtet wird. Damit entsteht weniger administrativer 
Aufwand und Kontrollaufwand. Die vorgeschlagene Lösung 
ermöglicht trotzdem eine problemlose Anerkennung von 
Flächen entlang von Fliessgewässern als LN. Kleinstruktu-
ren sind aus ökologischer Sicht erwünscht. Dass diese bis 
zu einem Anteil von 20% keine negativen Auswirkungen auf 
die Direktzahlungen haben wird begrüsst.  

 

Art 41 Abs 3 bis und 3ter  Wir begrüssen diese pragmatische Lösung für die Anpas-
sung der Normalstösse, auch wenn die vorgeschlagene 
Lösung auf den ersten Blick sehr kompliziert wirkt.  
Die Anpassung nimmt Bezug auf die bisherige Bewirtschaf-
tung. Dass bei Überbestossung in den vergangenen Jahren 
die Normalstösse nur reduziert angepasst werden, wird sehr 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

begrüsst. Eine Überbestossung soll nicht belohnt werden. 

Art. 71 Abs. 1  Durch die Streichung des Begriffs "auf dem Betrieb" kann die 
gesamte Fütterung eines Tieres inklusive der Sömmerung 
berücksichtigt werden. Diese Änderung ist zu begrüssen. Sie 
beseitigt eine störende Eingrenzung bei den Betrieben, wel-
che Tiere sömmern. 

 

Anhang 7 
Ziffern 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1 

Wir lehnen die vorgeschlagenen Anpassungen des Versor-
gungssicherheitsbeitrages entschieden ab. 

 

Der Bundesrat hat im Oktober 2013 die neuen Ansätze be-
schlossen, es ist nicht zielführend und viel zu kurzfristig be-
reits jetzt die Beiträge zu senken (Grünland) resp. zu erhö-
hen (offene Ackerfläche und Dauerkulturen). Damit geht jede 
Planungssicherheit für die Betriebe verloren.  

 

Anhang 8: generell Wir begrüssen die Gliederung und Struktur der Kürzungen, 
stellen jedoch fest, dass gewisse Grundsätze nicht vollum-
fänglich harmonisiert sind: 

Beispiele: 
- Definition Wiederholungsfall 
- Umgang mit Dokumenten 
- Bezug zu Kontrollpunkten und DZ-Recht (Biolandbau) 

 

 

Wir beantragen in diesen Punkten eine systematische Prü-
fung und entsprechende Anpassung. 

 

Anhang 8, Ziffer 1.1 Ein Wiederholungsfall liegt vor, … beim selben Kontroll-
punkt und beim selben Bewirtschafter 

Den Wiederholungsfall auf den Kontrollpunkt abzustützen, ist 
zu wenig differenziert und führt unweigerlich zu Ungleichbe-
handlungen. Die Kontrollpunkte sind aus der Sichtweise des 
Kontrollablaufs festgelegt und nicht aus der Sicht die Wie-
derholung eines Fehlverhaltens zu beurteilen. 
Bsp. Qualitativer Tierschutz ist ein sehr breiter Kontrollpunkt 
 Wiederholungsfall ist praktisch vorprogrammiert. 
Pflanzenschutz ist bei den Kontrollpunkten sehr stark diffe-
renziert  Wiederholungsfall kommt praktisch nicht vor  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8, Ziffer 1.2 Wir unterstützen den Vorschlag nicht, dass eine Kürzung 
bei einem bestimmten Beitrag über 100 Prozent bedeutet, 
dass keine entsprechenden Beiträge für das Beitragsjahr 
ausgerichtet werden und zusätzlich eine weitere Kürzung 
im Verhältnis zu diesen Beiträgen bei den übrigen Beiträ-
gen erfolgt. 

Antrag: Es gibt keine Kürzungen über 100%  

Dieser Passus bringt keine Klarheit im Vollzug und ist will-
kürlich.  

 

Anhang 8, Ziffer 1.3 Ganze Ziffer 1.3 streichen Wann das Gesuch als unvollständig gilt, soll in der Kompe-
tenz der Vollzugsstelle liegen. Sonst muss die Qualität der 
Rückfrage genau definiert werden. Rückfragen zur Absiche-
rung müssen möglich sein, ohne dass gekürzt werden muss.  

 

Anhang 8, Ziffer 2.1.5 Mit Bst. c «Sachverhalt der Drohungen» ergänzen: Kürzung 
analog Erschwerung der Kontrolle gemäss Anhang 8 Ziff. 
2.1.5 Bst. a (ÖLN oder Tierschutz) 

Bei den Kontrollen haben sich in den letzten Jahren die Situ-
ationen gemehrt, in denen es zu verbaler oder physischer 
Drohung gegen Kontrolleure oder Vollzugsbehörden kommt. 
Es ist wichtig, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten und ein 
entsprechendes Zeichen zu setzen und die Rechtsgrundlage 
zu schaffen. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.1.7 b Absatz streichen: Fläche oder Teilfläche ist nicht der richti-
gen Neigungsstufe zugeordnet 

Keine Selbstdeklaration, Daten werden vom minimalen Geo-
datenmodell Landwirtschaftliche Bewirtschaftung übernom-
men 

 

Anhang 8, Ziffer 2.1.7.c Absatz streichen: Fläche oder Teilfläche ist nicht der richti-
gen Zone zugeordnet 

Keine Selbstdeklaration, Daten werden vom minimalen Geo-
datenmodell Landwirtschaftliche Bewirtschaftung übernom-
men 

 

Anhang 8, Ziffer 2.1.7 d Es ist zwischen zu hohen und zu tiefen Angaben zu unter-
scheiden. Zu tiefe Angaben sollten zu keiner Kürzung füh-
ren. 

Insbesondere bei Hochstammbäumen, welche erst als sol-
che deklariert werden dürfen, wenn u.a. die benötigte 
Stammhöhe erreicht ist, kommt es vermehrt zur Situation, 
dass nicht alle deklariert sind. Dies sollte zu keiner Kürzung 
führen, da für die nicht deklarierten Bäume keine Direktzah-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

lungen bezogen werden. 

Anhang 8, Ziffer 2.2.2.c 
Allgemeines 

Ergänzung: Kürzung wird erst vorgenommen, wenn der 
Mangel nach der Nachfrist weiter besteht bzw. wenn das 
Dokument nicht nachgereicht wurde. 

Die bisherige Kürzung war 5 Punkte, also nach Abzug der 
Toleranz von 10 Punkten ohne Kürzung. Dem Betrieb wurde 
in der Regel eine Frist erteilt, die Bodenanalyse nachzuho-
len. Dieses Vorgehen hat sich bewährt, insbesondere weil 
der unmittelbare Nutzen von Bodenanalysen (v.a. in Futter-
baubetrieben) nicht unumstritten ist.  

 

Anhang 8, Ziffer 2.3.1 Festlegen ab dem wievielten Wiederholungsfall es zum 
Ausschluss von den Direktzahlungen kommt. 

Die angedachte Regelung (1. Wiederholungsfall verdoppeln, 
ab dem 2. Wiederholungsfall vervierfachen) würde unendli-
che Wiederholungen zulassen. 

 

Anhang 8, Ziffer 
2.4.5 c. 
2.4.6 c. 
2.4.9 c. 

Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine Kürzung 
– die Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend 
Indikatorpflanzen ausbezahlt 

 

 

 

 
 

Kürzung Mähaufbereiter eingesetzt : 200% x QBII 

Heutige Praxis ist, dass der Bewirtschafter die Fläche zur 
Überprüfung der Qualität anmeldet und er diese Kontrolle 
auch bezahlt. Ausbezahlt werden schliesslich nur die Flä-
chen, welche genügend Indikatorpflanzen aufweisen.  
Die vorgesehene Kürzung bedeutet, dass der Bewirtschafter 
vorgängig eine Pflanzenaufnahme erstellen müsste, um die 
entsprechende Fläche anmelden zu können. Anschliessend 
muss die Vollzugsstelle die gleiche Fläche erneut kontrollie-
ren für die Auszahlung der Beiträge.  Doppelter administ-
rativer Aufwand und eine Flut von Einsprachen, wenn die 
Vollzugsstelle zu einem anderen Ergebnis kommt als die 
allfällige Vorprüfung durch eine private Fachstelle. 

Wenn der Bewirtschafter einen Mähaufbereiter einsetzt, ist 
dies ein willentlicher Akt und die Sanktion gerechtfertigt 

 

Anhang 8, Ziffer 
2.4.7 c. 
2.4.8 c. 

Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine – die 
Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend Indika-
torpflanzen ausbezahlt 

Siehe 2.4.5 c und 2.4.6 c.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8, Ziffer 2.4.10 c. Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine – die 
Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend Indika-
torpflanzen ausbezahlt 

Mehr als 2 Schnitte pro Jahr….: 200% x QBII 

Siehe 2.4.5 c und 2.4.6 c. 

 

Wenn der Bewirtschafter den Krautsaum mehr als 2 Mal 
schneidet, ist dies ein willentlicher Akt und die Sanktion ge-
rechtfertigt 

 

Anhang 8, Ziff. 2.7.1 Festlegen ab dem wievielten Wiederholungsfall es zum 
Ausschluss von den gesamten GMF-Beiträgen kommt. 

Die angedachte Regelung (1. Wiederholungsfall verdoppeln, 
ab dem 2. Wiederholungsfall vervierfachen) würde unendli-
che Wiederholungen zulassen. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.7.1 Für die Futterbilanz gilt gemäss Anhang 5 Abs. 3.1 die Me-
thode «GMF-Bilanz» des BLW. Diese richtet sich nach der 
Methode «Suisse-Bilanz», Auflage 1.11. Ist die Futterbilanz 
gemäss der Wegleitung 1.11 unvollständig (z.B. falsche 
Flächen- oder Tierdaten) oder formal unzureichend (vom 
BLW anerkannte Version) ist eine Kürzung von 120 % der 
Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduk-
tion unverhältnismässig. Es ist bei folgenden Punkten die 
Möglichkeit der Nachreichung zu gewähren analog Nähr-
stoffbilanz und eine kleinere Kürzung festzulegen (z.B. 10 
%): 
 Die als Nachweis eingesetzte Futterbilanz ist nicht vom 

BLW anerkannt und ungültig (Anh. 5 Ziff. 3.1) 
 Tierdaten stimmen nicht überein mit den Angaben in der 

Suisse-Bilanz bzw. in der Futterbilanz (Art. 70 und 71) 
 Die Dauergrünflächen, Kunstwiese und anderen Futter-

flächen stimmen nicht überein mit den Angaben in der 
Suisse-Bilanz bzw. in der Futterbilanz (Art. 70 und 71) 

 Die eingesetzten und berechneten Flächenerträge (u.a. 
Wiesen und Zwischenkulturen) in der Futterbilanz sind 
nicht verifiziert und plausibel. Abweichende Erträge sind 
nicht begründet (Anh. 5 Ziff. 3.3) 

 

Unverhältnismässigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 8, Ziffer 2.7.1 Bei folgenden Punkten ist eine Kürzung der GMF-Beiträge 
von 120 % verhältnismässig, aber Korrektur beachten: 

Die aufgeführten Punkte sind relevant.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 Der Mindestanteil an eingesetzter Menge an Ergän-
zungs- bzw. Kraftfutter ist nicht eingehalten (Anh. 5) 
 Mindestanteil muss geändert werden in Höchstanteil 
an Ergänzungs- bzw. Kraftfutter! 

 Die Angaben zur Zufuhr und Wegfuhr von Futtermitteln 
sind nicht mit Lieferscheinen belegt (Anh. 5 Ziff. 5) 

 

Korrektur des Textes 

 

Anhang 8, Ziff. 2.7.1 Folgender Punkt ist dringend zu ergänzen (Kürzung 120 %):
 Art. 71 Abs. 1 Bst. b: Die Jahresration besteht nicht zu 

folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder 
getrocknetem Wiesen- und Weidefutter nach Anhang 5 
Ziff. 1: 
a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS; 
b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS 
 

Dies ist eines der Hauptkriterien des GMF!  

Anhang 8, Ziff. 2.7.1 Folgender Punkt ist evtl. zu ergänzen (Anteilsmässige Kür-
zung): 
 Der Mindesttierbesatz gemäss Artikel 51 wird nicht er-

reicht. 
 

  

Anhang 8, Ziffer 
2.9.10.a und b 
2.9.11 c  
2.9.14 c 

Fr. 50.- pro Dokument 
Kürzung wird erst vorgenommen, wenn der Mangel nach 
der Nachfrist weiter besteht bzw. wenn das Dokument nicht 
nachgereicht wurde. 

Die Laufhofskizze ist gleich zu behandeln wie alle übrigen 
Dokumente. Eine fehlende oder ungenügende Skizze sagt ja 
noch nichts aus über die Qualität des Auslaufs. Auch ohne 
oder mit einer schlechten Laufhofskizze kann der Auslauf 
korrekt ausgeführt werden. 

 

Anhang 8, Ziffer 
2.9.10. c 
2.9.11 d 
2.9.14 d 

Ersetzen durch: verfügbare Laufhoffläche ist zu klein – 1 
Punkt/betroffene GVE 

Massgebend für den Mangel ist die Belegung des Laufhofes 
und diese hat nichts direkt mit der Laufhofskizze zu tun. In 
der Laufhofskizze wird nur die Gesamtfläche des Laufhofes 
festgehalten. Die Belegung muss an Hand des Auslaufjour-
nals bestimmt werden. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.9.10. h Berechnungsgrundlage fehlt, analog zu den Pferden Auf welcher Grundlage soll der TS-Verzehr über die Weide 
festgelegt werden. Eine minimale Weidefläche wie bei den 
Pferden ist bisher nicht festgelegt. 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8, Ziffer 2.10.2 b Streichen Es werden administrativ nur 4 Gaben ausbezahlt. Wenn eine 
5. Gabe auch noch mit Schleppschlauch ausgebracht wird, 
ist das im Sinn der Sache ohne dass hier gekürzt werden 
muss. Oder soll die 5. Gabe mit dem Prallteller ausgebracht 
werden? Es geht ja nicht darum, die Anzahl Güllegaben 
einzuschränken. Es ist jedenfalls nichts davon in der DZV 
erwähnt. 

 

Anhang 8, Ziffer 3.6 
Dokumente und Aufzeichnun-
gen 

Mit 2.2.3 Dokumente ÖLN harmonisieren Es ist nicht nachvollziehbar, warum bei fehlenden Dokumen-
ten bei den Sömmerungsbeiträgen andere Regeln gelten, als 
bei fehlenden Dokumenten im ÖLN. 

 

Anhang 8, Ziffer 3.9.b und c Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine Kürzung 
– die Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend 
Indikatorpflanzen ausbezahlt 

Analog der Praxis bei BFF auf der LN ist vorgesehen, dass 
der Bewirtschafter mehrheitlich den gesamten Alpperimeter 
zur Überprüfung der Qualität anmeldet und er diese Kontrol-
le auch bezahlt. Ausbezahlt werden schliesslich nur die Flä-
chen, welche genügend Indikatorpflanzen aufweisen.  
Die vorgesehene Kürzung bedeutet, dass der Bewirtschafter 
vorgängig eine Pflanzenaufnahme erstellen müsste, um die 
entsprechende Fläche anmelden zu können. Anschliessend 
muss die Vollzugsstelle die gleiche Fläche erneut kontrollie-
ren für die Auszahlung der Beiträge.  Doppelter administ-
rativer Aufwand und eine Flut von Einsprachen, wenn die 
Vollzugsstelle zu einem anderen Ergebnis kommt als die 
allfällige Vorprüfung durch eine private Fachstelle. 

 

 



BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12)  
 

11/17 
 
 

BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz, im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen, zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2 eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Das Eintragungsverfahren wird dadurch vereinfacht. Auch diese Änderungen unterstützen wir. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir sind mit der Neuregelung der Häufigkeit der Kontrollen durch die Zertifizierungsstellen (Anhebung von 2 auf 4 Jahre) einverstanden. Dadurch kann der 
von der Landwirtschaft immer wieder angeprangerte Kontroll- und Administrationsaufwand reduziert werden, ohne dass Missbräuche befürchtet werden 
müssen. Weitere Bemerkungen haben wir keine anzubringen. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio-Verordnung. Zudem werden die 
Anforderungen an die Zertifizierungsstellen genauer definiert. Diese entsprechen aber weitgehend den Anforderungen der Akkreditierung. 

Diese Anpassungen sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüssen. Insgesamt steigt aber der administrative Kontrollauf-
wand und jährliche Kontrollen bleiben zwingend für alle Betriebe vorgeschrieben. Für Landwirtschaftsbetriebe müsste für „risikolose Betriebe“ die Möglichkeit 
von vereinfachten Kontrollen geschaffen werden. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Veränderungen betreffen das Kontrollsystem, welches in der Verordnung über die biologische Landwirtschaft beschrieben ist. Die meisten Veränderun-
gen betreffen die biologische Weinproduktion. Wir haben keine Bemerkungen anzubringen. 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen  
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen in dieser Verordnung sind eine zwingende Folge der Aufhebung der Art. 36b und Art. 43 Abs. 3 des Landwirtschaftsgesetzes im Rahmen 
der AP 2014-2017 (Aufhebung der Pflicht zum Abschluss von Milchkaufverträgen und Wegfall der Meldepflicht der Milchvertragsdaten). Wir haben keine 
weiteren Bemerkungen anzubringen. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Das Ziel, die schweizerischen Vorschriften den entsprechenden Vorschriften der europäischen Union anzupassen, wird grundsätzlich begrüsst. 

Im Zuge der Angleichung an das europäische Recht ist es uns ein besonderes Anliegen, dass neu auch in der Schweiz Vorschriften zur Erzeugung von 
Bio-Aquakulturtieren festgelegt werden. Dieser Bereich ist im Gegensatz zur EU in der Schweizer Bio-Gesetzgebung bisher noch nicht erfasst. Es ist Zeit, 
diese Lücke zu schliessen. 

Hinsichtlich der Verordnungsentwürfe zu GUB/GGA und Bio ist es notwendig, dass zur Erhöhung der Transparenz und zum besseren Verständnis noch 
diverse Änderungen vorgenommen werden (siehe die nachfolgenden Details). 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Antrag: In Biodiversitätsförderflächen (BFF) sollen bis maximal 20% Strukturen vorhanden sein dürfen, ohne dass ein Abzug der LN erfolgt.  

Begründung: Auf BFF haben sowohl die Landwirtschaftliche Nutzung als auch die Biodiversität ihre Bedeutung. Dies wird auch zum Ausdruck gebracht mit 
Art. 50 Abs. 2 der DZV, wonach BFF einen reduzierten Basisbeitrag Versorgungssicherheit erhalten. Eine konsequente Folge dieser Regelung ist, dass auf 
allen BFF die Biodiversität entsprechend gewichtet werden kann. Es wäre nicht nachvollziehbar, weshalb entlang von Fliessgewässern unproduktive Klein-
strukturen beitragsberechtigt sind (vgl. Art. 35 Abs. 2bis) und andernorts nicht. 
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Art 14 Abs 4  Aus ökologischer Sicht und zur Unterstützung der Bienenhal-
tung wird die Einführung einjähriger Blühstreifen begrüsst 

 

Art 35 Abs 2bis  Kleinstrukturen sind erwünscht aus ökologischer Sicht. Dass 
diese bis zu einem Anteil von 20% keine negativen Auswir-
kungen auf die Direktzahlungen haben, wird begrüsst. 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter  Wir begrüssen diese pragmatische Lösung für die Anpas-
sung der Normalstösse, auch wenn die vorgeschlagene 
Lösung auf den ersten Blick kompliziert wirkt.  
Die Anpassung nimmt Bezug auf die bisherige Bewirtschaf-
tung. Dass bei Überbestossung in den vergangenen Jahren 
die Normalstösse nur reduziert angepasst werden, wird sehr 
begrüsst. Überbestossung soll nicht belohnt werden. 

 

Anhang 7, Ziffern 2.1.1, 2.1.2 
und 2.3.1 

Die Kürzung des Basisbeitrages ist generell abzulehnen.  Die Summe der finanziellen Mittel, welche im Rahmen der 
Direktzahlungen für Biodiversität eingesetzt werden, ist heu-
te an der unteren Grenze. Eine weitere Verminderung dieser 
Mittel hat eine Schwächung der Biodiversität zur Folge. Die 
Kürzung des Basisbeitrages bereits im 2. Jahr nach der Ein-
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führung der neuen Beiträge ist gegen Treu und Glauben und 
setzt ein falsches Zeichen. Wenn eine Budgetkürzung un-
umgänglich ist, soll diese zu Lasten des Übergangsbeitrages 
gehen und nicht zu Lasten der neu eingeführten Beiträge. 
Grundsätzlich ist aber auch die Budgetkürzung abzulehnen, 
weil deren Argumentation mit den wegfallenden Erträgen 
aus den Importkontingenten nicht richtig ist.  

Anhang 8 

Ziffer 1.1 

Ein Wiederholungsfall liegt vor, … beim selben Kontroll-
punkt und beim selben Bewirtschafter 

Den Wiederholungsfall auf den Kontrollpunkt abzustützen, ist 
zu wenig differenziert und führt unweigerlich zu Ungleichbe-
handlungen. Die Kontrollpunkte sind aus der Sichtweise des 
Kontrollablaufs festgelegt und nicht aus der Sicht die Wie-
derholung eines Fehlverhaltens zu beurteilen. 
Bsp. Qualitativer Tierschutz ist ein sehr breiter Kontrollpunkt 
 Wiederholungsfall ist praktisch vorprogrammiert. 
Pflanzenschutz ist bei den Kontrollpunkten sehr stark diffe-
renziert  Wiederholungsfall kommt praktisch nicht vor  

 

Anhang 8 

Ziffer 1.3 

Ganze Ziffer 1.3 streichen Wann das Gesuch als unvollständig ist, soll in der Kompe-
tenz der Vollzugsstelle liegen. Sonst muss die Qualität der 
Rückfrage genau definiert werden. Rückfragen zur Absiche-
rung müssen möglich sein, ohne dass gekürzt werden muss.  

 

Ziffer 2.1.7 b Absatz streichen: Fläche oder Teilfläche ist nicht der richti-
gen Neigungsstufe zugeordnet 

Keine Selbstdeklaration, Daten werden vom minimalen Geo-
datenmodell „Landwirtschaftliche Bewirtschaftung“ über-
nommen 

 

Ziffer 2.1.7.c Absatz streichen: Fläche oder Teilfläche ist nicht der richti-
gen Zone zugeordnet 

Keine Selbstdeklaration, Daten werden vom minimalen Geo-
datenmodell „Landwirtschaftliche Bewirtschaftung“ übernom-
men 

 

2.2.2.c Allgemeines Ergänzung: Kürzung wird erst vorgenommen, wenn der 
Mangel nach der Nachfrist weiter besteht bzw. wenn das 

Die bisherige Kürzung war 5 Punkte, also nach Abzug der 
Toleranz von 10 Punkten ohne Kürzung. Dem Betrieb wurde 
in der Regel eine Frist erteilt, die Bodenanalyse nachzuho-
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Dokument nicht nachgereicht wurde. len. Dieses Vorgehen hat sich bewährt, insbesondere weil 
der unmittelbare Nutzen von Bodenanalysen (v.a. in Futter-
baubetrieben) nicht unumstritten ist.  

2.2.6 a-e a und b in einem Punkt zusammenfassen.  
 

a – d Klammer streichen (ohne Biobetriebe)  

a und b gehören zusammen zur Variante 2 (Kontrollpunkte 2 
und 3) wie bei e) nur Biolandbau. 

Die ÖLN-Fruchtfolge Varianten können grundsätzlich auch 
von Biobetrieben gewählt werden. Variante 3 ist eine zusätz-
liche Variante ausschliesslich für die Biobetriebe entstanden 
aus den Bio SUISSE Richtlinien. Diese sind jedoch für Bio-
Verordnungsbetriebe nicht verbindlich. 

 

2.2.6 i Kürzung  
Jeder Mangel : Fr. 850.-  /ha x betroffene Fläche der Kultur 
in ha 

Bisher wurde der Flächenbeitrag für die betroffene Fläche 
gestrichen, weil ja die ÖLN-Anforderungen nicht eingehalten 
wurden. 
In Analogie dazu müsste mindestens der Versorgungssi-
cherheitsbeitrag für diese Flächen gekürzt werden 

 

2.4.5 c. 
2.4.6 c. 
2.4.9 c. 

Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine Kürzung 
– die Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend 
Indikatorpflanzen ausbezahlt 

Kürzung Mähaufbereiter eingesetzt : 200% x QBII 

Heutige Praxis ist, dass der Bewirtschafter die Fläche zur 
Überprüfung der Qualität anmeldet und er diese Kontrolle 
auch bezahlt. Ausbezahlt werden schliesslich nur die Flä-
chen, welche die genügend Indikatorpflanzen aufweisen.  
Die vorgesehene Kürzung bedeutet, dass der Bewirtschafter 
vorgängig eine Pflanzenaufnahme erstellen müsste, um die 
entsprechende Fläche anmelden zu können. Anschliessend 
muss die Vollzugsstelle die gleiche Fläche erneut kontrollie-
ren für die Auszahlung der Beiträge.  Doppelter administ-
rativer Aufwand und eine Flut von Einsprachen, wenn die 
Vollzugsstelle zu einem anderen Ergebnis kommt als die 
allfällige Vorprüfung durch eine private Fachstelle. 

Wenn der Bewirtschafter einen Mähaufbereiter einsetzt, ist 
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dies ein willentlicher Akt und die Sanktion gerechtfertigt 

2.4.7 c. 
2.4.8 c. 

Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine – die 
Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend Indika-
torpflanzen ausbezahlt 

Siehe 2.4.5 c und 2.4.6 c.  

2.4.10 c. Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine – die 
Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend Indika-
torpflanzen ausbezahlt 

Mehr als 2 Schnitte pro Jahr….: 200% x QBII 

Siehe 2.4.5 c und 2.4.6 c. 

Wenn der Bewirtschafter den Krautsaum mehr als 2 Mal 
schneidet, ist dies ein willentlicher Akt und die Sanktion ge-
rechtfertigt 

 

2.8.4  Formaler Hinweis 
Punkte sind nicht den entsprechenden Mängeln zugeordnet 

 

2.9.10.a und b 
2.9.11 c  
2.9.14 c 

Fr. 50.- pro Dokument 
Kürzung wird erst vorgenommen, wenn der Mangel nach 
der Nachfrist weiter besteht bzw. wenn das Dokument nicht 
nachgereicht wurde. 

Die Laufhofskizze ist gleich zu behandeln wie alle übrigen 
Dokumente. Eine fehlende oder ungenügende Skizze sagt ja 
noch nichts aus über die Qualität des Auslaufs. Auch ohne 
oder mit einer schlechten Laufhofskizze kann der Auslauf 
korrekt ausgeführt werden. 

 

2.9.10. c 
2.9.11 d 
2.9.14 d 

Ersetzten durch: verfügbare Laufhoffläche ist zu klein – 1 
Punkt/betroffene GVE 

Massgebend für den Mangel ist die Belegung des Laufhofes 
und diese hat nichts direkt mit der Laufhofskizze zu tun. In 
der Laufhofskizze wird nur die Gesamtfläche des Laufhofes 
festgehalten. Die Belegung muss an Hand des Auslaufjour-
nals bestimmt werden. 

 

2.9.10. h Berechnungsgrundlage fehlt, analog zu den Pferden Auf welcher Grundlage soll der TS-Verzehr über die Weide 
festgelegt werden. Eine minimale Weidefläche wie bei den 
Pferden ist nicht bisher festgelegt. 

 

2.10.2 b Streichen Es werden administrativ nur 4 Gaben ausbezahlt. Wenn eine 
5. Gabe auch noch mit Schleppschlauch ausgebracht wird, 
ist das im Sinn der Sache ohne dass hier gekürzt werden 
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muss. Oder soll die 5. Gabe mit dem Prallteller ausgebracht 
werden? Es geht ja nicht darum, die Anzahl Güllegaben 
einzuschränken. Es ist jedenfalls nichts davon in der DZV 
erwähnt. 

3.6 Dokumente und Aufzeich-
nungen 

Mit 2.2.3 Dokumente ÖLN harmonisieren Es ist nicht nachvollziehbar, warum bei fehlenden Dokumen-
ten bei den Sömmerungsbeiträgen andere Regeln gelten, als 
bei fehlenden Dokumenten im ÖLN. 

 

3.9.b und c Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine Kürzung 
– die Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend 
Indikatorpflanzen ausbezahlt 

Analog der Praxis bei BFF auf der LN ist vorgesehen, dass 
der Bewirtschafter mehrheitlich den gesamten Alpperimeter 
zur Überprüfung der Qualität anmeldet und er diese Kontrol-
le auch bezahlt. Ausbezahlt werden schliesslich nur die Flä-
chen, welche die genügend Indikatorpflanzen aufweisen.  
Die vorgesehene Kürzung bedeutet, dass der Bewirtschafter 
vorgängig eine Pflanzenaufnahme erstellen müsste, um die 
entsprechende Fläche anmelden zu können. Anschliessend 
muss die Vollzugsstelle die gleiche Fläche erneut kontrollie-
ren für die Auszahlung der Beiträge.  Doppelter administ-
rativer Aufwand und eine Flut von Einsprachen, wenn die 
Vollzugsstelle zu einem anderen Ergebnis kommt als die 
allfällige Vorprüfung durch eine private Fachstelle. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Das Ziel, die schweizerischen Vorschriften den entsprechenden Vorschriften der europäischen Union anzupassen, ist grundsätzlich erstrebenswert. Aller-
dings misslingt der Versuch in Art. 17 Abs. 3 Bst. d sowohl Punkt 32 der Erwägungen zur Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 sowie fast die vollständige "Mittei-
lung der Kommission – Leitlinien der Kommission für die Kennzeichnung von Lebensmitteln, die Zutaten mit geschützten Ursprungsbezeichnungen (g.U.) 
und geschützten geografischen Angaben (g.g.A.) enthalten (2010/C 341/03)" hineinzupacken. Ohne die Erläuterungen ist die Bestimmung unklar und weder 
für die Rechtsunterstellten nachvollziehbar noch für die zuständigen Behörden vollziehbar.  

Eine Leitlinie der EU, die ausdrücklich keine rechtsverbindliche Auslegung der EU-Vorschriften darstellt und deren Anwendung ausdrücklich freiwillig ist, 
sollte auf keinen Fall in geltendes Schweizer Recht überführt werden. Zudem muss bei der Beurteilung einer möglichen Täuschung bzw. Irreführung der 
Konsumentinnen und Konsumenten immer die gesamte Aufmachung des Produktes berücksichtigt werden. Eine mögliche Irreleitung der Konsumentinnen 
und Konsumenten einzig aufgrund der Setzung eines Kommas ("Pizza, mit Gruyère AOC" vs. "Pizza mit Gruyère AOC") herzuleiten, ist nicht zulässig. 

Zudem ist es unsinnig, die (lebensmittelrechtlich vorgeschriebene) Angabe einer (tatsächlich vorhandenen) Zutat (mit geschützter Bezeichnung) zu verbie-
ten, auch wenn das Erzeugnis weitere vergleichbare Zutaten enthält und die Zutat dem betreffenden Erzeugnis keine wesentlichen Eigenschaften verleiht. 
Mit dieser Bestimmung werden gewisse Produkte allein aufgrund ihrer Zusammensetzung verboten, ohne dass der Gesundheitsschutz dies bedingen wür-
de. Eine solche Bestimmung stellt einen massiven Eingriff in Grundrechte dar, der durch eine zwar allfällig mögliche, durch geeignete Kennzeichnung aber 
verhinderbare Täuschung der Konsumentinnen und Konsumenten nicht gerechtfertigt werden kann.  

Der vorgeschlagene Art. 17 Abs. 3 Bst. d ist ersatzlos zu streichen. In dieser Form ist die Verordnungsbestimmung zurückzuweisen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14 Abs. 2 
Bst. c 

Textliche Anpassung: 

"… aufgrund von Veränderungen der Bezeichnungen geo-
grafischer Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefu-
sionen, neu beschrieben wird." 

 "… modification de la description de l’aire géographique si 
le nom des entités de l’aire géographique est modi-
fié (fusion de communes)." 

Es muss klarer aus dem Text hervorgehen, dass es sich 
nicht um eine Veränderung des geografischen Gebiets, son-
dern um eine Veränderung der Bezeichnung für dasselbe 
geografische Gebiet handelt. Andernfalls wäre ein Entscheid 
ohne das Eintragungsverfahren anzuwenden nicht gerecht-
fertigt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 15 
Abs. 1 
Bst. c 

Präzisierung wie: 

"c. wenn die ausländische Bezeichnung in ihrem Ur-
sprungsland nach Artikel 8a nicht mehr geschützt ist." 

Löschung der Eintragung der geschützten Bezeichnung: 
Es sollte bei dem neu eingeführten Bst. c zum besseren 
Verständnis präzisiert werden, dass es sich um die ausländi-
sche Bezeichnung handelt. Bei Bst. a und b geht es um in-
ländische Bezeichnungen. 

 

Art. 15 
Abs. 2 

Bei der Löschung der ausländischen Bezeichnung nach 
Bst. c sind die kantonalen Behörden nicht zu konsultieren. 
Entsprechende Anpassung von Abs. 2. 

Gemäss Abs. 2 konsultiert das BLW vor der Löschung unter 
anderem die kantonalen Behörden. Ist es bei der Löschung 
der ausländischen Bezeichnung tatsächlich nötig, dass die 
Kantone konsultiert werden? Nach unserer Meinung ist dies 
nicht notwendig. 

 

Art. 17 
Abs. 3 
Bst. d 

Neu vorgesehenen Absatz ersatzlos streichen, 
da die Beurteilung nach Art. 10 der Lebensmittel- und Ge-
brauchsgegenständeverordnung erfolgen kann (Täu-
schungsverbot) und der Absatz deshalb nicht nötig ist. 

Neu wird aufgeführt, wann die Angabe einer Zutat mit ge-
schützter Bezeichnung bei der Kennzeichnung und Werbung 
verboten ist. Die Bestimmung beruht nur auf einer Empfeh-
lung der EU-Kommission (EU-Leitlinie 2010/C 341/03) und 
nicht auf einer EU-Verordnung. 

Der Artikel ist in dieser Form ohne Erläuterungen unver-
ständlich und auch sachlich zurückzuweisen. Der Absatz 
führt zu Interpretationsschwierigkeiten, zum Beispiel hin-
sichtlich des Begriffes "vergleichbare Zutat". In der EU-
Leitlinie wird im Gegensatz zu diesem Absatz auf die Inter-
pretation von "vergleichbare Zutat" und auf die anderen er-
wähnten Aspekte stärker eingegangen.  

Als Zutaten müssen auch Erzeugnisse mit Schutz (GUB 
oder GGA) zulässig sein. Ein Hinweis auf Zutaten im Rah-
men der Sachbezeichnung muss möglich sein, sofern eine 
Täuschung der Konsumentinnen und Konsumenten ausge-
schlossen wird. Ob allenfalls eine Täuschung vorliegt, muss 
fallweise auf Basis von Art. 10 der Lebensmittel- und Ge-
brauchsgegenständeverordnung entschieden werden (ver-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gleiche allgemeine Bemerkungen). 

Art. 17b Ersatzlos streichen. 

 

Der neu vorgeschlagene Art. 17b ist unklar und in dieser 
Form weder umsetzbar noch vollziehbar. Zudem werden für 
alle Erzeugnisse (mit oder ohne Schutz) gültige Anforderun-
gen aufgeführt, die in diesem Zusammenhang verwirrend 
sind (Täuschungsverbot, Verbot des unlauteren Wettbe-
werbs etc.). 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Anpassung der Bio-Verordnung in Bezug auf das Kontrollsystem sowie die Überarbeitung der Schweizer Bio-Vorschriften hinsichtlich der 
Aufrechterhaltung der Äquivalenz mit der Bio-Gesetzgebung der EU. 

Fische aus Bio-Aquakulturen haben im Schweizer Detailhandel eine grosse Bedeutung. Die Anforderungen der Bio-Aquakulturen werden in der Schweiz 
gesetzlich nach wie vor nicht geregelt. Es gibt dazu nur private Richtlinien der Bio Suisse (Dachverband der Schweizer Bio-Produzenten). In der EG-
Verordnung 834/2007 sind die allgemeinen Anforderungen an die Produktion von Tieren in Bio-Aquakultur festgelegt. Die Durchführungsvorschriften werden 
in der EG-Verordnung 889/2008 seit 2009 erfasst (siehe EG-Verordnung 710/2009 zur Aquakultur). Die entsprechenden EU-Vorschriften sind auch in die 
Bio-Verordnung aufzunehmen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 4 
Bst. f 

Wird der Begriff "Kontrolldossier" eingeführt, so sollte dieser 
auch konsequent verwendet werden (beim vorgesehenen 
Anhang 12 der Verordnung des WBF über die biologische 
Landwirtschaft wird entsprechend der EU der Begriff "Kon-
trollakte" in einer Spaltenüberschrift aufgeführt). 

Bei der EU-Verordnung Nr. 889/2008 wird unter Art. 2 der 
Begriff "Kontrollakte" verwendet. Dieser unterscheidet sich 
von dem hier vorgeschlagenen Ausdruck. 

Wird der Begriff "Kontrolldossier" eingeführt, so sollte dieser 
auch konsequent verwendet werden, was nicht der Fall ist. 

Art. 16n 
Abs. 2 

Formulierungsvorschlag nach heutigem Stand: 

"Das BLW kann für gewisse geografische Gebiete festle-
gen, dass die Verwendung von Schwefeldioxid bis zu den 
in Anhang 2 der Verordnung des EDI über alkoholische 
Getränke festgelegten Höchstwerten zugelassen ist, falls 
die aussergewöhnlichen Witterungsbedingungen…" 

Der Verweis auf die Lebensmittelgesetzgebung sollte wie 
bisher exakter sein. Es sollte genauer hervorgehen, wo die 
Verwendung von Schwefeldioxid geregelt ist. 

Art. 28 Abs. 2 
Bst. a 

Den gleichen Begriff wie die EU verwenden: 

"a. Sie müssen über eine festgelegte Organisation sowie 
Zertifizierungs- und Überwachungsverfahren (Standardkon-
trollverfahren) verfügen,…" 

In der EU wird anstelle des hier vorgeschlagenen Begriffes 
"Standardkontrollprogramm" der Begriff "Standardkontroll-
verfahren" verwendet (siehe zum Beispiel Art. 27 Abs. 6 der 
EU-Verordnung Nr. 834/2007). Es sollte der gleiche Aus-
druck wie in der EU verwendet werden. 
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Die Verständlichkeit wird erhöht, da zum Teil an weiteren 
Stellen der Ausdruck "Kontrollverfahren" verwendet wird. 
Der Ausdruck "Kontrollverfahren" wird beispielsweise auch  
in Anhang 12 der Verordnung des WBF über die biologische 
Landwirtschaft entsprechend der EU aufgeführt. 

Art. 30 
Abs. 2 

Formulierungsvorschlag: 

"Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen richtet sich nach 
der Risikobewertung der Unternehmen gemäss Art. 30abis." 

Oder: 
"Die Häufigkeit der Stichprobenkontrolle erfolgt risikoba-
siert." 

Unter Abs. 2 steht der Begriff "Risikokategorie". Der Begriff 
wird sonst nicht gebraucht. Der Begriff "Risikobewertung" ist 
vorzuziehen, weil unter Art. 30abis auf die Risikobewertung 
von Unternehmen eingegangen wird. So wird der Absatz 
verständlicher. 

Denkbar wäre auch der allgemeine Begriff "risikobasiert".  

Art. 30a Die Reihenfolge der Absätze 2 und 3 ändern. Absatz 3 vor 
Absatz 2. 

Von der Logik her sollte Absatz 3 vor Absatz 2 stehen. 
Zuerst sollte auf alle Fälle eingegangen werden, bei denen 
Proben erhoben werden können und erst dann auf die Häu-
figkeit. 

Art. 30d 
Abs. 2 

Ergänzung des Absatzes. Zur besseren Verständlichkeit 
zwei Sätze bilden: 

"Die Zertifizierungsstellen übermitteln dem Bundesamt und 
den Organen der kantonalen Lebensmittelkontrolle jeweils 
bis am 31. Januar ein Verzeichnis der Unternehmen, die 
am 31. Dezember des Vorjahres ihrer Kontrolle unterstan-
den haben und ein Verzeichnis der Unternehmen, die im 
Verlaufe des Jahres aus der Kontrolle der Zertifizierungs-
stelle ausgeschieden sind, sowie ein Verzeichnis aller für 
das laufende Jahr neu angemeldeten Unternehmen. Zudem 
legen die Zertifizierungsstellen dem Bundesamt einen zu-
sammenfassenden Bericht vor… Das Bundesamt kann 
diesbezüglich Weisungen erlassen". 

Aufgrund des Inhalts evtl. Abs. 30d Abs. 2 zu Art. 30e ver-

Vom Inhalt her gehört dieser Absatz eigentlich zur Melde-
pflicht und deshalb zu Art. 30e. 

Der Absatz sollte im Sinne der Weisung an die ZS zur Mel-
depflicht vervollständigt werden. Es zeigt sich, dass die ZS 
diesen Teil sonst nicht von sich aus an den kantonalen Voll-
zug übermittelt. Zudem sollten zur besseren Verständlichkeit 
zwei Sätze gebildet werden (ein Satz betreffend Unterneh-
mensverzeichnisse, ein Satz zu Jahresbericht ans BLW). 

Die Bemerkungen unter Art. 4e der Verordnung des WBF 
über die biologische Landwirtschaft sind zu beachten. 
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schieben. 

Art. 30d 
Abs. 3 

Der vorgesehene Abs. 3 kann gestrichen werden, wenn der 
vorgeschlagene Anhang 12 der Verordnung des WBF über 
die biologische Landwirtschaft in die Weisung integriert 
wird. 

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 4e der Verordnung des 
WBF über die biologische Landwirtschaft. 

Art. 30e 
Abs. 1 

Den Absatz einfacher formulieren. 

Mindestens den Begriff "Subunternehmen" ergänzen: 
"Werden das Unternehmen oder seine Auftragnehmer 
(Subunternehmen) von verschiedenen Zertifizierungsstel-
len…" 

Der Absatz ist schwer verständlich formuliert. 

Im Anhang 1.1 Ziffer 4 wird an mehreren Stellen aus-
schliesslich der Begriff "Subunternehmen" verwendet (ana-
log der EU). Deshalb sollte hier zum besseren Verständnis 
mindestens in Klammer auch einmal der Begriff "Subunter-
nehmen" aufgeführt werden. 

Art. 30e 
Abs. 5 
Bst. b 

Die gleiche Formulierung analog Art. 28 Abs. 2 Bst. c und 
Anhang 1.1. Ziffer 4 Bst. h der Bio-Verordnung sowie ana-
log Art. 92 Abs. 4 der EU-Verordnung Nr. 889/2008 über-
nehmen: 

"b. wenn sie Unregelmässigkeiten oder Verstösse feststellt, 
durch die der biologische Status von Erzeugnissen beein-
trächtigt wird." 

Meldepflicht an das BLW und das zuständige Organ der 
kantonalen Kontrolle: 
"b. wenn sie Unregelmässigkeiten oder Verstösse feststellt, 
durch die die Kennzeichnung von Erzeugnissen als biologi-
sche Produkte nicht mehr gerechtfertigt ist." 

Es sollte der gleiche Wortlaut wie bei Art. 92 Abs. 4 der EU-
Verordnung Nr. 889/2008 sowie Art. 28 Abs. 2 Bst. c und 
Anhang 1.1. Ziffer 4 Bst. h der Bio-Verordnung und Anhang 
12 (Fussnote 1) der Verordnung des WBF über die biologi-
sche Landwirtschaf übernommen werden. Der Wortlaut ent-
sprechend der EU ist offener formuliert. Auf diese Weise 
wird der Wortlaut in der Bio-Verordnung und in der EU zu-
dem einheitlich verwendet.  

Art. 33 
Bst. a 

Analog der EU den Begriff "Standardkontrollverfahren" ver-
wenden und nicht den Ausdruck "Standardkontrollpro-
gramm". 

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 28 Abs. 2 Bst. a. 

Art. 33 
Bst. c 

Den Bezug zu Art. 30 Abs. 1 überprüfen und wenn nötig 
anpassen (ist es nicht Art. 30a bis Abs. 1?) 

Bei der jährlichen Risikobewertung wird ein Verweis auf Art. 
30 Abs. 1 gemacht. Dies ist nicht nachvollziehbar. Handelt 
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Ziffer 1 es sich nicht um Art. 30a bis Abs. 1? 

Art. 33 
Bst. c 
Ziffer 5 

Den Bezug zu Art. 33a überprüfen und anpassen. Der Verweis auf Art. 33a (Informationssystem für biologi-
sches Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial) ist 
nicht logisch.  

Art. 34 Abs. 1 Der aktuelle Absatz ist ohne Änderung beizubehalten. Die 
vorgesehene Ergänzung ist wegzulassen. Wie bisher: 

"Die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle vollzie-
hen diese Verordnung gemäss der Lebensmittelgesetzge-
bung." 

Neu steht betreffend Vollzug durch die Organe der kantona-
len Lebensmittelkontrolle: 
"Soweit Lebensmittel betroffen sind, vollziehen die Organe 
der kantonalen Lebensmittelkontrolle diese Verordnung ge-
mäss der Lebensmittelgesetzgebung." 

Die bisherige offene Formulierung sollte beibehalten werden. 
Gemäss der Lebensmittelgesetzgebung wird auch die land-
wirtschaftliche Produktion erfasst, soweit sie der Herstellung 
von Lebensmitteln dient. 

In diesem Zusammenhang muss es hinsichtlich des Ge-
sundheitsschutzes und auch des Täuschungsschutzes (be-
züglich Bio) nach wie vor möglich sein, verschiedene Aspek-
te der landwirtschaftlichen Produktion zu überprüfen (wie 
Behandlungsjournale bei Kühen, eingesetzte Dünge- oder 
Pflanzenbehandlungsmittel beim Pflanzenbau). Durch die 
neue Formulierung, die sich ausschliesslich auf Lebensmittel 
(Endprodukt) bezieht, wird eine solche Kontrolle in Frage 
gestellt. 

Gerade unter dem Täuschungsaspekt bei Bio muss nicht nur 
das fertige Lebensmittel, sondern die gesamte Produktions-
kette ("from farm to fork") bei der Kontrolle einbezogen wer-
den können. 

Art. 34 Abs. 2 Ergänzung: 

"Die kantonalen Veterinärdienste kontrollieren die Einhal-
tung der Bestimmungen dieser Verordnung im Bereich der 
Tierhaltung und Schlachtung im Rahmen der veterinär-

Es muss möglich sein, dass die kantonalen Veterinärdienste 
im Rahmen der veterinärrechtlichen Kontrollen nicht nur die 
Schlachtanlagen, sondern beispielsweise auch den Arznei-
mitteleinsatz bei Tieren etc. hinsichtlich der Bio-
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rechtlichen Kontrollen." Anforderungen überprüfen können. 

Anhang 1.1 
Ziffer 4 

Der aktuelle Abschnitt unter Ziffer 4 sollte im Anhang 1.1. 
nach wie vor berücksichtigt werden: 

"Die Aufstellung nach Absatz 1 wird von der Zertifizierungs-
stelle überprüft. Die ZS hält in einem Bericht etwaige Män-
gel und Abweichungen von den Vorschriften zur biologi-
schen Produktion fest. Das Unternehmen zeichnet den 
Bericht gegen und trifft alle Massnahmen, die notwendig 
sind für die Behebung der Mängel und die Konformität mit 
den Vorschriften." 

Der aktuelle Abschnitt unter Ziffer 4 wird ersatzlos gestri-
chen. Dieser sollte nach wie vor aufgeführt werden entspre-
chend Art. 63 Abs. 2 der aktuellen EU-Verordnung Nr. 
889/2008 (siehe Abschnitt direkt vor Abs. 3). Nicht alle An-
gaben, welche unter der aktuellen Ziffer 4 erfasst sind, wer-
den unter Art. 30c der Bio-Verordnung abgedeckt. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4e Die Regelungen zur Übermittlung der jährlichen Daten 
durch die Zertifizierungsstellen (ZS) sind zur besseren In-
terpretation übersichtlicher und klarer aufzuführen. Es gibt 
dazu verschiedene Möglichkeiten: 

Variante 1: 
Vorgesehener Art. 4e sowie den neuen Anhang 12 strei-
chen und in die "Weisung an die Zertifizierungsstellen zur 
Meldepflicht" integrieren. Aufgrund des bestehenden Art. 
30d Abs. 2 (letzter Satz) ist dies möglich. 

Variante 2: 
Sämtliche Regelungen zum Jahresbericht, welche in der 
bestehenden "Weisung an die Zertifizierungsstellen zur 
Meldepflicht" unter Teil 1 festgehalten werden, werden neu 
unter Art. 4e sowie Anhang 12 und wenn nötig in einem 
weiteren Anhang aufgenommen. 

Bleibt Art. 4e bestehen, so ist auf jeden Fall eine Präzisie-
rung nötig. Zu einigen Unklarheiten wird unter Art. 4e Abs. 
1 und Art. 4e Abs. 2 Stellung genommen (nicht abschlies-
send).  

Die Regelungen zur Übermittlung der jährlichen Daten durch 
die ZS sind unübersichtlich. Ein Teil ist in der Bio-
Verordnung geregelt (in einigen Aspekten schon recht detail-
liert). Ein Teil ist bereits in der bestehenden Weisung "Wei-
sung an die Zertifizierungsstellen zur Meldepflicht" geregelt, 
und neu sollen auch hier Details festgehalten werden. Es 
entsteht mit dem vorgesehenen Inhalt von Art. 4e ein Wirr-
warr. Die Angaben sind zu ungenau. 

In Art. 30d Abs.2 der Bio-Verordnung steht im letzten Satz, 
dass das Bundesamt betreffend der Übermittlung von Daten 
Weisungen erlassen kann. In diesem Sinne können die An-
gaben unter Art. 4e inklusive Anhang 12 eigentlich in die 
"Weisung an die Zertifizierungsstellen zur Meldepflicht" inte-
griert werden. Auf diese Weise kann auf Art. 4e und Anhang 
12 in dieser Verordnung verzichtet werden. 

Aus Gründen der Transparenz sollte vermieden werden, 
dass detaillierte Regelungen zum Jahresbericht durch die ZS 
an drei verschiedenen Orten geregelt werden. Mit den Vari-
anten 1 oder 2 unter den Anträgen kann die Übersichtlichkeit 
erhöht werden.  

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 30d der Bio-

 



WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)  
 

19/19 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Verordnung. 

Art. 4e 
Abs. 1 

Kommt Variante 1 beim Antrag unter Art. 4e nicht zur An-
wendung: 

Entweder Abs. 1 streichen, weil die Abgabefrist bereits in 
der Bio-Verordnung erfasst wird. 

Wird Abs. 1 nicht gestrichen, so ist Abs. 1 zu präzisieren. 
Es sind auch die Organe der kantonalen Lebensmittelkon-
trolle zu erwähnen. 
 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb sowohl in Art. 30d Abs. 
2 der Bio-Verordnung als auch hier etwas zu Abgabefristen 
steht (jeweils 31. Januar). Angaben zu Abgabefristen sollten 
nur in einer Verordnung aufgeführt werden. 

Es geht zudem nicht hervor, dass die ZS ebenfalls Daten an 
die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrollen zu über-
mitteln haben. 

Die jährliche Übermittlung von Daten von den ZS an die 
kantonalen Lebensmittelkontrollen erfolgt in der Regel nicht 
automatisch (von Ausnahmen abgesehen). Wird Art. 4e neu 
eingeführt, so sind unbedingt auch die Organe der kantona-
len Lebensmittelkontrollen zu erfassen. 

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 30d der Bio-
Verordnung. 

 

Art. 4e 
Abs. 2 

Kommt Variante 1 beim Antrag unter Art. 4e nicht zur An-
wendung: 

Präzisierungsvorschlag: 
"Für die Übermittlung des jährlichen Berichts nach Art. 30d 
der Bio-Verordnung müssen die Zertifizierungsstellen die 
Vorlagen nach Anhang 12 dieser Verordnung verwenden. 
Das zuständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrol-
le kann bei der Zertifizierungsstelle den jährlichen Bericht 
zu den Unternehmen aus ihrem Kanton anfordern." 

Siehe auch Ergänzungsantrag unter Art. 30d der Bio-
Verordnung. Wird Art. 30d Abs. 2 zu Art. 30e verschoben, 

Der Begriff "Daten" ist sehr allgemein. Er umfasst alles, was 
nach Art. 30d Abs. 2 der Bio-Verordnung aufgeführt wird. Im 
Anhang 12 wird aber nicht alles erfasst, was unter Art. 30d 
Abs. 2 steht. Ist mit dem Begriff "Daten" der Jahresbericht 
ans BLW gemeint? 

Es sollte auch möglich sein, dass die Organe der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle Teile des Jahresberichts (Daten von 
Unternehmen aus dem entsprechenden Kanton) bei Bedarf 
anfordern können. Dies sollte explizit stehen. 
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Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

ist der Verweis entsprechend anzupassen. 

Siehe auch Variante 2 unter Antrag bei Art. 4e. Kommt 
diese Variante zur Anwendung sind weitere Anpassungen 
unter Abs. 2 nötig. 

Art. 9 
Bst. b 

Zum besseren Verständnis die konkreten Beispiele beibe-
halten. 

Im Vergleich zur aktuellen Fassung sind die vorgeschlage-
nen Angaben zum Standort der Bienenstöcke unpräziser. 
Die konkreten Beispiele wurden weggestrichen. Die Interpre-
tation wird dadurch erschwert. 

 

Anhang 1 
Ziffer 5 

Klarere Angabe, ob Piperonylbutoxid zur Effizienzsteige-
rung erlaubt ist oder nicht. 

Wenn Piperonylbutoxid als Synergist erlaubt sein soll: 
Aufführen von Piperonylbutoxid unter Hilfsmittel zur Effi-
zienzsteigerung. 
Aufführen, dass als chemisch-synthetischer Hilfsstoff nur 
Piperonylbutoxid erlaubt ist. 

Wenn Piperonylbutoxid und andere chemisch-synthetische 
Stoffe als Synergist nicht erlaubt sein sollen: 
Abgeschlossene Liste von zulässigen Hilfsmitteln zur Effi-
zienzsteigerung (keine Verwendung des Wortlautes "z.B."). 
Oder explizite Angabe, dass chemisch-synthetische Hilfs-
stoffe zur Effizienzsteigerung nicht erlaubt sind. 

Beistoffe: Piperonylbutoxid 

Aufgrund der Angaben unter Ziffer 5 ist nicht klar, ob Pipe-
ronylbutoxid zur Effizienzssteigerung in der biologischen 
Landwirtschaft erlaubt ist oder nicht. 

Gemäss den Angaben unter Ziffer 5 sind Hilfsmittel zur Effi-
zienzsteigerung wie zum Beispiel Kiefernharzöle und Paraf-
finöle erlaubt. Die Liste ist offen formuliert. Somit müsste 
auch Piperonylbutoxid darunter fallen. Ist dies wirklich die 
Absicht des Gesetzgebers? Ist Piperonylbutoxid in der 
Schweiz in der biologischen Landwirtschaft zugelassen? 

Bei Piperonylbutoxid handelt es sich um einen chemisch-
synthetischen Stoff. Nach den Grundsätzen der biologischen 
Landwirtschaft sollten bei der Produktion keine chemisch-
synthetischen Hilfsstoffe eingesetzt werden (Art. 3 lit. b Bio-
Verordnung). Unter diesem Gesichtspunkt könnte gefolgert 
werden, dass Piperonylbutoxid nicht zulässig ist. 

Sollte Piperonylbutoxid in der biologischen Landwirtschaft 
als Synergist in Pflanzenschutzmitteln erlaubt sein, so ist 
zum besseren Verständnis und Vermeiden von Interpretati-

 



WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)  
 

21/21 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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onsschwierigkeiten Piperonylbutoxid unter Ziffer 5 "Beistoffe" 
explizit aufzuführen. 

Sind Piperonylbutoxid und andere chemisch-synthetischen 
Stoffe als Hilfsmittel zur Effizienzsteigerung in der biologi-
schen Landwirtschaft nicht zulässig, so ist Ziffer 5 klarer zu 
formulieren. Die Interpretation wird klarer, indem beispiels-
weise eine abgeschlossene Liste von zulässigen Hilfsmitteln 
aufgeführt wird oder indem steht, dass chemisch-synthe-
tische Hilfsstoffe zur Effizienzsteigerung nicht erlaubt sind. 

Anhang 3b 
Teil A 
Ziffer 1 

Behandlung Nr. 7 

Stoffbezeichnung zum besseren Verständnis präzisieren: 
"- Kaliumdisulfit (Kaliummetabisulfit) 

 

Anwendungsbedingungen präzisieren wie: 
"a. Die Höchstmengen an Gesamtschwefeldioxid darf…" 
"b. Der Höchstmengen an Gesamtschwefeldioxid darf…" 
"c. Bei allen anderen Weinen… um reduzierte Höchstmen-
ge an Gesamtschwefeldioxid…" 

Stoffbezeichnung: 
Weil es sich bei Kaliumdisulfit um die gleiche Substanz wie 
Kaliummetabisulfit handelt, sollte zum besseren Verständnis 
nicht "Kaliumdisulfit oder Kaliummetabisulfit" stehen, son-
dern "Kaliumdisulfit (Kaliummetabisulfit)". 

Anwendungsbedingungen: 
Damit klarer wird, dass es sich bei Schwefeldioxid um die 
Summe aus E 220 und E 224 handelt (berechnet als SO2, 
also aus allen Quellen) sollte mindestens Gesamtschwefel-
dioxid stehen und nicht nur Schwefeldioxid (analog Anhang 
2 der Verordnung des EDI über alkoholische Getränke). 

 

Anhang 12 Anhang weglassen, falls sämtliche Details zum Jahresbe-
richt (inklusive Vorlagen) bei der "Weisung an die ZS zur 
Meldepflicht" erfasst werden. 

Wird Anhang 12 nicht gestrichen, so ist eine Präzisierung 
nötig: 

Präziserer Titel in Anlehnung an die EU. Beispielsweise: 
"Vorlagen für den jährlichen Bericht der Zertifizierungsstel-
len über die Kontrollen im Sektor der biologischen Produk-

Siehe Bemerkungen unter Art. 4e. 

 

 

Titel 
Der Titel ist zu wenig aussagekräftig. Der Titel sollte in An-
lehnung an Anhang XIIIc der EU-Verordnung Nr. 889/2008 
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tion" 

 
Tabellendarstellung analog der EU: 
Nicht nur Tabellenkopf aufführen, sondern vollständige 
Tabelle inklusive Zeile "insgesamt" 
 
 

Tabelle zu den analysierten Proben 
Eine der beiden Tabellen ist zu streichen. 

 

Abschnitt 2. Informationen zu Überwachung und Überprü-
fung (Audits) 
Bei Spalte 4 anstelle des Begriffes "Unternehmensakte" 
den Ausdruck "Unternehmensdossier" übernehmen. 
 
Bei Spalte 5 und 6 die gleichen Spaltenüberschriften wie 
bei der EU-Verordnung übernehmen. 
Spalte 5: "Anzahl Review-Audits" 
Spalte 6: "Anzahl Witness-Audits" 
 
 
Bei den Fussnoten 4 und 5 sollte der Begriff "zuständige 
Behörde" durch "BLW" ersetzt werden. 

konkretisiert werden. 

Tabellendarstellung: 
Es sollte nicht nur der Tabellenkopf dargestellt werden. Zur 
Erhöhung der Verständlichkeit sollte jeweils die ganze Tabel-
le aufgeführt werden analog Anhang XIIIc der EU-
Verordnung. 

Tabelle zu den analysierten Proben 
Auf der Seite 110 und 111 wird die Tabelle zu den analysier-
ten Proben zweimal aufgeführt. Dies ist nicht nachvollzieh-
bar. 

Abschnitt 2. Informationen zu Überwachung und Überprü-
fung (Audits) 
Bei Spalte 4 steht der Begriff "Unternehmensakte" anstelle 
des Ausdrucks "Unternehmensdossier" gemäss der neuen 
Definition unter Art. 4 Bst. f der Bio-Verordnung. 
Die Spaltenüberschriften der Spalte 5 und 6 unterscheiden 
sich gegenüber Anhang XIIIc der EU-Verordnung Nr. 
889/2008. Dies ist nicht nachvollziehbar. Zudem stehen im 
vorgesehenen Anhang 12 auch bei den Fussnoten 4 und 5 
"Review-Audit" und "Witness-Audit". 
 
Bei den Fussnoten 4 und 5 sollte der Begriff "zuständige 
Behörde" zum besseren Verständnis durch "BLW" ersetzt 
werden. Gemäss Art. 32 und 33 der Bio-Verordnung beauf-
sichtigt das BLW die Zertifizierungsstellen und führt eine 
Inspektion durch. 
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Allgemeine Bemerkungen  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014.  

Grundsätzlich stimmen wir den vorgeschlagenen Änderungen zu.  

Wir bedauern aber ausdrücklich die Kürzungen bei den Direktzahlungen, die bereits kurz nach der Einführung des neuen Direktzahlungssystems vorge-
nommen werden. Nachdem mit der Einführung der AP 2014 - 2017 und insbesondere mit dem neuen Direktzahlungssystem grosse Herausforderungen an 
unsere Bauernbetriebe gestellt werden, ist dies für diese unverständlich und stärkt das Vertrauen in die Verlässlichkeit des neuen Direktzahlungssystems 
kaum.  

Unsere Stellungnahme haben wir in enger Zusammenarbeit mit unserem Nachbarkanton Nidwalden erstellt. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen: 
Grundsätzlich unterstützt der Kanton Obwalden die vorgeschlagenen Ergänzungen und Präzisierungen. Insbesondere betrifft dies die Anpassungen, 
welche den Vollzug klären und präzisieren (Anpassung Normalbesatz, Struktur der Kürzungen). 

Wir begrüssen Die Kürzungsrichtlinie ist sehr umfangreich gestaltet. Die Anlehnung an die Acontrol-Kontrollpunkte erscheint uns richtig. Das Potential von 
Harmonisierung und Grundsatzregelungen ist jedoch noch nicht optimal genutzt. (Beispiel: Der Umgang mit Wiederholungsfällen ist mindestens an 10 Stel-
len im Dokument definiert, und das oft mit minimalen Unterschieden). 

Wir beschränken unsere Stellungnahme auf jene Bereiche, die für die Obwaldner Landwirtschaft, welche fast ausschliesslich auf Futterbau mit Rindviehhal-
tung  ausgerichtet ist, relevant sind. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 35 Abs. 2bis kein Antrag Es ist zu begrüssen, dass auf die Einführung eines weiteren 
Typs "mosaikartiger Lebensraum entlang von Fliessgewäs-
sern" verzichtet wird. Damit entsteht weniger administrative 
Aufwand und Kontrollaufwand. Die vorgeschlagene Lösung 
ermöglicht trotzdem eine problemlose Anerkennung von 
Flächen entlang von Fliessgewässern als LN. 

 

Art. 41 Abs. 3bis  kein Antrag Die vorliegende Lösung der Probleme, welche aufgrund der 
Erhöhung des GVE-Faktors für Mutterkühe von 0.8 auf 1.0 
GVE bei der Sömmerung entstanden sind, ist ausgewogen 
und überzeugt. 

 

Art. 41 Abs. 3ter Absatz streichen  Mit diesem Hinweis zum Bewirtschaftungsplan wird ein Wie-
derspruch geschaffen zur Definition Bewirtschaftungsplan 
Art 41 Abs. 1 Bst. a. Gibt es sachgerechte und nicht sachge-
rechte Bewirtschaftungspläne? 
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Art. 71 Abs. 1 kein Antrag Durch die Streichung des Begriffs "auf dem Betrieb" kann die 
gesamte Fütterung eines Tieres inklusive der Sömmerung 
berücksichtigt werden. Diese Änderung ist zu begrüssen. Sie 
beseitigt eine störende Eingrenzung bei den Betrieben, wel-
che Tiere sömmern. 

 

Anhang 7, Ziffern 2.1.1, 2.1.2, 
2.3.1 

Wir lehnen die vorgeschlagenen Anpassungen des Versor-
gungssicherheitsbeitrages entschieden ab. 

 

Der Bundesrat hat im Oktober 2013 die neuen Ansätze be-
schlossen, es ist unverständlich, bereits jetzt die Beiträge zu 
senken (Grünland) bzw. zu erhöhen (offene Ackerfläche und 
Dauerkulturen). Damit wird das Vertrauen in die Verlässlich-
keit des neuen Direktzahlungssystems gefährdet und die 
langfristige  Planungssicherheit für die Betriebe erschwert.  

 

Anhang 8: generell Wir begrüssen die Gliederung und Struktur der Kürzungen, 
stellen jedoch fest, dass gewisse Grundsätze nicht vollum-
fänglich harmonisiert sind: 

Beispiele: 
- Definition Wiederholungsfall 
- Umgang mit Dokumenten 
- Bezug zu Kontrollpunkten und DZ-Recht (Biolandbau) 

Wir beantragen diese Punkte zu überprüfen und allfällige 
Anpassungen vorzunehmen. 

 

Anhang 8 

Ziffer 1.3 

Ganze Ziffer 1.3 streichen Wann das Gesuch als unvollständig gilt, soll in der Kompe-
tenz der Vollzugsstelle liegen. Sonst muss die Qualität der 
Rückfrage genau definiert werden. Rückfragen zur Absiche-
rung müssen möglich sein, ohne dass gekürzt werden muss.  

 

Anhang 8  

Ziffer 2.1.7 b und c 

Die Zuordnung zu Neigungsstufe und Zone ist problema-
tisch zu kürzen 

In der Regel handelt es sich bei diesen Angaben um Krite-
rien, welche im Einzelnen dem Bewirtschafter nicht ab-
schliessend bekannt sind und (mittelfristig) über die Amts-
stellen geografisch vorgegeben werden: Es sind somit Krite-
rien, welche durch den Bewirtschafter gar nicht mehr mutiert 
werden können. 

 

 

Anhang 8  

Ziffer 2.3.1 

Wir beantragen die Kürzungen für Bagatellfälle, die weniger 
als Fr. 200.- betragen, nicht mit mindestens Fr. 200.- zu 
ahnden, sondern gänzlich wegzulassen. 

Die vorgeschlagene Kürzung von mindestens Fr. 200.- bei 
Bagatellfällen kann zu unverhältnismässigen Abzügen und 
zu erhöhtem administrativen Aufwand führen, da für solche 
Fälle auch ein entsprechendes rechtliches Gehör durchge-
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

führt werden muss.  

Art. 46, Abs. 3 RPV 
(Raumplanungsverordnung) 

 Wir begrüssen die Anpassung zum Schutz der Fruchtfolge-
flächen. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen:  
 
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz, im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen, zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt.  
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Das Eintragungsverfahren wird dadurch vereinfacht. Auch diese Änderungen unterstützen wir. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen:  
Wir sind mit der Neuregelung der Häufigkeit der Kontrollen durch die Zertifizierungsstellen (Anhebung von 2 auf 4 Jahre) einverstanden. Dadurch kann der 
von der Landwirtschaft immer wieder angeprangerte Kontroll- und Administrationsaufwand wirksam reduziert werden, ohne dass Missbräuche befürchtet 
werden müssen. Weitere Bemerkungen haben wir keine anzubringen. 
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BR 03 Bio-Verordnung (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen:  
Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio-Verordnung.   
Zudem werden die Anforderungen an die Zertifizierungsstellen genauer definiert. Diese entsprechen aber weitgehend den Anforderungen der Akkreditie-
rung. 
Diese Anpassung ist im Interesse der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüssen. Insgesamt steigt aber der administrative Kontrollauf-
wand und jährliche Kontrollen bleiben zwingend für alle Betriebe vorgeschrieben. Für Landwirtschaftsbetriebe müsste für „risikolose Betriebe“ die Möglichkeit 
von vereinfachten Kontrollen geschaffen werden. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen:  
Die Veränderungen betreffen das Kontrollsystem, welches in der Verordnung über die biologische Landwirtschaft beschrieben ist. Die meisten Veränderun-
gen betreffen die biologische Weinproduktion. Wir haben keine Bemerkungen. 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen:  
Keine Bemerkungen.  
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen:  
Die Änderungen in dieser Verordnung sind eine zwingende Folge der Aufhebung der Art. 36b und Art. 43 Abs. 3 des Landwirtschaftsgesetzes im Rahmen 
der AP 2014-2017 (Aufhebung der Pflicht zum Abschluss von Milchkaufverträgen und Wegfall der Meldepflicht der Milchvertragsdaten). Wir haben keine 
weiteren Bemerkungen. 
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Im Anhang lassen wir Ihnen die Stellungnahme des Regierungsrates Nidwalden vom 1. Juli 2014 zur Anhörung zum 
Agrarpaket Herbst 2014 in elektronischer Form zukommen. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
Karin Kutzelmann 
 
Kanton Nidwalden 
Staatskanzlei, Kanzleisekretariat 
Dorfplatz 2, Postfach 1246 
6371 Stans 
041 618 79 02, staatskanzlei@nw.ch 
 
Dieses E‐Mail enthält vertrauliche Informationen. Sie ist nur für den beabsichtigten Empfänger bestimmt. Bitte benachrichtigen Sie uns umgehend, falls Sie 
diese E‐Mail irrtümlich erhalten haben und löschen Sie sie unverzüglich. Besten Dank. 
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
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Allgemeine Bemerkungen  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014.  

Wir anerkennen aufgrund der Vorlage den aktuellen Handlungsbedarf und unterstützen mehrheitlich die vorgeschlagenen Ergänzungen, Änderungen und 
Präzisierungen. 

Gleichzeitig nehmen wir aber besorgt zu Kenntnis, dass bereits erste Beitragsanpassungen vorgenommen werden. Nachdem mit der Einführung der AP 
2014 - 2017 und insbesondere mit dem neuen Direktzahlungssystem grosse Herausforderungen an unsere Bauernbetriebe gestellt werden, soll nun eine 
Stabilisierung angestrebt werden. Eine Beitragskürzung bereits ein Jahr nach Einführung des Systems schadet dem diesbezüglich notwendigen Vertrauen.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen: 
Im Grundsatz unterstützt der Kanton NW die vorgeschlagenen Ergänzungen und Präzisierungen. Insbesondere betrifft dies Anpassungen, welche im 
Vollzug effiziente Klärungen bringen (Anpassung Normalbesatz, Struktur der Kürzungen). 

Demgegenüber spricht sich der Kanton Nidwalden klar gegen Beitragsanpassungen und weitere Diversifizierungen bei den BFF-Elementen aus. 

Die Kürzungsrichtlinie ist sehr umfangreich gestaltet. Die Anlehnung an die Acontrol-Kontrollpunkte ist erwünscht und richtig. Das Potential von Harmonisie-
rung und Grundsatzregelungen ist jedoch noch nicht optimal genutzt. (Beispiel: Der Umgang mit Wiederholungsfällen ist mindestens an 10 Stellen im Doku-
ment definiert, und das oft mit minimalen Unterschieden). 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14 Abs. 4 Absatz streichen als separater Typ streichen; eventuell als Untermöglichkeit für Rotationsbrache 
mitberücksichtigen 

 

Art. 35 Abs. 2bis kein Antrag Es ist zu begrüssen, dass auf die Einführung eines weiteren Typs "mosaikartiger 
Lebensraum entlang von Fliessgewässern" verzichtet wird. Damit entsteht weni-
ger administrativer Aufwand und Kontrollaufwand. Die vorgeschlagene Lösung 
ermöglicht trotzdem eine problemlose Anerkennung von Flächen entlang von 
Fliessgewässern als LN. 

 

Art. 41 Abs. 3bis  kein Antrag Die vorliegende Lösung der Probleme, welche aufgrund der Erhöhung des GVE-
Faktors für Mutterkühe von 0.8 auf 1.0 GVE bei der Sömmerung entstanden sind, 
ist ausgewogen und überzeugt. 

 

Art. 41 Abs. 3ter 3 ter: streichen  Mit diesem Hinweis zum Bewirtschaftungsplan wird ein Widerspruch geschaffen 
zur Definition Bewirtschaftungsplan Art 41 1a. Gibt es sachgerechte und nicht 
sachgerechte Bewirtschaftungspläne? 

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. q Bst. q streichen als separater Typ streichen; eventuell als Untermöglichkeit für Rotationsbrache 
mitberücksichtigen 
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Art. 71 Abs. 1 kein Antrag Durch die Streichung des Begriffs "auf dem Betrieb" kann die gesamte Fütterung 
eines Tieres inklusive der Sömmerung berücksichtigt werden. Diese Änderung ist 
zu begrüssen. Sie beseitigt eine störende Eingrenzung bei den Betrieben, welche 
Tiere sömmern. 

 

Anhang 7, Ziffern 2.1.1, 2.1.2, 
2.3.1 

Wir lehnen die vorgeschlagenen An-
passungen des Versorgungssicher-
heitsbeitrages entschieden ab. 

 

Der Bundesrat hat im Oktober 2013 die neuen Ansätze beschlossen, es ist un-
sinnig und viel zu kurzfristig bereits jetzt die Beiträge zu senken (Grünland) resp. 
zu erhöhen (offene Ackerfläche und Dauerkulturen). Damit geht jede Planungssi-
cherheit für die Betriebe verloren.  

 

Anhang 8: generell Wir begrüssen die Gliederung und 
Struktur der Kürzungen, stellen jedoch 
fest, dass gewisse Grundsätze nicht 
vollumfänglich harmonisiert sind: 

Beispiele: 
- Definition Wiederholungsfall 
- Umgang mit Dokumenten 
- Bezug zu Kontrollpunkten und DZ-
Recht (Biolandbau) 

 

 

Wir beantragen in diesen Punkten eine systematische Prüfung und entsprechen-
de Anpassung. 

 

Anhang 8 

Ziffer 1.3 

Ganze Ziffer 1.3 streichen Wann das Gesuch als unvollständig gilt, soll in der Kompetenz der Vollzugsstelle 
liegen. Sonst muss die Qualität der Rückfrage genau definiert werden. Rückfra-
gen zur Absicherung müssen möglich sein, ohne dass gekürzt werden muss.  

 

Anhang 8 2.1.7 b und c Zuordnung zu Neigungsstufe und Zone 
ist problematisch zu kürzen 

i.d.R handelt es sich bei diesen Angaben um Kriterien, welche im Detail dem 
Bewirtschafter nicht abschliessend bekannt sind und (mittelfristig) über die Amts-
stellen geografisch vorgegeben werden: Es sind somit Kriterien, welche durch 
den Bewirtschafter gar nicht mehr mutiert werden können. 

 

Art. 46, Abs. 3 RPV 
(Raumplanungsverordnung) 

 Wir begrüssen die Anpassung zum Schutz der Fruchtfolgeflächen.  
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen:  
 
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz, im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen, zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2 eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Das Eintragungsverfahren wird dadurch vereinfacht. Auch diese Änderungen unterstützen wir. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen:  
Wir sind mit der Neuregelung der Häufigkeit der Kontrollen durch die Zertifizierungsstellen (Anhebung von 2 auf 4 Jahre) einverstanden. Dadurch kann der 
von der Landwirtschaft immer wieder angeprangerte Kontroll- und Administrationsaufwand wirksam reduziert werden, ohne dass Missbräuche befürchtet 
werden müssen. Weitere Bemerkungen haben wir keine anzubringen. 
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BR 03 Bio-Verordnung (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen:  
Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio-Verordnung.   
Zudem werden die Anforderungen an die Zertifizierungsstellen genauer definiert. Diese entsprechen aber weitgehend den Anforderungen der Akkreditie-
rung. 
Diese Anpassung sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüssen. Insgesamt steigt aber der administrative Kontrollauf-
wand und jährliche Kontrollen bleiben zwingend für alle Betriebe vorgeschrieben. Für Landwirtschaftsbetriebe müsste für „risikolose Betriebe“ die Möglichkeit 
von vereinfachten Kontrollen geschaffen werden. (Vorschlag). 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 34 Abs. 2 + 2 Nummerierung der Absätze anpassen Absatz 2 existiert in Artikel 34 zweimal  

Art. 34 Abs. 2 (der 2.) und 3 Meldung von Verstössen ist zu vereinfachen Kantonale Stellen sollten Verstösse nicht ans BLW UND an 
private Zertifizierungsstellen melden müssen (Datenschutz, 
Doppelmeldungen) 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen:  
Die Veränderungen betreffen das Kontrollsystem, welches in der Verordnung über die biologische Landwirtschaft beschrieben ist. Die meisten Veränderun-
gen betreffen die biologische Weinproduktion. Wir haben keine Bemerkungen anzubringen. 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen:  
Keine Bemerkungen.  
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen:  
Die Änderungen in dieser Verordnung sind eine zwingende Folge der Aufhebung der Art. 36b und Art. 43 Abs. 3 des Landwirtschaftsgesetzes im Rahmen 
der AP 2014-2017 (Aufhebung der Pflicht zum Abschluss von Milchkaufverträgen und Wegfall der Meldepflicht der Milchvertragsdaten). Wir haben keine 
weiteren Bemerkungen anzubringen. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Simon Hofer <Simon.Hofer@zg.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 10:28
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0009a VD ZG Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug: 4.7.14
Anlagen: stellungnahme-des-kantons-zug.pdf; stellungnahme-kanton-zug-

ausgefullter-raster.docx; begleitbrief-zur-stellungnahme-des-kantons-
zug.pdf

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Anhang erhalten Sie die Stellungnahme des Kantons Zug zur Anhörung zum Agrarparket Herbst 2014. Das 
Originalschreiben werden wir Ihnen zudem per Post zustellen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Simon Hofer 
Rechnungsführer 
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug Verwaltungsgebäude 1 an der Aa Aabachstrasse 5 
6300 Zug 
Tel 041 728 55 10 
Fax 041 728 55 09 
simon.hofer@zg.ch 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Roulin Audrey <Audrey.Roulin@fr.ch>
Gesendet: Donnerstag, 3. Juli 2014 14:29
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Maeder Peter
Betreff: 0010 FR Gouvernement du canton de Fribourg: 3.7.14
Anlagen: 201407031419.pdf

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous faisons parvenir en annexe la prise de position de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts 
du canton de Fribourg relative à l'audition sur le train d'ordonnance agricole - Automne 2014. 
 
Le version papier part ce jour par la Poste.  
 
Avec nos meilleures salutations.  
 
Audrey Roulin, Employée d'administration audrey.roulin@fr.ch, T +41 26 305 45 51 
- 
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts DIAF Direktion der Institutionen und der Land- und 
Forstwirtschaft ILFD Ruelle de Notre-Dame 2, Case postale, 1701 Fribourg T +41 26 305 22 05, F +41 26 305 22 11, 
www.fr.ch/diaf 
- 
ETAT DE FRIBOURG 
STAAT FREIBURG 
 
-----Message d'origine----- 
De : scan@ricoh.ch [mailto:scan@ricoh.ch] Envoyé : jeudi 3 juillet 2014 14:20 À : Roulin Audrey Objet : Message 
from "PRTA00340007" 
 
Cet e-mail a été envoyé par "PRTA00340007" (Aficio MP C4502A). 
 
Date de numérisation: 03.07.2014 14:19:39 (+0200) Contacter si besoin : scan@ricoh.ch 
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Rathaus I Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn 
Telefon 032 627 24 31 
Telefax 032 627 29 81 

Esther Gassler 
Regierungsrätin 

Bundesamt für Landwirtschaft 
Mattenhofstrasse 5 
3003 Bern 

27.Juni 2014 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014; Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Direktor 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns eingeladen, zu den geplanten Änderungen in der Agrarpolitik Stellung zu neh
men. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, unsere Überlegungen und Anliegen einbringen zu 
dürfen. 

Bei den unterbreiteten Änderungen handelt es sich vorwiegend um geringfügige Korrekturen 
bei der Agrarpolitik AP 14/17. Zu den einzelnen Bestimmungen verweisen wir auf unsere Aus
führungen in der beigelegten Tabelle, welche wir Ihnen auch elektronisch übermitteln werden. 

Hervorheben möchten wir folgende Überlegungen: 
Die Einführung des neuen BFF-Typs „Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge" begrüs
sen wir grundsätzlich. Wir regen aber eine Präzisierung dahingehend an, dass diese im Rahmen 
einer geregelten Fruchtfolge von produzierenden Landwirten angelegt werden. 

Die Anpassung des Normalbesatzes von Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden aufgrund der 
neuen GVE Bewertung von Mutterkühen erscheint uns als vernünftig und praktikabel. Die 
Sömmerungsbetriebe im Kanton Solothurn sind kaum betroffen, weil die Weiden in der Regel 
schwach bestossen sind und deshalb die höhere Anrechnung nur bei einzelnen Betrieben Aus
wirkungen hat. 

Wir unterstützen die Vorschläge um Streichung der Anrechnung von 3 kg verfügbarem Stick
stoff pro ha und Gabe in der Suisse-Bilanz bei emissionsmindernden Ausbringverfahren gemäss 
Art. 78 Abs. 3 im Sinne einer Beschränkung der Regulierungsdichte. 

Wir begrüssen grundsätzlich die Integration der Kürzungsvorgaben als Anhang der Verordnung. 
Der aktuelle Vorschlag zur Kürzung von Direktzahlungen gemäss Anhang 8 stellt erfreulicher
weise keine Verschärfung der aktuellen Praxis dar. 

Wir bedauern hingegen, mit der Neugestaltung der Agrarpolitik nicht auch bei den Vorgaben 
zu den Kürzungen der Direktzahlungen ein mutiger Schritt hin zu einem System mit einheitli
chem Berechnungsgang gewählt wurde. Nach wie vor bestehen verschiedene Rechnungsgänge, 
je nach nicht eingehaltener Anforderung. Eine Vereinfachung im Vollzug ist dadurch nicht 
absehbar. Die Zielsetzung der administrativen Vereinfachung, welche für uns im Rahmen von 
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IIIIII KANTON solothurn 

Änderungen der Direktzahlungsverordnung einen hohen Stellenwert einnimmt, hat hier nicht 
gegriffen. 

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und die Berücksichtigung der geschilderten Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

VpyC^WIRTSCh*AFTSDEPARTEMENT V U k K ^ V 

Esther Gassler 
Regierunosrät 

Beilage: Tabelle mit den Bemerkungen zu den einzelnen Ausführungsbestimmungen 



Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consuitazione sui pacclietto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothum 

Amt für Landwirtschaft des Kantons Solothurn 

Adresse / Indirizzo Hauptgasse 72 
4509 Solothum 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e finna 17.06.2014 

Bitte senden Sie Ihre Stellunanahme elektronisch an schriftautvenvaltuna@>blw.admin.ch. 
Sie erlelchtem uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d'envoyer votre prise de position oar coun-ier électroniaue à schriftautverwaltuna(S>blw.admln.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri oareri aU'indirizzo di Dosta elettronica schriftautverwaltuna@blw.admin.ch. Onde aqevolare la valutazione del parerl. vl Invl-
tlamo a trasmetterci elettronicamente 1 vostri commenti sotto forma dl documente Word. Grazie. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
DZV Anhang 8 
Wir bedauern, dass mit der Neugestaltung der Agrarpolitik nicht auch bei den Kürzungsvorgaben ein mutiger Schritt hin zu einem System mit einheitlichem 
Berechnungsgang gewählt wurde. Nach wie vor bestehen verschiedene Rechnungsgänge, je nachdem was für eine Anforderung nicht eingehalten worden 
ist. Eine Vereinfachung im Vollzug ist dadurch nicht absehbar. 

Wir begrüssen grundsätzlich, dass die Kürzungsvorgat}en als Anhang in die Verordnung integriert wird. 

Beitragsanpassungen im Rahmen der neuen Agrarpolitik AP 14-17 sollen nur dann gemacht werden, wenn damit eine festgestellte Fehlentwicklung kom-
giert werden kann oder wenn diese aus finanzpolitischen Gründen zwingend nötig sind. Die Agrarpolitischen Massnahmen müssen als nachhaltiges Förde
system umgesetzt werden können, dazu gehört auch eine gewisse Planungssicherheit auf Seiten Bewirtschafter. Jede Beitragsanpassung verursacht auf 
Seite Kommunikation für die kantonalen Vollzugsstellen grossen Aufwand. 

Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 
Article, chiffre (annexe) Proposition Justification / Remarques 
Articolo, numéro (allegato) RIchlesta Motivazione / Osservazioni 

3/12 
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M . 14 Abs. 4 Absatz streichen und im Anhang 4 Ziffer 17.1.6 eine An
baupause analog Buntbrache und Rotationsbrache einfüh
ren. Zudem in die Anforderung Anhang 4 Ziffer 8.1.3 und 
9.1.4 auch die Blühstreifen hinzufügen. 

Blühstreifen sollen als Element einer Fruchtfolge mit Anbau
pausenanforderung definiert sein. Diese sollen innerhalb 
einer Fruchtfolge in Kombination mit Buntbrachen und Rota
tionsbrachen jeweils nach 3 Jahren Anbaupause wieder am 
exakt gleichen Standort angelegt werden können. 

Ackerbau in Forni von Brache-Blûhstreifen-/\bfolgen sollte 
nicht gefördert werden. Eine Ackerbewirtschaftung mit 100% 
Blühstreifen über Jahre sollte nicht gefördert werden. 

Der Vorschlag der Vernehmlassung lässt zu, dass mit Bäu
men und 100% Blühstreifen, jährlich am gleichen Ort, alle 
Bedingungen erfüllt sind; dies widerspricht den Förderzielen 
des Bundes für die Landwirtschaft. 

Die Blühstreifen können analog der Buntbrachen (Anhang 4 
Ziffer 8.1.3) und Rotationsbrachen (Anhang 4 Ziffer 9.1.4) 
geregelt werden. Bei den Brachen ist der Blühstreifen dabei 
in der Anbaupausenregelung zu ergänzen. 

Art. 35 Abs. 2"" Ergänzen: Es dart sich nicht um Bestockungen handeln, die 
gemäss Begriffsverordnung von der LN ausgeschlossen 
sind 

Klarstellung, damit nicht Waldpartien oder andere Besto
ckungen, welche die maximalen Abmessungen gemäss 
Begriffsverordnung übersteigen als LN anerkannt werden. 

Art 41 Abs. 3 bis und 3 ter Wir t)egrüssen, diese pragmatische Art der einmaligen An
passung des Nonnalbesatzes. 

Art. 55 Abs. 3 Eventuell Ergänzen, dass bei Sömmerungsweiden im Tal
gebiet ein Qualitätsattest basierend auf der Artenliste für 
Extensive Weiden erstellt werden kann. 

Die Korrektur, dass Beiträge für artenreiche Grün- und 
Streueflächen nicht nur im Sömmerungsgebiet, sondem 
auch für Sömmerungsweiden im Talgebiet ausbezahlt wer
den, ist richtig. Bezüglich Artenliste ist dabei allerdings die 
entsprechende Artenliste für Extensive Weiden beizuziehen. 

Art. 62 Hinweis: Die Forderung einzelner Kantone, die Verwendung 
des Mähauf bereiters auch auf Vemetzungsflächen zu verbie
ten, können wir nicht unterstützen. 
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Art. 69 Abs. 2 Bst. a Kein Antrag zur Verondnungsänderung; Kulturcode 517 aus 
dem Kulturenkatalog entfernen 

Die Verordnungsändenjng ist zu begrüssen. Durch die Strei
chung des Begriffs '\Areitere Getreidearten" wird Klarheit 
geschaffen, und der Vollzug wird vereinfacht. 

Kulturcode 517 ist aus dem Kulturenkatalog zu entfernen, da 
eine nicht artenspezifische Getreidekultur überall Folgeprob
leme verursacht (z.B. Anforderungen Fruchtfolge ÖLN). 

Art. 71 Abs. 1 kein Antrag Wir unterstützen den Einbezug der Sömmerungsfütterung 

M . 78, Abs. 3 Anrechnung 3kg verfügbarer Stickstoff streichen Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff 
pro Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die emissions
mindernde Gülleausbringverfahren einsetzen, lehnen wir ab. 

Im Sinne der „Entschlackung" unterstützen wir die Bestre
bung diese Bestimmung aus der Verordnung zu streichen. 

Die Tatsache, dass in diesem Falle die Anmeldung in einem 
Ressourcenprogramm Auswirkung auf die ÖLN-
Anforderungen hat, ist für den Vollzug ein Problem. Güllega-
ben mit Schleppschlauch und Anmeldung im Ressourcen
programm sollte nicht andere Bilanzwerte ergeben als Gül
legaben mit Schleppschlauch ohne Anmeldung im Ressour
cenprogramm. Führt die Abmeldung im Ressourcenpro
gramm zu einer Sanktion im ÖLN wegen nicht korrekter 
Bilanz? 

Art. 82 Abs. 2 Bst a und Ab
satz 4 Bst. a und 

Die Liste der geförderten Applikationstechnik soll ab
schliessend sein; den alten Text belassen oder die geför
derten Applikationstechniken in Form eines Anhangs auflis
ten. 

Die präzise Applikationstechniken müssen als abschliessen
de Liste aufgezählt werden. Wenn neben den Techniken 
Dropleg und Tangentialgebläse noch weitere Applikations
techniken in spezifischen Kulturen gefördert werden sollen, 
dann sind diese konkret in die Aufzählung aufzunehmen. 

Unspezifische Anfordemngen sind in diesem Ressourcen
programm schwierig umzusetzen. 
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Art. 100 Abs.2 Für die Tierbestände sollte keine Nachmeldemöglichkeit bis 
1. Mai geschaffen werden, da die massgebenden Tierbe
stände im ordentlichen Zeitfenster vollumfänglich deklariert 
werden können (Tiere des Vorjahres) 

Die vorgesehene Änderung, dass auch die Anzahl Bäume 
bis 1. Mai nachgemeldet werden kann, ist logisch und zu 
begrüssen. 

Die Tiertîestânde können in Art. 100 Abs. 2 gestrichen wer
den. Im ordentlichen Zeitfenster sind die Tierbestände be
kannt (Bestand Vorjahr vom 1.1. bis 31.12.); Verändemngen 
gibt es bei den Tiert}estânden keine nach dem ordentlichen 
Erhebungsfenster. 

Anhang 4 Ziffer 8.1.3 Anpassung 8.1.3: 
Die aleiche Parzelle darf nach einer Brache oder einem 
einjähriaen Blühstreifen frühestens in der vierten Veaetati-
onsperiode wieder mit einer Brache belegt werden. An ge
eigneten Standorten kann der Kanton eine Neuansaat 
oder eine Verfängerung der Buntbrache am gleichen 
Standort bewilligen. 

Brachen und Blühstreifen zusammen sollen als Element 
einer Fruchtfolge mit Anbaupausenanforderung definiert 
sein. Diese sollen innerhalb einer Fruchtfolge in Kombinati
on mit Buntbrachen und Rotationsbrachen jeweils nach 3 
Jahren Anbaupause wieder am exakt gleichen Standort an
gelegt werden können. 
Ackerbau in Form von Brache-Blühstreifen-Abfolgen sollte 
nicht gefördert werden. 

Anhang 4 Ziffer 9.1.4 Anpassung 9.1.4: 
Die aleiche Parzelle darf nach einer Brache oder einem 
einiähriaen Blühstreifen frühestens in der vierten Veqetati-
onsperiode wieder mit einer Brache belegt werden. 

Brachen und Blühstreifen zusammen sollen als Element 
einer Fruchtfolge mit Anbaupausenanforderung definiert 
sein. Diese sollen innerhalb einer Fruchtfolge in Kombinati
on mit Buntbrachen und Rotationsbrachen jeweils nach 3 
Jahren Anbaupause wieder am exakt gleichen Standort an
gelegt werden können. 
Ackerbau in Form von Brache-Blühstreifen-Abfolgen sollte 
nicht gefördert werden. 

Anhang 4 Ziffer 10.1.1 Antrag: 
Wiedereinführung der durchschnittlichen maximalen Breite 
von 12 m bei Ackerschonstreifen. 

Mit dem Element „einjähriger Blühstreifen" wird ein BFF-
Element eingeführt, welches den Bedarf an flächigen BFF-
Elementen abdeckt. 

Der Ackerschonstreifen sollte nicht als flächiges Element 
unterstützt werden. 
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Anhang 4 Ziffer 12.2.9 kein Antrag In Gebieten mit Hochstamm-Kirschbäumen ist diese Anpas
sung wonach Obstgärten die BFF2-Quarität auch überbe
trieblich erfüllen können von Bedeutung. 
Wir begrüssen diese Klarstellung. 

Anhang 4 Ziffer 17.1.4a neu Ergänzung um Ziffer 17.1.4a neu: 

Die Flächen dürfen nicht vor dem 31. Juli umgebrochen 
werden. 

Alternatiworschlag: Die Flächen dürfen nicht vor dem 31. 
August umgebrochen werden. 

Die Anforderung der Ansaat vor dem 15 Mai regelt, dass die 
einjährigen Blühstreifen nicht nach einer Vorkultur (z.B. 
Frühkartoffeln) angelegt werden. 
Die Anforderung in Art. 57 Abs. 1 regelt, dass die Kultur 100 
Tage bestehen muss. 

Bei einer Ansaat Mitte März ist bei diesen beiden Bedingun
gen bereits ein Umbruch Ende Juni möglich und als Folge
kultur kann noch eine volle „Hauptkultur" angeleget werden 
(z.B. Gemüse, Kabis, mehrere KW-Schnitte,...). 

Der hier vorliegende Antrag regelt, dass es sich beim einjäh
rigen Blühstreifen wirklich um die Hauptkultur handelt, wel
che die Fläche während der Vegetationszeit am längsten 
bedeckt. Ein Nachbau von Raps ist mit diesem Vorschlag 
möglich. 

Anhang 4 Ziffer 17.1.6 neu Ergänzung uni Ziffer 17.1.6 neu: 

Die gleiche Parzelle darf nach einer Brache oder einem 
einiähriaen Blühstreifen frühestens in der vierten Vegetati
onsperlode wieder mit einer Brache belegt werden. 

Blühstreifen sollen als Element einer Fruchtfolge mit Anbau-
pausenanfordemng definiert sein. Diese sollten innerhalb 
einer Fruchtfolge in Kombination mit Buntbrachen und Rota
tionsbrachen jeweils nach 3 Jahren Anbaupause wieder am 
exakt gleichen Standort angelegt werden können. 

Die Blühstreifen sollten analog der Buntbrachen (Anhang 4 
Ziffer 8.1.3) und Rotationsbrachen (Anhang 4 Ziffer 9.1.4) 
geregelt werden. 

Ackerbau in Fonn von Brache-Blühstreifen-Abfolgen sollte 
nicht gefördert werden. Eine Ackerbewirtschaftung mit 100% 
Blühstreifen über Jahre sollte nicht gefördert werden. 

7/12 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Anhang 8 Wir begrüssen die Integration der Kürzungst>estlmmungen in 
die DZV. 

Anhang 8 

Ziffer 1.6. 

Anhang 8 Ziffer 1.6. ergänzen: 

Drohungen gegen Kontrollorgane und Vollzugsstellen sind 
gemäss Anhang 8. Ziffer 2.1.5. Bst. a und b zu behandeln. 

Diese Ergänzung schafft Klarheit bei Fällen von Drohungen 
gegen Vollzugsstellen und Kontrollorgane. 

Anhang 8 

Ziffer 2.1.1 

Reduktion auf einen einheitlichen Rechnungsgang für alle 
Kürzungen 

Die in 2.1.1. aufgeführten Rechnungsgänge machen das 
ganze System komplex und unübersrchtlich. Grundsätzlich 
wäre hier eine Vereinfachung angebracht. 

Anhang 8, Ziffer 1.3 Abschnitt als Kann-Formulierung ausgestalten und ergän
zen mit Verweis: 

Wenn Rückfragen ..., kann es sich um eine unvollständige 
oder mangelhafte Anmeldung beziehungsweise um ein 
unvollständiges oder mangelhaftes Gesuch handeln. Dies 
kann Kürzungen gemäss 2.1.2 bzw. 2.1.3. zur folge haben. 

Kompetenz der Volizugsstelle überlassen und in Kürzungs
vorgaben klaren Verweis machen 

Anhang 8, Ziffer 2.1.4 Passus streichen: in jedem Fall vor einer anfälligen Kontrol-
le 

Die vorliegende Forniuliernng ist in der Praxis nicht umzu
setzen. Es gibt auch unangemeldete Kontrollen. Die Kon
trollstelle hat keine Informationen bei einer Abmeldung kurz 
vor der Kontrolle. 

Anhang 8, Ziffer 2.1.7 a Bei zu tiefen Angaben muss auf die richtige Fläche korri
giert werden. 
Zusätzlich muss bei einer Beitragsdifferenz von über Fr. 
200.- eine Sanktion in Höhe der Beitragsdifferenz oder Ana
log wie bei zu hohen Angaben Fr. 1000.- gekürzt werden. 

Auch zu Tiefe Angaben (z.B. Maisfläche zu tief angegeben) 
können Auswirkungen auf andere Bereiche (GMF, Fruchtfol
ge, Nährstoffbilanz, TS-Erträge etc.) haben. Eine Angabe 
nicht zu korrigieren wäre systemfremd. 

Anhang 8, Ziffer 2.2.2 a "Keine Beiträge auf betroffene Fläche" präzisieren Kürzungen sollten nicht anhand von Modellberechnungen 
ermittelt werden. Was für Beiträge die hinzugetauschten 
Flächen auslösen ist schwierig zu ermitteln, insbesondere 
wenn diese einen Beitrag an den ÖLN oder an ein gesamt
betriebliches Förderprogramm leisten. 
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Anhang 8, Ziff. 2.2.3. b erganzen: 
Nährstoffbilanz inkl. Belege, 

Neben den Unterlagen wie Aufzeichnungen NPr und Nähr-
stoffbilanz müssen auch die notwendigen Belege wie z.B. 
Beleg für Raufutterverkauf vorliegen. 

Anhang 8, Ziff. 2.3.1 "Summe Punkte > 110 = Keine Beiträge" streichen, dafür 
Regelung einführen, dass im vierten Wiederholungsfall ein 
Gesamtausschluss ertolgt. 

Der Gesamtausschluss von Direktzahlungen aufgrund von 
Tierschutzmängel steht nicht im Verhältnis zum Gesamtaus
schluss bei anderen ÖLN-Mängel. 

Anhang 8, 2.4.2.b neu Neuer Artikel für Kürzung Biodiversitätsförderung bei an
derweitiger Beanspruchung einer BFF-Fläche einfügen: 

Vorschlag: 

Bei anderweitiger, temporärer Beanspnjchung einer 
Ökoflâche bis 1 Woche ohne bodendeckende Bauten oder 
Terrainveränderungen wird auf Gesuch hin der BFF Beitrag 
für ein Jahr um 50% gekürzt. 

Bei anderweitiger, temporärer Beanspruchung einer 
Ökofläche von max. 3 Wochen ohne bodendeckende Bau
ten oder Terrain Veränderungen wird auf Gesuch hin der 
BFF Beitrag für ein Jahr um 100% gekürzt. 

Bei anderweitiger, temporärer Beanspruchung einer 
Ökofläche von über 3 Wochen oder Beanspruchung mit 
bodendeckenden Bauten, mit mechanischer Beanspru
chung des Bodens (z.B. Fahrpiste)/mit Ten-ainveränderun-
gen: Ausschluss vom Beitrag Q I und zusätzlich 100% des 
betreffenden Beitrags 

Bei regelmässiger, temporärer Beanspruchung (häufiger als 
1 Mal pro 8 Jahre): Ausschluss vom Beitrag Q I und zusätz
lich 100% des betreffenden Beitrags 

Die „andenweitige Beanspruchung" einer Biodiversitätsför-
derflächen ist in den vorliegenden Kürzungsvorgaben in 
keiner Form erwähnt. 

Damit ein einheitlicher Vollzug möglich wird und allfällige 
Sanktionen Bezug nehmend auf die Kürzungsvorgaben 
kommuniziert werden können, braucht es klare Vorgaben zur 
„anderweitigen Beanspruchung von BFF-Flächen". 

Der aufgeführte Vorschlag deckt eine Mehrheit der Möglich
keiten ab: a) einmalig Parkfeld bei Festaktiv'ität oder Wald
gottesdienst, b) mehnwöchiges Pfadilager z.B. auf Ext. Wei
de, c) Festzelt für Grossveranstaltung, d) jährliches Woche
nend-Event, jährlich Parkplatz für SommerfesL 

Anhang 8, 2.4.1 Artikel 2.4.1. ergänzen mit dem Zusatz: 
Die Kürzung bei nicht sachgerechter Bewirtschaftung und 

Es ist hilfreich wenn bei den Biodiversitätsförderflächen ein 
Venweis zum Artikel mit den Kürzungen für „Nicht sachge-
recht bewirtschaftete Flächen und stark vemnkrautete Flä-
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starker Verunkrautung richtet sich nach Art. 2.1.8. Bst b) chen" gemacht wird. 

Damit wir klar wie diese eigentlich strukturelle Grundanforde
rung zu behandeln ist. 

Anhang 8, 
2.4.5 c. 
2.4.6 c. 
2.4.9 c. 

Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: Kürzung 200% 
wird nicht verstanden. Besser formulieren oder erläutern: 

Vorschlag 

Kürzung bei anderen Kontrollen: 200% x OB II bzw. Aus
schluss vom Beitrag Q II und Rückforderung des Q Ii-
Beitrages aus dem Vorjahr. 

Bessere Formulierung ist nötig, da das Schema nicht ver
standen wird. 
Es handelt sich sich hier nicht um eine Sanktion für ein 
bewusstes Fehlverhalten, sondern um eine 
Rückforderung der „vemiutlich" auch im 
Vorjahr nicht erfüllten 02 Artenvielfalt. 

Anhang 8, Ziff. 2.5.3 Ziffer 2.5.3 anpassen oder streichen. Vollzug der aktuellen Formulierung ist kaum Vollziehbar. 

Die LQ-Förderprogramme basieren auf einer Vereinbarung 
zwischen Kanton und Bewirtschafter. In mehrfach auftreten
den Wiederholungsfällen kann über den Vertragsweg das 
Problem angegangen werden. 

Anhang 8, Ziff. 2.7.1 Klarstellen, dass Kürzung dann 120% beträgt, wenn die 
Anforderung an GMF nicht erfüllt ist Wenn nur die Doku
mentation mangelhaft ist, dann ist eine andere Sanktion 
angezeigt. 

Es ist bei folgenden Punkten die Möglichkeit der Nachrei-
chung zu gewähren analog Nährstoffbilanz und eine kleine
re Kürzung festzulegen (z.B. 10 %): 
• Die als Nachweis eingesetzte Futterbilanz ist nicht vom 

BLW anerkannt und ungültig (Anh. 5 Ziff. 3.1) 
• Tierdaten stimmen nicht überein mit den Angaben in der 

Suisse-Bilanz bzw. in der Futterbilanz (Art. 70 und 71) 
• Die Dauergrünflächen, Kunstwiese und anderen Futter

flächen stimmen nicht überein mit den Angaben in der 
Suisse-Bilanz bzw. in der Futterbilanz (Art. 70 und 71) 

• Die eingesetzten und berechneten Flächenerträge (u.a.  
Wiesen und Zwischenkulturen) in der Futterbilanz sind  
nicht verifiziert und plausibel. Abweichende Erträge sind 

Der Sachverhalt bezüglich GMF muss wie beim ÖLN klar 
aufgetrennt werden in a) Kürzung aufgrund Mangelhafter 
Dokumentation und b) Kürzung wegen Nichteinhalten der 
geforderten Futteranteilen. 
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nicht begründet (Anh. 5 Ziff. 3.3) 
Futtermittel, die nicht in der Liste der Grundfuttermittel auf
geführt sind, werden als Grundfuttennittel angerechnet 
(Anh. 5 Ziff. 1) 

Anhang 8, Ziff. 2.9 Wir begrüssen die klare Trennung von Tierschutzanforde-
mngen und Tienwohlbeiträgen in den Kürzungsvorgaben. 

Anhang 8, 
2.9.10. a 
2.9.10. c 

Kürzung bei zu geringer Laufhoffläche oder zu wenig nicht 
überdachter Laufhoffläche: 60 Pt. 
Kürzung wenn aktuelle Tierzahl pro Auslauf grösser als auf 
Skizze: 60 Pt. 

Wenn der Auslauf auf zu kleiner Weide oder an zu wenig 
Tagen auf der Weide mit 60 Punkten sanktioniert winj soll 
auch der erstmalige Mangel einer zu kleinen Laufhoffläche 
mit derselben Kürzung eingesetzt werden. 

Anhang 8, Ziffer 2.10.2 Falsche Flächenangabe und/ oder kein Ausbringverfahren 
gem. Art. 77 Abs. 2 a-d angewendet, Kürzung mindestens 
so hoch wie der betroffene Beitrag = 200% 

Der Hauptpunkt der Leistungserbringung muss mindestens 
im Umfang eines Jahresbeitrages sanktioniert werden. Es 
handelt sich hier um klare Angaben, welche eine ganz kor
rekte Anmeldung eriaut>en. 

Anhang 8 2.10.2 a Korrekturmöglichkeit mit Frist einbauen. 
Kürzung analog den Korrekturen/Nachbessemngen Suisse-
Bilanz festlegen 

Aufzeichnungsfehler in Dokumenten im ÖLN können mit 
Fristen nachgebessert werden. Dieses Vorgehen wäre auch 
hier angebracht. 

Anhang 8, Ziff. 2.11.3 Wir begrüssen, dass die Kürzung aufgrund von Verstössen 
gegen landwirtschaftsrelevante Vorschriften der aufgeführ
ten Gesetzgebungen mit Pauschalkürzung abgehandelt 
wird. 

Anhang 8, Ziff. 3.6 Anforderungen Ziffer 2.2.3 übernehmen Für die Sömmerungsbeiträge müssen bezüglich Dokumenta
tion dieselben Regeln gelten wie beim ÖLN. 

Anhang 8, Ziff. 3.5.2 Kürzung anpassen: Die Kürzung beträgt beim erstmaligen 
Verstoss 1000 Fr. 

Analogie zu Ziffer 2.11.3 schaffen. 

Anhang 8, Ziff 3.9 Ziffer verschieben ins Kapitel 2.4 BFF 

Allenfalls Quervenweis im Kapitel Sömmemngsbeiträge 

Ziffer 3.1.1. regelt, dass die Sömmerungsbeiträge gekürzt 
werden. Die Ziffem 3.9 und 3.10 betreffen nicht die Sömme
rungsbeiträge. 
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belassen Ein Quervenweis kann belassen werden um für Sömme
rungsbetriebe alle Kürzungsmöglichkeiten erwähnt zu ha
ben. 

Art. 46, Abs. 3 RPV 
(Raumplanungsverordnung) 

Anpassen auf 1 Hektar, maximal auf 2 Hektaren Wir t}egrüssen diese Anpassung zum Schutz der Fruchtfoi-
geflâchen. 
Eine Anpassung auf eine Räche von 1 ha, maximal 2 ha 
würde dem heutigen Schutzbedürfnis der FFF besser ge
recht werden. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Muster Matthias <Matthias.Muster@ddi.so.ch>
Gesendet: Donnerstag, 3. Juli 2014 17:45
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Kohler Martin; Schwarz Heinrich; Schibli Felix
Betreff: 0011b LMK SO Kantonale Lebensmittelkontrolle Solothurn: 4.7.14
Anlagen: Stellungnahme_Agrarpaket_Herbst2014_LMKso.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben uns eingeladen zur Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014. 
Wir bedanken uns für diese Gelegenheit und äussern uns dazu unter dem Gesichtspunkt des 
Lebensmittelrechts. 
 
Unsere detaillierte Stellungnahme zu den Verordnungsentwürfen finden Sie in der Beilage. 
Im Voraus besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anpassungsvorschläge. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 

Dr. Matthias Muster  
Stv. Kantonschemiker 

Gesundheitsamt 
Lebensmittelkontrolle 
Werkhofstrasse 5 
4500 / Solothurn  
Telefon +41 32 627 24 03  
Telefax +41 32 627 24 29  
matthias.muster@ddi.so.ch 
www.lmk.so.ch 
 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Gesundheitsamt / Kantonale Lebensmittelkontrolle Solothurn 

 
Abkürzung: LMK SO 

Adresse / Indirizzo Kantonale Lebensmittelkontrolle des Kantons Solothurn, Werkhofstrasse 5, 4509 Solothurn 

 
Kontaktperson:  
Dr. Martin Kohler, Kantonschemiker oder Dr. Matthias Muster, Stv. Kantonschemiker 
 
 
Tel. 032 627 24 03 
martin.kohler@ddi.so.ch oder matthias.muster@ddi.so.ch  

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 3.7.2014 / Matthias Muster 

 

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

  

blw-bln
Schreibmaschinentext
0011b LMK SO Kantonale Lebensmittelkontrolle Solothurn: 4.7.14
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Name / 
Firma 

Allgemeine Bemerkungen  

LMK SO Die Anpassung der schweizerischen Vorschriften an diejenigen der europäischen Union (EU) wird grundsätzlich begrüsst. 

Im Zuge der Angleichung an das europäische Recht ist es uns ein Anliegen, dass neu auch in der Schweiz gesetzliche Anforderungen zur 
Erzeugung von Bio-Aquakulturtieren festgelegt werden. Dieser Bereich war im Gegensatz zur EU in der Schweizer Bio-Gesetzgebung bisher 
noch nicht geregelt. Nun besteht die Gelegenheit diese Lücke zu schliessen. 

Hinsichtlich der Verordnungsentwürfe zu GUB/GGA und Bio erachten wir es als notwendig, dass noch diverse Änderungen vorgenommen 
werden, die das Verständnis und die Umsetzung der neuen Vorgaben verbessern und erleichtern. Es ist uns aufgefallen, dass einige wichtige 
Begriffe im neuen Verordnungstext nicht mit denjenigen der EU Vorschriften übereinstimmen; es sollen die im EU-Recht klar umschriebenen 
Begriffe verwendet werden (siehe die nachfolgenden Details). 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Name / 
Firma 

Allgemeine Bemerkungen  

LMK SO Nicht beurteilt.  

 

Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Name / 
Firma 

Allgemeine Bemerkungen  

LMK SO Die Angleichung der schweizerischen Vorschriften an die entsprechenden Vorschriften der EU ist grundsätzlich der richtige Weg. Allerdings 
genügt es unseres Erachtens nicht, wenn z.B. in Art. 17 Abs. 3 Bst. d inhaltlich sowohl Punkt 32 der Erwägungen zur Verordnung (EU) Nr. 
1151/2012 sowie fast die vollständige "Mitteilung der Kommission – Leitlinien der Kommission für die Kennzeichnung von Lebensmitteln, die 
Zutaten mit geschützten Ursprungsbezeichnungen (g.U.) und geschützten geografischen Angaben (g.g.A.) enthalten (2010/C 341/03)" hinein-
gepackt werden, ohne die entsprechenden Erläuterungen zu berücksichtigen. Die Bestimmungen sind dann in dieser Form zu unklar und we-
der für die Rechtsunterstellten befolgbar noch für die zuständigen Behörden vollziehbar.  

Eine Leitlinie der EU, die ausdrücklich keine rechtsverbindliche Auslegung der EU-Vorschriften darstellt und deren Anwendung ausdrück-
lich freiwillig ist, sollte auf keinen Fall in geltendes Schweizer Recht überführt werden. 
Bei der Beurteilung einer möglichen Täuschung bzw. Irreführung der Konsumentinnen und Konsumenten muss immer die gesamte Aufma-
chung des Produktes berücksichtigt werden, nach den Grundsätzen von Art. 10 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung.  

Die (lebensmittelrechtlich vorgeschriebene) Angabe einer (tatsächlich vorhandenen) Zutat (mit geschützter Bezeichnung) zu verbieten ist nicht 
statthaft, auch dann nicht, wenn das Erzeugnis weitere vergleichbare Zutaten enthält und die Zutat dem betreffenden Erzeugnis keine wesent-
lichen Eigenschaften verleiht. Mit dieser Bestimmung würden gewisse Produkte allein aufgrund ihrer Zusammensetzung verboten, ohne dass 
der Gesundheitsschutz dies bedingen würde. Eine solche Bestimmung stellt einen massiven Eingriff in Grundrechte dar, der durch eine zwar 
allfällig mögliche, mit geeigneter Kennzeichnung aber verhinderbare, Täuschung der Konsumentinnen und Konsumenten nicht gerechtfertigt 
werden kann.  

Der vorgeschlagene Art. 17 Abs. 3 Bst. d ist ersatzlos zu streichen. In dieser Form weisen wir die Verordnungsbestimmung zurück. 

 

 

Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

LMK SO Art. 14 
Abs. 2 
Bst. c 

Textliche Anpassung: 

"… aufgrund von Veränderungen der Bezeichnungen geografi-
scher Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefusionen, 
neu beschrieben wird." 

  

Es muss klarer aus dem Text hervorgehen, dass es sich 
nicht um eine Veränderung des geografischen Gebiets, son-
dern um eine Veränderung der Bezeichnung für dasselbe 
geografische Gebiet handelt. Andernfalls wäre ein Entscheid 
ohne das Eintragungsverfahren anzuwenden nicht gerecht-
fertigt. 
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Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

LMK SO Art. 15 
Abs. 1 
Bst. c 

Präzisierung wie: 

"c. wenn die ausländische Bezeichnung in ihrem Ursprungsland 
nach Artikel 8a nicht mehr geschützt ist." 

Löschung der Eintragung der geschützten Bezeichnung: 
Es sollte bei dem neu eingeführten Bst. c zum besseren Ver-
ständnis präzisiert werden, dass es sich um die ausländische 
Bezeichnung handelt. Bei Bst. a und b geht es um inländi-
sche Bezeichnungen. 

 

LMK SO Art. 15 
Abs. 2 

Bei der Löschung der ausländischen Bezeichnung nach Bst. c 
sind die kantonalen Behörden nicht zu konsultieren. Entspre-
chende Anpassung von Abs. 2. 

Gemäss Abs. 2 konsultiert das BLW vor der Löschung unter 
anderem die kantonalen Behörden. Bei der Löschung von 
ausländischen Bezeichnungen erachten wir dieses Prozede-
re als nicht notwendig. 

 

LMK SO Art. 17 
Abs. 3 
Bst. d 

Den neu vorgesehenen Absatz ersatzlos streichen, 
da die Beurteilung nach Art. 10 der Lebensmittel- und Ge-
brauchsgegenständeverordnung erfolgen kann (Täuschungsver-
bot) und der Absatz deshalb nicht nötig ist. 

Neu wird aufgeführt, wann die Angabe einer Zutat mit ge-
schützter Bezeichnung bei der Kennzeichnung und Werbung 
verboten ist. Die Bestimmung beruht nur auf einer Empfeh-
lung der EU-Kommission (EU-Leitlinie 2010/C 341/03) und 
nicht auf einer EU-Verordnung. 
Der Artikel ist in dieser Form ohne Erläuterungen unverständ-
lich und auch sachlich zurückzuweisen. Der Absatz führt zu 
Interpretationsschwierigkeiten, zum Beispiel hinsichtlich des 
Begriffes "vergleichbare Zutat". In der EU-Leitlinie wird im 
Gegensatz zu diesem Absatz auf die Interpretation von "ver-
gleichbare Zutat" und auf die anderen erwähnten Aspekte 
stärker eingegangen.  

Als Zutaten müssen auch Erzeugnisse mit Schutz (GUB oder 
GGA) zulässig sein. Ein Hinweis auf Zutaten im Rahmen der 
Sachbezeichnung muss möglich sein, sofern eine Täuschung 
der Konsumentinnen und Konsumenten ausgeschlossen 
wird. Ob allenfalls eine Täuschung vorliegt, muss fallweise 
auf Basis von Art. 10 der Lebensmittel- und Gebrauchsge-
genständeverordnung entschieden werden (siehe „Allgemei-
ne Bemerkungen“). 
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Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

LMK SO Art. 17b Ersatzlos streichen. 

 

Der neu vorgeschlagene Art. 17b ist unklar und in dieser 
Form weder umsetzbar noch vollziehbar. Zudem werden für 
alle Erzeugnisse (mit oder ohne Schutz) gültige Anforderun-
gen aufgeführt, die in diesem Zusammenhang verwirrend 
sind (Täuschungsverbot, Verbot des unlauteren Wettbewerbs 
etc.). 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Name / 
Firma 

Allgemeine Bemerkungen  

LMK SO Keine Bemerkungen.  

 

Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Name / 
Firma 

Allgemeine Bemerkungen  

LMK SO Wir begrüssen die Anpassung der Bio-Verordnung in Bezug auf das Kontrollsystem sowie die Überarbeitung der Schweizer Bio-Vorschriften 
hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Äquivalenz mit der Bio-Gesetzgebung der EU. 

Fische aus Bio-Aquakulturen haben im Schweizer Detailhandel eine grosse Bedeutung. Die Anforderungen an Bio-Aquakulturen werden in 
der Schweiz gesetzlich nach wie vor nicht geregelt. Es gibt dazu nur private Richtlinien der Bio Suisse (Dachverband der Schweizer Bio-
Produzenten). In der EG-Verordnung 834/2007 sind die allgemeinen Anforderungen an die Produktion von Tieren in Bio-Aquakultur festgelegt. 
Die entsprechenden Durchführungsvorschriften werden in der EG-Verordnung 889/2008 seit 2009 erfasst (siehe EG-Verordnung 710/2009 zur 
Aquakultur). Diese entsprechenden EU-Vorschriften sind ebenfalls in die Bio-Verordnung aufzunehmen. 

 

 

Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

LMK SO Art. 4 
Bst. f 

Wird der Begriff "Kontrolldossier" eingeführt, so sollte dieser 
auch konsequent verwendet werden (beim vorgesehenen An-
hang 12 der Verordnung des WBF über die biologische Land-
wirtschaft wird entsprechend der EU der Begriff "Kontrollakte" in 
einer Spaltenüberschrift aufgeführt). 

Bei der EU-Verordnung Nr. 889/2008 wird unter Art. 2 der 
Begriff "Kontrollakte" verwendet. Dieser unterscheidet sich 
von dem hier vorgeschlagenen Ausdruck. 

Wird der Begriff "Kontrolldossier" eingeführt, so sollte dieser 
auch konsequent verwendet werden, was nicht der Fall ist. 

 

LMK SO Art. 16n 
Abs. 2 

Formulierungsvorschlag nach heutigem Stand: 

"Das BLW kann für gewisse geografische Gebiete festlegen, 
dass die Verwendung von Schwefeldioxid bis zu den in Anhang 
2 der Verordnung des EDI über alkoholische Getränke festgeleg-
ten Höchstwerten zugelassen ist, falls die aussergewöhnlichen 
Witterungsbedingungen…" 

Der Verweis auf die Lebensmittelgesetzgebung sollte wie 
bisher exakter sein. Es sollte genauer hervorgehen, wo die 
Verwendung von Schwefeldioxid geregelt ist. 

 

LMK SO Art. 28 
Abs. 2 
Bst. a 

Den gleichen Begriff wie die EU verwenden: 

"a. Sie müssen über eine festgelegte Organisation sowie Zertifi-
zierungs- und Überwachungsverfahren (Standardkontrollverfah-
ren) verfügen,…" 

In der EU wird anstelle des hier vorgeschlagenen Begriffes 
"Standardkontrollprogramm" der Begriff "Standardkontrollver-
fahren" verwendet (siehe zum Beispiel Art. 27 Abs. 6 der EU-
Verordnung Nr. 834/2007). Es sollte der gleiche Ausdruck 
wie in der EU verwendet werden. 
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Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

Die Verständlichkeit wird erhöht, da zum Teil an weiteren 
Stellen der Ausdruck "Kontrollverfahren" verwendet wird. 
Der Ausdruck "Kontrollverfahren" wird beispielsweise auch  
in Anhang 12 der Verordnung des WBF über die biologische 
Landwirtschaft entsprechend der EU aufgeführt. 

LMK SO Art. 30 
Abs. 2 

Formulierungsvorschlag: 

"Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen richtet sich nach der 
Risikobewertung der Unternehmen gemäss Art. 30abis." 

Oder: 
"Die Häufigkeit der Stichprobenkontrolle erfolgt risikobasiert." 

Unter Abs. 2 steht der Begriff "Risikokategorie". Der Begriff 
wird sonst nicht gebraucht. Der Begriff "Risikobewertung" ist 
vorzuziehen, weil unter Art. 30abis auf die Risikobewertung 
von Unternehmen eingegangen wird. So wird der Absatz 
verständlicher. 

Denkbar wäre auch der allgemeine Begriff "risikobasiert".  

 

LMK SO Art. 30a Die Reihenfolge der Absätze 2 und 3 ändern. Inhalt von Absatz 
3 vor Inhalt von Absatz 2. 

Von der Logik her sollte Absatz 3 vor Absatz 2 stehen. 
Zuerst sollte auf diejenigen Fälle eingegangen werden, bei 
denen Proben erhoben werden können, anschliessend auf 
die Häufigkeit der Probenahmen. 

 

LMK SO Art. 30d 
Abs. 2 

Ergänzung des Absatzes - zur besseren Verständlichkeit zwei 
Sätze bilden: 
"Die Zertifizierungsstellen übermitteln dem Bundesamt und den 
Organen der kantonalen Lebensmittelkontrolle jeweils bis am 31. 
Januar ein Verzeichnis der Unternehmen, die am 31. Dezember 
des Vorjahres ihrer Kontrolle unterstanden haben und ein Ver-
zeichnis der Unternehmen, die im Verlaufe des Jahres aus der 
Kontrolle der Zertifizierungsstelle ausgeschieden sind, sowie ein 
Verzeichnis aller für das laufende Jahr neu angemeldeten Un-
ternehmen. Zudem legen die Zertifizierungsstellen dem Bundes-
amt einen zusammenfassenden Bericht vor… Das Bundesamt 
kann diesbezüglich Weisungen erlassen". 

Aufgrund des Inhalts evtl. Abs. 30d Abs. 2 zu Art. 30e verschie-
ben. 

Vom Inhalt her gehört dieser Absatz eigentlich zur Melde-
pflicht und deshalb zu Art. 30e. 

Der Absatz sollte im Sinne der Weisung an die ZS zur Mel-
depflicht vervollständigt werden. Es zeigt sich, dass die ZS 
diesen Teil sonst nicht von sich aus an den kantonalen Voll-
zug übermittelt. Zudem sollten zur besseren Verständlichkeit 
zwei Sätze gebildet werden (ein Satz betreffend Unterneh-
mensverzeichnisse, ein Satz zum Jahresbericht ans BLW). 

Die Bemerkungen unter Art. 4e der Verordnung des WBF 
über die biologische Landwirtschaft sind zu beachten. 
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Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

LMK SO Art. 30d 
Abs. 3 

Der vorgesehene Abs. 3 kann gestrichen werden, wenn der vor-
geschlagene Anhang 12 der Verordnung des WBF über die bio-
logische Landwirtschaft in die Weisung integriert wird. 

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 4e der Verordnung des 
WBF über die biologische Landwirtschaft. 

 

LMK SO Art. 30e 
Abs. 1 

Den Absatz einfacher formulieren. 

Mindestens den Begriff "Subunternehmen" ergänzen: 
"Werden das Unternehmen oder seine Auftragnehmer (Subun-
ternehmen) von verschiedenen Zertifizierungsstellen…" 

Der Absatz ist schwer verständlich formuliert. 

Im Anhang 1.1 Ziffer 4 wird an mehreren Stellen ausschliess-
lich der Begriff "Subunternehmen" verwendet (analog der 
EU). 
Deshalb sollte hier zum besseren Verständnis mindestens in 
Klammer auch einmal der Begriff "Subunternehmen" aufge-
führt werden. 

 

LMK SO Art. 30e 
Abs. 5 
Bst. b 

Die gleiche Formulierung analog Art. 28 Abs. 2 Bst. c und An-
hang 1.1. Ziffer 4 Bst. h der Bio-Verordnung sowie analog Art. 92 
Abs. 4 der EU-Verordnung Nr. 889/2008 übernehmen: 

"b. wenn sie Unregelmässigkeiten oder Verstösse feststellt, 
durch die der biologische Status von Erzeugnissen beeinträchtigt 
wird." 

Meldepflicht an das BLW und das zuständige Organ der kan-
tonalen Kontrolle: 
"b. wenn sie Unregelmässigkeiten oder Verstösse feststellt, 
durch die die Kennzeichnung von Erzeugnissen als biologi-
sche Produkte nicht mehr gerechtfertigt ist." 

Es sollte der gleiche Wortlaut wie bei Art. 92 Abs. 4 der EU-
Verordnung Nr. 889/2008 sowie Art. 28 Abs. 2 Bst. c und 
Anhang 1.1. Ziffer 4 Bst. h der Bio-Verordnung und Anhang 
12 (Fussnote 1) der Verordnung des WBF über die biologi-
sche Landwirtschaf übernommen werden. Der Wortlaut ent-
sprechend der EU ist offener formuliert. Auf diese Weise wird 
der Wortlaut in der Bio-Verordnung und in der EU zudem 
einheitlich verwendet.  

 

LMK SO Art. 33 
Bst. a 

Analog der EU den Begriff "Standardkontrollverfahren" verwen-
den und nicht den Ausdruck "Standardkontrollprogramm". 

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 28 Abs. 2 Bst. a.  

LMK SO Art. 33 
Bst. c 
Ziffer 1 

Den Bezug zu Art. 30 Abs. 1 überprüfen und wenn nötig anpas-
sen (ist es nicht Art. 30a bis Abs. 1?) 

Bei der jährlichen Risikobewertung wird ein Verweis auf Art. 
30 Abs. 1 gemacht. Dies ist nicht nachvollziehbar. Handelt es 
sich nicht um Art. 30a bis Abs. 1? 
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Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

LMK SO Art. 33 
Bst. c 
Ziffer 5 

Den Bezug zu Art. 33a überprüfen und anpassen. Der Verweis auf Art. 33a (Informationssystem für biologi-
sches Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial) ist 
nicht logisch.  

 

LMK SO Art. 34 
Abs. 1 

Der aktuelle Absatz ist ohne Änderung beizubehalten. Die vor-
gesehene Ergänzung ist wegzulassen. Wie bisher: 

"Die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle vollziehen 
diese Verordnung gemäss der Lebensmittelgesetzgebung." 

Neu steht betreffend Vollzug durch die Organe der kantona-
len Lebensmittelkontrolle: 
"Soweit Lebensmittel betroffen sind, vollziehen die Organe 
der kantonalen Lebensmittelkontrolle diese Verordnung ge-
mäss der Lebensmittelgesetzgebung." 

Die bisherige offenere Formulierung sollte beibehalten wer-
den. Gemäss der Lebensmittelgesetzgebung wird auch die 
landwirtschaftliche Produktion erfasst, soweit sie der Herstel-
lung von Lebensmitteln dient.In diesem Zusammenhang 
muss es hinsichtlich des Gesundheitsschutzes und auch des 
Täuschungsschutzes (bezüglich Bio) nach wie vor möglich 
sein, verschiedene Aspekte der landwirtschaftlichen Produk-
tion zu überprüfen (wie Behandlungsjournale bei Kühen, 
eingesetzte Dünge- oder Pflanzenbehandlungsmittel beim 
Pflanzenbau). Durch die neue Formulierung, die sich aus-
schliesslich auf Lebensmittel (Endprodukt) bezieht, wird eine 
solche Kontrolle in Frage gestellt. 

Gerade unter dem Täuschungsaspekt bei Bio muss nicht nur 
das fertige Lebensmittel, sondern die gesamte Produktions-
kette ("from farm to fork") bei der Kontrolle einbezogen wer-
den können. 

 

LMK SO Art. 34 
Abs. 2 

Ergänzung: 

"Die kantonalen Veterinärdienste kontrollieren die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung im Bereich der Tierhaltung 
und Schlachtung im Rahmen der veterinärrechtlichen Kontrol-
len." 

Es muss möglich sein, dass die kantonalen Veterinärdienste 
im Rahmen der veterinärrechtlichen Kontrollen nicht nur die 
Schlachtanlagen, sondern beispielsweise auch den Arznei-
mitteleinsatz bei Tieren etc. hinsichtlich der Bio-
Anforderungen überprüfen können. 
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Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

LMK SO Anhang 1.1 
Ziffer 4 

Der aktuelle Abschnitt unter Ziffer 4 sollte im Anhang 1.1. nach 
wie vor berücksichtigt werden: 

"Die Aufstellung nach Absatz 1 wird von der Zertifizierungsstelle 
überprüft. Die ZS hält in einem Bericht etwaige Mängel und Ab-
weichungen von den Vorschriften zur biologischen Produktion 
fest. Das Unternehmen zeichnet den Bericht gegen und trifft alle 
Massnahmen, die notwendig sind für die Behebung der Mängel 
und die Konformität mit den Vorschriften." 

Der aktuelle Abschnitt unter Ziffer 4 wird ersatzlos gestrichen. 
Dieser sollte nach wie vor aufgeführt werden entsprechend 
Art. 63 Abs. 2 der aktuellen EU-Verordnung Nr. 889/2008 
(siehe Abschnitt direkt vor Abs. 3). Nicht alle Angaben, wel-
che unter der aktuellen Ziffer 4 erfasst sind, werden unter Art. 
30c der Bio-Verordnung abgedeckt. 
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Name / 
Firma 

Allgemeine Bemerkungen  

LMK SO Aus Gründen der Transparenz muss vermieden werden, dass detaillierte Regelungen zum Jahresbericht durch die ZS an drei verschiedenen 
Orten geregelt sind. Mit den Varianten 1 oder 2 unter den Anträgen zu Art. 4e kann die Übersichtlichkeit erhöht werden.  

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 30d der Bio-Verordnung. 

 

 

 

Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

LMK SO Art. 4e Die Regelungen zur Übermittlung der jährlichen Daten durch die 
Zertifizierungsstellen (ZS) sind zur besseren Interpretation über-
sichtlicher und klarer aufzuführen. Es gibt dazu verschiedene 
Möglichkeiten: 

Variante 1: 
Vorgesehenen Art. 4e sowie den neuen Anhang 12 streichen 
und in die "Weisung an die Zertifizierungsstellen zur Melde-
pflicht" integrieren. Aufgrund des bestehenden Art. 30d Abs. 2 
(letzter Satz) ist dies möglich. 

Variante 2: 
Sämtliche Regelungen zum Jahresbericht, welche in der beste-
henden "Weisung an die Zertifizierungsstellen zur Meldepflicht" 
unter Teil 1 festgehalten werden, werden neu unter Art. 4e sowie 
Anhang 12 und wenn nötig in einem weiteren Anhang aufge-
nommen. 

Bleibt Art. 4e bestehen, so ist auf jeden Fall eine Präzisierung 
nötig. Zu einigen Unklarheiten wird unter Art. 4e Abs. 1 und Art. 
4e Abs. 2 Stellung genommen (nicht abschliessend).  

Die Regelungen zur Übermittlung der jährlichen Daten durch 
die ZS sind unübersichtlich. Ein Teil ist in der Bio-Verordnung 
geregelt (in einigen Aspekten schon recht detailliert). Ein 
anderer Teil ist bereits in der bestehenden Weisung "Wei-
sung an die Zertifizierungsstellen zur Meldepflicht" geregelt, 
und neu sollen auch hier Details festgehalten werden. Es 
entsteht mit dem vorgesehenen Inhalt von Art. 4e ein Durch-
einander; die Angaben sind zu ungenau. 

In Art. 30d Abs.2 der Bio-Verordnung steht im letzten Satz, 
dass das Bundesamt betreffend der Übermittlung von Daten 
Weisungen erlassen kann. In diesem Sinne können die An-
gaben unter Art. 4e inklusive Anhang 12 eigentlich in die 
"Weisung an die Zertifizierungsstellen zur Meldepflicht" inte-
griert werden. Auf diese Weise kann auf Art. 4e und Anhang 
12 in dieser Verordnung verzichtet werden. 
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Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

LMK SO Art. 4e 
Abs. 1 

Kommt Variante 1 beim Antrag unter Art. 4e nicht zur Anwen-
dung: 

Entweder Abs. 1 streichen, weil die Abgabefrist bereits in der 
Bio-Verordnung geregelt wird. 

Wird Abs. 1 nicht gestrichen, so ist Abs. 1 zu präzisieren. Es 
sind auch die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle zu 
erwähnen. 
 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb sowohl in Art. 30d Abs. 
2 der Bio-Verordnung als auch hier etwas zu Abgabefristen 
steht (jeweils 31. Januar). Angaben zu Abgabefristen sollten 
nur in einer Verordnung aufgeführt werden. 

Es geht zudem nicht hervor, dass die ZS ihre Daten auch an 
die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrollen zu über-
mitteln haben.Die jährliche Übermittlung von Daten von den 
ZS an die kantonalen Lebensmittelkontrollen erfolgt in der 
Regel nicht automatisch (von Ausnahmen abgesehen). Wird 
Art. 4e neu eingeführt, so sind unbedingt auch die Organe 
der kantonalen Lebensmittelkontrollen zu erfassen. 

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 30d der Bio-Verordnung. 

 

LMK SO Art. 4e 
Abs. 2 

Kommt Variante 1 beim Antrag unter Art. 4e nicht zur Anwen-
dung: 

Präzisierungsvorschlag: 
"Für die Übermittlung des jährlichen Berichts nach Art. 30d der 
Bio-Verordnung müssen die Zertifizierungsstellen die Vorlagen 
nach Anhang 12 dieser Verordnung verwenden. Das zuständige 
Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle kann bei der Zertifi-
zierungsstelle den jährlichen Bericht zu den Unternehmen aus 
ihrem Kanton anfordern." 

Siehe auch Ergänzungsantrag unter Art. 30d der Bio-
Verordnung. Wird Art. 30d Abs. 2 zu Art. 30e verschoben, ist der 
Verweis entsprechend anzupassen. 

Siehe auch Variante 2 unter Antrag bei Art. 4e. Kommt diese 
Variante zur Anwendung sind weitere Anpassungen unter Abs. 2 
nötig. 

Der Begriff "Daten" ist sehr allgemein. Er umfasst alles, was 
nach Art. 30d Abs. 2 der Bio-Verordnung aufgeführt wird. Im 
Anhang 12 wird aber nicht alles erfasst, was unter Art. 30d 
Abs. 2 steht. Ist mit dem Begriff "Daten" der Jahresbericht 
ans BLW gemeint? 

Es sollte auch möglich sein, dass die Organe der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle Teile des Jahresberichts (Daten von 
Unternehmen aus dem entsprechenden Kanton) bei Bedarf 
anfordern können. Dies sollte explizit stehen. 
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Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

LMK SO Art. 9 
Bst. b 

Zum besseren Verständnis die konkreten Beispiele beibehalten. Im Vergleich zur aktuellen Fassung sind die vorgeschlagenen 
Angaben zum Standort der Bienenstöcke unpräziser. Die 
konkreten Beispiele wurden weggestrichen. Die Interpretation 
wird dadurch erschwert. 

 

LMK SO Anhang 1 Einheitliche, klarere Angaben wie: 

2. Präparate gegen Pilzkrankheiten 
"Calicumhydroxid: Nur bei Obstbäumen… zur Bekämpfung der 
Nectria galligena" 

3. Präparate gegen tierische Schädlinge 
"Pyrethroide (nur Deltamethrin oder Lambda-Cyhalothrin): Nur in 
Fallen mit Lockmitteln bei Befall mit Bactrocera oleae und Cerai-
tis capitata Wied." 

 

Lateinische Namen sollten im Anhang einheitlich in kursiver 
Schrift angegeben werden. 

Zum besseren Verständnis sollten nach den Substanzen 
jeweils Doppelpunkte geschrieben werden, wenn nachfol-
gend noch Einschränkungen aufgeführt werden. 

Bei den neu hinzugefügten Pyrethroiden unter Ziffer 3 sollte 
klarer hervorgehen, dass diese nur in Fallen eingesetzt wer-
den dürfen. Durch den Strichpunkt nach dem Begriff "Lock-
mittel" kann man fälschlicherweise den Eindruck erhalten, 
dass die chemisch-synthetischen Pyrethroide generell gegen 
Bactrocera oleae und Ceraitis capitata Wied eingesetzt wer-
den dürfen (und nicht nur in Fallen). In der EU-Verordnung 
Nr. 354/2014 (Anhang II) entsteht dieses Missverständnis 
aufgrund des einleitenden Titels nicht. 

 

LMK SO Anhang 1 
Ziffer 5 

Klarere Angabe, ob Piperonylbutoxid zur Effizienzsteigerung 
erlaubt ist oder nicht. 
Wenn Piperonylbutoxid als Synergist erlaubt sein soll: Aufführen 
von Piperonylbutoxid unter Hilfsmittel zur Effizienzsteigerung. 
Aufführen, dass als chemisch-synthetischer Hilfsstoff nur Pipe-
ronylbutoxid erlaubt ist. 
Wenn Piperonylbutoxid und andere chemisch-synthetische Stof-
fe als Synergist nicht erlaubt sein sollen: Abgeschlossene Liste 
von zulässigen Hilfsmitteln zur Effizienzsteigerung (keine Ver-
wendung des Wortlautes "z.B."). Oder explizite Angabe, dass 
chemisch-synthetische Hilfsstoffe zur Effizienzsteigerung nicht 
erlaubt sind. 

Beistoffe: Piperonylbutoxid 

Aufgrund der Angaben unter Ziffer 5 ist nicht klar, ob Pipe-
ronylbutoxid zur Effizienzssteigerung in der biologischen 
Landwirtschaft erlaubt ist oder nicht. 

Gemäss den Angaben unter Ziffer 5 sind Hilfsmittel zur Effi-
zienzsteigerung wie zum Beispiel Kiefernharzöle und Paraf-
finöle erlaubt. Die Liste ist offen formuliert. Somit müsste 
auch Piperonylbutoxid darunter fallen. Ist dies wirklich die 
Absicht des Gesetzgebers? Ist Piperonylbutoxid in der 
Schweiz in der biologischen Landwirtschaft zugelassen? 
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Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

Bei Piperonylbutoxid handelt es sich um einen chemisch-
synthetischen Stoff. Nach den Grundsätzen der biologischen 
Landwirtschaft sollten bei der Produktion keine chemisch-
synthetischen Hilfsstoffe eingesetzt werden (Art. 3 lit. b Bio-
Verordnung). Unter diesem Gesichtspunkt könnte gefolgert 
werden, dass Piperonylbutoxid nicht zulässig ist. 

Sollte Piperonylbutoxid in der biologischen Landwirtschaft als 
Synergist in Pflanzenschutzmitteln erlaubt sein, so ist zum 
besseren Verständnis und Vermeiden von Interpretations-
schwierigkeiten Piperonylbutoxid unter Ziffer 5 "Beistoffe" 
explizit aufzuführen. 

Sind Piperonylbutoxid und andere chemisch-synthetischen 
Stoffe als Hilfsmittel zur Effizienzsteigerung in der biologi-
schen Landwirtschaft nicht zulässig, so ist Ziffer 5 klarer zu 
formulieren. Die Interpretation wird klarer, indem beispiels-
weise eine abgeschlossene Liste von zulässigen Hilfsmitteln 
aufgeführt wird oder indem steht, dass chemisch-synthe-
tische Hilfsstoffe zur Effizienzsteigerung nicht erlaubt sind. 

LMK SO Anhang 3b 
Teil A 
Ziffer 1 

Behandlung Nr. 7 

Stoffbezeichnung zum besseren Verständnis präzisieren: 
"- Kaliumdisulfit (Kaliummetabisulfit) 

 

Anwendungsbedingungen präzisieren wie: 
"a. Die Höchstmengen an Gesamtschwefeldioxid darf…" 
"b. Der Höchstmengen an Gesamtschwefeldioxid darf…" 
"c. Bei allen anderen Weinen… um reduzierte Höchstmenge an 
Gesamtschwefeldioxid…" 

Stoffbezeichnung: 
Weil es sich bei Kaliumdisulfit um die gleiche Substanz wie 
Kaliummetabisulfit handelt, sollte zum besseren Verständnis 
nicht "Kaliumdisulfit oder Kaliummetabisulfit" stehen, sondern 
"Kaliumdisulfit (Kaliummetabisulfit)". 

Anwendungsbedingungen: 
Damit klarer wird, dass es sich bei Schwefeldioxid um die 
Summe aus E 220 und E 224 handelt (berechnet als SO2, 
also aus allen Quellen) sollte mindestens Gesamtschwefeldi-
oxid stehen und nicht nur Schwefeldioxid (analog Anhang 2 
der Verordnung des EDI über alkoholische Getränke). 
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Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

LMK SO Anhang 12 Anhang weglassen, falls sämtliche Details zum Jahresbericht 
(inklusive Vorlagen) bei der "Weisung an die ZS zur Melde-
pflicht" erfasst werden. 

Wird Anhang 12 nicht gestrichen, so ist eine Präzisierung nötig: 

Präziserer Titel in Anlehnung an die EU - beispielsweise: 
"Vorlagen für den jährlichen Bericht der Zertifizierungsstellen 
über die Kontrollen im Sektor der biologischen Produktion" 

Tabellendarstellung analog der EU: 
Nicht nur Tabellenkopf aufführen, sondern vollständige Tabelle 
inklusive Zeile "insgesamt" 
 
 

Tabelle zu den analysierten Proben 
Eine der beiden Tabellen ist zu streichen. 

 
Abschnitt 2. Informationen zu Überwachung und Überprüfung 
(Audits): Bei Spalte 4 anstelle des Begriffes "Unternehmensakte" 
den Ausdruck "Unternehmensdossier" übernehmen. 
 
Bei Spalte 5 und 6 die gleichen Spaltenüberschriften wie bei der 
EU-Verordnung übernehmen. 
Spalte 5: "Anzahl Review-Audits" 
Spalte 6: "Anzahl Witness-Audits" 
 
 
Bei den Fussnoten 4 und 5 sollte der Begriff "zuständige Behör-
de" durch "BLW" ersetzt werden. 

Siehe Bemerkungen unter Art. 4e. 

 

 

Der Titel ist zu wenig aussagekräftig. Der Titel sollte in An-
lehnung an Anhang XIIIc der EU-Verordnung Nr. 889/2008 
konkretisiert werden. 

Tabellendarstellung: 
Es sollte nicht nur der Tabellenkopf dargestellt werden. Zur 
Erhöhung der Verständlichkeit sollte jeweils die ganze Tabel-
le aufgeführt werden analog Anhang XIIIc der EU-
Verordnung. 

Tabelle zu den analysierten Proben 
Auf der Seite 110 und 111 wird die Tabelle zu den analysier-
ten Proben zweimal aufgeführt.  
 
Abschnitt 2. Informationen zu Überwachung und Überprüfung 
(Audits): Bei Spalte 4 steht der Begriff "Unternehmensakte" 
anstelle des Ausdrucks "Unternehmensdossier" gemäss der 
neuen Definition unter Art. 4 Bst. f der Bio-Verordnung. 
Die Spaltenüberschriften der Spalte 5 und 6 unterscheiden 
sich gegenüber Anhang XIIIc der EU-Verordnung Nr. 
889/2008. Dies ist nicht nachvollziehbar. Zudem stehen im 
vorgesehenen Anhang 12 auch bei den Fussnoten 4 und 5 
"Review-Audit" und "Witness-Audit". 
 
Bei den Fussnoten 4 und 5 sollte der Begriff "zuständige 
Behörde" zum besseren Verständnis durch "BLW" ersetzt 
werden. Gemäss Art. 32 und 33 der Bio-Verordnung beauf-
sichtigt das BLW die Zertifizierungsstellen und führt eine 
Inspektion durch. 
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Sehr geehrte Damen und Herren 
  
Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Gemäss Schreiben vom 12. Mai 2014 erhalten Sie wie 
gewünscht die Stellungnahme der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion VGD. 
  
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
  
Freundliche Grüsse  

Silvio Fareri 
Assistent Regierungsrat Thomas Weber 
___________________________________________ 
 
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion VGD 
Generalsekretariat 
Kanton Basel-Landschaft 
Bahnhofstrasse 5 
4410 Liestal 
 
Tel. +41 (0) 61 552 56 03 
Fax +41 (0) 61 552 69 44 
silvio.fareri@bl.ch 
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Kanton Basel-Landschaft
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25. Juni 201 4 ThW ILZEILK

Bundesamt für Landwirtschaft

Herr Bernhard Lehmann

Mattenhofstrasse 5

3003 Bern

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014

Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann

Vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme.

Grundsätzlich begrüssen wir die Revision der sieben Verordnungen und des Anhang 4 der Ag-
rareinfuhrverordnung. Wir sind mit den allermeisten Anpassungsvorschlägen einverstanden.

Einzig mit den Küzungen bei den Direktzahlungen sind wir nicht einverstanden. lm Oktober
2013 hat der Bundesrat die neue Agrarpolitik 14 -17 verabschiedet. Diese beinhaltet vor allem
bei den Direktzahlungen fundamentale Anderungen fur die Landwirtschaft. Bevor nun das erste
Jahr abgeschlossen ist, schlagen Sie bereits Küzungen von 34 Mio. für die ganze Schweiz vor.
Dies würde für die Betriebe im Kanton BL Küzungen von ca. 650'000.- CHF bedeuten. Diese
Küzungen sollen zu Lasten der Versorgungssicherheit gehen. Wir lehnen diese Anpassungen
aus folgenden Gründen entschieden ab:

1. Die Landwirte und die Kantone kennen die Auswirkungen des neuen Systems noch
nicht.

2. Mit dieser Küzung zu diesem Zeitpunkt würde das BLW den Betrieben jegliche Pla-
nungssicherheit nehmen und den Kantonen erneut Aufwand verursachen, die Bauern ftir
eine erneute BeuÉeilung ihrer Betriebsausrichtung zu informieren und zu beraten.

3. Die Kürzungen würden einseitig zu Lasten der produktionsbezogenen Versorgungssi-
cherheit vollzogen. Die Produktion müsste aber gefördert werden.

Details zu den vorgeschlagenen Anderungen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Tabelle

Freundliche Grüsse

Volkswirtschafts- und
n Basel-Landschaft

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

Es ist uns aufgefallen, dass auf der Verteilerliste bezüglich Kanton Basel-Landschaft, unsere Direktion, die VGD, das Kantonale Laboratorium, das Veteri-
när- Jagd- und Fischereiwesen aufgeführt sind. Vergessen wurde aber die wichtigste Dienststelle für den Vollzug der Agrarpolitik, das Landwirtschaftliche 
Zentrum Ebenrain in Sissach.  

Bei den unten nicht aufgeführten Artikeln sind wir mit den Änderungen einverstanden resp. haben keine Bemerkungen dazu. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Anhang 7 Beitragsansätze und 8, Kürzungsrichtlinien: Die Verhältnismässigkeit ist gestrichen, dies war in wenigen aber gewichtigen Ausnahmefälle hilfreich, 
da sonst bei Spezialfällen sehr hohe Kürzungen der DZ die Folge gewesen wäre. 
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Anhang 7, Ziffern 2.1.1, 2.1.2, 
2.3.1 

Wir lehnen die vorgeschlagenen Anpassungen des Versor-
gungssicherheitsbeitrages entschieden ab. 

 

Der Bundesrat hat im Oktober 2013 die neuen Ansätze be-
schlossen, es ist unsinnig und viel zu kurzfristig bereits jetzt 
die Beiträge zu senken (Grünland) resp. zu erhöhen (offene 
Ackerfläche und Dauerkulturen). Damit geht jede Planungs-
sicherheit für die Betriebe verloren. Hinzu kommt, dass aus-
gerechnet bei den "produktionsbezogenen" Versorgungssi-
cherheitsbeiträgen gespart würde. 

 

Anhang 8, Ziffer 1.8 Einfügen: Verhältnismässigkeit gem. Kürzungsrichtlinie von 
27. Januar 2005 

Der Kanton sollte wie bisher die Möglichkeit zur Überprüfung 
der Verhältnismässigkeit haben und in einem begründeten 
Einzelfall von den nachstehenden Regelungen abweichen 
können.  

 

Anhang 8, Ziffer 2.1.7 bis 
2.1.9 

Falsche Deklaration von Flächen, Bäumen, Bewirtschaftung 
oder Tierbeständen: Korrektur auf tatsächliche Angabe und 
bei einer Differenz von mehr als Fr. 200.-, Kürzung von 
mindestens der Beitragsdifferenz.  

Eigenverantwortung  

Anhang 8, Ziffer 2.2.1 ergänzen: Betragen die Kürzungen nach Ziffer 2.2.2 bis 
2.2.9  zusammen weniger als Fr. 200.- wird keine Kürzung 
vorgenommen. 

Unverhältnismässiger administrativer Aufwand   

Anhang 8, Ziffer 2.6.1 Kürzung mindestens so hoch wie der betroffene Beitrag = 
200% 

Die Überprüfung ist sehr schwierig, es darf sich nicht lohnen, 
darauf zu spekulieren, dass es niemand merkt. Der Landwirt 
muss sehen, dass es sich lohnt ehrliche Angaben zu ma-
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

chen, bzw. ein Programm abzumelden, wenn er es nicht 
erfüllt (Stärkung der Eigenverantwortung). 

Anhang 8, Ziffer 2.6.1 Erfüllt die Jahresration die Anforderungen gem. Art. 71.1 
wegen fehlerhaften Angaben nicht, muss die Kürzung min-
destens der Beitragshöhe entsprechen = 200%. 

Der Landwirt kennt die Verhältnisse auf seinem Betrieb ge-
nau und bezeugt mit seiner Unterschrift die wahrheitsge-
treuen Angaben in der Futterbilanz (Stärkung der Eigenver-
antwortung). 

 

Anhang 8, Ziffer 2.10.2 Falsche Flächenangabe und/ oder kein Ausbringverfahren 
gem. Art. 77 Abs. 2 a-d angewendet, Kürzung mindestens 
so hoch wie der betroffene Beitrag = 200% 

Eigenverantwortung  

Anhang 8, Ziffer 2.10.3 Falsche Flächenangabe und/ oder keine Bodenbearbeitung 
gem. Art. 79 Abs. 2 a-c angewendet, Kürzung mindestens 
so hoch wie der betroffene Beitrag = 200% 

Eigenverantwortung  
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir sind mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir sind mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Das Ziel, die schweizerischen Vorschriften den entsprechenden Vorschriften der europäischen Union anzupassen, wird grundsätzlich begrüsst.

Fische aus Bio-Aquakulturen haben im Schweizer Detailhandel eine grosse Bedeutung. Die Anforderungen der Bio-Aquakulturen werden in der Schweiz 
gesetzlich nach wie vor nicht geregelt. Es gibt dazu nur private Richtlinien der Bio Suisse (Dachverband der Schweizer Bio-Produzenten). In der EG-
Verordnung 834/2007 sind die allgemeinen Anforderungen an die Produktion von Tieren in Bio-Aquakultur festgelegt. Die Durchführungsvorschriften werden 
in der EG-Verordnung 889/2008 seit 2009 erfasst (siehe EG-Verordnung 710/2009 zur Aquakultur). Die entsprechenden EU-Vorschriften sind auch in die 
Bio-Verordnung aufzunehmen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir sind mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir verzichten auf eine Stellungnahme.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Burth Nadine <Nadine.Burth@ktsh.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 11:45
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0014a VD SH Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schaffhausen: 

4.7.14
Anlagen: Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014.docx; VD_Stellungnahme.pdf; 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014.pdf

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr 
  
Anbei die Stellungnahme als Wod‐Dokument. 
  
  
Freundliche Grüsse 
  
Nadine Burth 
  

***********************************************************  
KANTON SCHAFFHAUSEN  
Wirtschaftsamt  
Nadine Burth  
Mühlentalstrasse 105  
CH-8200 Schaffhausen  
Tel. +41 (0)52 632 79 17  
Fax +41 (0)52 632 78 25  
E-Mail: nadine.burth@ktsh.ch  
Internet: www.sh.ch  
***********************************************************  
  
  
_____________________________________________ 
Von: Burth Nadine  
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 11:40 
An: 'schriftgutverwaltung@blw.admin.ch' 
Betreff: Agrarpolitische Verordnungsänderungen (Herbstpaket 2014) 
  
  
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr 
  
Angefügt sende ich Ihnen die Stellungnahme des Kantons Schaffhausen zur Anhörung Agrarpaket Herbst 2014. 
  

Freundliche Grüsse 

Nadine Burth 

***********************************************************  
KANTON SCHAFFHAUSEN  
Wirtschaftsamt  
Nadine Burth  
Mühlentalstrasse 105  
CH-8200 Schaffhausen  
Tel. +41 (0)52 632 79 17  
Fax +41 (0)52 632 78 25  
E-Mail: nadine.burth@ktsh.ch  
Internet: www.sh.ch  
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***********************************************************  
  
  
  



Kanton Schaffhausen

Volkswirtschaftsdepartement

Mühlentalstrasse 105
CH-8200 Schaffhausen

www.sh.ch

Telefon +41 (0)52 632 73 80
Fax +41 (0)52 632 78 25
sekretariat.vd@ktsh.ch

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und For-
schung WBF

3003 Bern

Schaffhausen, den 4. Juli 2014

Agrarpolitische Verordnungsänderungen (Herbstpaket 2014), Stellungnahme des Kan-
tons Schaffhausen

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Einladung zum erneut sehr umfangreichen Revisionspaket diverser

agrarpolitischer Verordnungen Stellung nehmen zu dürfen.

Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass im Hinblick auf einen nachhaltigen Vollzug der
Landwirtschaftsgesetzgebung, insbesondere der Direktzahlungsverordnung (DZV), eine bes-
sere Konstanz anzustreben ist. Die hoheÄnderungskadenz bei der DZV fast im Jahresrhythmus
erschweren den Vollzug und machen ihn angreifbar. Zudem bedingen die sehr kurzfristigen An-
derungen einen nicht zu unterschätzenden Mehraufwand bei den Kantonen, welche sich bei-
spielsweise bei der Anpassung von EDV-Systemen und Vollzugsprozessen niederschlagen. Im
Weiteren halten wir es für wenig sinnvoll, wenn über die DZV auch Anpassungen bei der Raum-
planungsverordnung vorgenommen werden. Unsere detaillierte Stellungnahme finden Sie im
Anhang.

Für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus
bestens.

Mit freundlichen Grüssen

Volkswirtschaftsdepartement
Der Vorsteher

Kopie:

Departement des Innern

Baudepartement

RR Ernst Landolt

~"7

/.,

blw-bln
Schreibmaschinentext
0014a VD SH Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schaffhausen: 4.7.14

blw-bln
Schreibmaschinentext

blw-bln
Schreibmaschinentext



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schaffhausen 

0014a VD SH Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schaffhausen: 4.7.14 

Adresse / Indirizzo  

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 04.07.2014 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Direktzahlungsverordnung (DZV) inkl. Kürzungsrichtlinien sowie Änderung der Raumplanungsverordnung 
Im Hinblick auf einen nachhaltigen Vollzug sollte die Landwirtschaftsgesetzgebung, insbesondere die DZV, welche mit der Naturschutzgesetzgebung ver-
flochten ist, eine bessere Konstanz haben. Die dauernden Änderungen bei der DZV fast im Jahresrhythmus (die letzte grosse Änderung ist erst am 1.1.2014 
in Kraft getreten) erschweren den Vollzug und machen ihn durch die dauerenden Änderungen angreifbar und bedingen einen überproportionalen Mehrauf-
wand i.S. Prozessanpassungen (u.a. EDV-Systeme, welche durch die Kantone betrieben werden). Ebenso ist der Koordinationsbedarf enorm, auch an der 
Schnittstelle zum Naturschutz. Gleichwohl wird in den Vernehmlassungsunterlagen ausgeführt, es entstehe bei den Kantonen grundsätzlich kein Zusatzauf-
wand, was schlichtweg einfach falsch ist und den grossen Herausforderungen in den Kantonen schlicht nicht Rechnung trägt. Hier besteht dringender Hand-
lungsbedarf und der hohe Änderungsrhythmus ist dringend anzupassen. 

Im Weiteren halten wir es für nicht zielführend, wenn über die jetzige DZV-Revision eine Änderung der Raumplanungsverordnung vorgenommen wird. Wir 
lehnen deshalb die vorgeschlagene Änderung von Art. 46 Abs. 3 Raumplanungsverordnung ab. Einerseits sind die Kantone bereits verpflichtet, Änderungen 
der Fruchtfolgeflächen, die grösser als 3 ha sind, dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) mitzuteilen (gemäss Vollzugshilfe Sachplan Fruchtfolgeflä-
chen). Das ARE hat eine Koordinationsaufgabe und damit sollte klar sein, dass bei einem solchen Fall das ARE das Bundesamt für Landwirtschaft miteinbe-
zieht und dieses dann sein Beschwerderecht wahrnehmen kann. Es kann nicht sein, dass der Kanton nun sowohl dem ARE als auch dem Bundesamt für 
Landwirtschaft eine Änderung der FFF anzeigen muss. Die Kantone haben sich im Rahmen der Vernehmlassung zur neuen Raumplanungsverordnung mit 
Nachdruck und Erfolg dagegen verwehrt, mehr als heute Berichterstattung resp. Meldungen an den Bund vornehmen zu müssen. Das ist zu viel Aufwand 
angesichts dessen, dass Raumplanung Sache der Kantone ist. Es kann nicht sein, dass eine Sektoralpolitik das letzte Wort hat. Mit dem Verbleib beim ARE 
ist gewährleistet, dass eine Interessenabwägung weiterhin möglich ist. Im Weiteren kommt diese Änderung zum falschen Zeitpunkt. Mit der 2. Teilrevision 
des Raumplanungsgesetzes wird nochmals grundsätzlich über die Fruchtfolgeflächen legiferiert. Wenn dort klar ist, welche Inhalte im Gesetz verbleiben, 
dann kann entschieden werden, wie in der Raumplanungsverordnung der Umgang mit den Fruchtfolgeflächen geregelt werden soll. Solche Kleinstanpas-
sungen, die dann noch ohne Einbezug der Raumplanungsfachstellen (vgl. Verteilerliste) erfolgen, sind unbedingt abzulehnen. 

Im Kernbereich der DZV lehnen wir die sehr kurzfristige Einführung des neuen BFF-Typ „Blühstreifen“ ab. Der zusätzliche Ökotyp macht das ganze System 
der verschiedenen Formen nur noch komplizierter. Eine Konkurrenzierung der bestehenden und gut etalierten BFF-Typen ist zum jetzigen Zeit nicht er-
wünscht! 

Die Anhänge der DZV sind wichtig, allerdings ist es schwierig den Überblick zu behalten und das Auffinden von bestimmten Punkten sowie das Navigieren 
ist eher mühsam. Eine bessere Gliederung mit entsprechender Nummerierung könnte Abhilfe schaffen. Evtl. sind weitere Anhänge zu benennen.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Art 14 Abs 4 Ersatzlos streichen. Wir lehnen die Einführung eines Blühstreifens (bzw. Bienen-
streifens) ab. Mit der vorliegenden Formulierung in 
Art. 14 Abs. 4, bei welcher der für den ökologischen Leis-
tungsnachweis erforderliche Anteil an Biodiversitätsförderflä-
chen (BFF) bis zu 50 % aus den neuen einjährigen Blühstrei-
fen bestehen kann, werden die bestehenden BFF (z.B. 
Buntbrachen, extensiv genutzte Wiesen) stark konkurren-
ziert. Die Auswahl an zur Verfügung stehenden BFF ist aus-
reichend und wird von der Praxis verstanden. Alternativ darf 
der einjährige Blühstreifen keinesfalls bei dem für den ökolo-
gischen Leistungsnachweis erforderlichen Anteil an BFF 
angerechnet werden. 

 

Art. 35 Abs. 2bis Antrag zur Ergänzung: Entlang von Fliessgewässern be-
rechtigen unproduktive Kleinstrukturen und Erosionsflä-
chen auf oder angrenzend an extensiv genutzte/n Wie-
sen…. 

 

Bei Gewässerrenaturierungen ist die Förderung der Seitene-
rosion oft ein wichtiges Entwicklungsziel. Diese biologisch 
sehr wertvollen Erosionsflächen befinden sich in der Regel 
nicht auf den BFF, sondern im Grenzbereich zwischen BFF 
und Gewässer. Direktzahlungen für die Erosionsflächen im 
Grenzbereich zwischen BFF und Gewässer würden bei den 
Bauern die Akzeptanz von Gewässerrevitalisierungen erhö-
hen. Die Priorität bei der Pflege dieser Erosionsflächen wäre 
die Bekämpfung der invasiven Neophyten. 

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. q.  Streichen. Die Auswahl an zur Verfügung stehenden BFF ist ausrei-
chend und wird von der Praxis verstanden. Es wird nur 
(noch) komplizierter. Die entsprechenden Artikel bzw. Folge-
artikel wie Art. 14 Abs 4, Art. 56 Abs 1, Art. 57. Abs 1 und 
Anhang 4 Ziff 17 etc. sind demzufolge hinfällig. 

 

Art. 69 Abs. 2 Bst. a kein Änderung Die Verordnungsänderung ist zu begrüssen. Durch die Strei-
chung des Begriffs "weitere Getreidearten" wird Klarheit 
geschaffen und der Vollzug vereinfacht. 
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Art. 78, Abs. 3 kein Änderung Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff 
pro Hektare in der Suisse-Bilanz ist heute in vielen Ressour-
cenprojekten umgesetzt und weitgehend akzeptiert. Nur so 
kann die Wirkung auch ausgewiesen werden. Der Nachweis 
mit Passivsammlern ist aufwendig und ergibt nicht in jedem 
Fall aussagekräftige Ergebnisse. 

 

Art. 82 Abs. 2 Bst a und Ab-
satz 4 Bst. a und  

bisherigen Text belassen, Liste der geförderten Applikati-
onstechnik soll abschliessend sein. 

Es ist durchaus möglich, dass es neben dem Techniken 
Dropleg und Tangentialgebläse noch weitere präzise Appli-
kationstechniken gibt. Welche dies sind, soll aber das BLW 
in der DZV festlegen und den Entscheid nicht an die Kanto-
ne delegieren. Die Kantone haben keine technischen 
Prüfanstalten. Diese Aufgabe soll der Bund übernehmen. 

 

Art. 100 Abs. 2 kein Änderung Die vorgesehene Änderung, dass nebst den Tieren, Flächen 
etc. auch die Anzahl Bäume bis 1. Mai nachgemeldet wer-
den kann, ist logisch und zu begrüssen. 

 

Anhang 4 Ziffer 10.1.1 kein Änderung Die Möglichkeit, auch auf Leinfeldern Ackerschonstreifen 
anzulegen, ist zu begrüssen – wenn auch kaum von Bedeu-
tung. 

 

Anhang 4 Ziffer 14.1.4 kein Änderung Es ist zu begrüssen, dass die ungewollten Verschärfungen 
bei den Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt rückgängig 
gemacht werden. 

 

Anhang 7, Ziffern 2.1.1, 2.1.2, 
2.3.1 

Wir lehnen die vorgeschlagenen Anpassungen der Beiträge 
entschieden ab. 

 

Der Bundesrat hat im Oktober 2013 die neuen Ansätze be-
schlossen. Es ist unsinnig und viel zu kurzfristig, bereits jetzt 
die Beiträge zu senken (Grünland) resp. zu erhöhen (offene 
Ackerfläche und Dauerkulturen). Damit geht jede Planungs-
sicherheit für die Betriebe verloren. Im Sinne einer mindes-
tens mittelfristigen Planung ist eine Umlagerung frühestens 
ab 2016 vorzusehen (Planungshorizont gegeben). 

 

Anhang 8  Übersichtlichkeit verbessern Wir begrüssen die Integration der Kürzungsbestimmungen in 
die DZV. Allerdings ist eine Struktur zu finden, welche die 
Übersichtlichkeit deutlich verbessert. Konsequente Numme-
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rierung / Gliederung jedes Kontrollpunktes. Es ist eine ande-
re Form zu finden. Möglicherweise sind zusätzliche Anhänge 
vorzusehen. 

Anhang 8  Verstösse gegen die Natur- und Umweltschutzgesetzge-
bung sind gleich hart zu sanktionieren wie bis anhin. 

Wir sind erstaunt, dass die Sanktionierung von Verstössen 
gegen die Umweltschutzbestimmungen gelockert werden 
sollen, nachdem neue Untersuchungen zeigen, dass unsere 
Fliessgewässer viel stärker mit Pflanzenbehandlungsmitteln 
aus der Landwirtschaft belastet sind, als bisher angenom-
men wurde. Nach schweren Verstössen gegen die Natur-
schutzgesetzgebung (zum Beispiel Düngung von Flachmoo-
ren) dauert es oft Jahrzehnte, bis sich die beeinträchtigten 
Biotope wieder vollständig regeneriert haben. Wir lehnen 
deshalb den Vorschlag des BLW, den Biodiversitätsbeitrag 
für die betroffenen Flächen neu nur noch 3 x (bisher 5 x) zu 
kürzen, ab. 

  

Anhang 8 1.1 Umgang mit Wiederholungsfällen (Verdoppelung, Vervier-
fachung etc.) in diesem Punkt grundsätzlich und einheitlich 
für die gesamte Richtlinie festlegen.  
1. Wiederholung = Verdoppelung 
2. Wiederholung = Vervierfachung 
3. Wiederholung = 100%-Kürzung der betroffenen Beiträge. 

Mindestkürzungen verdoppeln und vervierfachen sich eben-
falls.  

Die Behandlung von Wiederholungsfällen ist unterschiedlich 
geregelt. Im Grundsatz ist der Wiederholungsfall hier (richtig) 
festgehalten, in den einzelnen Punkten unterschiedlich aus-
geführt. 
- 2.1.2: 2. und 3. Wiederholungsfall identisch 
- 2.2.1: Nur 1. und 2. Wiederholungsfall definiert 

 

Anhang 8 1.2 Ersatzlose Streichung des Satzes "Eine Kürzung von über 
100% bedeutet, dass keine entsprechenden Beiträge für 
das Beitragsjahr ausgerichtet werden und zusätzlich eine 
weitere Kürzung im Verhältnis zu diesen Beiträgen erfolgt." 

Diese Formulierung ist neu und beinhaltet, dass Beitragskür-
zungen, die höher sind als der Beitragsanspruch, zu Rück-
forderungen führen. 

 

Anhang 8 1.3 Ersatzlose Streichung dieses Abschnittes. Die Vollzugsstellen der Landwirtschaftsämter sind regelmäs-
sig mit Betrieben zwecks Klärung und Vervollständig von 
Gesuchen in Kontakt. Dies dient primär der Qualitätssiche-
rung und Konsolidierung von Angaben und hat nicht in je-
dem Fall eine Änderung von Gesuchdaten zur Folge. Mit 
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diesem Kapitel würde jedoch jedes abgehende Telefonat 
faktisch eine Kürzung mit sich ziehen. 

Anhang 8, Ziffer 1.8 Einfügen: Verhältnismässigkeit gem. Kürzungsrichtlinie von 
27. Januar 2005 

Der Kanton sollte wie bisher die Möglichkeit zur Überprüfung 
der Verhältnismässigkeit haben und in einem begründeten 
Einzelfall von den nachstehenden Regelungen abweichen 
können. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.1.7 d Antrag Ziff 2.1.7 d analog handhaben wie Ziffer 2.1.7 a Zu tiefe Angaben bedeutet, es wird in diesen Bereichen kein 
Gesuch auf Direktzahlungen gestellt. In diesem Fall wird 
genau für jene Angabe ausbezahlt, welche gestellt wurde. 
D.h. zu tiefe Angaben keine Kürzung. Zu hohe Angaben 
werden adäquat gekürzt.  

 

Anhang 8, 2.2.4 b Text ergänzen "bei vorliegendem rechtskräftigem Ent-
scheid" 

Hinweis, dass Bewirtschaftungsverstösse auf NHG-Flächen 
nur gekürzt werden können, wenn ein rechtskräftiger Ent-
scheid vorliegt (DZV Art. 105 Abs. 2). 

 

Anhang 8, 2.4.7 c. und 2.4.8 c. Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine Kürzung 
– die Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend 
Indikatorpflanzen ausbezahlt 

Siehe 2.4.5 c und 2.4.6 c.  

Anhang 8, 2.10.2 b Streichen Es werden administrativ nur 4 Gaben ausbezahlt. Wenn eine 
5. Gabe auch noch mit Schleppschlauch ausgebracht wird, 
ist das im Sinn der Sache, ohne dass hier gekürzt werden 
muss. Es geht ja nicht darum, die Anzahl Güllegaben einzu-
schränken. Es ist jedenfalls nichts davon in der DZV er-
wähnt. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen das mit der vorliegenden Verordnungsänderung bezweckte vereinfachte Eintragungsverfahren für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verar-
beitete landwirtschaftliche Erzeugnissen als geschützte Ursprungsbezeichnungen (GUB) oder geschützte geografische Angaben (GGA). 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen und Anträge 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen und Anträge 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen und Anträge 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen und Anträge 

 

 

  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Eine vierteljährliche Freigabe der Zollkontingentsteilmengen von Brotgetreide erscheint sinnvoll, um eine möglichst kontinuierliche Versorgung mit Ergän-
zungsimporten zu gewährleisten. Um eine gewisse Planungssicherheit zu gewährleisten, sollte diese Regelung jedoch nicht von Jahr zu Jahr wieder geän-
dert werden. 

 

  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen und Anträge 

 

 

  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / ftemarques générales / Osservazioni generali: • 
PZV-Anhang 8 ' ; V --'- . ' - ' 
Die Kürzungsrichtlinie ist sehr ùhnfangreich (37 statt 16 Seiten) gestaltet. Zum einen ist dies in Anlehnung an die Acontrpl-KontroHpunktè nachvollziehbar, 
zum anderen wurde das Potential von Harmonisierung und Grundsatzregelungen noch nicht optimal genutzt. Im Dokument ist die Zuständigkeit je BLW-
Fachbereich deutlich erkennbar (Verschiedene Systemansätze). Fachliche Fragen werden in den Eriäuterungen und Weisungen noch geklärt werden kön-
nen, abweichende Formulierungen zu den Vorgaben.der Verordnung und zu Acontrol schaffen jedoch bleibende Vollzugsdifferenzen. 

Die Angleichung an Acontrol ist noch nicht in allen Bereichen gut. 
Der Unigang mit Wiederholungsfällen ist mindestens an 10 Stellen im Dokument definiert, und das oft mit minimalen.Unterschieden. 
Der Umgang mit Dokumenten ist noch nicht einheitlich geregelt. Zwar gibt es definierte pokumente (1.4) die direkt gekürzt werden, bei vielen ande
ren Positionen unterscheiden sich aber die Ausvyirkungeh. , " 
Einige Punkte beziehen sich auf Gnjndlagen, die nicht relevant für Direktzahlungen sind (Vor allem Punkte aus WBF Bio-V, 2:8; Anfoi-derungen ein
gebaut nicht relevant für die PSB-Biö-Beiträge). 

Der Kanton sollte wie bisher die Möglichkeit zur Überprüfung der Verhältnismässigkeit haben und in einem begründeten Einzelfall von den Kürzungsansät-
zen abweichen können. ; ' , • ,' . ^ , , ; ' 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 35 Abs. 2"'" kein Antrag Es ist zu begrüssen, dass auf die Einführung eines weiteren 
Typs "mosaikartiger Lebensraum entlang von Fliessgewäs-
sem" verzichtet. Damit entsteht weniger administrative Auf
wand und Kontrollaufwand. Die vorgeschlagene Lösung 
ermöglicht trotzdem eine problemlose Anerkennung von 
Flächen entlang von Fliessgewässern als LN. 

Art. 41 Abs. 3bis und 3ter Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaft
lichen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der 
Kanton für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von 
Sömmemngs- und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tie
ren der Kategorie „andere Kühe" an. Rest ersatzlos strei
chen. 

Vorgeschlagene Lösung ist kompliziert. Die Anpassung des 
Faktors von 0,8 auf 1,0 ist eine administrative Grösse. Die 
Anpassung hat mit der Futterbasis auf den Sömmerungsbe-
trieben nichts zu tun. Alle Sömmerungsbetriebe werden 
gleichbehandelt. (Rechtsgleichheit) 
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Zu Art. 71 Abs. 1 und 4 

Anhang 5, Ziff. 1.3 

Milchpulver Milchpulver soll in der Futterbilanz analog Milch, Schotte und 
Magermilch neutral behandelt werden. Dadurch werden die 
Kälbermäster nicht benachteiligt. 

Art. 100 Abs. 2 kein Antrag Die vorgesehene Änderung, dass nebst den Tieren, Flächen 
etc. auch die Anzahl Bäume bis 1. Mai nachgemeldet wer
den kann, ist logisch und zu begrüssen. 

Art. 115a kein Antrag Es ist vernünftig bis Ende 2016 im Bereich der Erosion und 
der Anbindehaltung der Kälber bis 160 Tage noch keine 
Sanktionen zu verhängen. 

Anhang 4 Ziffer 17 ganze Ziffer streichen Auf die Einführung von Blühstreifen für Bestäuber und ande
re Nützlinge soll verzichtet werden. Diese Massnahme 
macht den Vollzug und die Kontrollen noch aufwändiger. 
Man sollte aufhören immer noch mehr in das System hinein
zugeben. Es hat schon heute über 2500 Kontrollpunkte bei 
Acontrol. Da können wir gut auf weitere 10 -20 Kontroll
punkte als Folge dieses neuen Typs BFF verzichten. Wir 
bitten Sie, lassen Sie die Leute sich an das neuen System 
gewöhnen. Stellen Sie weitere, nie ganz zu befriedigende 
Wünsche von Seite Ökologie und Biodiversitätsförderung 
zurück. Es reicht, wenn die Kantone das durchsetzen kön
nen, was bis heute in der DZV steht. 

Anhang 5 Ziffer 3.1 kein Antrag Die Forschungsergebnisse von Agroscope und die Klärun
gen beim Biertreber sind zu begrüssen. 
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Anhang 8 1.2 Ersatzlose Streichung des Satzes "Eine Kürzung von über 
100% bedeutet, dass keine entsprechenden Beiträge für 
das Beitragsjahr ausgerichtet werden und zusätzlich eine 
weitere Kürzung im Verhältnis zu diesen Beiträgen erfolgt." 

Alternativ-Antrag: Umformulierung 
Beiträge werden mit einer Pauschale oder einem Prozent
ansatz gemäss Ziffern 2 und 3 gekürzt. Diese Ansätze kön
nen höher sein als der Beitragsanspruch und werden mit 
anderen Beiträgen verrechnet. Die maximale Kürzung be
trägt jedoch höchstens die gesamten Beiträge des Beitrags
jahres. 

Diese Formulierung ist neu und beinhaltet, dass Beitragskür
zungen, die höher sind, als der Beitragsanspruch, zu Rück
forderungen führen. 
- Bsp. 1: Nährstoffbilanz von 150% P205 ergibt 5*40-10 = 
190-Punkte netto. Soll hier 190% der Beiträge gekürzt wer
den (Also keine DZ PLUS 90% Rückforderung im Umfang 
des gestellten Gesuchs)? 
- Bsp. 2: BTS-Kontrollresultat in einer Kategorie insgesamt 
320 Punkte netto. Beträgt dann die Kürzung 320% oder 
100%? 

Anhang 81.3 Ersatzlose Streichung dieses Abschnittes. Sachbearbeiter vom Landwirtschaftsamt telefonieren täglich 
mit Betrieben zwecks Klärung und Vervollständig von Gesu
chen. Dies dient primär der Qualitätssichemng und Konsoli
dierung von Angaben und hat nicht in jedem Fall eine Ände
rung von Gesuchdaten zur Folge. Mit diesem Kapitel würde 
jedoch jedes abgehende Telefonat faktisch eine Kürzung mit 
sich ziehen. 

Anhang 8, Ziffer 1.8 Einfügen: Verhältnismässigkeit gem. Kürzungsrichtlinie von 
27. Januar 2005 

Der Kanton sollte wie bisher die Möglichkeit zur Überprüfung 
der Verhältnismässigkeit haben und in einem begründeten 
Einzelfall von den nachstehenden Regelungen abweichen 
können. 

Ziffer 2.1.7 b Absatz streichen: Flache oder Teilflache ist nicht der richti 
gen Neigungsstufe zugeordnet 

Keine Selbstdeklaration, Daten werden vom minimale Geo-
datenmodell Landwirtschaftliche Bewirtschaftung übernom
men . 

Ziffer 2.1.7.C Absatz streichen: Flache oder Teilflache ist nicht der richti 
gen Zone zugeordnet 

Keine Selbstdeklaration, Daten werden vom minimale Geo-
datenmodell Landwirtschaftliche Bewirtschaftung übernom
men 
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Anhang 8 2.2.2 c Ziffer streichen und Bodenproben unter 2.2.3 a Dokumente 
abhandeln. 

Die Bodenproben-Analysen sind in der Regel ein Dokument 
"um ihrer selbst willen", besonders im Futterbaugebiet. Eine 
direkte Kürzung deshalb nicht angebracht, eine Handhabung 
wie 2.2.3 a eher angemessen. 

Anhang 8, Ziff. 2.2.3, Bst. a streicfien: 
Hofdüngeriieferscheine bzw. Auszüge HODUFLU 

Diese Infonnationen können durch die Inspektionsstellen 
direkt aus HODUFLU entnommen werden. 

Anhang 8 2.2.3 a Ziffer genauer an DZV Anh. 1 Ziff. 1 orientieren. Nur Kür
zen, was efféktiv als Dokument (bzw. Infonnation) veriangt 
ist. 

"Betriebsplan" ist kein Dokument gemäss Anhang 1 Ziff. 1. 
Weitere Dokumente sind elektronisch verfügbar (Hoduflu, 
GIS), oder müssen nur als Angabe voriiegen (z.B. Bei 
Ackerkulturen Angaben über Fruchtfolge) und können des
halb wohl in verschiedener Fomri (Zitat) "nachvollziehbar 
dargestellt werden". Eine Anpassung der Auflagen an das 
MGDMB wäre wohl sinnvoll, Acontrol ist hier wohl auch noch 
nicht auf dem neusten Stand. 

Anhang 8 2.2.3 b Ziffer streichen und Dokument unter 2.2.3 a abhan
deln. 

Unklar, warum dieses Dokument speziell behandelt werden 
soll. Es gibt genügend andere Punkte (Unkontrollierbarkeit, 
Nachweis ausgeglichene Düngung fehlt, etc.) die eine feh
lende oder nicht nachgéreichte Bilanz entsprechend bis 
110% kürzen lassen. 

Anhang 8 2.2.3 c Ziffer streichen und Dokumente unter 2.2.3 a abhandeln. Infonnationen können zum Teil verdichtet im gleichen Do
kument verarbeitet werden (Flachenverzeichnis ist auch 
Wiesenjoumal und ist auch Fruchtfolgerapport). Kürzung in 
einem Abschnitt behandeln und "fehlende Angabe" kürzen, 
nicht "fehlendes Dokument". 

Anhang 8 2.2.4 b Text ergänzen "bei voriiegendem rechtskräftigem Ent
scheid" 

Hinweis, dass Bewirtschaftungsverstösse auf NHG-Flächen 
nur gekürzt werden können, wenn ein rechtskräftiger Ent
scheid voriiegt (DZV Art. 105 Abs. 2). 
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Anhang 8 Ziffer 2.2.5 Buch
staben b, c 

Antrag: Reduktion des max. Kürzungsbetrags von Fr. 
6'000.00 auf max. Fr. ZOOO.OO. 

Mit dem max. Betrag von Fr. O'OOO.OO ist die Verhältnismäs
sigkeit nicht gewährieistet. Im Vergleich zu den Sanktionen 
bei den Tierschutzverstössen erscheint der Betrag nicht 
verhältnismässig und ist deshalb nicht gerechtfertigt. Der 
Betrag von Fr. 2'000.00 hätte eine genügende Wirkung auf 
die Fehlbaren. 

Anhang 8 

2.4.5 c. 
2.4.6 c. 
2.4.9 c. 

Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine Kürzung 
- die Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend 
Indikatorpflanzen ausbezahlt 

Heutige Praxis ist, dass der Bewirtschafter die Fläche zur 
Überprüfung der Qualität anmeldet und er diese Kontrolle 
auch bezahlt. Ausbezahlt werden schliesslich nur die Flä
chen, welche die genügend Indikatorpflanzen aufweisen. 
Die vorgesehene Kürzung bedeutet, dass der Bewirtschafter 
vorgängig eine Pflanzenaufnahme erstellen müsste, um die 
entsprechende Fläche anmelden zu können. Anschliessend 
muss die Volizugsstelle die gleiche Fläche erneut kontrollie
ren für die Auszahlung der Beiträge. -> Doppelter administ
rativer Aufwand und eine Flut von Einsprachen, wenn die 
Volizugsstelle zu einem anderen Ergebnis kommt als die 
allfällige Vorprüfung durch eine private Fachstelle. 

Anhang 8 

2.4.7 c. 
2.4.8 c. 

Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine-die 
Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend Indika
torpflanzen ausbezahlt 

Siehe 2.4.5 cund 2.4.6 c. 

Anhang 8 

2.4.10 c. 

Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine - die 
Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend Indika
torpflanzen ausbezahlt 

Mehr als 2 Schnitte pro Jahr • 200% x QBII 

Siehe 2.4.5 c und 2.4.6 c. 

Wenn der Bewirtschafter den Krautsaum mehr als 2 Mal 
schneidet, ist dies ein willentlicher Akt und die Sanktion ge
rechtfertigt 

Anhang 8 2.5.3 Ziffer ersatzlos streichen. Keine eigenen Regelungen aufstellen. Grundsatz kann pau
schal festgehalten werden. 

Anhang 8 2.6.1 Der Abschnitt der Wiederholung ist zu streichen da bereits 
unter 1.1 abgehandelt. 

Keine eigenen Regelungen aufstellen. Grundsatz kann pau
schal festgehalten werden. 
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Anhang 8 2.7.1 Der Abschnitt der Wiederholung ist zu streichen da bereits 
unter 1.1 abgehandelt. 

Keine eigenen Regelungen aufstellen. Grundsatz kann pau
schal festgehalten werden. 

Anhang 8 

2.9.10.a und b 
2.9.11 c 
2.9.14 c 

Fr. 50.- pro Dokument 
Kürzung wird erst vorgenommen, wenn der Mangel nach 
der Nachfrist weiter besteht bzw. wenn das Dokument nicht 
nachgereicht wurde. 

Die Laufhofskizze ist gleich zu behandeln wie alle übrigen 
Dokumente. Eine fehlende oder ungenügende Skizze sagt ja 
noch nichts aus über die Qualität des Auslaufs. Auch ohne 
oder mit einer schlechten Laufhofskizze kann der Auslauf 
korrekt ausgeführt werden. 

Anhang 8 

2.9.10. c 
2.9.11 d 
2.9.14 d 

Ersetzten durch: verfügbare Laufhoffläche ist zu klein - 1 
Punkt/betroffene GVE 

Massget>end für den Mangel ist die Belegung des Laufhofes 
und diese hat nichts direkt mit der Laufhofskizze zu tun. In 
der Laufhofskizze wird nur die Gesamtfläche des Laufhofes 
festgehalten. Die Belegung muss an Hand des Auslaufjour
nals bestimmt werden. 

Anhang 8 

2.10.2 b 

Streichen Es werden administrativ nur 4 Gaben ausbezahlt. Wenn eine 
5. Gabe auch noch mit Schleppschlauch ausgebracht wird, 
ist das im Sinn der Sache ohne dass hier gekürzt werden 
muss. Oder soll die 5. Gabe mit dem Prallteller ausgebracht 
werden? Es geht ja nicht darum, die Anzahl Güllegaben 
einzuschränken. Es ist jedenfalls nichts davon in der DZV 
erwähnt. 

Anhang 8 

3.9.b und c 

Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine Kürzung 
- die Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend 
Indikatorpflanzen ausbezahlt 

Analog der Praxis bei BFF auf der LN ist vorgesehen, dass 
der Bewirtschafter mehrheitlich den gesamten Alpperimeter 
zur Überprüfung der Qualität anmeldet und er diese Kontrol
le auch bezahlt. Ausbezahlt werden schliesslich nur die Flä
chen, welche die genügend Indikatorpflanzen aufweisen. 
Die vorgesehene Kürzung bedeutet, dass der Bewirtschafter 
vorgängig eine Pflanzenaufnahme erstellen müsste, um die 
entsprechende Fläche anmelden zu können. Anschliessend 
muss die Volizugsstelle die gleiche Fläche erneut kontrollie
ren für die Auszahlung der Beiträge. -> Doppelter administ
rativer Aufwand und eine Flut von Einsprachen, wenn die 
Volizugsstelle zu einem anderen Ergebnis kommt als die 
allfällige Vorprüfung durch eine private Fachstelle.. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Wir begrüssen das mit der voriiegenden Verordnungsänderung bezweckte vereinfachte Eintragungsverfahren für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verar
beiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen als geschützte Ursprungsbezeichnungen (GUB) oder geschützte geografische Angaben (GGA). 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 10 Abs. 1 Bst. b b. "die Kantone, sofem es sicti um eine Schweizer Be
zeichnung oder um eine ausländische Bezeichnung han
delt, die zu einer Konkurrenzierung von Produkten in. ihrem 
Gebiet führen kann. " 

Droht durch eine ausländische Bezeichnung eine Beein
trächtigung des Absatzes einheimischer Produkte ist auch 
den Kantonen ein Beschwerderecht einzuräumen. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Wir sind mit der Neuregelung der Häufigkeit der Kontrollen durch die Zertifizierungsstellen (Anhebung von 2 auf 4 Jahre) einverstanden. Dadurch kann der 
von der Landwirtschaft immer wieder angeprangerte Kontroll- und Administrationsaufwand wirksam reduziert werden, ohne dass Missbräuche befürchtet 
werden müssen. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza suH'agricoltura biologica (910.18) 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 34 Abs. 2 (der 2.) und 3 Meldung von Verstössen ist zu vereinfachen Kantonale Stellen sollten Verstösse nicht ans BLW UND an 
private Zertifizierungsstellen melden müssen (Datenschutz, 
Doppelmeldungen) 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza suH'agricoltura biologica 
(910.181) 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l'OIAgr / Allegato 4 dell'OIAgr (916.01) 

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

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Mllchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Mllchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin (916.40) 

Allgemeine Beitierkungeh / Remarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die ersten Erfahrungen haben die Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung der Massnahmen der AP 14-17 gezeigt. Zahl-
reiche Fragen sind aufgetaucht, die meist sehr praktischer Natur waren und hauptsächlich die Einführung der neuen Direktzah-
lungen betreffen. Teilweise musste der Bund provisorische Massnahmen ergreifen oder die Einführung gewisser Massnahmen 
verschieben. Die Weisungen zu den Verordnungen wurden Mitte März veröffentlicht. Die Unsicherheit ist gross und verursacht bei 
den Bauernfamilien Unzufriedenheit. Diese Situation wird sicherlich bis Ende Jahr oder mindestens bis im November dauern, 
denn erst zu diesem Zeitpunkt wird die Höhe der Übergangsbeiträge und somit die totalen Direktzahlungen pro Betrieb bekannt 
sein. 
 
Es ist somit äusserst wichtig, dass in dieser Einführungsphase Stabilität hergestellt wird und versucht wird, die Verfah-
ren und die Anforderungen zu vereinfachen. 
 
Standardarbeitskraft-Faktoren 
Die formulierten Fragen im Rahmen der Motion von Leo Müller müssen konkretisiert werden 
Es ist wichtig, die Entwicklungen zu berücksichtigen (technischer Fortschritt, effektiver Arbeitsanfall), das System nicht 
zu verkomplizieren, sowie die landwirtschaftsnahen Aktivitäten in die Berechnung der Standardarbeitskräfte einfliessen 
zu lassen. Aus Sicht der Bergregionen ist es aber nach wie vor störend, dass die Arbeitseinheiten zonenunabhängig mit 
gleichen Werten berechnet werden. Die Bewirtschaftung einer ha Land oder einer GVE Rindvieh beansprucht gemäss 
realistischem Arbeitsverfahren ART im Berggebiet wesentlich mehr Zeitaufwand als im Talgebiet. Es ist zu prüfen, die 
SAK-Einheiten zonenabhängig zu definieren. Es muss auch vorgesehen werden, dass Betriebe, welche durch diese Än-
derung einen Nachteil erfahren würden, einen Aufschub bei der Umsetzung  oder die Möglichkeit einer Beibehaltung der 
bisherigen Rahmenbedingungen erhalten. 
 
Wechsel des Importsystems bei Fleischimporten 
Im Jahr 2013 hat das Parlament eine Wiedereinführung einer Inlandleistungskomponente für rotes Fleisch beschlossen (Art. 48 
Abs. 2bis LwG). Bis zum Jahr 2015 sollen 40% bis 50% der Zollkontingentsanteile auf Basis der Inlandleistung (Anzahl Schlach-
tungen im Inland) vergeben werden. Die Bemessungsperiode für die erstmalige Umsetzung der neuen Regelung dauert vom 1. 
Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014. 
Gleichzeitig wurde mit diesem Entscheid festgelegt, dass neu ebenfalls Entsorgungsbeiträge für Geflügel und Pferde entrichtet 
werden müssen (Art. 45a TSG). Die geringeren Versteigerungskontingente werden zu Folge habe, dass die Einnahmen des Bun-
des sinken werden. Die Einführung der Inlandsleistungskomponente für rotes Fleisch wird zu Mindereinnahmen von ungefähr 36 
Mio. Fr. führen. Die neuen Entsorgungsbeiträge des Bundes für das Geflügel und Tiere der Pferdegattung (Equiden) werden auf 
ungefähr 1-2 Mio. Fr. geschätzt. Am Beispiel des Durchschnitts der Jahre 2012/13 zeigt sich, dass trotz geringeren Einnahmen 
bei gleichzeitig höheren Ausgaben einen positiven Nettoerlös von ungefähr 25 Mio. Fr. realisiert worden wäre. Die Einnahmen 
liegen also noch immer über dem prognostizierten Budget des Bundesrates. 
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Der Bundesrat hat nun entschieden, dass die finanziellen Ausfälle aufgrund der Einführung der Inlandleistung im Agrarbudget 
durch Kürzungen kompensiert werden müssen. Bei den Krediten zugunsten der Viehwirtschaft im Zahlungsrahmen Produktion, 
sollen 3 Mio. CHF eingespart werden. Beim Zahlungsrahmen für Direktzahlungen (Versorgungssicherheitsbeiträge auf Dauer-
grünland) betragen die Einsparungen 34 Mio. CHF. In Anbetracht der realisierten Einnahmen des Bundes aus den Versteigerun-
gen, ist eine Kürzung des Agrarkredits nicht nachvollziehbar. Zudem ist eine Verknüpfung zwischen Versteigerungserlösen und 
Agrarbudget nicht zulässig. Der Bundesrat hat von einer solchen  Zweckbindung auf Stufe des Gesetzes mit folgender Begrün-
dung abgesehen: Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812: „Auf eine Zweckbindung wird bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang 
mit den finanzpolitischen Leitlinien des Bundes steht.“ Im Weiteren kann angefügt werden, dass die Einnahmen aus den Verstei-
gerungen tendenziell steigen werden in der nächsten Zeit, da aufgrund der tiefen Rindviehbestände die Importmengen zunehmen 
werden. Es ist daher unverständlich, weshalb der Bund den Kredit der Landwirtschaft kürzen möchte, während er gleichzeitig sei-
ne Einnahmen aus den Versteigerungen erhöhen wird. 
 
Der Wechsel des Systems beim Import von Fleisch rechtfertigt keinerlei Budgetreduktionen in der Landwirtschaft 
 
Ökologischer Leistungsnachweis 
Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine wichtigen Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnach-
weis. Aus diesem Grund gibt es keinen Anlass, die Anforderungen bei den Verordnungen zu verschärfen. 
Die Massnahmen betreffend Erosionsschutz müssen angepasst werden, damit sie auch in der Praxis umsetzbar sind. Die vorge-
sehene Tabelle enthält Mängel und Fehler die korrigiert werden müssen. Aufgrund dieser Situation ist die Übergangslösung bis 
Ende 2016 notwendig. 
Die Gelegenheit ist zu nutzen, die unsinnigen Bodenproben auf dem Grünland abzuschaffen. 
 
Eine Verschärfung des ökologischen Leistungsnachweises wie sie in den Verordnungen gefordert wird, darf nicht ange-
bracht werden. Dies betrifft hauptsächlich der Bereich des Erosionsschutzes. Ab Anfang 2017 müssen praxistaugliche 
Lösungen für die Landwirte vorhanden sein. 
 
Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 
Zahlreiche praktische Probleme sind im Rahmen der Einführung dieser neuen Beitragsart entstanden, so zum Beispiel bei der 
Sömmerung von Milchkühen, bei der Kälbermast etc. Es wär kontraproduktiv, Betriebe zu bestrafen, die verschiedene Produkti-
onsweisen kombinieren, zum Beispiel die Milchproduktion und die Kälbermast. Die Berücksichtigung des Raufutters, welches 
während der Sömmerung verzehrt wird, ist jedoch zu begrüssen. 
Einfache Lösungen müssen bei dieser neuen Beitragsart gefunden und umgesetzt werden. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Im Allgemeinen kann der SBV die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung und 
auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 35 Abs 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive Kleinstruktu-
ren auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang von 
Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Der Kanton AI begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagene Lö-
sung. Diese pragmatische Lösung erlaubt die gezielte Förderung 
der Biodiversität entlang von Fliessgewässern, ohne diese unpro-
duktiven aber biodiversitätsreichen Flächen der Landwirtschaft zu 
bestrafen. Diese Lösung ist einfach einzuführen und praxistaugli-
cher als die Einführung eines neuen Elements im Bereich der Bio-
diversitätsförderung, wie es ursprünglich vorgesehen war.  
Für den Verlust von Fruchtfolgeflächen ist gemäss der Sachpla-
nung des Bundes Ersatz zu leisten. Die Umsetzung dieses Artikels 
der GschV (Art. 41a bis 41d) wird allerdings nicht eingehalten. 
Somit sollte die extensive Produktion gemäss Direktzahlungsver-
ordnung (Extenxo-Produktion, Biologisch) ermöglicht werden. 

 

    
Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehal-

tenen raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Wei-
defutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Der Kanton AI begrüsst diese Anpassung (Streichung des Aus-
drucks „auf dem Betrieb“), welche die Berücksichtigung des Grün-
futterverzehrs auf den Sömmerungsbetrieben für die Beiträge für 
die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion ermöglicht. Da-
mit wird die Sömmerung ein Bestandteil des GMF Programms  

 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenaiuneldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, ist inakzeptabel und diskriminie-
rend. Hinzu kommt, dass dies eine zusätzliche Hemmschwelle 
darstellt die Landwirte hindern könnte, emissionsärmere Ausbring-
verfahren einzusetzen. 

 

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 

Wir begrüssen diese nötige Übergangsmassnahme. 
Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 
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Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Die Ausdehnung des Fixierungsverbots von 120 auf 160 Tage in 
den RAUS-Bestimmungen verursacht in der Praxis Probleme und 
ist inakzeptabel, insbesondere weil sie ohne Ankündigung in der 
Vernehmlassung eingeführt wurde.

2. Ausgeglichene Nährstofbilanz 
2.2. Bodenuntersuchungen 

Damit die Düngerverteilung auf die einzelnen Parzellen optimiert 
werden kann, muss die Nährstoffversorgung des Bodens (Phos-
phor, Kalium) bekannt sein. Deshalb müssen auf allen Parzellen  
Bodenuntersuchungen durchgeführt werden. Die Ergebnisse der 
Bodenuntersuchungen 
dürfen höchstens zehn Jahre alt sein. Davon ausgenommen sind 
alle Naturwiesen und Dauerweiden und übrige Flächen nach Art. 
55 DZV. Flächen mit Düngeverbot, wenig intensiv genutzte Wie-
sen nach Artikel 55 Buchstabe b sowie Dauerweiden. 

Die berühmte Handlungsachse fünf, die zum Ziel hatte, die Admi-
nistration zu vereinfachen, wird auf der ganzen Linie nicht mehr 
eingehalten. 
Zusammen mit der Streichung der tierbezogenen Beiträge macht 
es schlicht keinen Sinn mehr, auf Naturwiesen, Dauerweiden und 
Biodiversitätsflächen Bodenproben zu entnehmen. 
 
Dies umsomehr, als dass der Korrekturfaktor gemäss Punkt 2.1.5. 
nur in eingeschränkt angewendet werden darf. 

 

Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 
 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder bewirtschaftet 
werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro Hektare 
und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …2500.- 
6.3.2 Bst, a Die Beiträge betragen für driftreduzierende Spritzge-
räte in Dauerkulturen: 
a. pro Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung 25 Prozent 
der Anschaffungskosten, jedoch maximal 6000 Franken. 

Der Kanton AI stellt sich konsequent gegen sämtliche Beitragskür-
zungen bei den Basisbeiträgen für die Versorgungssicherheit (siehe 
oben: Allgemeine Bemerkungen) 
3.1.1 Auf eine zusätzliche Bewirtschaftungskategorie (Blühstreifen) 
ist aus Gründen eines einfachen Vollzugs sowie der Einführung 
verschiedener neuer Instrumente zu verzichten. Vorerst gilt es, die 
eingeführten Instrumente zu etablieren.  
6.3.2 Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung 
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Mindestanforderungen an 
die Kontrolle 

1 Die Zertifizierungsstelle muss: 
a. eine Erstzulassung sämtlicher Produktions-, Verarbeitungs- 
oder Veredelungsunternehmen durchführen; 

Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benennung be-
trifft. 

 

Art. 2, Abs. 1-3
 

2 Die Kontrolle der Warenflüsse, der Rückverfolgbarkeit und der 
Prozessanforderungen wird mindestens alle vier Jahre in den 
Verarbeitungs- und Veredelungsunternehmen durchgeführt. Bei 
den Produktionsunternehmen wird sie anhand einer statistisch 
repräsentativen Stichprobe durchgeführt. 
 

Abs. 2: Die Änderung ist konform mit der Berg- und Alp-Verordnung 
und bringt für die Produktionsbetriebe einen kleineren Aufwand mit 
sich. Sie ist zu begrüssen. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Umfrage über Umsetzungsprobleme des Verordnungspakets der AP 14-17 

 
Nachfolgend haben Sie die Möglichkeit, zu jeder Verordnung der AP 14-17 Ihre Anpassungsvorschläge anzubringen. Beschreiben Sie bitte die 
Probleme, die sich bei der technischen Umsetzung der neuen Verordnungen ergeben. Diese Probleme und Anpassungsvorschläge werden dann 
vom SBV weiterbehandelt, um für das Jahr 2015 allfällige Korrekturen zu erreichen. Um diese Änderungen bereits im Jahr 2015 zu erreichen, muss 
die Umfrage bis anfangs Juli vollzogen sein. Besten Dank für Ihre Zusammenarbeit. Die letzte Frist zur Einreichung Ihrer Vorschläge ist auf den 7. 
Juni 2014 festgesetzt. 
 
 
Bundesratsverordnungen 
Direktzahlungsverordnung (DZV) 
Allgemeine Bemerkungen: 
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Artikel 1-118 
Artikel,  
Ziffer 

Antrag Begründung / Bemerkung 
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Anhänge zur Direktzahlungsverordnung 
 

Anhang 1-6 
Anhang Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
  

Allgemeine Bemerkungen: 
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Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht (VBB) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetriebe 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (SVV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

 
Landwirtschaftliche Begriffsverordnung (LBV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

 
  



Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument.  
 

20/20 
 
 

Strukturverbesserungsverordnung (SVV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

 
Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft (SBMV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Agrareinfuhrverordnung (AEV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung Bemerkung 

   

   

   

 
Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung (LAfV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Verordnung über die Förderung von Qualität und Nachhaltigkeit in der Land- und Er-nährungswirtschaft  (QuNaV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

 
Obstverordnung 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Weinverordnung 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

 
Dünger-Verordnung (DüV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Tierzuchtverordnung (TZV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

 
Höchstbestandesverordnung (HBV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Milchpreisstützungsverordnung (MSV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

 
Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen an die Kosten der Entsorgung von tierischen Nebenprodukten 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Verordnung über die Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft (ISLV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

 
Verordnung über die Branchen- und Produzentenorganisationen (VBPO) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Schlachtviehverordnung (SV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

 
TVD-Verordnung 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Weitere Probleme oder Bemerkungen: 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Zillner Sereina <Sereina.Zillner@staka.gr.ch>
Gesendet: Dienstag, 1. Juli 2014 12:25
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0018 GR Regierung des Kantons Graubünden: 1.7.14
Anlagen: RB 656.pdf; Beilage Stellungnahme.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Anbei erhalten Sie den Regierungsbeschluss Nr. 656 sowie die Beilage der Bündner Regierung. 
 
Freundliche Grüsse 
Sereina Zillner 
 
Sereina Zillner 
Standeskanzlei Graubünden 
  
Tel. 081 257 22 26 
Fax 081 257 21 41 
e-Mail: sereina.zillner@staka.gr.ch 
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Sitzung vom  Mitgeteilt den Protokoll Nr. 

 01. Juli 2014 01. Juli 2014 
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Bundesamt für Landwirtschaft 
Mattenhofstrasse 5 
3003 Bern 
 

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

 

 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

 

Sehr geehrter Herr Direktor 

 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 12. Mai 2014 in erwähnter Sache und be-

danken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Gerne machen wir davon in der 

beigeschlossenen, von Ihnen zur Verfügung gestellten Dateivorlage Gebrauch. 

 

 Freundliche Grüsse 

 

  
 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

  
           Dr. M. Cavigelli Dr. C. Riesen 
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 

Organisation / Organizzazione Kanton Graubünden 

Departement für Volkswirtschaft und Soziales 

Adresse / Indirizzo Reichsgasse 35 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 

facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-

tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir begrüssen grundsätzlich das Agrarpaket Herbst 2014, natürlich unter Vorbehalt der Übernahme unserer Anträge. Sie verbessern die praxisorientierte 
Umsetzung der angestrebten Ziele. Wichtig ist, dass der Vollzugsaufwand gering gehalten werden kann. Zudem ist das Ziel, die schweizerischen 
Vorschriften den entsprechenden Vorschriften der europäischen Union anzupassen, grundsätzlich zu begrüssen.  

Allerdings gibt es noch einige Bestimmungen anzupassen. 

Direktzahlungsverordnung: Für den Kanton sind in der Direktzahlungsverordnung die Anpassung der Normalstösse auf den Mutterkuhalpen Art. 41 und 
die Berücksichti-gung der Sömmerung zur Berechnung des Grünfutteranteils bei den Beiträgen für Grünlandbasierte Milch- und Fleischproduktion Art. 71 
von grosser Bedeutung. Ein grosses Anliegen wäre weiter die Gleichstellung der Kastanien mit den übrigen Fruchtbäumen. In den Südtälern ist die Kasta-
nie kulturell ein wichtige Kulturpflanze und die Selven ein landschaftsprägendes Element. Vor Ort ergreifen Interessengruppen wieder die Bewirtschaftung 
der Selven und nehmen sich intensiv der traditionellen Verarbeitung der Kastanien an. 

Bio-Verordnung und GUB/GGA-Verordnung: Im Zuge der Angleichung an das europäische Recht ist es uns ein besonderes Anliegen, dass neu auch in 
der Schweiz Vorschriften zur Erzeugung von Bio-Aquakulturtieren festgelegt werden. Dieser Bereich ist im Gegensatz zur EU in der Schweizer Bio-
Gesetzgebung bisher noch nicht erfasst. Es ist Zeit, diese Lücke zu schliessen. Hinsichtlich der Verordnungsentwürfe zu GUB/GGA und Bio ist es not-
wendig, dass zur Erhöhung der Transparenz und zum besseren Verständnis noch diverse Änderungen vorgenommen werden (siehe die nachfolgenden 
Details). 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Allgemein: Die Navigation in den Anhängen der DZV ist schwierig. Es wäre hilfreich, wenn auf jeder Seite ein Hinweis auf den entsprechenden Anhang vor-
handen wäre  

Kastanien (Nachtrag zu Anhang 4 BFF Ziffer 12.2): Die Kastanie war in den Tälern der Alpensüdseite eine, wenn nicht die Quelle für die Selbstversorgung 
mit Lebensmitteln. Sie kam in lichten Beständen auf Wiesen und in Selven vor. Es ist daher unverständlich, warum sie gegenüber den anderen Fruchtbäu-
men ungleich behandelt wird. Weiter ist ihr Beitrag zur Förderung der Biodiversität unbestritten und unabhängig davon, ob sie auf Grünland in reinem Be-
stand oder gemischt mit anderen Obstbäumen vorkommt respektive ob sie in einer Selve steht. Schliesslich sind die zu erwartenden zusätzlich ausgelösten 
Beiträge bescheiden. Die Kantone Tessin und Graubünden haben Pflegevorgaben für Kastanien erarbeitet und Kürzungen für Verstösse definiert (s. Rück-
meldungen zu Anhang 8, Ziffern 2.2.3 und 2.2.10). 

Anhang 8: Die Kürzungsrichtlinien sind sehr umfangreich und detailliert (37, bisher 16 Seiten) gestaltet, dies ist grundsätzlich in Ordnung. Die Anlehnung an 
die Acontrol-Punkte ist sinnvoll und nachvollziehbar und rechtfertigt auch eine Erweiterung des Umfangs. Der hohe Detaillierungsgrad birgt jedoch die Ge-
fahr, dass man sich in den Details verliert. Es ist darum nötig, eine übersichtliche und verständliche Zwischenstufe mit Grundsatzregelungen einzubauen. 
Hier könnten z. B. Grundsätze festgelegt werden wie Minimal- und Maximalgrenzen. Diese Zwischenstufe fehlt zurzeit. Weiter gibt es fachliche Fragen, die 
in den Erläuterungen und Weisungen weiter geklärt werden müssen. Abweichungen zu Acontrol sind zu bereinigen. Störend ist, dass kein einheitliches Sys-
tem (Franken, Punkte, Prozente, Abzüge pro Einheit) entstanden ist. Die Gelegenheit für eine Harmonisierung und Vereinfachungen wurde verpasst. Eine 
Aussage über die Erfüllung des ÖLN (DZV, Art. 11) kann mit diesem System kaum mehr gemacht werden und wirkt nicht überzeugend.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14 Abs. 4 4 Höchstens 40 Prozent die Hälfte des erforderlichen An-
teils an Biodiversitätsförderflächen darf durch die Anrech-
nung von einjährigen Blühstreifen für Bestäuber und andere 
Nützlinge (Art. 55 Abs. 1 Bst. q) erfüllt werden. 

Darüber hinaus wird beantragt, dass die neue Nutzung 
einjähriger Blühstreifen für Bestäuber einen BLW-Code 
erhalten sowie im minimalen Geodatenmodell berücksich-
tigt werden muss. 

Mit den Blühstreifen soll ein kurzlebiges und einfach zu reali-
sierendes BFF-Element eingeführt werden. Nachgewiese-
nermassen brauchen die meisten Ziel- und Leitarten jedoch 
Flächen und Strukturen, die über mehrere Jahre bestehen. 
Mit den Blühstreifen werden solche Elemente zunehmend 
konkurrenziert.  

 

Art. 35 Abs. 2bis  Es ist zu begrüssen, dass auf die Einführung eines weiteren 
Typs "mosaikartiger Lebensraum entlang von Fliessgewäs-
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sern" verzichtet wird. Damit entsteht weniger administrativer 
Aufwand und Kontrollaufwand. Die vorgeschlagene Lösung 
ermöglicht trotzdem eine problemlose Anerkennung von 
Flächen entlang von Fliessgewässern als LN. 

Die Regelung (Kleinstrukturen bis 20 Prozent werden nicht 
von der beitragsberechtigten Fläche abgezogen) wird aus-
drücklich begrüsst. Dies ist ein sehr pragmatischer Vor-
schlag, der den Kantonen den notwendigen Spielraum bei 
der Gestaltung des Gewässerraums zulässt. 

Art. 41 Abs. 3bis und 3ter  Die vorliegende Lösung der Probleme, welche aufgrund der 
Erhöhung des GVE-Faktors für Mutterkühe von 0,8 auf 1,0 
GVE entstanden sind, ist ausgewogen und überzeugt. Die 
pragmatische Lösung für die Anpassung der Normalstösse 
ist zu begrüssen. 

 

Art. 58 Abs. 7  

 

In die Weisung aufnehmen: 

Bei Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge ist ein 
regionales Wildpflanzen-Saatgut möglich, wenn es von der 
Agroscope anerkannt ist. 

In den letzten Jahren wurden grosse Anstrengungen unter-
nommen, lokale Rassen von Arten der Ackerbegleitflora zu 
fördern. Es ist deshalb in die Weisungen aufzunehmen, dass 
von Agroscope anerkannte regionale Mischungen eingesetzt 
werden dürfen. 

 

Art. 69 Abs. 2 Bst. a  Die abschliessende Liste der Kulturen, die für Extenso an-
gemeldet werden können, schafft Klarheit, reduziert Diskus-
sionen und vereinfacht damit den Vollzug. 

 

Art. 71 Abs. 1  Durch die Streichung des Begriffs "auf dem Betrieb" kann die 
gesamte Fütterung eines Tieres inklusive der Sömmerung 
berücksichtigt werden. Diese Änderung ist zu begrüssen. Sie 
beseitigt eine störende Eingrenzung bei den Betrieben, wel-
che Tiere sömmern, und erleichtert den Vollzug. 
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Art. 82, Abs. 2 Bst a und Abs. 
4 Bst. a und  

 Die Anpassung wird begrüsst. Die offene Formulierung in 
der Weisung ist beizubehalten. 

 

Art. 115a   Es ist vernünftig. bis Ende 2016 im Bereich der Erosion und 
der Anbindehaltung der Kälber bis 160 Tage noch keine 
Sanktionen zu verhängen. 

 

Anhang 4 Ziff. 6.2.5  Die Korrektur wird begrüsst.  

Anhang 4 Ziff. 10.1.1  Die Möglichkeit auch auf Leinfeldern Ackerschonstreifen 
anzulegen, ist zu begrüssen.  

 

Anhang 4 Ziff. 12.1.1 12.1.1 Begriff: Kernobst-, Steinobst- und Nussbäume so-
wie Kastanien in gepflegten Selven.  

 

 

 

Die Kastanie war in den Tälern der Alpensüdseite eine, 
wenn nicht die Quelle für die Selbstversorgung mit Lebens-
mitteln. Sie kommt in lichten Beständen auf Wiesen und in 
Selven vor. Es ist daher unverständlich, warum sie gegen-
über den anderen Fruchtbäumen ungleich behandelt wird. 
Weiter ist ihr Beitrag zur Förderung der Biodiversität unbe-
stritten und unabhängig davon, ob sie auf Grünland in rei-
nem Bestand oder gemischt mit anderen Obstbäumen vor-
kommt, respektive ob sie in einer Selve steht. Schliesslich 
sind die zu erwartenden, zusätzlich ausgelösten Beiträge 
bescheiden. 

Die Kantone Tessin und Graubünden haben Pflegevorgaben 
für Kastanien erarbeitet und Kürzungen für Verstösse defi-
niert (s. Rückmeldungen zu Anhang 8, Ziff. 2.2.3 und 
2.2.10). 

 

Anhang 4, Ziff. 12.2.8 12.2.8 Die Zurechnungsfläche bemisst sich im Verhältnis 
zur Obstgartenfläche wie folgt: 

Anzahl Bäume  Grösse der Zurechnungsfläche nach Ziffer 12.2.7 

 0-200   0,5 Aren pro Baum 

Die Biodiversität gepflegter Selven ist ausreichend wissen-
schaftlich belegt. Selven haben auch immer viel Struktur. 
Zusätzlich verbietet das Waldgesetz jegliche Düngung und 
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) in Selven. 
Weiter fordern die Pflegevorgaben der Kantone Tessin und 
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 über 200   0,5 Aren pro Baum vom 1. bis zum 200. Baum und 
  0,25 Aren pro Baum ab dem 201. Baum 

Bei gepflegten Kastanienselven gelten das Unterholz 

und die Dauergrünfläche innerhalb des Perimeters der 

Selve als Zurechnungsfläche. 

Graubünden, dass jene Bereiche von Selven, die nicht 
Struktur haben, mit Gras angesät werden. Darum ist es 
sinnvoll und konsequent, dass die Fläche des Perimeters der 
Selve die Anforderungen an die Grösse der Zurechnungsflä-
che direkt und ohne ausserhalb liegende Zurechnungsfläche 
erfüllt. 

Anhang 4, Ziff. 12.2 12.2.9 Die Kriterien der Qualitätsstufe II können überbe-
trieblich erfüllt werden, wenn die Kantone die 

entsprechenden Verfahren festgelegt haben Die 
Kantone regeln das Verfahren. 

Die Möglichkeit, die Kriterien der Qualitätsstufe II überbe-
trieblich erfüllen zu können, führt zu einer weiteren Verkom-
plizierung des Vollzugs der Biodiversitätsförderung. Die Kan-
tone sollten die Wahl haben, ob sie diese Möglichkeit anbie-
ten und die entsprechenden Verfahren implementieren wol-
len. 

 

Anhang 4, Ziff. 12.2.9  Es ist zu begrüssen, dass Obstgärten mit Qualität auch 
überbetrieblich angelegt werden dürfen. Dies wird im Kanton 
Graubünden bereits so umgesetzt. Es ist eine notwendige 
Anpassung, weil Hochstammobstgärten oft kleinflächig par-
zelliert sind und der einzelne Bewirtschafter oft nicht zehn 
Bäume bewirtschaftet. 

 

Anhang 4 Ziff. 14.1.4  Es ist zu begrüssen, dass die ungewollten Verschärfungen 
bei den Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt rückgängig 
gemacht werden.  

 

Anhang 7, Ziff. 2.1.1, 2.1.2 
und 2.3.1 

 Es ist nicht Aufgabe der Kantone sich gegen Kürzungen des 
Bundes im Bereich Direktzahlungen zur Wehr zu setzen. 
Diese Aufgabe fällt der betroffenen Branche zu. Die vorge-
sehen Aufteilung der Kürzungen auf die Versorgungssicher-
heitsbeiträge und auf die Direktzahlungen allgemein ist aus-
gewogen. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.1.7 Bst. a Korrekturmöglichkeit auch bei zu tiefen Angaben hinzufü- Tiefe Angaben (z. B. Maisfläche zu tief angegeben) können 
Auswirkungen auf andere Bereiche (GMF, Fruchtfolge, 
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gen. Nährstoffbilanz, TS-Erträge etc.) haben. Grundsätzlich ist es 
systemfremd, eine Angabe nicht zu korrigieren. 

Anhang 8, Ziff. 2.1.7 Bst. b 
und c 

Bst. b und c sind zu insoweit zu streichen, als diese Daten 
aus dem GIS bzw. vom BLW kommen 

Die Kürzungen sind insoweit nicht relevant, als diese Daten 
aus dem GIS bzw. vom BLW kommen. Die Datensätze wer-
den vom BLW geliefert. Dies gilt übrigens auch für die ent-
sprechenden Kontrollpunkte in Acontrol. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.2.3 Bst. a  Der Kanton Graubünden begrüsst den Vorschlag, dass 
Sanktionen für Mängel bei Dokumenten wie Betriebsplan, 
Parzellenverzeichnis usw. bei einem erstmaligen Verstoss 
tief angesetzt werden. Bei Betrieben, die die Dokumente 
auch bei Folgekontrollen nicht vollständig und aktuell vorle-
gen können, ist die Kontrollierbarkeit grundsätzlich in Frage 
gestellt. Es ist darum sinnvoll, den Druck dadurch zu erhö-
hen, dass die Beiträge so lange verweigert werden, bis die 
Dokumente aktuell und vollständig sind und der Betrieb wie-
der kontrollierbar wird (Sanktion gemäss Ziff. 1.5). Dokumen-
te nachreichen zu lassen, ist für die Kontrollstelle bzw. für 
den Kanton mit hohem Aufwand verbunden. Die Kosten 
können dann gemäss Ziff. 1.3 und 1.4 von den Beiträgen 
abgezogen werden.  

Auf diese Weise entstehen zielgerichtetere, finanzielle An-
reize als bei generalisierten Kürzungen. Weiter bietet dieser 
Weg die grösste Gewähr, dass auch schwierige Betriebe 
über eine aktuelle Dokumentation verfügen, und dies ist ja 
schliesslich das wirkliche Ziel. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.2.3 Bst. a Ergänzung:  

2.2.3 Dokumente 

Mangel Kürzung  

Ergänzung: Kastanienselven liegen im Perimeter des Wal-
des, darum müssen hier zusätzlich spezifische Dokumente 
vorliegen. 

Siehe weiter die Bemerkungen (allgemein) und zum Anhang 
4 Ziffer 12.1 
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a. Betriebsplan … unvollständig, 

fehlend, falsch oder unbrauchbar 

Für Kastanienselven: Plan der 

Fläche fehlen. 

Fr. 50.– je Dokument 

 

Anhang 8, Ziff. 2.2.6 Ergänzung: 

a. Weniger als 4 Kulturen respektive weniger als 3 Kultu-

ren auf der Alpensüdseite in der Fruchtfolge … 

Anforderung an die Fruchtfolge gemäss Anhang 1, Ziffer 
4.1.3: mindestens drei verschiedene Kulturen auf der Al-
pensüdseite. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.2.10 (neu) Neue Ziffer 2.2.10:  

2.2.10 Kastanienselven 

Mangel Kürzung  

ungenügender Schnitt  Fr. 600.–/ha für die 

betroffene Fläche 

ungenügende Entfernung der 

Kastanienigel, Aufsammeln des 

Laubes (< 50 Prozent) 

ungenügende Entfernung des 

Totholzes 

je Mangel Fr. 300.-  

für die betroffene 

Fläche 

ungenügende Auflichtung und 

Saat 

Fr. 100.–/ha für die 

betroffene Fläche 
 

Siehe Bemerkung (allgemein) und zum Anhang 4 Ziffer 12.1  

Anhang 8, Ziff. 2.3.1 Die Kürzungen………...Einzelkulturbeiträge ausgerichtet. 

Die Punkte bei einem Mangel werden im ersten Wiederho-
lungsfall verdoppelt und im ab dem zweiten Wiederho-
lungsfall vervierfacht. Ab dem dritten Wiederholungsfall 

werden die betroffen Beiträge zu 100 Prozent gekürzt. 

Die Anzahl Wiederholungen definieren, die zum Ausschluss 
von den Direktzahlungen bzw. aus dem ÖLN führen. Die 
Regelung (1. Wiederholungsfall verdoppeln, ab dem 2. Wie-
derholungsfall vervierfachen) lässt unendliche Wiederholun-
gen zu.  

 

Anhang 8, Ziff. 2.3.1 Bst. b Sanktion nicht pro GVE, sondern im Verhältnis zum Tierbe- Die vorgeschlagene Bestimmung würde zu folgendem Bei-
spiel führen: Betrieb mit 300 Liegeboxen und 311 Kühe ein-
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stand festlegen, oder Obergrenze einfügen gestallt. Dieser Fall müsste mit 110 Punkten sanktioniert 
werden, d. h. keine Direktzahlungen für das entsprechende 
Jahr. 

Anhang 8, Ziff. 2.6.1 und  

Ziff. 2.7.1 

Mangel Kürzung  

... Jeder Mangel: 120 
Prozent der betref-
fenden Beiträge 

 

In Textform wird formuliert, dass mehrere Verstösse nicht 
kumuliert werden, sondern nur der Mangel mit der höchsten 
absoluten Kürzung angewendet wird. In der Tabelle steht 
dann aber:  "Jeder Mangel 120 Prozent der Beiträge". Ver-
mutlich könnte "Jeder Mangel" weggelassen werden.  

 

Anhang 8, Ziff. 2.7.1 Mangel Kürzung  

… 

Der Höchstanteil Mindestanteil an einge-
setzte Menge an Ergänzungs- bzw. Kraft-
futter ist nicht eingehalten (Anhang 5).  

 

Die Jahresration besteht nicht zu fol-

genden Mindestanteilen aus frischem, 

siliertem oder getrocknetem Wiesen- 

und Weidefutter (Art. 71 Abs. 1 Bst. b 

und Anhang 5 Ziff. 1): 

a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS; 

b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS 

 

Der Mindestanteil an aus frischem, 

siliertem oder getrocknetem Wiesen- 

und Weidefutter wird aufgrund falscher 

Flächenangaben unterschritten. 

 

 

Der Mindestanteil gilt beim Grundfutter und ist nach oben 
nicht begrenzt. Das Ergänzungs- und Kraftfutter ist nach 
oben begrenzt.  

 

 

 

 

Dies sind die Hauptkriterien des GMF-Produktionssystems 
(gilt für beide Punkte). 

 

Anhang 8, Ziff. 3.8.  Das Sanktionsschema ist sehr zu begrüssen.  

Das Sanktionsschema bietet die Möglichkeit, einzelne Män-
gel der Auflagen diversifiziert und gezielt zu sanktionieren. 
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Das bisherige Sanktionsschema lässt diesen Spielraum nicht 
zu und eine allfällige Sanktion war unverhältnismässig hoch. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Das Ziel, die schweizerischen Vorschriften den entsprechenden Vorschriften der europäischen Union anzupassen, ist grundsätzlich erstrebenswert. Aller-
dings misslingt der Versuch, in Art. 17 Abs. 3 Bst. d sowohl Punkt 32 der Erwägungen zur Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 sowie fast die vollständige "Mittei-
lung der Kommission – Leitlinien der Kommission für die Kennzeichnung von Lebensmitteln, die Zutaten mit geschützten Ursprungsbezeichnungen (g.U.) 
und geschützten geografischen Angaben (g.g.A.) (2010/C 341/03)“ enthalten,  hineinzupacken. Sogar mit Konsultation der Erläuterungen ist die Bestimmung 

unklar und weder für die Rechtsunterstellten befolg- noch für die zuständigen Behörden vollziehbar.  

Eine Leitlinie der EU, die ausdrücklich keine rechtsverbindliche Auslegung der EU-Vorschriften darstellt und deren Anwendung ausdrücklich freiwillig ist, 
sollte auf keinen Fall in geltendes Schweizer Recht überführt werden. Zudem muss bei der Beurteilung einer möglichen Täuschung bzw. Irreführung der 
Konsumentinnen und Konsumenten immer die gesamte Aufmachung des Produktes berücksichtigt werden. Eine mögliche Irreleitung der Konsumentinnen 
und Konsumenten einzig aufgrund der Setzung eines Kommas ("Pizza, mit Gruyère AOC" vs. "Pizza mit Gruyère AOC") herzuleiten, ist nicht zulässig. 

Zudem ist es widersinnig, die lebensmittelrechtlich vorgeschriebene Angabe einer tatsächlich vorhandenen Zutat (mit geschützter Bezeichnung) zu verbie-
ten, auch wenn das Erzeugnis weitere vergleichbare Zutaten enthält und die Zutat dem betreffenden Erzeugnis keine wesentlichen Eigenschaften verleiht. 
Mit dieser Bestimmung werden gewisse Produkte allein aufgrund ihrer Zusammensetzung verboten, ohne dass der Gesundheitsschutz dies bedingen wür-
de. Eine solche Bestimmung stellt einen massiven Eingriff in Grundrechte dar, der durch eine zwar allfällig mögliche, durch geeignete Kennzeichnung aber 
verhinderbare Täuschung der Konsumentinnen und Konsumenten nicht gerechtfertigt werden kann.  

Der vorgeschlagene Art. 17 Abs. 3 Bst. d ist ersatzlos zu streichen. In dieser Form ist die Verordnungsbestimmung zurückzuweisen. Ähnliches gilt auch für 
den neu vorgeschlagenen Art. 17b.  
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14 Abs. 2 Bst. c c.  das geografische Gebiet aufgrund von Veränderungen 
der Bezeichnungen geografischern Einheiten, namen-
tlich im Falle von Gemeindefusionen, neu beschrieben 
wird. 

Es muss klar aus dem Text hervorgehen, dass es sich nicht 
um eine Veränderung des geografischen Gebiets, sondern 
um eine Veränderung der Bezeichnung für dasselbe geogra-
fische Gebiet handelt. Ändert sich das geografische Gebiet 
z.B. aufgrund einer Gemeindefusion, muss das Ein-
tragsungsverfahren angewandt werden. Ein Entscheid ohne 
dieses Verfahren wäre bei Änderungen des geografischen 
Gebiets nicht gerechtfertigt. 
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Art. 15 Abs. 1 Bst. c c.  wenn die ausländische Bezeichnung sie in ihrem Ur-
sprungsland nach Artikel 8a nicht mehr geschützt ist. 

Bei der Löschung der Eintragung der geschützten Bezeich-
nung sollte im neu eingeführten Bst. c zum besseren 
Verständnis präzisiert werden, dass es sich um die auslän-
dische Bezeichnung handelt. Bei Bst. a und b geht es 
nämlich um inländische Bezeichnungen. 

 

Art. 15 Abs. 2 Bei der Löschung der ausländischen Bezeichnung nach 
Abs. 1 Bst. c sind die kantonalen Behörden nicht zu konsul-
tieren. Abs. 2 ist entsprechend anzupassen. 

Gemäss Abs. 2 konsultiert das BLW vor der Löschung unter 
anderem die kantonalen Behörden. Unseres Erachtens ist es 
bei der Löschung der ausländischen Bezeichnung nicht 
nötig, die Kantone zu konsultieren. 

 

Art. 17 Abs. 3 Bst. d Ersatzlose Streichung. Neu wird aufgeführt, wann die Angabe einer Zutat mit ge-
schützter Bezeichnung bei der Kennzeichnung und Werbung 
verboten ist. Die Bestimmung beruht nur auf einer Empfeh-
lung der EU-Kommission (EU-Leitlinie 2010/C 341/03) und 
nicht auf einer EU-Verordnung. 

Der Artikel ist in dieser Form ohne Erläuterungen unverstän-
dlich und auch sachlich zurückzuweisen. Der Absatz führt zu 
Interpretationsschwierigkeiten, zum Beispiel hinsichtlich des 
Begriffes "vergleichbare Zutat". In der EU-Leitlinie wird im 
Gegensatz zu diesem Absatz auf die Interpretation von "ver-
gleichbare Zutat" und auf die anderen erwähnten Aspekte 
stärker eingegangen.  

Als Zutaten müssen auch Erzeugnisse mit Schutz (GUB 
oder GGA) zulässig sein. Ein Hinweis auf Zutaten im 
Rahmen der Sachbezeichnung muss möglich sein, sofern 
eine Täuschung der Konsumentinnen und Konsumenten 
ausgeschlossen wird. Ob allenfalls eine Täuschung vorliegt, 
muss fallweise auf Basis von Art. 10 der Lebensmittel- und 
Gebrauchsgegenständeverordnung entschieden werden 
(vergleiche allgemeine Bemerkungen). 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Der neue Absatz ist nicht nur unklar, unverständlich und 
nicht vollziehbar, sondern auch noch unnötig. 

Art. 17b Ersatzlose Streichung. Der neu vorgeschlagene Art. 17b ist unklar und in dieser 
Form weder umsetz- noch vollziehbar. Zudem werden für 
alle Erzeugnisse (mit oder ohne Schutz) gültige Anforderun-
gen aufgeführt, die in diesem Zusammenhang verwirrend 
sind (Täuschungsverbot, Verbot des unlauteren Wettbe-
werbs etc.). 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Wir begrüssen die Anpassung der Bio-Verordnung in Bezug auf das Kontrollsystem sowie die Überarbeitung der Schweizer Bio-Vorschriften hinsichtlich der 
Aufrechterhaltung der Äquivalenz mit der Bio-Gesetzgebung der EU. 

Fische aus Bio-Aquakulturen haben im Schweizer Detailhandel eine grosse Bedeutung. Die Anforderungen der Bio-Aquakulturen werden in der Schweiz 
gesetzlich nach wie vor nicht geregelt. Es gibt dazu nur private Richtlinien der Bio Suisse (Dachverband der Schweizer Bio-Produzenten). In der EG-
Verordnung 834/2007 sind die allgemeinen Anforderungen an die Produktion von Tieren in Bio-Aquakultur festgelegt. Die Durchführungsvorschriften werden 
in der EG-Verordnung 889/2008 seit 2009 erfasst (siehe EG-Verordnung 710/2009 zur Aquakultur). Die entsprechenden EU-Vorschriften sind auch in die 
Bio-Verordnung aufzunehmen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 3 3 Sie gilt nicht für die Jagd und die Fischerei und die Aqua-
kultur sowie deren Erzeugnisse.  

 

Die EU-Vorschriften zu Bio-Aquakulturen sind in die Bio-
Verordnung aufzunehmen. 

s. Einleitung.  

Art. 4 Bst. f Wird der Begriff "Kontrolldossier" eingeführt, so sollte dieser 
auch konsequent verwendet werden (beim vorgesehenen 
Anhang 12 der Verordnung des WBF über die biologische 
Landwirtschaft wird entsprechend der EU der Begriff "Kon-
trollakte" in einer Spaltenüberschrift aufgeführt). 

Bei der EU-Verordnung Nr. 889/2008 wird unter Art. 2 der 
Begriff "Kontrollakte" verwendet. Dieser unterscheidet sich 
von dem hier vorgeschlagenen Ausdruck. 

Wird der Begriff "Kontrolldossier" eingeführt, so sollte dieser 
auch konsequent verwendet werden, was nicht der Fall ist. 

 

Art. 16n Abs. 2 2 Das BLW kann für gewisse geografische Gebiete festle-
gen, dass die Verwendung von Schwefeldioxid bis zu den 
in Anhang 2 der Verordnung des EDI über alkoholische 

Getränke nach der Lebensmittelgesetzgebung festgelegten 
Höchstwerten zugelassen ist, falls die aussergewöhnlichen 

Der Verweis auf die Lebensmittelgesetzgebung sollte wie 
bisher exakter sein. Es sollte genauer hervorgehen, wo die 
Verwendung von Schwefeldioxid geregelt ist. 
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Witterungsbedingungen…… 

Art. 28 Abs. 2 Bst. a a.  Sie müssen über eine festgelegte Organisation sowie 
Zertifizierungs- und Überwachungsverfahren (Stan-

dardkontrollverfahren Standardkontrollprogramm) 

verfügen,…… 

In der EU wird anstelle des hier vorgeschlagenen Begriffes 
"Standardkontrollprogramm" der Begriff "Standardkontroll-
verfahren" verwendet (siehe zum Beispiel Art. 27 Abs. 6 der 
EU-Verordnung Nr. 834/2007). Es sollte der gleiche Aus-
druck wie in der EU verwendet werden. 

Die Verständlichkeit wird erhöht, da zum Teil an weiteren 
Stellen der Ausdruck "Kontrollverfahren" verwendet wird. 
Der Ausdruck "Kontrollverfahren" wird beispielsweise auch  
in Anhang 12 der Verordnung des WBF über die biologische 
Landwirtschaft entsprechend der EU aufgeführt. 

 

Art. 30 Abs. 2 2
….Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen richtet sich 

nach der Risikobewertung der Unternehmen gemäss 

Art. 30a
bis Risikokategorie; sie muss bei mindestens 10 

Prozent der nach Absatz 1 der Zertifizierungspflicht unter-
stehenden Unternehmen durchgeführt werden. 

Oder: 
….Die Häufigkeit der Stichprobenkontrolle erfolgt risiko-

basiert Risikokategorie; sie muss bei mindestens 10 Pro-
zent der nach Absatz 1 der Zertifizierungspflicht unterste-
henden Unternehmen durchgeführt werden. 

Unter Abs. 2 steht der Begriff "Risikokategorie". Der Begriff 
wird sonst nicht gebraucht. Der Begriff "Risikobewertung" ist 
vorzuziehen, weil unter Art. 30abis auf die Risikobewertung 
von Unternehmen eingegangen wird. So wird der Absatz 
verständlicher. 

Denkbar wäre auch der allgemeine Begriff "risikobasiert". 

 

Art. 30a Die Reihenfolge der Absätze 2 und 3 ändern. Absatz 3 vor 
Absatz 2. 

Von der Logik her sollte Absatz 3 vor Absatz 2 stehen. 
Zuerst sollte auf alle Fälle eingegangen werden, bei denen 
Proben erhoben werden können und erst dann auf die Häu-
figkeit. 

 

Art. 30a bis Abs. 2 (neu) 2
 Die Grundkontrolle für die Einhaltung der Bioverord-

nung auf den Biobetrieben findet alle 4 Jahre statt.  

Angleichung der Biokontrollen am Rhythmus der ÖLN-
Kontrollen sowie risikobasierte Kontrollen nach Art. 30abis 
führen zu einem effizienteren Einsatz der Ressourcen bei 
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den Kontrollorganisationen und dem Vollzug. 

Art. 30d Abs. 2 2 Die Zertifizierungsstellen übermitteln dem Bundesamt und 
den Organen der kantonalen Lebensmittelkontrolle jeweils 
bis am 31. Januar ein Verzeichnis der Unternehmen, die 
am 31. Dezember des Vorjahres ihrer Kontrolle unterstan-
den haben und ein Verzeichnis der Unternehmen, die im 

Verlaufe des Jahres aus der Kontrolle der Zertifizie-

rungsstelle ausgeschieden sind, sowie ein Verzeichnis 

aller  sowie der für das laufende Jahr neu angemeldeten 
Unternehmen. Zudem legen die Zertifizierungsstellen 

dem Bundesamt Unternehmen und legen alljährlich einen 
zusammenfassenden Bericht vor……. 

Aufgrund des Inhalts ist zu prüfen, ob der Abs. 2 von Art. 
30d nach Art. 30e zu verschieben ist. 

Vom Inhalt her gehört dieser Absatz eigentlich zur 
Meldepflicht und deshalb zu Art. 30e. 

Der Absatz sollte im Sinne der Weisung an die ZS zur 
Meldepflicht vervollständigt werden. Es zeigt sich, dass die 
ZS diesen Teil sonst nicht von sich aus dem kantonalen 
Vollzug übermittelt. Zudem sollten zur besseren Verstän-
dlichkeit zwei Sätze gebildet werden (ein Satz betreffend 
Unternehmensverzeichnisse, ein Satz zu Jahresbericht ans 
BLW). 

Die Bemerkungen unter Art. 4e der Verordnung des WBF 
über die biologische Landwirtschaft sind zu beachten. 

 

Art. 30 e Abs. 1 Einfacher formulieren. Mindestens den Begriff "Subunter-
nehmen" ergänzen: 
1 Werden das Unternehmen oder seine Auftragnehmer 
(Subunternehmen) von verschiedenen Zertifizierungsstel-
len…" 

Der Absatz ist schwer verständlich formuliert. 

Im Anhang 1.1 Ziffer 4 wird an mehreren Stellen aus-
schliesslich der Begriff "Subunternehmen" verwendet (ana-
log der EU). 
Deshalb sollte hier zum besseren Verständnis mindestens in 
Klammer auch einmal der Begriff "Subunternehmen" aufge-
führt werden. 

 

Art. 30e Abs. 5 Bst. b b.  wenn sie Unregelmässigkeiten oder Verstösse fest-
stellt, durch die der biologische Status von Erzeug-

nissen beeinträchtigt wird durch die die Kennzeich-
nung von Erzeugnissen als biologische Produkte nicht 
mehrgerechtfertigt ist;  

Es ist der gleiche Wortlaut wie bei Art. 92 Abs. 4 der EU-
Verordnung Nr. 889/2008 sowie Art. 28 Abs. 2 Bst. c und 
Anhang 1.1. Ziffer 4 Bst. h der Bio-Verordnung und Anhang 
12 (Fussnote 1) der Verordnung des WBF über die biologi-
sche Landwirtschaf zu verwenden. Der Wortlaut entspre-
chend der EU ist offener formuliert. Auf diese Weise wird der 
Wortlaut in der Bio-Verordnung und in der EU zudem einheit-
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lich verwendet. 

Art. 33 Bst. a Analog der EU den Begriff "Standardkontrollverfahren" ver-
wenden und nicht den Ausdruck "Standardkontrollpro-
gramm". 

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 28 Abs. 2 Bst. a.  

Art. 33 Bst. c Ziffer 1 Den Bezug zu Art. 30 Abs. 1 überprüfen und wenn nötig 
anpassen (es ist wohl eher Art. 30a bis Abs. 1) 

Bei der jährlichen Risikobewertung wird ein Verweis auf Art. 
30 Abs. 1 gemacht. Dies ist nicht nachvollziehbar. Es han-
delt sich wohl eher um Art. 30a bis Abs. 1. 

 

 

Art. 33 Bst. c Ziffer 5 Den Bezug zu Art. 33a überprüfen und anpassen. Der Verweis auf Art. 33a (Informationssystem für biologi-
sches Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial) ist 
nicht logisch.  

 

 

Art. 34 Abs. 1 Der aktuelle Absatz ist ohne Änderung beizubehalten. Die 
vorgesehene Ergänzung ist wegzulassen. Wie bisher: 

1 Die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle voll-

ziehen Soweit Lebensmittel betroffen sind, vollziehen die 
Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle diese Verord-
nung gemäss der Lebensmittelgesetzgebung.  

Neu steht betreffend Vollzug durch die Organe der kantona-
len Lebensmittelkontrolle: 
"Soweit Lebensmittel betroffen sind, vollziehen die Organe 
der kantonalen Lebensmittelkontrolle diese Verordnung ge-
mäss der Lebensmittelgesetzgebung." 

Die bisherige offene Formulierung sollte beibehalten werden. 
Gemäss der Lebensmittelgesetzgebung wird auch die land-
wirtschaftliche Produktion erfasst, soweit sie der Herstellung 
von Lebensmitteln dient. 

In diesem Zusammenhang muss es hinsichtlich des Ge-
sundheitsschutzes und auch des Täuschungsschutzes (be-
züglich Bio) nach wie vor möglich sein, verschiedene Aspek-
te der landwirtschaftlichen Produktion zu überprüfen (wie 
Behandlungsjournale bei Kühen, eingesetzte Dünge- oder 
Pflanzenbehandlungsmittel beim Pflanzenbau). Durch die 
neue Formulierung, die sich ausschliesslich auf Lebensmittel 
(Endprodukt) bezieht, wird eine solche Kontrolle in Frage 
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gestellt. 

Gerade unter dem Täuschungsaspekt bei Bio muss nicht nur 
das fertige Lebensmittel, sondern die gesamte Produktions-
kette ("from farm to fork") bei der Kontrolle einbezogen wer-
den können. 

Art. 34 Abs. 2 Ergänzung: 

2 Die kantonalen Veterinärdienste kontrollieren die Einhal-
tung der Bestimmungen dieser Verordnung im Bereich der 

Tierhaltung und Schlachtung in Schlachtanlagen im 
Rahmen der veterinärrechtlichen Kontrollen." 

Es muss möglich sein, dass die kantonalen Veterinärdienste 
im Rahmen der veterinärrechtlichen Kontrollen nicht nur die 
Schlachtanlagen, sondern beispielsweise auch den Arznei-
mitteleinsatz bei Tieren etc. hinsichtlich der Bio-Anforderun-
gen überprüfen können. 

 

Anhang 1.1 Ziffer 4 Der aktuelle Abschnitt unter Ziffer 4 sollte im Anhang 1.1. 
nach wie vor berücksichtigt werden: 

4. Die Aufstellung nach Absatz 1 wird von der Zertifizie-

rungsstelle überprüft. Die ZS hält in einem Bericht et-

waige Mängel und Abweichungen von den Vorschriften 

zur biologischen Produktion fest. Das Unternehmen 

zeichnet den Bericht gegen und trifft alle Massnahmen, 

die notwendig sind für die Behebung der Mängel und 

die Konformität mit den Vorschriften.  

Der aktuelle Abschnitt unter Ziffer 4 wird ersatzlos gestri-
chen. Dieser sollte nach wie vor aufgeführt werden entspre-
chend Art. 63 Abs. 2 der aktuellen EU-Verordnung Nr. 
889/2008 (siehe Abschnitt direkt vor Abs. 3). Nicht alle An-
gaben, welche unter der aktuellen Ziffer 4 erfasst sind, wer-
den unter Art. 30c der Bio-Verordnung abgedeckt. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4e Die Regelungen zur Übermittlung der jährlichen Daten 
durch die Zertifizierungsstellen (ZS) sind zur besseren In-
terpretation übersichtlicher und klarer aufzuführen. Es gibt 
dazu verschiedene Möglichkeiten: 

Variante 1: 
Vorgesehenen Art. 4e sowie den neuen Anhang 12 strei-
chen und in die "Weisung an die Zertifizierungsstellen zur 
Meldepflicht" integrieren. Aufgrund des bestehenden Art. 
30d Abs. 2 (letzter Satz) ist dies möglich. 

Variante 2: 
Sämtliche Regelungen zum Jahresbericht, welche in der 
bestehenden "Weisung an die Zertifizierungsstellen zur 
Meldepflicht" unter Teil 1 festgehalten werden, werden neu 
unter Art. 4e sowie Anhang 12 und wenn nötig in einem 
weiteren Anhang aufgenommen. 

Bleibt Art. 4e bestehen, so ist auf jeden Fall eine Präzisie-
rung nötig. Zu einigen Unklarheiten wird unter Art. 4e Abs. 
1 und Art. 4e Abs. 2 Stellung genommen (nicht abschlies-
send).  

Die Regelungen zur Übermittlung der jährlichen Daten durch 
die ZS sind unübersichtlich. Ein Teil ist in der Bio-
Verordnung geregelt (in einigen Aspekten schon recht detail-
liert). Ein Teil ist bereits in der bestehenden Weisung "Wei-
sung an die Zertifizierungsstellen zur Meldepflicht" geregelt, 
und neu sollen auch hier Details festgehalten werden. Es 
entsteht mit dem vorgesehenen Inhalt von Art. 4e ein Wirr-
warr. Die Angaben sind zu ungenau. 

In Art. 30d Abs.2 der Bio-Verordnung steht im letzten Satz, 
dass das Bundesamt betreffend der Übermittlung von Daten 
Weisungen erlassen kann. In diesem Sinne können die An-
gaben unter Art. 4e inklusive Anhang 12 eigentlich in die 
"Weisung an die Zertifizierungsstellen zur Meldepflicht" inte-
griert werden. Auf diese Weise kann auf Art. 4e und Anhang 
12 in dieser Verordnung verzichtet werden. 

Aus Gründen der Transparenz sollte vermieden werden, 
dass detaillierte Regelungen zum Jahresbericht durch die ZS 
an drei verschiedenen Orten geregelt werden. Mit den Vari-
anten 1 oder 2 unter den Anträgen kann die Übersichtlichkeit 
erhöht werden.  

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 30d der Bio-
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Verordnung. 

Art. 4e Abs. 1 Kommt Variante 1 beim Antrag unter Art. 4e nicht zur An-
wendung: 

Entweder Abs. 1 streichen, weil die Abgabefrist bereits in 
der Bio-Verordnung erfasst wird. 

Wird Abs. 1 nicht gestrichen, so ist Abs. 1 zu präzisieren. 
Es sind auch die Organe der kantonalen Lebensmittelkon-
trolle zu erwähnen. 
 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb sowohl in Art. 30d Abs. 
2 der Bio-Verordnung als auch hier etwas zu Abgabefristen 
steht (jeweils 31. Januar). Angaben zu Abgabefristen sollten 
nur in einer Verordnung aufgeführt werden. 

Es geht zudem nicht hervor, dass die ZS ebenfalls Daten an 
die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrollen zu über-
mitteln haben. 

Die jährliche Übermittlung von Daten von den ZS an die 
kantonalen Lebensmittelkontrollen erfolgt in der Regel nicht 
automatisch (von Ausnahmen abgesehen). Wird Art. 4e neu 
eingeführt, so sind unbedingt auch die Organe der kantona-
len Lebensmittelkontrollen zu erfassen. 

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 30d der Bio-
Verordnung. 

 

Art. 4e Abs. 2 Kommt Variante 1 beim Antrag unter Art. 4e nicht zur An-
wendung: 

Präzisierungsvorschlag: 
2 Für die Übermittlung des jährlichen Berichts Daten nach 
Art. 30d der Bio-Verordnung müssen die Zertifizierungsstel-
len die Vorlagen nach Anhang 12 dieser Verordnung ver-
wenden. Das zuständige Organ der kantonalen Le-

bensmittelkontrolle kann bei der Zertifizierungsstelle 

den jährlichen Bericht zu den Unternehmen aus ihrem 

Kanton anfordern. 

Siehe auch Ergänzungsantrag unter Art. 30d der Bio-
Verordnung. Wird Art. 30d Abs. 2 zu Art. 30e verschoben, 

Der Begriff "Daten" ist sehr allgemein. Er umfasst alles, was 
nach Art. 30d Abs. 2 der Bio-Verordnung aufgeführt wird. Im 
Anhang 12 wird aber nicht alles erfasst, was unter Art. 30d 
Abs. 2 steht. Ist mit dem Begriff "Daten" der Jahresbericht 
ans BLW gemeint? 

Es sollte auch möglich sein, dass die Organe der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle Teile des Jahresberichts (Daten von 
Unternehmen aus dem entsprechenden Kanton) bei Bedarf 
anfordern können. Dies sollte explizit stehen. 
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ist der Verweis entsprechend anzupassen. 

Siehe auch Variante 2 unter Antrag bei Art. 4e. Kommt 
diese Variante zur Anwendung sind weitere Anpassungen 
unter Abs. 2 nötig. 

Art. 9 Bst. b Zum besseren Verständnis die konkreten Beispiele beibe-
halten. 

Im Vergleich zur aktuellen Fassung sind die vorgeschlage-
nen Angaben zum Standort der Bienenstöcke unpräziser. 
Die konkreten Beispiele wurden weggestrichen. Die Interpre-
tation wird dadurch erschwert. 

 

Anhang 1 Betrifft die französische Fassung: 

2. Präparate gegen Pilzkrankheiten 
"d'oxychlorure de cuivre" 

 
Einheitliche, klarere Angaben wie: 

2. Präparate gegen Pilzkrankheiten 
"Calicumhydroxid: Nur bei Obstbäumen… zur Bekämpfung 

der Nectria galligena" 

3. Präparate gegen tierische Schädlinge 
"Pyrethroide (nur Deltamethrin oder Lambda-Cyhalothrin): 
Nur in Fallen mit Lockmitteln bei Befall mit Bactrocera oleae 
und Ceraitis capitata Wied." 

5. Beistoffe 
"Hydrolysiertes Eiweiss, ausser Gelatine: Lockmittel…" 

Betrifft die französische Fassung: 

Bei der EU-Verordnung Nr. 354/2014 steht bei den Kupfer-
präparaten auf französisch unter anderem "d'oxychlorure de 
cuivre" und nicht "oxychloride de cuivre". 

Lateinische Namen sollten im Anhang einheitlich in kursiver 
Schrift angegeben werden. 

Zum besseren Verständnis sollten nach den Substanzen 
jeweils Doppelpunkte geschrieben werden, wenn nachfol-
gend noch Einschränkungen aufgeführt werden. 

Bei den neu hinzugefügten Pyrethroiden unter Ziffer 3 sollte 
klarer hervorgehen, dass diese nur in Fallen eingesetzt wer-
den dürfen. Durch den Strichpunkt nach dem Begriff "Lock-
mittel" kann man fälschlicherweise den Eindruck erhalten, 
dass die chemisch-synthetischen Pyrethroide generell gegen 
Bactrocera oleae und Ceraitis capitata Wied eingesetzt wer-
den dürfen (und nicht nur in Fallen). In der EU-Verordnung 
Nr. 354/2014 (Anhang II) entsteht dieses Missverständnis 
aufgrund des einleitenden Titels nicht. 
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Anhang 1 Ziffer 5 Klarere Angabe, ob Piperonylbutoxid zur Effizienzsteige-
rung erlaubt ist oder nicht. 

Wenn Piperonylbutoxid als Synergist erlaubt sein soll: 
Aufführen von Piperonylbutoxid unter Hilfsmittel zur Effi-
zienzsteigerung. 
Aufführen, dass als chemisch-synthetischer Hilfsstoff nur 
Piperonylbutoxid erlaubt ist. 

Wenn Piperonylbutoxid und andere chemisch-synthetische 
Stoffe als Synergist nicht erlaubt sein sollen: 
Abgeschlossene Liste von zulässigen Hilfsmitteln zur Effi-
zienzsteigerung (keine Verwendung des Wortlautes "z.B."). 
Oder explizite Angabe, dass chemisch-synthetische Hilfs-
stoffe zur Effizienzsteigerung nicht erlaubt sind. 

Beistoffe: Piperonylbutoxid 

Aufgrund der Angaben unter Ziffer 5 ist nicht klar, ob Pipe-
ronylbutoxid zur Effizienzssteigerung in der biologischen 
Landwirtschaft erlaubt ist oder nicht. 

Gemäss den Angaben unter Ziffer 5 sind Hilfsmittel zur Effi-
zienzsteigerung wie zum Beispiel Kiefernharzöle und Paraf-
finöle erlaubt. Die Liste ist offen formuliert. Somit müsste 
auch Piperonylbutoxid darunter fallen. Ist dies wirklich die 
Absicht des Gesetzgebers? Ist Piperonylbutoxid in der 
Schweiz in der biologischen Landwirtschaft zugelassen? 

Bei Piperonylbutoxid handelt es sich um einen chemisch-
synthetischen Stoff. Nach den Grundsätzen der biologischen 
Landwirtschaft sollten bei der Produktion keine chemisch-
synthetischen Hilfsstoffe eingesetzt werden (Art. 3 lit. b Bio-
Verordnung). Unter diesem Gesichtspunkt könnte gefolgert 
werden, dass Piperonylbutoxid nicht zulässig ist. 

Sollte Piperonylbutoxid in der biologischen Landwirtschaft 
als Synergist in Pflanzenschutzmitteln erlaubt sein, so ist 
zum besseren Verständnis und Vermeiden von Interpretati-
onsschwierigkeiten Piperonylbutoxid unter Ziffer 5 "Beistoffe" 
explizit aufzuführen. 

Sind Piperonylbutoxid und andere chemisch-synthetischen 
Stoffe als Hilfsmittel zur Effizienzsteigerung in der biologi-
schen Landwirtschaft nicht zulässig, so ist Ziffer 5 klarer zu 
formulieren. Die Interpretation wird klarer, indem beispiels-
weise eine abgeschlossene Liste von zulässigen Hilfsmitteln 
aufgeführt wird oder indem steht, dass chemisch-synthe-
tische Hilfsstoffe zur Effizienzsteigerung nicht erlaubt sind. 
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Anhang 3b Teil A Ziffer 1 Behandlung Nr. 7 

Stoffbezeichnung zum besseren Verständnis präzisieren: 
"- Kaliumdisulfit (Kaliummetabisulfit) 

 

Anwendungsbedingungen präzisieren wie: 

a.  Die Höchstmengen an Gesamtschwefeldioxid darf… 

b.  Der Höchstmengen an Gesamtschwefeldioxid darf… 

c.  Bei allen anderen Weinen… um reduzierte Höchst-
menge an Gesamtschwefeldioxid…" 

Stoffbezeichnung: 
Weil es sich bei Kaliumdisulfit um die gleiche Substanz wie 
Kaliummetabisulfit handelt, sollte zum besseren Verständnis 
nicht "Kaliumdisulfit oder Kaliummetabisulfit" stehen, son-
dern "Kaliumdisulfit (Kaliummetabisulfit)". 

Anwendungsbedingungen: 
Damit klarer wird, dass es sich bei Schwefeldioxid um die 
Summe aus E 220 und E 224 handelt (berechnet als SO2, 
also aus allen Quellen) sollte mindestens Gesamtschwefel-
dioxid stehen und nicht nur Schwefeldioxid (analog Anhang 
2 der Verordnung des EDI über alkoholische Getränke). 

 

Anhang 12 Anhang weglassen, falls sämtliche Details zum Jahresbe-
richt (inklusive Vorlagen) bei der "Weisung an die ZS zur 
Meldepflicht" erfasst werden. 

Wird Anhang 12 nicht gestrichen, so ist eine Präzisierung 
nötig: 

Präziserer Titel in Anlehnung an die EU. Beispielsweise: 
"Vorlagen für den jährlichen Bericht der Zertifizierungsstel-
len über die Kontrollen im Sektor der biologischen Produk-
tion" 

 
Tabellendarstellung analog der EU: 
Nicht nur Tabellenkopf aufführen, sondern vollständige 
Tabelle inklusive Zeile "insgesamt" 
 
 

Siehe Bemerkungen unter Art. 4e. 

 

 

Titel 
Der Titel ist zu wenig aussagekräftig. Der Titel sollte in An-
lehnung an Anhang XIIIc der EU-Verordnung Nr. 889/2008 
konkretisiert werden. 

Tabellendarstellung: 
Es sollte nicht nur der Tabellenkopf dargestellt werden. Zur 
Erhöhung der Verständlichkeit sollte jeweils die ganze Tabel-
le aufgeführt werden analog Anhang XIIIc der EU-
Verordnung. 

Tabelle zu den analysierten Proben 
Auf der Seite 110 und 111 wird die Tabelle zu den analysier-

 



WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)  
 

26/29 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Tabelle zu den analysierten Proben 
Eine der beiden Tabellen ist zu streichen. 

 

Abschnitt 2. Informationen zu Überwachung und Überprü-
fung (Audits) 
Bei Spalte 4 anstelle des Begriffes "Unternehmensakte" 
den Ausdruck "Unternehmensdossier" übernehmen. 
 
Bei Spalte 5 und 6 die gleichen Spaltenüberschriften wie 
bei der EU-Verordnung übernehmen. 
Spalte 5: "Anzahl Review-Audits" 
Spalte 6: "Anzahl Witness-Audits" 
 
 
Bei den Fussnoten 4 und 5 sollte der Begriff "zuständige 
Behörde" durch "BLW" ersetzt werden. 

ten Proben zweimal aufgeführt. Dies ist nicht nachvollzieh-
bar. 

Abschnitt 2. Informationen zu Überwachung und Überprü-
fung (Audits) 
Bei Spalte 4 steht der Begriff "Unternehmensakte" anstelle 
des Ausdrucks "Unternehmensdossier" gemäss der neuen 
Definition unter Art. 4 Bst. f der Bio-Verordnung. 
Die Spaltenüberschriften der Spalte 5 und 6 unterscheiden 
sich gegenüber Anhang XIIIc der EU-Verordnung Nr. 
889/2008. Dies ist nicht nachvollziehbar. Zudem stehen im 
vorgesehenen Anhang 12 auch bei den Fussnoten 4 und 5 
"Review-Audit" und "Witness-Audit". 
 
Bei den Fussnoten 4 und 5 sollte der Begriff "zuständige 
Behörde" zum besseren Verständnis durch "BLW" ersetzt 
werden. Gemäss Art. 32 und 33 der Bio-Verordnung beauf-
sichtigt das BLW die Zertifizierungsstellen und führt eine 
Inspektion durch. 
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Die geplanten Kürzungen des Direktzahlungskredits sind für unsere Landwirtschaft sehr schmerzhaft und nur schwer verständlich. Um die Vorgaben der 
Schuldenbremse einzuhalten, werden die Direktzahlungen im kommenden Jahr um insgesamt 50 Millionen Franken oder 1,9 Prozent gekürzt. 

Zusätzlich hat nun der Bundesrat beschlossen, dass die die finanziellen Ausfälle aufgrund der teilweisen Wiedereinführung der Inlandleistung bei der Ver-
teilung der Fleischkontingente im Agrarbudget durch Kürzungen kompensiert werden müssen. Bei den Krediten zugunsten der Viehwirtschaft im Zahlungs-
rahmen Produktion und Absatz sollen 3 Millionen Franken eingespart werden. Beim Direktzahlungskredit (Versorgungssicherheitsbeiträge auf Dauergrün-
land) sollen die Einsparungen weitere 34 Millionen Franken betragen. Wenn eine solche Kürzung schon zwingend erfolgen muss, wäre es nach unserer 
Meinung eher angebracht, diese bei den Übergangsbeiträgen vorzunehmen. 

In Anbetracht der realisierten Einnahmen des Bundes aus den Versteigerungen ist indessen diese drastische Kürzung des Agrarkredits nicht nachvollzieh-
bar. Zudem ist nach unserer Ansicht eine Verknüpfung zwischen Versteigerungserlösen und Agrarbudget nicht zulässig. Der Bundesrat hat bisher von einer 
solchen  Zweckbindung auf Stufe des Gesetzes mit folgender Begründung abgesehen: Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812: „Auf eine Zweckbindung wird 
bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitlinien des Bundes steht.“ Im Weiteren kann angefügt werden, dass die Einnah-
men aus den Versteigerungen in nächster Zeit tendenziell steigen werden, da aufgrund der tiefen Rindviehbestände die Importmengen zunehmen werden. 
Es ist daher unverständlich, weshalb der Bund den Kredit der Landwirtschaft um weitere 34 Millionen Franken kürzen möchte, während gleichzeitig seine 
Einnahmen aus den Versteigerungen erhöht werden. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung (910.13)  

Allgemeine Bemerkungen 
 
Es wäre bedenklich und ein falsches Signal, wenn gravierende Tierschutzmängel – wie stark abgemagerte, vernachlässigte Kühe – keinerlei Auswirkungen 
mehr auf die Tierwohlbeiträge hätten. Die Kürzungsansätze in die DZV zu integrieren, ist indessen sinnvoll und wird von uns begrüsst. Im Vergleich zu den 
bisherigen Kürzungsrichtlinien der LDK erfolgen teilweise einschneidende Änderungen, namentlich im Bereich der Tierwohlprogramme, die es zu korrigieren 
gilt.  

Die besondere Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit war in der Aargauer Vollzugspraxis bisher ein wichtiges Element. In der alten Kürzungsrichtlinie 
war dieser Grundsatz fest verankert – in der neuen Fassung jedoch nicht mehr. Diesbezüglich wäre eine Ergänzung notwendig. 

Zu Anhang 8 der DZV ist allgemein festzuhalten: Die Kürzungsrichtlinien sind sehr umfangreich gestaltet (37 statt 16 Seiten). Zum einen ist dies in Anleh-
nung an die Acontrol-Kontrollpunkte nachvollziehbar, zum anderen wurde das Potenzial von Harmonisierung und Grundsatzregelungen noch nicht optimal 
genutzt. Im Dokument ist die Zuständigkeit je BLW-Fachbereich deutlich erkennbar (verschiedene Systemansätze). Fachliche Fragen dürften in den Erläute-
rungen und Weisungen noch geklärt werden. Abweichende Formulierungen zu den Vorgaben der Verordnung und zu Acontrol schaffen jedoch bleibende 
Vollzugsdifferenzen. Zu beachten ist insbesondere, dass 

 die Angleichung an Acontrol noch nicht in allen Bereichen gut ist; 
 der Umgang mit Wiederholungsfällen mindestens an 10 Stellen im Dokument definiert ist, und das oft mit minimalen Unterschieden; 
 der Umgang mit Dokumenten noch nicht einheitlich geregelt ist; zwar gibt es definierte Dokumente (1.4), die direkt gekürzt werden, bei vielen anderen 

Positionen unterscheiden sich aber die Auswirkungen; 
 
Die Übersichtlichkeit der BTS/RAUS-Abzüge ist im Vergleich zur bisherigen Kürzungsrichtlinie nicht optimal. Bisher bestehende Differenzen zwischen Direkt-
zahlungsverordnung und Kürzungsrichtlinie wurden beseitigt (z.B. Laufhofskizzen), was zu begrüssen ist. Seit langem bestehen zudem Unterschiede zwi-
schen der Direktzahlungskürzungsrichtlinie und dem "Sanktionsreglement Biologische Landwirtschaft". Die BIO-Kontrollorganisationen stützen sich perma-
nent auf dieses Sanktionsreglement ab. Es wäre daher sinnvoll, die häufig auf die BIO-Betriebe spezialisierten Kürzungsansätze zu integrieren.  

Biodiversität: Betreffend die landwirtschaftlich unproduktiven Strukturen auf den BFF soll eine Einheitlichkeit angestrebt werden. In Art. 35 Abs. 2 ist ein 
max. Strukturanteil von 20% bereits möglich. Neu wird dieser Schwellenwert auch bei den BFF entlang von Fliessgewässern Art. 35 Abs. 2bis angewendet. 
Da im Rahmen von Vernetzungsprojekten die Förderung des Strukturreichtums auch auf andere BFF-Typen eine wichtige Fördermassnahme für viele Ziel- 
und Leitarten darstellt, ist der Schwellenwert generell auf 20% festzulegen.  

Antrag: In Biodiversitätsförderflächen sollen bis maximal 20% Strukturen vorhanden sein dürfen, ohne dass ein Abzug der LN erfolgt.  
Begründung: Auf BFF haben sowohl die landwirtschaftliche Produktion als auch die Biodiversität ihre Bedeutung. Dies wird auch zum Ausdruck gebracht mit 
Art. 50 Abs. 2 der DZV, wonach BFF einen reduzierten Basisbeitrag Versorgungssicherheit erhalten. Entsprechend müssen auf diesen Flächen auch bio-
diversitätsspezifische Förderungsmassnahmen möglich sein, auch wenn diese die Produktion in einem gewissen Ausmass beeinträchtigen. 
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Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

Art. 14 
Abs. 4 

Aus ökologischer Sicht und zur Unterstützung der Bienenhaltung 
wird die Einführung einjähriger Blühstreifen grundsätzlich be-
grüsst, jedoch mit folgender Ergänzung: Mit dem neuen Element 
"Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge" soll max. ¼ 
der erforderlichen BFF begrenzt werden. 

Mit rund 100 Tagen Standdauer bietet dieser BFF-Typ nur für kurze Zeit 
Nahrung und Lebensraum für die Fauna. Viele Tierarten sind aber auf lang-
fristige BFF-Typen angewiesen. Deshalb muss gewährleistet werden, dass 
der Blühstreifen keine zu grosse Konkurrenz für die langfristigen BFF dar-
stellt. 

 

Art. 35  
Abs. 2bis 

 Es ist zu begrüssen, dass auf die Einführung eines weiteren Typs "mosaik-
artiger Lebensraum entlang von Fliessgewässern" verzichtet wird. Damit 
entsteht weniger administrativer Aufwand und Kontrollaufwand. Die vorge-
schlagene Lösung ermöglicht trotzdem eine problemlose Anerkennung von 
Flächen entlang von Fliessgewässern als LN. 

 

Art. 41  
Abs. 3bis 
und 3ter 

 Wir begrüssen es, dass der Normalbesatz von Sömmerungsbetrieben mit 
Tieren der Kategorie "andere Kühe" angepasst wird. 

 

 

Art. 55 Gegenüber den in den Pilotversuchen verwendeten Mischungen 
soll eine grössere Anzahl Blütenpflanzen und vor allem einhei-
mische Pflanzen verwendet werden. 

Eventualantrag: Falls der Beitrag für Blühstreifen für Bestäuber 
und andere Nützlinge nicht reduziert wird (Anhang 7, Ziff. 3.1.1, 
Ziff. 16), soll der neue BFF-Typ nur anrechenbar (Art. 14 Abs. 
2), nicht aber beitragsberechtigt sein. 

 

 

Es ist sicherzustellen, dass die Attraktivität gegenüber den Bunt- und Rota-
tionsbrachen, welche betreffend Förderung der Fauna zu bevorzugen sind, 
nicht zu gross wird. 

 

Art. 98 
Abs. 2 

Eine Ergänzung der Erläuterungen zu dieser Norm wie folgt ist 
zweckmässig: "Bei Sömmerungs-, Gemeinschaftsweide- und 
Gesamtjahresbetrieben können die Kantone vereinbaren, dass 
das Gesuch beim Standortkanton des Betriebes einzureichen 
ist." 

 

Die Umsetzung der Landschaftsqualitäts- und der Vernetzungsprogramme 
verlangen eine sinnvolle und praktische Vollzugslösung. Oft befinden sich 
auch die Trägerschaften im Standortkanton. 
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Anhang 7, 
Ziffern 
2.1.1, 2.1.2 
und 2.3.1 

Wir lehnen die vorgeschlagenen Anpassungen des Versor-
gungssicherheitsbeitrages entschieden ab. 

 

Der Bundesrat hat im Oktober 2013 die neuen Ansätze beschlossen. Es ist 
unsinnig und viel zu kurzfristig bereits jetzt die Beiträge zu senken (Grün-
land) resp. zu erhöhen (offene Ackerfläche und Dauerkulturen). Damit geht 
jede Planungssicherheit für die Betriebe verloren. Hinzu kommt, dass aus-
gerechnet bei den "produktionsbezogenen" Versorgungssicherheitsbeiträ-
gen gespart würde. 

 

Anhang 7 
Ziffer 3.1.1 
Ziffer 16
  

Der Beitrag ist zu reduzieren. Es ist sicherzustellen, dass die Attraktivität gegenüber den Bunt- und Rota-
tionsbrachen, welche betreffend Förderung der Fauna klar zu bevorzugen 
sind, nicht zu gross wird. 

 

 

Anhang 8
  

Kürzungen sind entsprechend der QSI und QSII auch für die 
Vernetzung zu definieren. 

Wenn Massnahmen nicht umgesetzt worden sind (z.B. Anlage 
eines Asthaufens), muss eine Rückforderung des gesamten bis 
dahin ausbezahlten Vernetzungsbeitrags möglich sein. 

Wir begrüssen  

- die Integration der Kürzungsbestimmungen in die DZV 

- die Harmonisierung Acontrol 

- die neuen Beitragsprogramme 
- und die mehrheitliche Fortführung bestehender Regelungen. 

 

Anhang 8 
1. Allge-
meines 

Einfügen des bisherigen Grundsatzes der Verhältnismässigkeit 
aus der LDK-Kürzungsrichtlinie: "Die Verhältnismässigkeit ist zu 
wahren. Die verfügte Kürzung soll:  

 so hoch angesetzt sein, dass die Betriebsleitung es 
vorzieht, denselben Fehler nicht zweimal zu begehen,  

 den ökologischen oder tierpflegerischen Mangel oder 
Schaden widerspiegeln,  

 im Verhältnis zu den gesamten ökologischen oder tier-
pflegerischen Leistungen des Betriebes und den ent-
sprechenden Direktzahlungen stehen. 
 

  

Anhang 8 
Ziffer 1.1 

Die Kürzung im Wiederholungsfall ist für die ganze Richtlinie 
einheitlich unter Punkt "1 Allgemeines" zu regeln: 
1. Wiederholung = Verdoppelung 
2. Wiederholung = Vervierfachung 

Die Kürzungen im Wiederholungsfall sind vielfach unter einzelnen Kontroll-
punkten festgelegt. Das grundsätzliche "Muster" ist einleitend festzulegen. 
Unter den einzelnen Kontrollpunkten sind lediglich Abweichungen und Spe-
zialfälle, beispielsweise, wenn die Erstkürzung 0 Punkte beträgt, zu definie-
ren. 
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3. Wiederholung = 100%-Kürzung der betroffenen Beiträge. 

Unter einzelnen Kontrollpunkten festgelegte Mindestkürzungen 
verdoppeln und vervierfachen sich ebenfalls.  

Anhang 8 
Ziffer 1.2 

Streichung des Satzes "Eine Kürzung von über 100% bedeutet, 
dass keine entsprechenden Beiträge für das Beitragsjahr ausge-
richtet werden und zusätzlich eine weitere Kürzung im Verhältnis 
zu diesen Beiträgen erfolgt." 
 
Antrag für neue Formulierung: 
"Beiträge werden mit einer Pauschale oder mit einem Prozent-
ansatz gekürzt. Diese Ansätze können höher sein als der Bei-
tragsanspruch und werden in diesem Falle, wo vorgesehen, mit 
anderen Beiträgen verrechnet. Die maximale Kürzung beträgt 
jedoch höchstens die gesamten Beiträge des Beitragsjahres." 

Die aktuelle Formulierung schliesst nicht aus, dass bei Mängeln von 120 
Punkten (z.B. BTS / RAUS) keine Verrechnung stattfinden darf.  

 

Anhang 8 
Ziffer 1.3 

Ersatzlose Streichung dieses Abschnitts (siehe auch Antrag zu 
Ziffer 1.6) 

Sachbearbeiter telefonieren täglich mit Betrieben zwecks Klärung und Ver-
vollständigung von Gesuchen und Angaben.  Dies dient primär der Quali-
tätssicherung und Konsolidierung von Angaben. Mit diesem Kapitel würde 
jedoch jedes abgehende Telefonat faktisch eine Kürzung nach sich ziehen.  

 

Anhang 8, 
Ziffer 1.4 

Eine Nachreichung der Ackerschlagkartei und des Fruchtfolge-
plans sollte auch nicht möglich sein. 

Der Fruchtfolgeplan muss rückwirkend für mehrere Jahre geführt werden 
und wird dementsprechend auch kontrolliert. Daher muss dieser direkt vor-
handen sein und sollte nicht nachgereicht werden können. Neben dem 
Feldkalender und den Kulturblättern sollte im Sinne der Vollständigkeit auch 
die Ackerschlagkartei mit erwähnt werden. 

Nachreichefristen sollen für gewisse Dokumente ohne Kürzungen möglich 
sein, aber allenfalls mit Verrechnung des Mehraufwands. Keine Frist soll 
gelten für: Auslauf- und Wiesenjournal, Kulturblätter, Ackerschlagkartei, 
Fruchtfolgeplan und REB-Aufzeichnungen. 
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Anhang 8 
Ziffer 1.5 

Ergänzung: Werden Fristen nach Ziffer 1.4 gesetzt, sind Kür-
zungen erst nach ungenutzt verstrichener Frist anzuwenden. 
(Siehe auch Antrag zu 2.1.5) 

Es fehlt die Präzisierung, dass Fristen eine aufschiebende Wirkung auf 
mögliche Kürzungen haben.  Wenn Kürzungen sowieso angewandt würden, 
könnte der Betrieb auf eine Nachreichung von Dokumenten verzichten, da 
er daraus keinen Nutzen mehr ziehen würde (fehlender Anreiz). Der zusätz-
liche Aufwand kann ja unter 1.4 verursachergerecht verrechnet werden. 

 

Anhang 8, 
Ziffer 1.8 

Einfügen: Verhältnismässigkeit gemäss Kürzungsrichtlinie von 
27. Januar 2005 

Der Kanton sollte wie bisher die Möglichkeit zur Überprüfung der Verhält-
nismässigkeit haben und in einem begründeten Einzelfall von den nachste-
henden Regelungen abweichen können.  

 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.1.2 
Bst. a 

Umgang mit Wiederholungsfall unter Ziffer  1.1  regeln. Hier nur:
Verspätete Anmeldung  = 200 Fr.  

Den zweiten und dritten Wiederholungsfall gleich zu behandeln, ist eine 
neue Idee und passt nicht ins System. Wiederholungsfälle sind ziemlich 
selten und sollen deshalb zusammengefasst und einheitlich unter Ziffer 1.1 
abgehandelt werden.  

 

Anhang 8 
Ziffer 2.1.3 
Bst. a 

Umgang mit Wiederholungsfall unter Ziffer  1.1  regeln. Hier nur:
Verspätete Gesucheinreichung  = 200 Fr. 

Den zweiten und dritten Wiederholungsfall gleich zu behandeln, ist eine 
neue Idee und passt nicht ins System. Wiederholungsfälle sollen zusam-
mengefasst und einheitlich unter Ziffer 1.1 abgehandelt werden 

 

Anhang 8 
Bst. 2.1.7  
Bst. a 

Korrekturmöglichkeit auch bei zu tiefen Angaben hinzufügen. Zu tiefe Angaben (z.B. Maisfläche zu tief angegeben) können Auswirkun-
gen auf andere Bereiche (GMF, Fruchtfolge, Nährstoffbilanz, TS-Erträge 
etc.) haben. Eine Angabe nicht zu korrigieren, wäre systemfremd. 

 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.1.7 
Bst. a  

Die Sanktion bei zu hohen Flächenangaben ist auf Fr. 50.- je zu 
viel deklarierter Are zu reduzieren. 

Die pauschale Sanktion von Fr. 1‘000.- kann in vielen Fällen zu unverhält-
nismässig hohen Sanktionen führen. Falls z.B. ein Landwirt 5 Aren zu viel 
deklariert, wären Fr. 1‘000.- als Sanktion viel zu hoch. 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.1.9 

Kürzungen erst ab 1 GVE.   Eine Kürzung für Tierhaltungen unter 1 GVE wäre rein vom Betrag her zu 
gering. 
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Anhang 8 
Ziffer 2.1.9 

Die Korrektur muss auf den tatsächlichen Bestand erfolgen. Falls Tiere, wie z.B. Pferde, nicht deklariert wurden, muss auf jeden Fall auch
die nachträgliche Deklaration erfolgen. 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.2.1 

Wiederholungsfall unter 1.1 regeln. Siehe auch 2.1.2. a. Verschiedene Regeln für die Anwendung des Wieder-
holungsfalls sind verglichen mit der Anzahl Fälle unverhältnismässig kom-
pliziert und aufwändig. 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.2.2 
Bst. a 

Definition "keine Beiträge auf betroffene Fläche" erläutern und 
Konsequenzen prüfen. 

Solche Flächen können bei der Berechnung von Kennzahlen (Futterbilanz, 
Fruchtfolgeanteile, BFF-Anteil, SAK etc.). trotzdem eine Rolle spielen, wenn 
diese in der Betriebsdeklaration bleiben. Eventuell wäre ein Verzicht auf 
eine Deklaration sinnvoller (dafür "Zufuhr von Futter" + HODUFLU). Art. 23 
verlangt ja nur die Deklaration von Flächen gemäss Bewirtschaftung zwi-
schen ÖLN-Betrieben. 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.2.2 
Bst. c 

Ziffer streichen und Bodenproben unter 2.2.3 a Dokumente ab-
handeln. 

Dies entspricht einer Verschärfung. Die Bodenproben-Analysen sind in der 
Regel ein Dokument "um ihrer selbst willen". Bislang meist keine Kürzung 
da innerhalb der Toleranzpunkte.  Eine direkte Kürzung ist deshalb ver-
gleichsweise hart, eine Handhabung wie 2.2.3 a eher angemessen. 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.2.2 
Bst. d 

Ziffer streichen und Spritzentest unter 2.2.3 a Dokumente ab-
handeln. 

Der Spritzentest war bisher ein Dokument mit Kürzung im Toleranzbereich 
(10 Punkte), der neue Vorschlag wäre eine deutliche Verschärfung und ein 
weiterer Alleingang eines spezifischen Dokuments. Eine Handhabung wie 
2.2.3 a wäre angemessen. 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.2.3 
Bst. b 

Ziffer streichen und Dokument unter 2.2.3 a abhandeln. Unklar, warum dieses Dokument speziell behandelt werden soll. Es gibt 
genügend andere Punkte (Unkontrollierbarkeit, Nachweis ausgeglichene 
Düngung fehlt etc.) die eine fehlende oder nicht nachgereichte Bilanz ent-
sprechend bis 110% kürzen lassen.  

 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.2.3 
Bst. d 

Ziffer streichen (*), evtl. unter "PSB Bio-Kürzung" ab Ziffer 2.8 
behandeln. Kürzung gleicher Ansatz wie ÖLN-Dokumente mit 50 
oder 200 Fr., nicht 100 Fr.  

Gemäss Ziff. 2.8.1 können für Mängel im Bio-Bereich maximal die Bio-
Beiträge gekürzt werden (die Stellungnahme zu diesem Punkt erfolgt unter 
2.8.1). Damit diese fehlende Aufzeichnung bei den Bio-Kürzungen nicht  
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(*) Kommentar: Dass dieser Punkt in diesem Dokument über-
haupt zur Kürzung beurteilt werden soll, wird angezweifelt. Für 
diese Kürzungsrichtlinie sind die Anforderungen an den PSB-
Beitrag Bio nach Art. 66 + 67 DZV (und damit die entsprechen-
den Artikel der Bio-V) zu prüfen. Die genannte Quelle "Anhang 1 
Ziff. 2.2 der Bio-V" ist keine solche Anforderung. Da beim Pflan-
zenschutz (Art. 11 Bio-V) nicht auf den Anhang verwiesen wird, 
ist dieser Punkt logischerweise kaum relevant für die PSB-Bio-
Beiträge nach DZV.  

ausgeklammert wird, soll sie wie allen Kürzungen mit Ursprung Bio-V im 
Kapitel 2.8 gekürzt werden. 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.2.4 
Bst. b 

Text ergänzen "bei vorliegendem rechtskräftigem Entscheid" Hinweis, dass Bewirtschaftungsverstösse auf NHG-Flächen nur gekürzt 
werden können, wenn ein rechtskräftiger Entscheid vorliegt (DZV Art. 105 
Abs. 2). 

 

Anhang 8  
Ziffer 2.2.5 
Bst. b, c 

Reduktion des max. Kürzungsbetrags von Fr. 6'000.00 auf max. 
Fr. 2'000.00. 

Mit dem max. Betrag von Fr. 6'000.00 ist die Verhältnismässigkeit nicht 
gewährleistet. Im Vergleich zu den Sanktionen bei den Tierschutzverstös-
sen erscheint der Betrag nicht verhältnismässig und ist deshalb nicht ge-
rechtfertigt. Der Betrag von Fr. 2'000.00 hätte eine genügende Wirkung auf 
die Fehlbaren. 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.2.6 
Bst. e 

Ziffer streichen und unter "PSB Bio-Kürzung" ab Ziffer 2.8 be-
handeln.  

Bio-Betriebe müssen keine fachlichen Anforderungen an dieses Kapitel 
erfüllen (DZV Art. 16 Abs. 4), sie können deshalb nur für Bio-Beiträge ge-
kürzt werden.  

 

Anhang 8 
Ziffer 2.3.1 

Der Abschnitt der Wiederholung ist zu streichen, da bereits unter 
1.1 abgehandelt.  

Keine eigenen Regelungen aufstellen. Grundsatz des Wiederholungsfalles  
unter 1.1. Allgemeines definieren. 

 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.3.1 

Aufzeichnungen im Auslaufjournal stimmen nachweislich nicht, 
Auslauf ist nicht glaubhaft, fehlende Tage können nicht nach-
vollzogen werden: 

Es gibt in der Tierschutzpraxis teilweise Fälle, in denen die Aufzeichnungen 
bewusst falsch sind und der Auslauf nicht glaubhaft ist. In solchen Fällen 
können die fehlenden Auslauftage nicht ermittelt werden, da schliesslich  
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Kürzungsansatz: 4 Punkte pro betroffene GVE bei absichtlich 
falschen Aufzeichnungen im Auslaufjournal und fehlendem Aus-
lauf (Aufzeichnungen können nicht stimmen) 

falsche Aufzeichnungen vorhanden sind. Die Ermittlung der genauen An-
zahl der fehlenden Tage ist in solchen Fällen nicht möglich. Daher sollte 
dieser Fall als eigene Rubrik aufgeführt werden. 

Anhang 8 
Ziffer 2.4.5 
Bst. c. 
Ziffer 2.4.6 
Bst. c. 
Ziffer 2.4.9 
Bst. c. 

Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine Kürzung – die 
Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend Indikator-
pflanzen ausbezahlt 

Kürzung Mähaufbereiter eingesetzt : 200% x QBII 

Heutige Praxis ist, dass der Bewirtschafter die Fläche zur Überprüfung der 
Qualität anmeldet und er diese Kontrolle auch bezahlt. Ausbezahlt werden 
schliesslich nur die Flächen, welche genügend Indikatorpflanzen aufwei-
sen.  
Die vorgesehene Kürzung bedeutet, dass der Bewirtschafter vorgängig 
eine Pflanzenaufnahme erstellen müsste, um die entsprechende Fläche 
anmelden zu können. Anschliessend muss die Vollzugsstelle die gleiche 
Fläche erneut kontrollieren für die Auszahlung der Beiträge.  Doppelter 
administrativer Aufwand und eine Flut von Einsprachen, wenn die Voll-
zugsstelle zu einem anderen Ergebnis kommt als die allfällige Vorprüfung 
durch eine private Fachstelle. Wenn der Bewirtschafter einen Mähaufberei-
ter einsetzt, ist dies ein willentlicher Akt und die Sanktion gerechtfertigt 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.4.7 
Bst. c. 
Ziffer 2.4.8 
Bst. c. 

Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine – die Beiträge 
werden nur für die Flächen mit genügend Indikatorpflanzen aus-
bezahlt 

Siehe Ziffer 2.4.5 Bst. c und Ziffer 2.4.6 Bst. c.  

Anhang 8 
Ziff. 2.4.10 
Bst. c. 

Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine – die Beiträge 
werden nur für die Flächen mit genügend Indikatorpflanzen aus-
bezahlt 

Mehr als 2 Schnitte pro Jahr….: 200% x QBII 

Siehe Ziffer 2.4.5 Bst. c und Ziffer 2.4.6 Bst. c. 

Wenn der Bewirtschafter den Krautsaum mehr als zweimal schneidet, ist 
dies ein willentlicher Akt und die Sanktion gerechtfertigt 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.6.1 

Der Abschnitt der Wiederholung ist zu streichen, da bereits unter 
1.1 abgehandelt. 

Keine eigenen Regelungen aufstellen. Grundsatz kann pauschal unter 1.1. 
Allgemeines festgehalten werden. 
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Anhang 8 
Ziffer 2.6.1 

Anpassung Text ,da Widerspruch. Es wird formuliert, dass mehrere Verstösse nicht kumuliert werden, son-
dern nur der Mangel mit der höchsten absoluten Kürzung angewendet 
wird. In der Tabelle steht dann aber:  "Jeder Mangel 120% der Beiträge". 
Vermutlich könnte "Jeder Mangel" weggelassen werden.  

 

 

Anhang 8, 
Ziffer 2.6.1 

Kürzung mindestens so hoch wie der betroffene Beitrag = 200% Die Überprüfung ist sehr schwierig, es darf sich nicht lohnen darauf zu spe-
kulieren, dass es niemand merkt. Der Landwirt muss sehen, dass es sich 
lohnt, ehrliche Angaben zu machen, bzw. ein Programm abzumelden wenn 
er es nicht erfüllt (Stärkung der Eigenverantwortung). 

 

Anhang 8, 
Ziffer 2.7.1 

Erfüllt die Jahresration die Anforderungen gemäss Art. 71 Abs. 1 
wegen fehlerhaften Angaben nicht, muss die Kürzung mindes-
tens der Beitragshöhe entsprechen = 200%. 

Der Landwirt kennt die Verhältnisse auf seinem Betrieb genau und bezeugt 
mit seiner Unterschrift die wahrheitsgetreuen Angaben in der Futterbilanz 
(Stärkung der Eigenverantwortung). 

 

Anhang 8 
2.7.1 

Der Abschnitt der Wiederholung ist zu streichen, da bereits unter 
1.1 abgehandelt. 

Keine eigenen Regelungen aufstellen. Grundsatz kann pauschal unter 1.1. 
Allgemeines festgehalten werden. 

 

Anhang 8 
2.7.1 

Anpassung Text, da Widerspruch. Es wird formuliert, dass mehrere Verstösse nicht kumuliert werden, son-
dern nur der Mangel mit der höchsten absoluten Kürzung angewendet 
wird. In der Tabelle steht dann aber:  "Jeder Mangel 120% der Beiträge". 
Vermutlich könnte "Jeder Mangel" weggelassen werden. 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.7.1 

Aufgrund der neuen Erkenntnisse hat eine entsprechende Neu-
berechnung der Futterbilanz zu erfolgen.  

Die Kürzung darf erst erfolgen, wenn bei der neuberechneten Futterbilanz 
die Anforderungen nicht erfüllt sind. Dies analog zu Korrekturen und Nach-
reichemöglichkeiten bei der Suisse-Bilanz. 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.8 

Es ist zu erwähnen, dass für BIO-Betriebe auch die Bestimmun-
gen des ÖLN einzuhalten sind und auch in diesen Bereichen 
Kürzungen vorgenommen werden können (z.B. Nährstoffbilanz, 
Tierschutz, Aufzeichnungen, Tierdeklaration). In der bisherigen 
Kürzungsrichtlinie war dies mit erwähnt. 

Falls BIO-Betriebe die Grundanforderungen des ÖLN nicht einhalten, z.B. 
Überschreitung P-Limite, dann hat dies auch Auswirkungen auf die allge-
meinen Direktzahlungen. 
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Anhang 8 
Ziffer 2.8 

Es bestehen grosse Differenzen zwischen dem Sanktionsregle-
ment "Biologische Landwirtschaft" und dem vorliegenden Ent-
wurf bzw. der bisherigen Kürzungsrichtlinie. Hier ist eine Harmo-
nisierung notwendig und sinnvoll. Andernfalls ist das Sanktions-
reglement "Biologische Landwirtschaft" als verbindlich zu erklä-
ren. 

Weiterhin muss leider festgestellt werden, dass bisherige Kür-
zungsansätze, die sich aus der Bioverordnung ergeben, nicht 
mehr zu Kürzungen führen. 

Für einen einheitlichen Vollzug wäre es sinnvoll, wenn das sehr speziali-
sierte Sanktionsreglement "Biologische Landwirtschaft" (u.a. auch von der 
Agridea erstellt) als Grundlage für die Kürzungen im BIO-Landbau gelten 
würde. Es könnte z.B. als geltende Richtlinie anerkannt werden.  

 

Anhang 8 
Ziffer 2.8 

Mängel im Gewässerschutz, im Tierschutz und bei RAUS müs-
sen Auswirkungen auf die BIO-Beiträge haben. Die Ansätze sind 
so festzulegen wie in der bisherigen Kürzungsrichtlinie bzw. im 
Sanktionsreglement "Biologische Landwirtschaft". 

Es war bisher standardmässig der Fall und auch so in der Bioverordnung 
als jeweilige Anforderung verankert, dass Mängel im Gewässerschutz, 
Tierschutz und bei RAUS auch Auswirkungen auf die BIO-Beiträge haben. 
In diesem Zusammenhang werden die bereits beschriebenen Unterschiede 
zwischen Kürzungsansätze der DZV und denen im Sanktionsreglement 
BIO-Landbau sehr deutlich. 

 

Anhang 8 
2.8.1 

Der Abschnitt der Wiederholung ist zu streichen, da bereits unter 
1.1 abgehandelt. 

Keine eigenen Regelungen aufstellen. Grundsatz kann pauschal unter 1.1. 
Allgemeines festgehalten werden. 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.8.6  

Systematik der Bezifferung durchgehend übernehmen.  Da 2.8.6 sehr umfangreich ist und mit Untertiteln pro Tierkategorie verse-
hen ist, kommen beispielsweise die Punkte 2.8.6.a mehrfach vor. Beziffe-
rung ergänzen, damit keine doppelten Nummerierungen vorkommen. 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.9 

 

Tierschutzmängel müssen bei den betroffenen Tieren auch 
Auswirkungen auf die Tierwohlbeiträge BTS und RAUS haben. 
Für den ersten Verstoss in der entsprechenden Kategorie: 30 
Punkte (netto) pro betroffene GVE; zweiter oder dritter Verstoss 
der betroffenen GVE: 110 Punkte. Bei gravierenden Mängeln 
dürfen für das betroffene Tier keine Tierwohlbeiträge mehr ge-
währt werden. Doppelsanktionierungen sollen dabei auf jeden 

Die Grundvoraussetzung für die Gewährung der Beiträge für BTS/RAUS 
war bisher immer die Einhaltung der Tierschutzgesetzgebung.  Somit führ-
ten bislang Tierschutzmängel auch zu Kürzungen bei BTS und RAUS. Im 
vorliegenden Entwurf soll von dieser langjährigen Praxis abgewichen wer-
den, so dass sämtliche Tierschutzmängel keine Auswirkungen mehr auf die 
Tierwohlprogramme hätten. Dieser Vorschlag ist definitiv nicht akzeptabel. 
Damit würden z.B. stark vernachlässigte, stark abgemagerte und stark ver- 
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Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

Fall vermieden werden, z.B. bei der Einstreu. schmutzte Kühe die vollen Tierwohlbeiträge erhalten. Es wäre ein komplet-
ter Widerspruch, wenn trotz dieser sehr gravierenden Mängel Beiträge für 
die "besonders tierfreundliche Stallhaltung" ausbezahlt würden. Diese sehr 
schlechte Tierhaltung hätte absolut nichts mit Tierwohl zu tun. Zudem wür-
de es auch die Verbraucher täuschen, da mit BTS- und RAUS-Produkten 
geworben wird, die jedoch (auch) Fleisch von Tieren mit massiven Tier-
schutzmängeln beinhalten könnten. Wir hoffen sehr, dass das BLW diesbe-
züglich eine Änderung vornimmt und die bisherige Bestimmung beibehält. 

Anhang 8 
Ziffer 2.9.3 
Bst. b,  
Ziffer 2.9.9 
Bst. f 

Streichung der Unterscheidung zwischen "etwas zu wenig Ta-
geslicht" und "viel zu wenig Tageslicht": Bei weniger als 15 Lux: 
110 Punkte (wie bisher) 

Im Gegensatz zur Einstreu macht diese Unterscheidung bzw. Abstufung bei 
der Beleuchtungsstärke wenig Sinn. Bis zu welcher Lux wäre es denn "et-
was zu wenig Tageslicht"?  Vorgabe ist nicht praxistauglich. 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.9.4 
Bst. a 

Konkretisierung der Vorgabe "befestigt" zu: keine Tränke oder 
Futtertrog im Liegebereich  

Der Begriff "befestigter Boden" hat in der Praxis häufig zu Unklarheiten 
geführt. Vielen Landwirten ist nicht bewusst, dass damit gemeint ist, dass 
sich keine Tränke bzw. Trog im Liegebereich befinden darf. Eine Konkreti-
sierung wäre daher wünschenswert. 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.9.9 
Bst. j 

Ultrakurzmasten sollten nicht in den Genuss von BTS-Beiträgen 
kommen, daher wie bisher: 110 Punkte 

Bisher war es eine Beitragsvoraussetzung, dass die Mastdauer bei Mast-
poulets mindestens 30 Tage betragen muss. Dies sollte beibehalten wer-
den, da Ultrakurzmasten nicht mit Tierwohlbeiträgen gefördert werden soll-
ten. 

 

Anhang 8 
Ziffer 2.9.4 
Bst. d, e 
und 2.9.5 , 
2.9.6, 2.9.7 
jeweils Bst. 
a und teil-
weise b 

Die Prozentangabe bei der Einstreu der Liegeflächen ist zu 
streichen. 

Es sind folgende Kürzungsstufen zu definieren: 

 zu wenig Einstreu  10 Punkte 
 viel zu wenig Einstreu  40 Punkte 
 keine Einstreu  110 Punkte 

Die Prozentangabe bei der Einstreu der Liegeflächen ist nicht praxistaug-
lich. Bei der Kontrolle müssen zuerst die Liegeboxen und dann die einge-
stallten Tiere gezählt werden. Bei kleineren Betrieben mit wenig Tieren 
mag dies noch praktizierbar sein, jedoch ist bei grossen Tierbeständen ein 
sehr grosser Aufwand nötig, um ein Ergebnis zu erhalten, dass sich recht-
lich durchsetzen lässt. 
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Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

Anhang 8 
Ziff. 2.9.10 
Best. e, f, g 

Morastige Stellen auf Weiden und Laufhöfen nicht ausgezäunt: 
20 Punkte 

Da Morast ein häufiges Problem dargestellt, insbesondere bei der Mutter-
kuhhaltung, sollte diese Anforderung mit mindestens 20 Punkten sanktio-
niert werden. 

 

Anhang 8 
Ziff. 2.9.10 
Bst. l 

"Perforierung auf der den Tieren zugänglichen Laufhoffläche im 
Stall oder Laufhof": Korrekten Bezug zu Ziffer 4 c Best. E des 
Anhangs 6 herstellen 

Dieser Abzug bzw. die Anforderung ist nicht nachvollziehbar. In Ziffer 1.3 c 
des Anhangs 6 der Best. E geht es um Morast.  

 

Anhang 8 
Ziff. 2.10.1 

Wiederholungsfall im Grundsatz unter 1.1 abhandeln. Gleiche Regeln für alle Wiederholungsfälle anstreben.  

Anhang 8 
Ziff. 2.10.2 
Bst. a 

Korrekturmöglichkeit mit Frist einbauen. Aufzeichnungsfehler in Dokumenten im ÖLN (ausgenommen Dokumente 
explizit unter 1.4 genannt) können mit Fristen nachgebessert werden. Die-
ses Vorgehen wäre auch hier angebracht. 

 

Anhang 8 
Ziff. 2.10.2 
Bst. b 

Ziffer ersatzlos streichen. Die Vorgaben zur Deklaration von Schleppschlauchgaben sind kantonal 
unterschiedlich. Für das Ammoniak-Monitoring sind auch Gaben, die nicht 
beitragsberechtigt sind, wertvoll, und sollen deshalb deklariert werden kön-
nen. Die korrekte Beitragsberechtigung (max. 4 Gaben beitragsberechtigt, 
nicht zwischen 15.11. und 15.2.) sollte über die Software des Kantons au-
tomatisch plausibilisiert werden können.   

 

Anhang 8 
Ziff. 2.10.3 
Bst. g 

Kürzungshöhe reduzieren / 120%-Regelung verwenden oder wie 
mangelhaftes Gesuch behandeln. 

Flächenmasse werden laufend überprüft und angepasst. Kleine Differen-
zen sollten nicht zu grossen Kürzungen führen. Die 1000 Fr. Minimalkür-
zung sind  zu hoch angesetzt.  

 

Anhang 8 
Ziffer 3.7.1 

Ziffer ersatzlos streichen. Der Wiederholungsfall soll für alle Beiträge gleich unter 1.1 abgehandelt 
werden. 

 

Anhang 8 
Ziffer 3.8.1 

Ziffer ersatzlos streichen. Der Wiederholungsfall soll für alle Beiträge gleich unter 1.1 abgehandelt 
werden. 
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Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

Anhang 8 
Ziffern 
2.11.3 und 
2.11.4 

Es sollten mehr Abstufungen bei der Sanktionierung festgelegt 
werden. Die Bestimmungen zu den Kürzungsansätzen sind 
recht allgemein gehalten, daher: 
- für geringfügige Mängel: Fr. 500.- – 1'000.- 
- für schwerwiegendere Mängel: Fr. 2'500.- –  Fr. 4'000.- 
- für besonders schwerwiegende Mängel: max. Fr. 6'000 .- 

 

Es erfolgt eine deutliche Abkehr vom bisherigen Sanktionsschema. Bei 
diesen Abzügen gilt es zu bedenken, dass es bereits eine Kürzung wegen 
des Strafbefehls gab. Allerdings sollten sehr schwerwiegende Mängel hö-
her bewertet werden können. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  
Wir begrüssen das mit der vorliegenden Verordnungsänderung bezweckte vereinfachte Eintragungsverfahren für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verar-
beiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen als geschützte Ursprungsbezeichnungen (GUB) oder geschützte geografische Angaben (GGA).  
 
Wichtig ist für uns aber auch, dass die Schweiz ein eigener Rechtsstaat ist und bleibt und sich nicht vollständig dem EU-Recht beugen darf. Was die Zielset-
zung von konvergenten Rechtsvorschriften zwischen der Schweiz und der EU angeht, muss die Schweiz auf Augenhöhe mit der EU diskutieren können. Es 
macht für uns generell den Anschein, als seien diese Konvergenzbemühungen recht einseitig, indem sich nur die Schweiz neuen Rechtsvorschriften der EU 
unterwirft. 

Eine Leitlinie der EU, die keine rechtsverbindliche Auslegung der EU-Vorschriften darstellt und deren Anwendung ausdrücklich freiwillig ist, sollte auf 
keinen Fall in geltendes Schweizer Recht überführt werden. Zudem muss bei der Beurteilung einer möglichen Täuschung bzw. Irreführung der Konsumentin-
nen und Konsumenten  immer die gesamte Aufmachung des Produktes berücksichtigt werden. Eine mögliche Irreleitung der Konsumentinnen und Konsu-
menten einzig aufgrund der Setzung eines Kommas ("Pizza, mit Gruyère AOC" vs. "Pizza mit Gruyère AOC") herzuleiten, ist nicht zulässig. 

Zudem macht es keinen Sinn, die lebensmittelrechtlich vorgeschriebene Angabe einer tatsächlich vorhandenen Zutat (mit geschützter Bezeichnung) zu ver-
bieten, auch wenn das Erzeugnis weitere vergleichbare Zutaten enthält und die Zutat dem betreffenden Erzeugnis keine wesentlichen Eigenschaften verleiht. 
Mit dieser Bestimmung werden gewisse Produkte allein aufgrund ihrer Zusammensetzung verboten, ohne dass der Gesundheitsschutz dies bedingen würde. 
Eine solche Bestimmung stellt einen massiven Eingriff in Grundrechte dar, der durch eine zwar allfällig mögliche, durch geeignete Kennzeichnung aber ver-
hinderbare Täuschung der Konsumentinnen und Konsumenten nicht gerechtfertigt werden kann.  

 

 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

Art. 10 
Abs. 1  
Bst. b 

b. "die Kantone, sofern es sich um eine Schweizer Bezeichnung 
oder um eine ausländische Bezeichnung handelt, die zu einer 
Konkurrenzierung von Produkten in ihrem Gebiet führen kann." 

Droht durch eine ausländische Bezeichnung eine Beeinträchtigung  des 
Absatzes einheimischer Produkte ist auch den Kantonen ein Beschwerde-
recht einzuräumen. 

 

Art. 14 
Abs. 2 
Bst. c 

Textliche Anpassung: 

c. "das geografische Gebiet aufgrund von Veränderungen der 
Bezeichnungen geografischer Einheiten, namentlich im Falle von 
Gemeindefusionen, neu beschrieben wird." 

Es muss klarer aus dem Text hervorgehen, dass es sich nicht um eine 
Veränderung des geografischen Gebiets, sondern um eine Veränderung 
der Bezeichnung für dasselbe geografische Gebiet handelt. Andernfalls 
wäre ein Entscheid – ohne das Eintragungsverfahren anzuwenden – nicht 
gerechtfertigt. 
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Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

Art. 15 
Abs. 1 
Bst. c 

Präzisierung wie folgt: 

"c. wenn die ausländische Bezeichnung in ihrem Ursprungsland 
nach Artikel 8a nicht mehr geschützt ist." 

Löschung der Eintragung der geschützten Bezeichnung: Es sollte beim neu 
eingeführten Bst. c zum besseren Verständnis präzisiert werden, dass es 
sich um die ausländische Bezeichnung handelt. Bei Bst. a und b geht es 
um inländische Bezeichnungen. 

 

Art. 15 
Abs. 2 

Bei der Löschung der ausländischen Bezeichnung nach Bst. c 
sind die kantonalen Behörden nicht zu konsultieren. Entspre-
chende Anpassung von Abs. 2. 

Gemäss Abs. 2 konsultiert das BLW vor der Löschung unter anderem die 
kantonalen Behörden. Nach unserer Meinung ist dies nicht notwendig. 

 

Art. 17 
Abs. 3 
Bst. d 

Der neu vorgesehene Absatz ist ersatzlos zu streichen, da die 
Beurteilung nach Art. 10 der Lebensmittel- und Gebrauchsge-
genständeverordnung erfolgen kann (Täuschungsverbot) und 
diese Norm deshalb nicht nötig ist. 

Neu wird aufgeführt, wann die Angabe einer Zutat mit geschützter Be-
zeichnung bei der Kennzeichnung und Werbung verboten ist. Die Bestim-
mung beruht nur auf einer Empfehlung der EU-Kommission (EU-Leitlinie 
2010/C 341/03) und nicht auf einer EU-Verordnung. 

Die Bestimmung ist in dieser Form ohne Erläuterungen unverständlich und 
auch sachlich zurückzuweisen. Sie führt zu Interpretationsschwierigkeiten, 
zum Beispiel hinsichtlich des Begriffes "vergleichbare Zutat". In der EU-
Leitlinie wird im Gegensatz zu diesem Absatz auf die Interpretation von 
"vergleichbare Zutat" und auf die anderen erwähnten Aspekte stärker ein-
gegangen.  

Als Zutaten müssen auch Erzeugnisse mit Schutz (GUB oder GGA) zuläs-
sig sein. Ein Hinweis auf Zutaten im Rahmen der Sachbezeichnung muss 
möglich sein, sofern eine Täuschung der Konsumentinnen und Konsumen-
ten ausgeschlossen wird. Ob allenfalls eine Täuschung vorliegt, muss fall-
weise auf Basis von Art. 10 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstände-
verordnung entschieden werden (vergleiche allgemeine Bemerkungen). 

 

Art. 17b Ersatzlos streichen. 

 

Der neu vorgeschlagene Art. 17b ist unklar und in dieser Form weder um-
setzbar noch vollziehbar. Zudem werden für alle Erzeugnisse (mit oder 
ohne Schutz) gültige Anforderungen aufgeführt, die in diesem Zusammen-
hang verwirrend sind (Täuschungsverbot, Verbot des unlauteren Wettbe-
werbs etc.). 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen 
 

 

Wir sind mit der Neuregelung der Häufigkeit der Kontrollen durch die Zertifizierungsstellen (Anhebung von 2 auf 4 Jahre) einverstanden. Dadurch kann der 
von der Landwirtschaft immer wieder angeprangerte Kontroll- und Administrationsaufwand wirksam reduziert werden, ohne dass Missbräuche befürchtet 
werden müssen. 

 

 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen 
 

 

Wir begrüssen die Anpassung der Bio-Verordnung in Bezug auf das Kontrollsystem sowie die Überarbeitung der Schweizer Bio-Vorschriften hinsichtlich der 
Aufrechterhaltung der Äquivalenz mit der Bio-Gesetzgebung der EU. 

Fische aus Bio-Aquakulturen haben im Schweizer Detailhandel eine grosse Bedeutung. Die Anforderungen der Bio-Aquakulturen werden in der Schweiz 
gesetzlich nach wie vor nicht geregelt. Es gibt dazu nur private Richtlinien der Bio Suisse (Dachverband der Schweizer Bio-Produzenten). In der EG-
Verordnung 834/2007 sind die allgemeinen Anforderungen an die Produktion von Tieren in Bio-Aquakulturen festgelegt. Die Durchführungsvorschriften wer-
den in der EG-Verordnung 889/2008 seit 2009 erfasst (siehe EG-Verordnung 710/2009 zur Aquakultur). Die entsprechenden EU-Vorschriften sind auch in 
die Bio-Verordnung aufzunehmen. 

 

 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

Art. 4 
Bst. f 

Wird der Begriff "Kontrolldossier" eingeführt, so sollte dieser 
auch konsequent verwendet werden (beim vorgesehenen An-
hang 12 der Verordnung des WBF über die biologische Land-
wirtschaft wird entsprechend der EU der Begriff "Kontrollakte" in 
einer Spaltenüberschrift aufgeführt). 

Bei der EU-Verordnung Nr. 889/2008 wird unter Art. 2 der Begriff "Kon-
trollakte" verwendet. Dieser unterscheidet sich von dem hier vorgeschlage-
nen Ausdruck.Wird der Begriff "Kontrolldossier" eingeführt, so sollte dieser 
auch konsequent verwendet werden, was nicht der Fall ist. 

 

Art. 16n 
Abs. 2 

Formulierungsvorschlag nach heutigem Stand: "Das BLW kann 
für gewisse geografische Gebiete festlegen, dass die Verwen-
dung von Schwefeldioxid bis zu den in Anhang 2 der Verordnung 
des EDI über alkoholische Getränke festgelegten Höchstwerten 
zugelassen ist, falls die aussergewöhnlichen Witterungsbedin-
gungen…" 

Der Verweis auf die Lebensmittelgesetzgebung sollte wie bisher exakter 
sein. Es sollte genauer hervorgehen, wo die Verwendung von Schwefeldio-
xid geregelt ist. 

 

Art. 28 
Abs. 2 
Bst. a 

Den gleichen Begriff wie die EU verwenden: "a. Sie müssen über 
eine festgelegte Organisation sowie Zertifizierungs- und Über-
wachungsverfahren (Standardkontrollverfahren) verfügen,…" 

In der EU wird anstelle des hier vorgeschlagenen Begriffes "Standardkon-
trollprogramm" der Begriff "Standardkontrollverfahren" verwendet (siehe 
zum Beispiel Art. 27 Abs. 6 der EU-Verordnung Nr. 834/2007). Es sollte der 
gleiche Ausdruck wie in der EU verwendet werden. Dadurch wird die Ver-
ständlichkeit erhöht, da zum Teil an weiteren Stellen der Ausdruck "Kon-
trollverfahren" verwendet wird. Der Ausdruck "Kontrollverfahren" wird bei-
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Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

spielsweise auch  in Anhang 12 der Verordnung des WBF über die biologi-
sche Landwirtschaft entsprechend der EU aufgeführt. 

Art. 30 
Abs. 2 

Neuer Formulierungsvorschlag: "Die Häufigkeit der Stichproben-
kontrollen richtet sich nach der Risikobewertung der Unterneh-
men gemäss Art. 30abis." 

Alternativ-Vorschlag: "Die Häufigkeit der Stichprobenkontrolle 
erfolgt risikobasiert." 

Unter Abs. 2 steht der Begriff "Risikokategorie". Der Begriff wird sonst nicht 
gebraucht. Der Begriff "Risikobewertung" ist vorzuziehen, weil unter Art. 
30abis auf die Risikobewertung von Unternehmen eingegangen wird. So 
wird der Absatz verständlicher. Denkbar wäre auch der allgemeine Begriff 
"risikobasiert".  

 

Art. 30a Die Reihenfolge der Absätze 2 und 3 ändern.  Von der Logik her sollte Absatz 3 vor Absatz 2 stehen. Zuerst sollte auf alle 
Fälle eingegangen werden, bei denen Proben erhoben werden können und 
erst dann auf die Häufigkeit. 

 

Art. 30d 
Abs. 2 

Ergänzung des Absatzes. Zur besseren Verständlichkeit zwei 
Sätze wie folgt bilden: "Die Zertifizierungsstellen übermitteln dem 
Bundesamt und den Organen der kantonalen Lebensmittelkon-
trolle jeweils bis am 31. Januar ein Verzeichnis der Unterneh-
men, die am 31. Dezember des Vorjahres ihrer Kontrolle unter-
standen haben und ein Verzeichnis der Unternehmen, die im 
Verlaufe des Jahres aus der Kontrolle der Zertifizierungsstelle 
ausgeschieden sind, sowie ein Verzeichnis aller für das laufende 
Jahr neu angemeldeten Unternehmen. Zudem legen die Zertifi-
zierungsstellen dem Bundesamt einen zusammenfassenden 
Bericht vor… Das Bundesamt kann diesbezüglich Weisungen 
erlassen". 

Aufgrund des Inhalts evtl. Abs. 30d Abs. 2 zu Art. 30e verschie-
ben. 

Vom Inhalt her gehört dieser Absatz eigentlich zur Meldepflicht und deshalb 
zu Art. 30e. Der Absatz sollte im Sinne der Weisung an die ZS zur Melde-
pflicht vervollständigt werden. Es zeigt sich, dass die ZS diesen Teil sonst 
nicht von sich aus an den kantonalen Vollzug übermittelt. Zudem sollten zur 
besseren Verständlichkeit zwei Sätze gebildet werden (ein Satz betreffend 
Unternehmensverzeichnisse, ein Satz zu Jahresbericht ans BLW). 

Die Bemerkungen unter Art. 4e der Verordnung des WBF über die biologi-
sche Landwirtschaft sind zu beachten. 

 

Art. 30d 
Abs. 3 

Der vorgesehene Abs. 3 kann gestrichen werden, wenn der vor-
geschlagene Anhang 12 der Verordnung des WBF über die bio-
logische Landwirtschaft in die Weisung integriert wird. 

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 4e der Verordnung des WBF über die 
biologische Landwirtschaft. 
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Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

Art. 30e 
Abs. 1 

Den Absatz einfacher formulieren. Mindestens den Begriff "Sub-
unternehmen" ergänzen: "Werden das Unternehmen oder seine 
Auftragnehmer (Subunternehmen) von verschiedenen Zertifizie-
rungsstellen…" 

Der Absatz ist schwer verständlich formuliert. Im Anhang 1.1 Ziffer 4 wird 
an mehreren Stellen ausschliesslich der Begriff "Subunternehmen" ver-
wendet (analog der EU). Deshalb sollte hier zum besseren Verständnis 
mindestens in Klammer auch einmal der Begriff "Subunternehmen" aufge-
führt werden. 

 

Art. 30e 
Abs. 5 
Bst. b 

Die gleiche Formulierung analog Art. 28 Abs. 2 Bst. c und An-
hang 1.1. Ziffer 4 Bst. h der Bio-Verordnung sowie analog Art. 92 
Abs. 4 der EU-Verordnung Nr. 889/2008 übernehmen: "b. wenn 
sie Unregelmässigkeiten oder Verstösse feststellt, durch die der 
biologische Status von Erzeugnissen beeinträchtigt wird." 

Meldepflicht an das BLW und das zuständige Organ der kantonalen Kon-
trolle: "b. wenn sie Unregelmässigkeiten oder Verstösse feststellt, durch die 
die Kennzeichnung von Erzeugnissen als biologische Produkte nicht mehr 
gerechtfertigt ist."  Es sollte der gleiche Wortlaut wie bei Art. 92 Abs. 4 der 
EU-Verordnung Nr. 889/2008 sowie Art. 28 Abs. 2 Bst. c und Anhang 1.1. 
Ziffer 4 Bst. h der Bio-Verordnung und Anhang 12 (Fussnote 1) der Verord-
nung des WBF über die biologische Landwirtschaf übernommen werden. 
Der Wortlaut entsprechend der EU ist offener formuliert. Auf diese Weise 
wird der Wortlaut in der Bio-Verordnung und in der EU zudem einheitlich 
verwendet.  

 

Art. 33 
Bst. a 

Analog der EU den Begriff "Standardkontrollverfahren" verwen-
den und nicht den Ausdruck "Standardkontrollprogramm". 

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 28 Abs. 2 Bst. a.  

Art. 33 
Bst. c 
Ziffer 1 

Den Bezug zu Art. 30 Abs. 1 überprüfen und wenn nötig anpas-
sen (ist es nicht Art. 30a bis Abs. 1?) 

Bei der jährlichen Risikobewertung wird ein Verweis auf Art. 30 Abs. 1 ge-
macht. Dies ist nicht nachvollziehbar. Handelt es sich hier nicht eher um 
Art. 30a bis Abs. 1? 

 

Art. 33 
Bst. c 
Ziffer 5 

Den Bezug zu Art. 33a überprüfen und anpassen. Der Verweis auf Art. 33a (Informationssystem für biologisches Saatgut und 
vegetatives Vermehrungsmaterial) ist nicht logisch.  

 

Art. 34 
Abs. 1 

Der aktuelle Absatz ist ohne Änderung beizubehalten. Die vor-
gesehene Ergänzung ist wegzulassen. Formulierung wie bisher: 
"Die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle vollziehen 
diese Verordnung gemäss der Lebensmittelgesetzgebung." 

Neu steht betreffend Vollzug durch die Organe der kantonalen Lebensmit-
telkontrolle: "Soweit Lebensmittel betroffen sind, vollziehen die Organe der 
kantonalen Lebensmittelkontrolle diese Verordnung gemäss der Lebens-
mittelgesetzgebung." Die bisherige offene Formulierung sollte beibehalten 
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Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

werden. Gemäss der Lebensmittelgesetzgebung wird auch die landwirt-
schaftliche Produktion erfasst, soweit sie der Herstellung von Lebensmitteln 
dient. In diesem Zusammenhang muss es hinsichtlich des Gesundheits- 
und des Täuschungsschutzes (bezüglich Bio) nach wie vor möglich sein, 
verschiedene Aspekte der landwirtschaftlichen Produktion zu überprüfen 
(wie Behandlungsjournale bei Kühen, eingesetzte Dünge- oder Pflanzen-
behandlungsmittel beim Pflanzenbau). Durch die neue Formulierung, die 
sich ausschliesslich auf Lebensmittel (Endprodukt) bezieht, wird eine sol-
che Kontrolle in Frage gestellt. Gerade unter dem Täuschungsaspekt bei 
Bio muss nicht nur das fertige Lebensmittel, sondern die gesamte Produk-
tionskette ("from farm to fork") bei der Kontrolle einbezogen werden kön-
nen. 

Art. 34 
Abs. 2 

Ergänzung: "Die kantonalen Veterinärdienste kontrollieren die 
Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung im Bereich der 
Tierhaltung und Schlachtung im Rahmen der veterinärrechtli-
chen Kontrollen." 

Es muss möglich sein, dass die kantonalen Veterinärdienste im Rahmen 
der veterinärrechtlichen Kontrollen nicht nur die Schlachtanlagen, sondern 
beispielsweise auch den Arzneimitteleinsatz bei Tieren etc. hinsichtlich der 
Bio-Anforderungen überprüfen können. 

 

Anhang 1.1
Ziffer 4 

Der aktuelle Abschnitt unter Ziffer 4 sollte im Anhang 1.1. nach 
wie vor berücksichtigt werden:"Die Aufstellung nach Absatz 1 
wird von der Zertifizierungsstelle überprüft. Die ZS hält in einem 
Bericht etwaige Mängel und Abweichungen von den Vorschriften 
zur biologischen Produktion fest. Das Unternehmen zeichnet 
den Bericht gegen und trifft alle Massnahmen, die notwendig 
sind für die Behebung der Mängel und die Konformität mit den 
Vorschriften." 

Der aktuelle Abschnitt unter Ziffer 4 wird ersatzlos gestrichen. Dieser sollte 
nach wie vor aufgeführt werden entsprechend Art. 63 Abs. 2 der aktuellen 
EU-Verordnung Nr. 889/2008 (siehe Abschnitt direkt vor Abs. 3). Nicht alle 
Angaben, welche unter der aktuellen Ziffer 4 erfasst sind, werden unter Art. 
30c der Bio-Verordnung abgedeckt. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen  
  

 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

Art. 4e Die Regelungen zur Übermittlung der jährlichen Daten durch die 
Zertifizierungsstellen (ZS) sind zur besseren Interpretation über-
sichtlicher und klarer aufzuführen. Es gibt dazu verschiedene 
Möglichkeiten: 

Variante 1: 
Den vorgesehenen Art. 4e sowie den neuen Anhang 12 strei-
chen und in die "Weisung an die ZS zur Meldepflicht" integrie-
ren. Aufgrund des bestehenden Art. 30d Abs. 2 (letzter Satz) ist 
dies möglich. 

Variante 2: 
Sämtliche Regelungen zum Jahresbericht, welche in der beste-
henden "Weisung an die ZS zur Meldepflicht" unter Teil 1 fest-
gehalten werden, werden neu unter Art. 4e sowie Anhang 12 
und wenn nötig in einem weiteren Anhang aufgenommen. 

Bleibt Art. 4e bestehen, so ist auf jeden Fall eine Präzisierung 
nötig. Zu einigen Unklarheiten wird unter Art. 4e Abs. 1 und Art. 
4e Abs. 2 Stellung genommen (nicht abschliessend).  

Die Regelungen zur Übermittlung der jährlichen Daten durch die ZS sind 
unübersichtlich. Ein Teil ist in der Bio-Verordnung geregelt (in einigen As-
pekten schon recht detailliert). Ein Teil ist bereits in der bestehenden Wei-
sung "Weisung an die Zertifizierungsstellen zur Meldepflicht" geregelt, und 
neu sollen auch hier Details festgehalten werden. Es entsteht mit dem vor-
gesehenen Inhalt von Art. 4e ein Wirrwarr. Die Angaben sind zu ungenau. 

In Art. 30d Abs.2 der Bio-Verordnung steht im letzten Satz, dass das Bun-
desamt betreffend der Übermittlung von Daten Weisungen erlassen kann. 
In diesem Sinne können die Angaben unter Art. 4e inklusive Anhang 12 
eigentlich in die "Weisung an die Zertifizierungsstellen zur Meldepflicht" 
integriert werden. Auf diese Weise kann auf Art. 4e und Anhang 12 in die-
ser Verordnung verzichtet werden. 

Aus Gründen der Transparenz sollte vermieden werden, dass detaillierte 
Regelungen zum Jahresbericht durch die ZS an drei verschiedenen Orten 
geregelt werden. Mit den Varianten 1 oder 2 unter den Anträgen kann die 
Übersichtlichkeit erhöht werden. Siehe dazu auch unsere Bemerkungen 
unter Art. 30d der Bio-Verordnung. 

 

Art. 4e 
Abs. 1 

Kommt Variante 1 beim Antrag unter Art. 4e nicht zur Anwen-
dung:  Abs. 1 streichen, weil die Abgabefrist bereits in der Bio-
Verordnung erfasst wird. Wird Abs. 1 nicht gestrichen, so ist er 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb sowohl in Art. 30d Abs. 2 der Bio-
Verordnung als auch hier etwas zu Abgabefristen steht (jeweils 31. Janu-
ar). Angaben zu Abgabefristen sollten nur in einer Verordnung aufgeführt  
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Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

zu präzisieren. Es sind auch die Organe der kantonalen Lebens-
mittelkontrolle zu erwähnen. 
 

werden. Es geht zudem nicht hervor, dass die ZS ebenfalls Daten an die 
Organe der kantonalen Lebensmittelkontrollen zu übermitteln haben. Die 
jährliche Übermittlung von Daten durch die ZS an die kantonalen Lebens-
mittelkontrollen erfolgt in der Regel nicht automatisch (von Ausnahmen 
abgesehen). Wird Art. 4e neu eingeführt, so sind unbedingt auch die Orga-
ne der kantonalen Lebensmittelkontrollen zu erfassen. Siehe dazu auch 
unsere Bemerkungen unter Art. 30d der Bio-Verordnung. 

Art. 4e 
Abs. 2 

Kommt Variante 1 beim Antrag unter Art. 4e nicht zur Anwen-
dung, schlagen wir folgende Präzisierung vor: "Für die Übermitt-
lung des jährlichen Berichts nach Art. 30d der Bio-Verordnung 
müssen die Zertifizierungsstellen die Vorlagen nach Anhang 12 
dieser Verordnung verwenden. Das zuständige Organ der kan-
tonalen Lebensmittelkontrolle kann bei der Zertifizierungsstelle 
den jährlichen Bericht zu den Unternehmen aus ihrem Kanton 
anfordern." 

Siehe auch Ergänzungsantrag unter Art. 30d der Bio-Verord-
nung. Wird Art. 30d Abs. 2 zu Art. 30e verschoben, ist der Ver-
weis entsprechend anzupassen. 

Siehe auch Variante 2 unter dem Antrag bei Art. 4e. Kommt 
diese Variante zur Anwendung sind weitere Anpassungen unter 
Abs. 2 nötig. 

Der Begriff "Daten" ist sehr allgemein. Er umfasst alles, was nach Art. 30d 
Abs. 2 der Bio-Verordnung aufgeführt wird. Im Anhang 12 wird aber nicht 
alles erfasst, was unter Art. 30d Abs. 2 steht. Ist mit dem Begriff "Daten" 
der Jahresbericht ans BLW gemeint? 

Es sollte auch möglich sein, dass die Organe der kantonalen Lebensmittel-
kontrolle Teile des Jahresberichts (Daten von Unternehmen aus dem ent-
sprechenden Kanton) bei Bedarf anfordern können. Dies sollte explizit er-
wähnt werden. 

 

Art. 9 
Bst. b 

Zum besseren Verständnis sind die konkreten Beispiele beibe-
halten. 

Im Vergleich zur aktuellen Fassung sind die vorgeschlagenen Angaben 
zum Standort der Bienenstöcke unpräziser. Die konkreten Beispiele wur-
den weggestrichen. Die Interpretation wird dadurch erschwert. 

 

Anhang 1 Einheitliche, klarere Angaben wie: 

2. Präparate gegen Pilzkrankheiten 
"Calicumhydroxid: Nur bei Obstbäumen… zur Bekämpfung der 

Lateinische Namen sollten im Anhang einheitlich in kursiver Schrift ange-
geben werden. Zudem sollten zum besseren Verständnis nach den Sub-
stanzen jeweils Doppelpunkte geschrieben werden, wenn nachfolgend 
noch Einschränkungen aufgeführt werden. Bei den neu hinzugefügten Py- 
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Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

Nectria galligena" 

3. Präparate gegen tierische Schädlinge 
"Pyrethroide (nur Deltamethrin oder Lambda-Cyhalothrin): Nur in 
Fallen mit Lockmitteln bei Befall mit Bactrocera oleae und Cerai-
tis capitata Wied." 

5. Beistoffe 
"Hydrolysiertes Eiweiss, ausser Gelatine: Lockmittel…" 

 

rethroiden unter Ziffer 3 sollte klarer hervorgehen, dass diese nur in Fallen 
eingesetzt werden dürfen. Durch den Strichpunkt nach dem Begriff "Lock-
mittel" kann man fälschlicherweise den Eindruck erhalten, dass die che-
misch-synthetischen Pyrethroide generell gegen Bactrocera oleae und 
Ceraitis capitata Wied eingesetzt werden dürfen (und nicht nur in Fallen). In 
der EU-Verordnung Nr. 354/2014 (Anhang II) entsteht dieses Missver-
ständnis aufgrund des einleitenden Titels nicht. 

Anhang 1 
Ziffer 5 

Klarere Angabe, ob Piperonylbutoxid zur Effizienzsteigerung 
erlaubt ist oder nicht. Wenn Piperonylbutoxid als Synergist er-
laubt sein soll: Aufführen von Piperonylbutoxid unter Hilfsmittel 
zur Effizienzsteigerung. Aufführen, dass als chemisch-
synthetischer Hilfsstoff nur Piperonylbutoxid erlaubt ist. 

Wenn Piperonylbutoxid und andere chemisch-synthetische Stof-
fe als Synergist nicht erlaubt sein sollen: Abgeschlossene Liste 
von zulässigen Hilfsmitteln zur Effizienzsteigerung (keine Ver-
wendung des Wortlautes "z.B."). Oder explizite Angabe, dass 
chemisch-synthetische Hilfsstoffe zur Effizienzsteigerung nicht 
erlaubt sind. 

Aufgrund der Angaben unter Ziffer 5 ist nicht klar, ob Piperonylbutoxid zur 
Effizienzssteigerung in der biologischen Landwirtschaft erlaubt ist oder 
nicht. Gemäss den Angaben unter Ziffer 5 sind Hilfsmittel zur Effizienzstei-
gerung wie zum Beispiel Kiefernharzöle und Paraffinöle erlaubt. Die Liste 
ist offen formuliert. Somit müsste auch Piperonylbutoxid darunter fallen. Ist 
dies wirklich die Absicht des Gesetzgebers? Ist Piperonylbutoxid in der 
Schweiz in der biologischen Landwirtschaft zugelassen? Bei Piperonyl-
butoxid handelt es sich um einen chemisch-synthetischen Stoff. Nach den 
Grundsätzen der biologischen Landwirtschaft sollten bei der Produktion 
keine chemisch-synthetischen Hilfsstoffe eingesetzt werden (Art. 3 lit. b 
Bio-Verordnung). Unter diesem Gesichtspunkt könnte gefolgert werden, 
dass Piperonylbutoxid nicht zulässig ist. 

Sollte Piperonylbutoxid in der biologischen Landwirtschaft als Synergist in 
Pflanzenschutzmitteln erlaubt sein, so ist zum besseren Verständnis und 
Vermeiden von Interpretationsschwierigkeiten Piperonylbutoxid unter Ziffer 
5 "Beistoffe" explizit aufzuführen. Sind Piperonylbutoxid und andere che-
misch-synthetischen Stoffe als Hilfsmittel zur Effizienzsteigerung in der 
biologischen Landwirtschaft nicht zulässig, so ist Ziffer 5 klarer zu formulie-
ren. Die Interpretation wird klarer, indem beispielsweise eine abgeschlos-
sene Liste von zulässigen Hilfsmitteln aufgeführt wird oder indem steht, 
dass chemisch-synthetische Hilfsstoffe zur Effizienzsteigerung nicht erlaubt 
sind. 
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Anhang 3b
Teil A 
Ziffer 1 

Behandlung Nr. 7 

Stoffbezeichnung zum besseren Verständnis präzisieren: 
"- Kaliumdisulfit (Kaliummetabisulfit)" 

Anwendungsbedingungen präzisieren wie: 
"a. Die Höchstmengen an Gesamtschwefeldioxid darf…" 
"b. Der Höchstmengen an Gesamtschwefeldioxid darf…" 
"c. Bei allen anderen Weinen… um reduzierte Höchstmenge an 
Gesamtschwefeldioxid…" 

Stoffbezeichnung: Weil es sich bei Kaliumdisulfit um die gleiche Substanz 
wie Kaliummetabisulfit handelt, sollte zum besseren Verständnis nicht "Ka-
liumdisulfit oder Kaliummetabisulfit" stehen, sondern "Kaliumdisulfit (Kali-
ummetabisulfit)". 

Anwendungsbedingungen: Damit klarer wird, dass es sich bei Schwefeldio-
xid um die Summe aus E 220 und E 224 handelt (berechnet als SO2, also 
aus allen Quellen) sollte mindestens Gesamtschwefeldioxid stehen und 
nicht nur Schwefeldioxid (analog Anhang 2 der Verordnung des EDI über 
alkoholische Getränke). 

 

Anhang 12 Anhang weglassen, falls sämtliche Details zum Jahresbericht 
(inklusive Vorlagen) bei der "Weisung an die ZS zur Melde-
pflicht" erfasst werden. Wird Anhang 12 nicht gestrichen, ist eine 
Präzisierung nötig: Präziserer Titel in Anlehnung an die EU. Bei-
spielsweise: "Vorlagen für den jährlichen Bericht der Zertifizie-
rungsstellen über die Kontrollen im Sektor der biologischen Pro-
duktion" 

Tabellendarstellung analog der EU: Nicht nur Tabellenkopf auf-
führen, sondern vollständige Tabelle inklusive Zeile "insgesamt" 

Tabelle zu den analysierten Proben: Eine der beiden Tabellen ist 
zu streichen. 

 

Abschnitt 2: Informationen zu Überwachung und Überprüfung 
(Audits). Bei Spalte 4 anstelle des Begriffes "Unternehmensakte" 
den Ausdruck "Unternehmensdossier" übernehmen. Bei den 
Spalten 5 und 6 die gleichen Spaltenüberschriften wie bei der 
EU-Verordnung übernehmen. 
Spalte 5: "Anzahl Review-Audits" 
Spalte 6: "Anzahl Witness-Audits" 
 

Siehe Bemerkungen unter Art. 4e. 

Der Titel ist zu wenig aussagekräftig. Der Titel sollte in Anlehnung an An-
hang XIIIc der EU-Verordnung Nr. 889/2008 konkretisiert werden. 

 
 

Tabellendarstellung: Zur Erhöhung der Verständlichkeit sollte jeweils die 
ganze Tabelle aufgeführt werden analog Anhang XIIIc der EU-Verordnung. 

Tabelle zu den analysierten Proben: Auf den Seiten 110 und 111 wird die 
Tabelle zu den analysierten Proben zweimal aufgeführt, was nicht nach-
vollziehbar ist. 

Abschnitt 2: Informationen zu Überwachung und Überprüfung (Audits) 
Bei Spalte 4 steht der Begriff "Unternehmensakte" anstelle des Ausdrucks 
"Unternehmensdossier" gemäss der neuen Definition unter Art. 4 Bst. f der 
Bio-Verordnung. Die Spaltenüberschriften der Spalten 5 und 6 unterschei-
den sich gegenüber Anhang XIIIc der EU-Verordnung Nr. 889/2008. Dies 
ist nicht nachvollziehbar. Zudem stehen im vorgesehenen Anhang 12 auch 
bei den Fussnoten 4 und 5 "Review-Audit" und "Witness-Audit". 
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Begründung / Bemerkung  

Bei den Fussnoten 4 und 5 sollte der Begriff "zuständige Behör-
de" durch "BLW" ersetzt werden. 

Bei den Fussnoten 4 und 5 sollte der Begriff "zuständige Behörde" zum 
besseren Verständnis durch "BLW" ersetzt werden. Gemäss Art. 32 und 33 
der Bio-Verordnung beaufsichtigt das BLW die Zertifizierungsstellen und 
führt eine Inspektion durch. 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen 
 

 

Wir begrüssen die vom Bundesrat vorgeschlagenen Anpassungen der Zollansätze (KZA und AKZA) für Hartweizen, Brot- und Grobgetreide, da die inländi-
schen Verarbeitungsbetriebe dadurch bessere Bedingungen zum Import von Rohstoffen erhalten. Wie im Anhörungsbericht des Bundesrats erwähnt, sind 
durch die Neuregelung der AEV weder substanzielle Auswirkungen auf die Kantone noch auf die Inlandmärkte zu erwarten. Zum zweiten Punkt wird sich 
indessen die Getreidebranche ihre Gedanken machen müssen. 
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Begründung / Bemerkung  
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen 
 

 

Eine vierteljährliche Freigabe der Zollkontingentsteilmengen von Brotgetreide erscheint sinnvoll, um eine möglichst kontinuierliche Versorgung mit Ergän-
zungsimporten zu gewährleisten. Um eine gewisse Planungssicherheit zu gewährleisten, sollte diese Regelung jedoch nicht von Jahr zu Jahr wieder geän-
dert werden. 

 

 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen 
 

 

Die Änderungen in dieser Verordnung sind eine zwingende Folge der Aufhebung der Art. 36b und Art. 43 Abs. 3 des Landwirtschaftsgesetzes (Aufhebung 
der Pflicht zum Abschluss von Milchkaufverträgen und Wegfall der Meldepflicht der Milchvertragsdaten).  
 

 

 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

DZV Anhang 8 
Die Kürzungsrichtlinie ist sehr umfangreich (37 statt 16 Seiten). Zum einen ist dies in Anlehnung an die Acontrol-Kontrollpunkte nachvollziehbar, zum ande-
ren wurde das Potential von Harmonisierung und Grundsatzregelungen noch nicht optimal genutzt. Im Dokument ist die Zuständigkeit je BLW-Fachbereich 
deutlich erkennbar (Verschiedene Systemansätze). Fachliche Fragen werden in den Erläuterungen und Weisungen noch geklärt werden können, abwei-
chende Formulierungen zu den Vorgaben der Verordnung und zu Acontrol schaffen jedoch bleibende Vollzugsdifferenzen. 

- Die Angleichung an Acontrol ist noch nicht in allen Bereichen gut. 
- Der Umgang mit Wiederholungsfällen ist an mehreren Stellen im Dokument definiert, und das oft mit kleinen Unterschieden.  
- Der Umgang mit Dokumenten ist noch nicht einheitlich geregelt. Zwar gibt es definierte Dokumente (1.4) bei denen im Fall von Fehlen oder Mängeln 
direkt gekürzt wird, bei vielen anderen Positionen unterscheiden sich aber die Auswirkungen. 
- Einige Punkte beziehen sich auf Grundlagen, die nicht relevant für Direktzahlungen sind (Vor allem Punkte aus WBF Bio-V, 2.8; Anforderungen ein-
gebaut nicht relevant für die PSB-Bio-Beiträge).  

Die Anhänge der DZV sind wichtig. Die Navigation in diesem umfangreichen Teil der DZV ist schwierig. Die Nummer des Anhangs wird nur auf der ersten 
Seite des betreffenden Anhangs aufgeführt. Die Bezeichnung "Anhang " sollte auf aber auch auf allen folgenden Seiten aufgeführt sein. Damit könnte man 
viel Suchzeit einsparen. 

Wir weisen darauf hin, dass der administrative Aufwand der Kantone einmal mehr wächst. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 14 Abs 4  Aus ökologischer Sicht und zur Unterstützung der Bienenhal-
tung wird die Einführung einjähriger Blühstreifen begrüsst. 
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Art 35 Abs 2bis  Kleinstrukturen sind erwünscht aus ökologischer Sicht. Dass 
diese bis zu einem Anteil von 20% keine negativen Auswir-
kungen auf die Direktzahlungen haben, wird begrüsst.  

Es ist zu begrüssen, dass auf die Einführung eines weiteren 
Typs "mosaikartiger Lebensraum entlang von Fliessgewäs-
sern" verzichtet. Damit entsteht weniger administrative Auf-
wand und Kontrollaufwand. Die vorgeschlagene Lösung 
ermöglicht trotzdem eine problemlose Anerkennung von 
Flächen entlang von Fliessgewässern als LN. 

 

Art. 56 Abs. 1  Die Einführung von Blühstreifen wird begrüsst.  

Art. 57 Abs. 1  Die Einführung von Blühstreifen wird begrüsst.  

Art. 62 ergänzen:  
Der Einsatz von Mähaufbereitern ist nicht zulässig. 

Anforderung bei Vernetzungsflächen analog Q ll (Art. 59), 
somit wird einerseits beim Bewirtschafter Klarheit geschaffen 
und andererseits ein Widerspruch zwischen Biodiversität und 
der Anwendung des Mähaufbereiters bereinigt.  

 

Art. 69 Abs. 2 Bst. a kein Antrag Die Verordnungsänderung ist zu begrüssen. Durch die Strei-
chung des Begriffs "weitere Getreidearten" wird Klarheit 
geschaffen, und der Vollzug wird vereinfacht.  

 

Art. 71 Abs. 1 kein Antrag Durch die Streichung des Begriffs "auf dem Betrieb" kann die 
gesamte Fütterung eines Tieres inklusive der Sömmerung 
berücksichtigt werden. Diese Änderung ist zu begrüssen. Sie 
beseitigt eine störende Eingrenzung bei den Betrieben, wel-
che Tiere sömmern, und erleichtert den Vollzug. 

 

Art. 82 Abs. 2 Bst a und Ab-
satz 4 Bst. a und  

Bisherigen Text belassen. Die Liste der geförderten Appli-
kationstechnik soll abschliessend sein. 

Alternativ: Ergänzung: 

Das BLW publiziert jährlich eine Liste der geförderten Gerä-
te. 

Es ist durchaus möglich, dass es  neben dem Techniken 
Dropleg und Tangentialgebläse, noch weitere präzise Appli-
kationstechniken gibt. Welche dies sind, soll aber das BLW 
in der DZV festlegen bzw. (Alternativvorschlag) in einer se-
paraten Liste und den Entscheid nicht an die Kantone dele-
gieren. Die Kantone sind keine technischen Prüfanstalten. 
Diese Aufgabe soll der Bund übernehmen. 
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Art. 100 Abs. 2 kein Antrag Die vorgesehene Änderung, dass nebst den Tieren, Flächen 
etc. auch die Anzahl Bäume bis 1. Mai nachgemeldet wer-
den kann, ist logisch und grundsätzlich zu begrüssen.  

Aus Sicht der Kantone muss allerdings darauf hinge-
wiesen werden, dass diese faktische Verlängerung der 
Erfassung zu weiterem administrativem Aufwand führen 
wird.  

 

Art. 105, Abs.1 Bst. d Antrag: Streichen , bei d er Sömmerung,  

d. landwirtschaftsrelevante Vorschriften der Gewässer-
schutz-, der Umweltschutz- oder der Natur- und Heimat-
schutzgesetzgebung oder , bei der Sömmerung, der Tier-
schutzgesetzgebung nicht einhält;     

Diese Formulierung ist irreführend und vermutlich falsch. . 
Es ist nicht einzusehen, warum Verstösse gegen die Tier-
schutzvorschriften nur bei der Sömmerung sanktioniert wer-
den sollen.  

 

Art. 115a  kein Antrag Es ist vernünftig bis Ende 2016 im Bereich der Erosion und 
der Anbindehaltung der Kälber bis 160 Tage noch keine 
Sanktionen zu verhängen. 

 

    

Anhang 4  

6.2.5 

kein Antrag Der Ersatz der Wortes "geschnitten" durch "genutzt" ermög-
licht wie bisher das Beweiden des Krautsaums von Hecken 
mit Qualität II zu den üblichen Schnittzeitpunkten. Diese 
Anpassung macht Sinn. 

 



6/6 
 
 

Anhang 4 Ziffer 10.1.1 Antrag:  

Wiedereinführung der durchschnittlichen maximalen Breite 
von 12 m bei Ackerschonstreifen 

bzw. Festlegung eines maximalen Anteils des BFF-Typen 
Ackerschonstreifen an der effektiv vorhandenen Ackerkul-
tur.  

und/oder 
Neue Anforderung einfügen:  
Ackerschonstreifen können nur als Teil eines Getreide-, 
Raps-, Sonnenblumen-, Körnerleguminosen- oder Leinfel-
des angelegt werden. Die erwähnten Kulturen machen da-
bei den Grossteil der entsprechenden Ackerfläche aus.  

 

Die Praxis hat gezeigt, dass einzelne Betriebe damit anfan-
gen, ihre eigentlichen Ackerkulturen grossflächig als Acker-
schonstreifen anzumelden. Mit dem entsprechenden Beitrag 
für diesen BFF-Typen (& evtl. zusätzlichem Vernetzungsbei-
trag) kann für eher extensiv wirtschaftende Betriebe auch in 
ackerbaulichen Grenzlagen der Anbau von Getreide durch-
aus lukrativ werden.  

Die aktuelle Regelung gemäss Anhang 4 Ziffer 10.1.1 a, 
wonach der Ackerschonstreifen als extensiv bewirtschafteter 
Randstreifen von Ackerkulturen (auf der gesamten Längssei-
te der Ackerkulturen) angelegt sein muss, reicht anschei-
nend nicht aus, um den oben erwähnten Missbrauch auszu-
schliessen. Nach Rücksprache mit dem BLW kann mit Auf-
hebung der 12m maximalen Breite ein Acker gänzlich als 
Ackerschonstreifen angemeldet werden. Dies ist sicherlich 
nicht im Sinne des entsprechenden DZ-Instrumentes und 
sollte unterbunden werden. 

Die Aufhebung der maximalen Breite widerspricht zudem 
den Absichten, beim neu geplanten BFF-Typen "Blühstreifen 
für Bestäuber und andere Nützlinge" die Grösse einzelner 
Flächen auf max. 50 Aren und insgesamt höchstens die 
Hälfte des erforderlichen Anteils an BFF zu begrenzen.  

 

Anhang 4 

10.1.1 

kein Antrag Die Möglichkeit auch auf Leinfeldern Ackerschonstreifen 
anzulegen, ist zu begrüssen – wenn auch kaum von Bedeu-
tung. 
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Anhang 4 Ziffer 12.2.3 Antrag 

Anhang 4, Ziffer 12.2.3 Hochstamm-Feldobstbäume Quali-
tätsstufe II: 

Die Dichte muss mindestens 30 und darf maximal 120 
Hochstamm-Feldobstbäume pro Hektare betragen. Bei 
Kirsch-, Nuss- und Kastanienbäumen darf die Baumdichte 
maximal 100 Hochstamm-Feldobstbäume pro Hektare be-
tragen. Die Distanz zwischen den einzelnen Bäumen darf 
maximal 30 m betragen. Bei alten, wertvollen Obstgärten 
mit Kernobstbäumen kann eine höhere Pflanzdichte 
(max. bis 140 Bäume/ha) toleriert werden, sofern eine 
normale Entwicklung und Ertragsfähigkeit der Bäume 
gewährleistet ist. 

Der strikte Vollzug der Baumdichte von 120 Bäumen/ha bei 
Kernobst und Zwetschgen, bzw. 100 Bäumen/ha bei Kirsch-, 
Nuss- und Kastanienbäumen wird dazu führen, dass es Ro-
dungen in alten Obstgärten gibt. Fachlich sind diese nicht zu 
begründen, sind aber für die Medien dankbare Objekte um 
den Vollzug in Frage zu stellen. In der Anzahl werden es 
wenige Obstgärten sein. 

Das Alter ist in den Weisungen und Richtlinien zu spezifizie-
ren (z. B. 25 Jahre oder Stammumfang auf Brusthöhe).  

Alternativ wäre auch zu prüfen, ob hier den Kantonen einen 
Ermessenspielraum gewährt wird. 

Das würde bedeuten, dass der Verordnungstext nicht er-
gänzt werden müsste. 
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Anhang 4  

12.2.8 

Antrag  

Die Zurechnungsfläche bemisst sich im Verhältnis zur 
Obstgartenfläche wie folgt: 
Anzahl Bäume         Grösse der Zurechnungsfläche nach  
                                 Ziffer 12.2.7 
0-200                     0.5 Aren pro Baum, 
über 200 Bäume      0,5 Aren pro Baum vom 1. bis zum  
                                 200. Baum und zusätzlich 0,25 Aren  
                                 pro Baum  
ab dem 201. Baum  je 20 Bäume ein weiteres  
                                 Strukturelement. Pro 60 Bäume ist    
                                 ein zusätzlicher Typ zu verwenden.   

Die seit dem 1. Januar 2014 geltende DZV verlangt bei 
grösseren Obstgärten ab dem 201. Baum eine weitere Aus-
dehnung der Zurechnungsfläche. Bisher galt auch für über 
200 Bäume die Regelung von mindestens 1 ha. Die neue 
Auflage führt dazu, dass gegenüber der bisherigen Regelung 
eine weitere Extensivierung auf den Obstbaubetrieben statt-
finden muss. Im Bodenseeraum ist der Betriebstyp Milch-
wirtschaft und Obstbau stark verbreitet. Die arbeitstechnisch 
sinnvolle Kombination von Milchwirtschaft und Obstbau si-
chert vielen mittelgrossen Familienbetrieben die Existenz. 
Klima, Lage, Boden und die gute Pflege der Bäume führen 
zur gewünschten Nachhaltigkeit des Hochstammobstbaus in 
dieser Region. Diese Betriebsstrukturen prägen das Land-
schaftsbild im hohen Masse. Eine weitere Extensivierung 
entzieht diesen Betrieben die Futtergrundlage und erschwert 
oder verunmöglicht sogar eine Weidewirtschaft. Viele Betrie-
be haben traditionell bis zu 80% der Fläche mit Obstbäumen 
bepflanzt und dies nicht erst seit es Baumbeiträge gibt. Wei-
den unter Obstbäumen ist für die Bäume abträglich. Selbst 
das BLW rät richtigerweise davon ab. Ein thematischer 
Schwerpunkt in der AP 14-17 ist die „Ökologische Intensivie-
rung“. Es soll eine Erhöhung der Primärproduktion ange-
strebt werden, ohne die ökologischen Errungenschaften zu 
gefährden. Unsere Obstbauern leisten hier sehr gerne einen 
Beitrag. Anstelle der zusätzlichen Zurechnungsfläche, die 
oben aufgeführtem Schwerpunkt zuwider läuft, beantragen 
wir darum als aus unserer Sicht gleichwertige Alternative das 
Anlegen eines weiteren Strukturelementes pro 20 Hoch-
stamm-Feldobstbäume. Zusätzliche Strukturelemente führen 
zu einer Erhöhung der Biodiversität im Obstgarten und sind, 
im Gegensatz zur Überführung einer intensiv genutzten Wie-
se in eine extensive Wiese, vom ersten Tag an wirksam. Es 
ist darauf zu achten, dass verschiedene Strukturelemente 
verwendet werden. 
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Anhang 4 

12.2.9 

kein Antrag Es ist zu begrüssen, dass Obstgärten mit Qualität auch 
überbetrieblich angelegt werden dürfen. Der Anpassungsbe-
darf wäre für Kantone, die dies bereits so handhaben, erheb-
lich gewesen. Diejenigen Kantone, welche keine überbe-
trieblichen Obstgärten zulassen wollen, können mit der vor-
liegenden Formulierung ihre Vorstellungen auch so umset-
zen. 

 

Anhang 4 

14.1.4 

kein Es ist zu begrüssen, dass die ungewollten Verschärfungen 
bei den Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt rückgängig 
gemacht werden.  

 

Anhang 4 

17 

keine Die Einführung von Blühstreifen für Bestäuber und andere 
Nützlinge wird begrüsst.  

 

Anhang 7  

2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1 

kein Antrag Der Bundesrat hat im Oktober 2013 die neuen Ansätze be-
schlossen. Es erscheint sonderbar, wenn jetzt kurzfristig auf 
den 1.1.2015 bereits die Beiträge gesenkt (Grünland) bzw. 
erhöht werden (offene Ackerfläche und Dauerkulturen). Die 
Planungssicherheit für die Betriebe wird damit nicht verbes-
sert. Hinzu kommt, dass ausgerechnet bei den "produktions-
bezogenen" Versorgungssicherheitsbeiträgen gespart wür-
de. Die vorgesehene Aufteilung der Kürzungen auf die Ver-
sorgungsicherheitsbeiträge und auf die Direktzahlungen 
allgemein erscheint zwar ausgewogen; sie trägt aber kaum 
zur Akzeptanz der AP 2014-17 bei. 

 

Anhang 7  

3.1.1. Ziff. 16 

 Wir begrüssen die Einführung von Blühstreifen und die vor-
gesehene Beitragshöhe.  

 

Anhang 8   Wir begrüssen ausdrücklich, dass die Kürzungsbestimmun-
gen in die DZV integriert werden. Die Struktur erscheint uns 
allerdings noch verbesserungswürdig (sieh auch allgemeine 
Bemerkungen am Anfang).    
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Anhang 8 

1.1 

Ein Wiederholungsfall liegt vor, … beim selben Kontroll-
punkt und beim selben Bewirtschafter 

Den Wiederholungsfall auf den Kontrollpunkt abzustützen, ist 
zu wenig differenziert und führt unweigerlich zu Ungleichbe-
handlungen. Die Kontrollpunkte sind aus der Sichtweise des 
Kontrollablaufs festgelegt und nicht aus der Sicht die Wie-
derholung eines Fehlverhaltens zu beurteilen. 
Bsp. Qualitativer Tierschutz ist ein sehr breiter Kontrollpunkt 
 Wiederholungsfall ist praktisch vorprogrammiert. 
Pflanzenschutz ist bei den Kontrollpunkte sehr stark diffe-
renziert  Wiederholungsfall kommt praktisch nicht vor  

 

Anhang 8  

1.1 

Umgang mit Wiederholungsfällen (Verdoppelung, Vervier-
fachung etc.) in diesem Punkt grundsätzlich und einheitlich 
für die gesamte Richtlinie festlegen.  
1. Wiederholung = Verdoppelung 
2. Wiederholung = Vervierfachung 
3. Wiederholung = 100%-Kürzung der betroffenen Beiträge. 

Mindestkürzungen verdoppeln und vervierfachen sich eben-
falls.  

Die Behandlung von Wiederholungsfällen ist unterschiedlich 
geregelt. Im Grundsatz ist der Wiederholungsfall hier (richtig) 
festgehalten, in den einzelnen Punkten unterschiedlich aus-
geführt. 
- 2.1.2: 2. und 3. Wiederholungsfall identisch 
- 2.2.1: Nur 1. und 2. Wiederholungsfall definiert 

 

Anhang 

8 1.2 

Ersatzlose Streichung des Satzes "Eine Kürzung von über 
100% bedeutet, dass keine entsprechenden Beiträge für 
das Beitragsjahr ausgerichtet werden und zusätzlich eine 
weitere Kürzung im Verhältnis zu diesen Beiträgen erfolgt." 
 
Alternativ-Antrag: Umformulierung 
Beiträge werden mit einer Pauschale oder einem Prozent-
ansatz gemäss Ziffern 2 und 3 gekürzt. Diese Ansätze kön-
nen höher sein als der Beitragsanspruch und werden mit 
anderen Beiträgen verrechnet. Die maximale Kürzung be-
trägt jedoch höchstens die gesamten Beiträge des Beitrags-
jahres. 

Diese Formulierung ist neu und beinhaltet, dass Beitragskür-
zungen, die höher sind, als der Beitragsanspruch, zu Rück-
forderungen führen. 
- Bsp. 1: Nährstoffbilanz von 150% P2O5 ergibt 5*40-10 = 
190 Punkte netto. Soll hier 190% der Beiträge gekürzt wer-
den (Also keine DZ PLUS 90% Rückforderung im Umfang 
des gestellten Gesuchs)?  
- Bsp. 2: BTS-Kontrollresultat in einer Kategorie insgesamt 
320 Punkte netto. Beträgt dann die Kürzung 320% oder 
100%? 

 

Anhang 8 

1.3 

Ganze Ziffer 1.3 streichen Wann das Gesuch als unvollständig einzustufen ist, soll in 
der Kompetenz der Vollzugsstelle liegen. Telefonische Rück-
fragen gehören zum Tagesgeschäft der Landwirtschaftsäm-
ter und dienen der Qualitätssicherung und Plausibilisierung 
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der Daten. Sonst muss die Qualität der Rückfrage genau 
definiert werden. Rückfragen zur Absicherung müssen mög-
lich sein, ohne dass gekürzt werden muss.  

Anhang 8  

1.5 

Ergänzung: Werden Fristen nach Ziffer 1.4 gesetzt, sind 
Kürzungen erst nach ungenutzt verstrichener Frist anzu-
wenden. 
(Siehe auch Antrag zu 2.1.5) 

Es fehlt die Präzisierung dass Fristen eine aufschiebende 
Wirkung auf mögliche Kürzungen haben.  Wenn Kürzungen 
sowieso angewandt werden müssen, kann der Betrieb auf 
eine Verbesserung verzichten, da er daraus keinen Nutzen 
mehr ziehen kann (Fehlender Anreiz). Der zusätzliche Auf-
wand kann ja unter 1.4 verursachergerecht verrechnet wer-
den. 

 

Anhang 8  

1.6 

Antrag Ergänzung: 

Der Kanton oder die Kontrollstelle kann der Bewirtschafterin 
oder dem Bewirtschafter die Mehraufwände für 1.3 und 1.4 
in Rechnung stellen bzw. mit den Direktzahlungen verrech-
nen.     

Alternativ: Rechnungsstellung bzw. Verrechnung für Mehr-
aufwände bei Ziffer 1.4 direkt integrieren und für Ziffer 1.3 
weglassen und Ziffer 1.6 streichen. 

Es ist richtig ist, den häufig erheblichen Mehraufwand dem 
Verursacher in Rechnung stellen zu können.  

 

 

Anhang 8 

1.8 

Antrag 

Beibehaltung des Prinzips der Verhältnismässigkeit  

 

Der Kanton sollte in begründeten Einzelfällen und in Abspra-
che mit dem BLW wie bisher die Möglichkeit zur Überprü-
fung der Verhältnismässigkeit haben und von den nachste-
henden Regelungen abweichen können.  

 

Anhang 8 

2.1.2 & 2.1.3 

Kürzung erhöhen 

Erste Feststellung 300 Fr. 

Zweite Feststellung 600 Fr. 

Die vorgegebenen Termine für Anmeldung von Direktzah-
lungsprogrammen und Gesuchseinreichung sollen ohne 
Nachmeldefrist eingehalten werden. Nur so kann eine effek-
tive Kontrollkoordination umgesetzt werden. Dazu ist eine 
entsprechende Sanktion nötig und wirksam.  

 

Anhang 8  Umgang mit Wiederholungsfall unter Ziffer  1.1  regeln. Hier 
nur: 

Den zweiten und dritten Wiederholungsfall gleich zu behan-
deln überrascht, da dies grundsätzlich eine neue Idee ist. 
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2.1.3 a Verspätete Anmeldung  = 200 Fr. Wiederholungsfälle sind ziemlich selten und sollen deshalb 
besser zusammengefasst und einheitlich unter Ziffer 1.1 
abgehandelt werden.  

Anhang 8 

2.1.5 

Antrag Ergänzung 

Bst. c. verbale Drohungen oder physische Gewalt 

Kürzung analog Erschwerung der Kontrolle gemäss An-
hang 8 Ziff. 2.1.5 Bst. a (ÖLN oder Tierschutz) 

Bei den Kontrollen haben sich in den letzten Jahren die Situ-
ationen gemehrt, in denen es zu verbaler oder physischer 
Drohung gegen Kontrolleure oder Vollzugsbehörden kommt. 
Es ist wichtig, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten und ein 
entsprechendes Zeichen und Rechtsgrundlage zu setzen. 

 

Anhang 8  

2.1.6 a 

Kürzungspunkt "abweichende Vertragsmenge" streichen.  Die effektive für die Beiträge relevante Zuckermenge wird 
jährlich vom BLW an die Kantone mitgeteilt. Die Erhebung 
eines Selbstdeklarationswertes sollte nicht gekürzt werden.  

 

Anhang 8  

2.1.6 d 

Frage: 120% der betroffenen Beiträge bei "nicht in ordentli-
chem Zustand geerntet oder keine ordentliche Verwertung", 
welches, sind hier die "betreffenden Beiträge"? 

PSB Extenso? 
VSB ? 
LQB (4 Ackerkulturen)? 

 

Anhang 8 

2.1.7 a 

Korrekturmöglichkeit auch bei zu tiefen Angaben hinzufü-
gen. 

Tiefe Angaben (z.B. Maisfläche zu tief angegeben) können 
Auswirkungen auf andere Bereiche (GMF, Fruchtfolge, 
Nährstoffbilanz, TS-Erträge etc.) haben. Eine Angabe nicht 
zu korrigieren wäre systemfremd. 

 

Anhang 8 

2.1.7 d 

Es ist zwischen zu hohen und zu tiefen Angabe zu unter-
scheiden. Zu tiefe Angaben sollten zu keiner Kürzung füh-
ren. 

Insbesondere bei Hochstammbäumen, welche erst als sol-
che deklariert werden dürfen, wenn u.a. die benötigte 
Stammhöhe erreicht ist, kommt es vermehrt zur Situation, 
dass nicht alle deklariert sind. Dies sollte zu keiner Kürzung 
führen, da für die nicht deklarierten Bäume keine Direktzah-
lungen bezogen werden. 

 

Anhang 8  

2.1.7 b und c 

Zuordnung zu Neigungsstufe und Zone ist problematisch zu 
kürzen 

i.d.R handelt es sich bei diesen Angaben um Kriterien, wel-
che im Detail dem Bewirtschafter nicht abschliessend be-
kann sind und mittelfristig über die Amtsstellen geografisch 
vorgegeben werden (es sind somit Kriterien, welche durch 
den Bewirtschafter gar nicht mehr mutiert werden können) 
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Anhang 8 

2.1.7 b 

Absatz streichen: Fläche oder Teilfläche ist nicht der richti-
gen Neigungsstufe zugeordnet 

Keine Selbstdeklaration, Daten werden vom minimale Geo-
datenmodell Landwirtschaftliche Bewirtschaftung übernom-
men 

 

Anhang 8 

2.1.7.c 

Absatz streichen: Fläche oder Teilfläche ist nicht der richti-
gen Zone zugeordnet 

Keine Selbstdeklaration, Daten werden vom minimale Geo-
datenmodell Landwirtschaftliche Bewirtschaftung übernom-
men 

 

Anhang 8 

2.1.9 

Mindestkürzung festlegen.   Oft werden kleinere Tierhaltungen (10 Hühner, 5 Kaninchen, 
2 Mastschweine) nicht deklariert. Die Kürzungssumme "für 
betroffene GVE" wäre dann verhältnismässig sehr klein. 

 

Anhang 8  

2.2.1 

Wiederholungsfall unter 1.1 regeln. Siehe auch 2.1.2. a. Verschiedene Regeln für die Anwen-
dung des Wiederholungsfalls sind verglichen mit der Anzahl 
Fälle unverhältnismässig kompliziert und aufwändig. 

 

Anhang 8 

2.2.1 

ergänzen: Betragen die Kürzungen nach Ziffer 2.2.2 bis 
2.2.9  zusammen weniger als Fr. 200.- wird keine Kürzung 
vorgenommen. 

Unverhältnismässiger administrativer Aufwand   

Anhang 8 

2.2.2 a 

Definition "keine Beiträge auf betroffene Fläche" erläutern 
und Konsequenzen prüfen. 

Solche Flächen können bei der Berechnung von Kennzahlen 
(Futterbilanz, Fruchtfolgeanteile, BFF-Anteil, SAK) etc. trotz-
dem eine Rolle spielen, wenn diese in der Betriebsdeklarati-
on bleiben. Eventuell wäre ein Verzicht auf eine Deklaration 
sinnvoller (dafür "Zufuhr von Futter" + HODUFLU). Art. 23 
verlangt ja nur die Deklaration von Flächen gemäss Bewirt-
schaftung zwischen ÖLN-Betrieben. 

 

Anhang 8 

2.2.2.c Allgemeines 

Ergänzung: Kürzung wird erst vorgenommen, wenn der 
Mangel nach der Nachfrist weiter besteht bzw. wenn das 
Dokument nicht nachgereicht wurde. 

Die bisherige Kürzung war 5 Punkte, also nach Abzug der 
Toleranz von 10 Punkten ohne Kürzung. Dem Betrieb wurde 
in der Regel eine Frist erteilt, die Bodenanalyse nachzuho-
len. Dieses Vorgehen hat sich bewährt, insbesondere weil 
der unmittelbare Nutzen von Bodenanalysen (v.a. in Futter-
baubetrieben) nicht unumstritten ist.  

 

Anhang 8 Kürzung in jedem Fall ohne Nachfrist   



14/14 
 
 

2.2.3 a & b 

 

ergänzen:  
Nachfrist von maximal. 10 Tagen  

 

Die Nachfrist muss definiert werden. 

Anhang 8  

2.2.3 b 

Kürzung auf 60 Punkte reduzieren 110 Punkte ist zu hohe Kürzung 

Unklar, warum dieses Dokument speziell behandelt werden 
soll. Es gibt genügend andere Punkte (Unkontrollierbarkeit, 
Nachweis ausgeglichene Düngung fehlt, etc.) die eine feh-
lende oder nicht nachgereichte Bilanz entsprechend bis 
110% kürzen lassen.  

 

 

Anhang 8 

2.2.3, Bst. b 

ergänzen:  
Notwendige Belege fehlen, sind falsch oder unbrauchbar 

Neben den Unterlagen wie Aufzeichnungen NPr und Nähr-
stoffbilanz müssen auch die notwendigen Belege wie z.B. 
Beleg für Raufutterverkauf vorliegen.  

 

Anhang 8  

2.2.3 c 

Ziffer streichen und Dokumente unter 2.2.3 a abhandeln. Informationen können zum Teil verdichtet im gleichen Do-
kument verarbeitet werden (Flächenverzeichnis ist auch 
Wiesenjournal und ist auch Fruchtfolgerapport). Kürzung in 
einem Abschnitt behandeln und "fehlende Angabe" kürzen, 
nicht "fehlendes Dokument".  

 

Anhang 8 

 2.2.3 d 

Ziffer streichen (*), evtl. unter "PSB Bio-Kürzung" ab Ziff. 
2.8 behandeln. Kürzung gleicher Ansatz wie ÖLN-
Dokumente mit 200 Fr., nicht 100 Fr.  

(*) Kommentar: Dass dieser Punkt in diesem Dokument 
überhaupt zur Kürzung beurteilt werden soll, wird ange-
zweifelt. Für diese Kürzungsrichtlinie sind die Anforderun-
gen an den PSB-Beitrag Bio nach Art. 66 + 67 DZV (und 
damit die entsprechenden Artikel der Bio-V) zu prüfen. Die 
genannte Quelle "Anhang 1 Ziff. 2.2 der Bio-V" ist keine 
solche Anforderung. Da beim Pflanzenschutz (Art. 11 Bio-
V) nicht auf den Anhang verwiesen wird, ist dieser Punkt 
logischerweise kaum relevant für die BSP-Bio-Beiträge 
nach DZV. Wenn das ein Jurist mal verifizieren könnte…? 
Stellen wir uns mal auf den Standpunkt eines Betriebes, der 

Gemäss Ziff. 2.8.1 können für Mängel im Bio-Bereich maxi-
mal die Bio-Beiträge gekürzt werden (die Stellungnahme zu 
diesem Punkt erfolgt unter 2.8.1). Damit diese fehlende Auf-
zeichnung bei den Bio-Kürzungen nicht ausgeklammert wird, 
soll sie wie allen Kürzungen mit Ursprung Bio-V im Kapitel 
2.8 gekürzt werden. 
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keine Bio-Produkte vermarkten will, aber die PSB-Bio-
Beiträge abholt. 

Anhang 8 

2.2.4, Bst. b 

Antrag 20 Pkt. Die Kürzung soll von 5 auf 20 Pkt. erhöht werden, diese im 
Vergleich zum Punkt 2.2.4, Bst. a. 

 

Anhang 8  

2.2.4 b 

Text ergänzen "bei vorliegendem rechtskräftigem Ent-
scheid" 

Hinweis, dass Bewirtschaftungsverstösse auf NHG-Flächen 
nur gekürzt werden können, wenn ein rechtskräftiger Ent-
scheid vorliegt (DZV Art. 105 Abs. 2). 

 

Anhang 8 

2.2.5 Bst. b, c 

Antrag: Reduktion des max. Kürzungsbetrags von Fr. 
6'000.00 auf max. Fr. 3'000.00. 

Mit dem max. Betrag von Fr. 6'000.00 ist die Verhältnismäs-
sigkeit nicht gewährleistet. Im Vergleich zu den Sanktionen 
bei den Tierschutzverstössen erscheint der Betrag nicht 
verhältnismässig und ist deshalb nicht gerechtfertigt. Der 
Betrag von Fr. 3'000.00 hätte eine genügende Wirkung auf 
die Fehlbaren. 

 

2.2.6 a-d a – d Klammer streichen (ohne Biobetriebe)  Die ÖLN-Fruchtfolge Varianten können grundsätzlich auch 
von Biobetrieben gewählt werden. Variante 3 ist eine zusätz-
liche Variante ausschliesslich für die Biobetriebe entstanden 
aus den Bio SUISSE Richtlinien. Diese sind jedoch für Bio-
Verordnungsbetriebe nicht verbindlich. 

 

Anhang 8  

2.2.6 a 

Ergänzen "30 Punkte pro fehlende Kultur" Dann wäre die Kürzung wie bisher. Falls neu gleich gekürzt 
wird, unabhängig davon wie viele Kulturen fehlen, kann das 
Limit von 30 Punkten gelöscht werden, da es nicht erreicht 
werden kann.  

 

Anhang 8  

2.2.6 e 

Ziffer streichen und unter "BSP Bio-Kürzung" ab Ziffer 2.8 
behandeln.  

Bio-Betriebe müssen keine fachlichen Anforderungen an 
dieses Kapitel erfüllen (DZV Art. 16 Abs. 4), können deshalb 
nur für Bio-Beiträge gekürzt werden.  

 

2.2.6 i Kürzung  
Jeder Mangel: Fr. 850.-/ha x betroffene Fläche der Kultur in 
ha 

Bisher wurde der Flächenbeitrag für die betroffene Fläche 
gestrichen, weil ja die ÖLN-Anforderungen nicht eingehalten 
wurden. 
In Analogie dazu müsste mindestens der Versorgungssi-
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cherheitsbeitrag für diese Flächen gekürzt werden 

Anhang 8   

2.3.1 

Festlegen ab dem wievielten Wiederholungsfall es zum 
Ausschluss von den Direktzahlungen kommt. 

Die angedachte Regelung (1. Wiederholungsfall verdoppeln, 
ab dem 2. Wiederholungsfall vervierfachen) würde unendli-
che Wiederholungen zulassen. 

 

Anhang 8   

2.3.1 

Festlegen, ab dem wievielten Wiederholungsfall es zum 
Ausschluss von Direktzahlungen kommt. 

Die angedachte Regelung mit Verdoppelung würde endlose 
Wiederholungen zulassen. 

 

Anhang 8   

2.3.1 c 

Ziffer ersatzlos streichen. Dokumentkürzung wurde bereits abgehandelt.  Ausserdem 
handelt es sich um ein Dokument das vollständig vorliegen 
muss, und wurde bisher nicht als "Dokument pro Tierart" 
gekürzt.  

 

 

Anhang 8  

2.4 

 Umfangreich dargestellt, aber gut an Acontrol orientiert und 
klare Aussagen - Keine Kommentare 

 

Anhang 8  

2.4.5 c. 
2.4.6 c. 
2.4.9 c. 

Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine Kürzung 
– die Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend 
Indikatorpflanzen ausbezahlt 

Kürzung Mähaufbereiter eingesetzt : 200% x QBII 

Heutige Praxis ist, dass der Bewirtschafter die Fläche zur 
Überprüfung der Qualität anmeldet und er diese Kontrolle 
auch bezahlt. Ausbezahlt werden schliesslich nur die Flä-
chen, welche die genügend Indikatorpflanzen aufweisen.  
Die vorgesehene Kürzung bedeutet, dass der Bewirtschafter 
vorgängig eine Pflanzenaufnahme erstellen müsste, um die 
entsprechende Fläche anmelden zu können. Anschliessend 
muss die Vollzugsstelle die gleiche Fläche erneut kontrollie-
ren für die Auszahlung der Beiträge.  Doppelter administ-
rativer Aufwand und eine Flut von Einsprachen, wenn die 
Vollzugsstelle zu einem anderen Ergebnis kommt als die 
allfällige Vorprüfung durch eine private Fachstelle. 

Wenn der Bewirtschafter einen Mähaufbereiter einsetzt, ist 
dies ein willentlicher Akt und die Sanktion gerechtfertigt 

 

Anhang 8  Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine – die 
Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend Indika-

Siehe 2.4.5 c und 2.4.6 c.  
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2.4.7 c. 
2.4.8 c. 

torpflanzen ausbezahlt 

Anhang 8  

2.4.10 c. 

Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine – die 
Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend Indika-
torpflanzen ausbezahlt 

Mehr als 2 Schnitte pro Jahr….: 200% x QBII 

Siehe 2.4.5 c und 2.4.6 c. 

Wenn der Bewirtschafter den Krautsaum mehr als 2 Mal 
schneidet, ist dies ein willentlicher Akt und die Sanktion ge-
rechtfertigt 

 

Anhang 8 

2.4.11, Bst. a 

Präzisierung: 
Strukturelle Grundanforderungen präzisieren oder strei-
chen. 

Was ist mit strukturellen Grundanforderungen beim BFF 
Uferwiese gemeint? 

 

Anhang 8 

2.4.16, Bst. a 

Präzisierung: 
Strukturelle Grundanforderungen präzisieren oder strei-
chen. 

Was ist mit strukturellen Grundanforderungen bei Wasser-
graben, Tümpel, Teiche? 

 

Anhang 8 

2.4.19 

Präzisierung: 
Strukturelle Grundanforderungen präzisieren oder strei-
chen. 

Was ist mit strukturellen Grundanforderungen bei einheimi-
schen standortgerechten Einzelbäumen und Allen? 

 

Anhang 8  

2.5.3 

Ziffer ersatzlos streichen. Keine eigenen Regelungen aufstellen. Grundsatz kann pau-
schal festgehalten werden. 

 

Anhang 8  

2.6.1 

Der Abschnitt der Wiederholung ist zu streichen da bereits 
unter 1.1 abgehandelt. 

Keine eigenen Regelungen aufstellen. Grundsatz kann pau-
schal festgehalten werden. 

 

Anhang 8 

 2.7.1 

Erfüllt  die Jahresration die Anforderungen gem. Art. 71.1 
wegen fehlerhaften Angaben nicht, muss die Kürzung min-
destens der Beitragshöhe entsprechen = 200%. 

Der Landwirt kennt die Verhältnisse auf seinem Betrieb ge-
nau und bezeugt mit seiner Unterschrift die wahrheitsge-
treuen Angaben in der Futterbilanz (Stärkung der Eigenver-
antwortung). 

 

Anhang 8  Anpassung Text da Widerspruch. In Textform wird formuliert, dass mehrere Verstösse nicht 
kumuliert werden, sondern nur der Mangel mit der höchsten 
absoluten Kürzung angewendet wird. In der Tabelle steht 
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2.6.1 dann aber:  "Jeder Mangel 120% der Beiträge". Vermutlich 
könnte "Jeder Mangel" weggelassen werden.  

 

Anhang 8  

2.7.1 

Der Abschnitt der Wiederholung ist zu streichen da bereits 
unter 1.1 abgehandelt. 

Keine eigenen Regelungen aufstellen. Grundsatz kann pau-
schal festgehalten werden. 

 

Anhang 8  

2.7.1 

Anpassung Text da Widerspruch. In Textform wird formuliert, dass mehrere Verstösse nicht 
kumuliert werden, sondern nur der Mangel mit der höchsten 
absoluten Kürzung angewendet wird. In der Tabelle steht 
dann aber:  "Jeder Mangel 120% der Beiträge". Vermutlich 
könnte "Jeder Mangel" weggelassen werden. 

 

Anhang 8 

2.7.1 

Für die Futterbilanz gilt gemäss Anhang 5 Abs. 3.1 die Me-
thode «GMF-Bilanz» des BLW. Diese richtet sich nach der 
Methode «Suisse-Bilanz», Auflage 1.11. Ist die Futterbilanz 
gemäss der Wegleitung 1.11 unvollständig (z.B. falsche 
Flächen- oder Tierdaten) oder formal unzureichend (vom 
BLW anerkannte Version) ist eine Kürzung von 120 % der 
Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduk-
tion unverhältnismässig. Es ist bei folgenden Punkten die 
Möglichkeit der Nachreichung zu gewähren analog Nähr-
stoffbilanz und eine kleinere Kürzung festzulegen (z.B. 10 
%): 
 Die als Nachweis eingesetzte Futterbilanz ist nicht vom 

BLW anerkannt und ungültig (Anh. 5 Ziff. 3.1) 
 Tierdaten stimmen nicht überein mit den Angaben in der 

Suisse-Bilanz bzw. in der Futterbilanz (Art. 70 und 71) 
 Die Dauergrünflächen, Kunstwiese und anderen Futter-

flächen stimmen nicht überein mit den Angaben in der 
Suisse-Bilanz bzw. in der Futterbilanz (Art. 70 und 71) 

 Die eingesetzten und berechneten Flächenerträge (u.a. 
Wiesen und Zwischenkulturen) in der Futterbilanz sind 
nicht verifiziert und plausibel. Abweichende Erträge sind 
nicht begründet (Anh. 5 Ziff. 3.3) 

 Futtermittel, die nicht in der Liste der Grundfuttermittel 
aufgeführt sind, werden als Grundfuttermittel angerech-
net (Anh. 5 Ziff. 1) 
 

Unverhältnismässigkeit 
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Anhang 8  

2.7.1 

Bei folgenden Punkten ist eine Kürzung der GMF-Beiträge 
von 120 % verhältnismässig, aber Korrektur beachten: 
 Der Mindestanteil an eingesetzte Menge an Ergänzungs- 

bzw. Kraftfutter ist nicht eingehalten (Anh. 5) 
 Mindestanteil muss geändert werden in Höchstanteil 
an Ergänzungs- bzw. Kraftfutter! 

 Die Angaben zur Zufuhr und Wegfuhr von Futtermitteln 
sind nicht mit Lieferscheinen belegt (Anh. 5 Ziff. 5) 

 

 

Falsch! 

 

 

Anhang 8 

2.7.1 

Folgender Punkt ist dringend zu ergänzen (Kürzung 120 %):
 Art. 71 Abs. 1 Bst. b: Die Jahresration besteht nicht zu 

folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder 
getrocknetem Wiesen- und Weidefutter nach Anhang 5 
Ziff. 1: 
a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS; 
b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS 
 

Dies ist eines der Hauptkriterien des GMF!  

Anhang 8 

2.7.1 

Antrag: Aufgrund der neuen Erkenntnisse hat eine entspre-
chende Neuberechnung der Futterbilanz zu erfolgen.  

Die Kürzung darf erst erfolgen, wenn bei der neuberechne-
ten Futterbilanz der Fördertatbestand nicht erfüllt ist.  

 

Anhang 8  

2.8.1 

Abschnitt "Falls in den Ziffern 2.8.2 - 2.8.5 keine Mängel 
festgestellt werden, wird auf die Mängel in der Tierhaltung 
eine Toleranz angewendet" ist ersatzlos zu streichen. 

1) Diese kombinatorische Verknüpfung von Kürzungsvor-
gaben (wenn/dann..) ist systemfremd und schwer zu 
administrieren. Umgang mit Wiederholungsfällen? 

2) Ausgerechnet im Tierbereich sollen zusätzliche Toleran-
zen eingeführt werden? Das überrascht! 

 

Anhang 8  

2.8.1 

Antrag: 

Abschnitt "Liegt die Summe Punkte im Bio-Bereich (2.8.2 - 
2.8.6),  ÖLN-Ziffer 2.2 und 25% der Punkte RAUS über 
110, so werden keine Beiträge für die biologische Landwirt-
schaft im Beitragsjahr ausgerichtet." ist ersatzlos zu strei-
chen, bzw. einfachere Formel!  

1) Diese kombinatorische Verknüpfung von Kürzungsvor-
gaben (wenn/dann) ist systemfremd und schwer zu ad-
ministrieren. Umgang mit Wiederholungsfällen? 

2) Die Herleitung von Kürzungen aufgrund von kombinie-
renden Formeln ohne fachlichen Zusammenhang ist 
rechtlich wohl heikel, da ein Beitragsausschluss nicht 
durch einen expliziten Mangel, sondern durch eine 
Kombination mehrerer Punkte erfolgt (Doppelkürzung 
von Mangel + Kombinationswirkung). 

3) Kürzungen in absoluten Beträgen (z.B. TSCH-Fr.-
Kürzungen) werden für diese Formel nicht berücksich-
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tigt.  

Anhang 8  

2.8.1 

Der Abschnitt der Wiederholung ist zu streichen da bereits 
unter 1.1 abgehandelt. 

Keine eigenen Regelungen aufstellen. Grundsatz kann pau-
schal festgehalten werden. 

 

Anhang 8  

2.8.2 c 

Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis in DZV nicht relevant für PSB-Bio 
nach DZV.  

In Art. 67 Abs. 1 DZV wird auf folgende Artikel der Bio-
Verordnung verwiesen, die zum Erhalt des Beitrages für 
die biologische Landwirtschaft erfüllt sein müssen: 3, 6-
16h, 39-39h. Der im Quellenverweis der DZV erwähnte 
Artikel gehört nicht dazu. 

Die Nicht-Erfüllung dieser Punkte muss anderweitig ge-
regelt bzw. sanktioniert werden, da die Grundlage in der 
DZV nicht gegeben ist. Der Anhang 8 "Kürzungen der 
Direktzahlungen" darf nur die gemäss DZV vorgegebe-
nen Punkte abhandeln.   

 

Anhang 8  

2.8.2. e 

Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8  

2.8.3 e 

Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8  

2.8.3 g 

"Null-Punkte-Kürzung" ersatzlos streichen. 

Punkt ersatzlos streichen. 

Keine Kürzungen aufführen, die keine Kürzungen sind. 

Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 
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Siehe oben! 

Anhang 8  

2.8.3. i 

Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8  

2.8.3. l 

Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8  

2.8.3 m 

Punkt ersatzlos streichen Quellenangabe fehlt. Nicht relevant für BSP-Bio nach DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8  

2.8.4 

 Formaler Hinweis 
Punkte sind nicht den entsprechenden Mängeln zugeordnet 

 

Anhang 8  

2.8.5. c 

Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8  

2.8.6 g 

Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

In Art. 67 Abs. 1 DZV wird auf folgende Artikel der Bio-
Verordnung verwiesen, die zum Erhalt des Beitrages für 
die biologische Landwirtschaft erfüllt sein müssen: 3, 6-
16h, 39-39h. Der im Quellenverweis der DZV erwähnte 
Artikel gehört nicht dazu. 

Die Nicht-Erfüllung dieser Punkte muss anderweitig ge-
regelt bzw. sanktioniert werden, da die Grundlage in der 
DZV nicht gegeben ist. Der Anhang 8 "Kürzungen der 
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Direktzahlungen" darf nur die gemäss DZV vorgegebe-
nen Punkte abhandeln.   

Anhang 8  

2.8.6 m 

Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8  

2.8.6 n 

Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8  

2.8.6 v 

Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8  

2.8.6 a - d (Schweine) 

Punkte ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8  

2.8.6 a - c (Geflügel) 

Punkte ersatzlos streichen.  Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8 

2.8.6 d (Geflügel) 

Systematik der Bezifferung übernehmen.  Mehrere Punkte 2.8.6 a im Dokument. Das müsste ange-
passt werden. 

 

Anhang 8  

2.8.6 a - c (Übrige) 

Punkte ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 
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Anhang 8  

2.8.6 e (Übrige) 

Punkt ersatzlos streichen. Der Verweis auf Bio-V Art. 6 ist unklar, weil es dort um Ge-
samtbetrieblichkeit geht, der Begriff "Hobbytiere" jedoch kein 
offiziell bekannter Begriff ist.  

 

Anhang 8  

2.9.3 Buchstabe b 

Antrag: genaue Definition ab wann "viel zu wenig Tageslicht 
eintritt 

Die Kürzung um 110 Punkte ist mit der bisherigen Definition 
juristisch nicht durchzusetzen. 

 

Anhang 8  

2.9.9 a, d und h 

Punkte überarbeiten. Die Kürzung für Stallskizzen (Anforderung als Dokument 
behandeln wie im ÖLN mit Pauschale?), Berechnung  und 
Vermessung (Ebenfalls ein Dokument?) und vorhandene 
Sitzgelegenheit (Etho) werden hier über drei Punkte gekürzt. 
Kann das vereinfacht werden?  

 

Anhang  

8 2.9.10 a, b und c 

Punkte überarbeiten. Analog 2.9.9  

Anhang 8  

2.9.10 m 

Mangel an der Auslaufdokumentation wie "Mangelhaftes 
Dokument im ÖLN/TSCH" behandeln. 

Mangelhafte oder fehlende Dokumente werden neu mit einer 
Pauschale gekürzt. Dies unabhängig, ob die fachliche Anfor-
derung (Auslauf) plausibel ist oder nicht. Systemtreu könnten 
auch Tierwohl-Dokumente gleich gekürzt werden. 

 

Anhang 8  

2.9.10.a und b 
2.9.11 c  
2.9.14 c 

Fr. 50.- pro Dokument 
Kürzung wird erst vorgenommen, wenn der Mangel nach 
der Nachfrist weiter besteht bzw. wenn das Dokument nicht 
nachgereicht wurde. 

Die Laufhofskizze ist gleich zu behandeln wie alle übrigen 
Dokumente. Eine fehlende oder ungenügende Skizze sagt ja 
noch nichts aus über die Qualität des Auslaufs. Auch ohne 
oder mit einer schlechten Laufhofskizze kann der Auslauf 
korrekt ausgeführt werden. 

 

Anhang 8 

2.9.10. c 
2.9.11 d 
2.9.14 d 

Ersetzen durch:  

verfügbare Laufhoffläche ist zu klein: – 2 Punkt/betroffene 
GVE; bei mehr als 10% Überbelegung: 110 Punkte 

Massgebend für den Mangel ist die Belegung des Laufhofes 
und diese hat nichts direkt mit der Laufhofskizze zu tun. In 
der Laufhofskizze wird nur die Gesamtfläche des Laufhofes 
festgehalten. Die Belegung muss an Hand des Auslaufjour-
nals bestimmt werden. 

 

Anhang 8 Berechnungsgrundlage fehlt, analog zu den Pferden Auf welcher Grundlage soll der TS-Verzehr über die Weide 
festgelegt werden. Eine minimale Weidefläche wie bei den 
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2.9.10. h Pferden ist nicht bisher festgelegt. 

Anhang 8  

2.9.11 c + g 

Mangel bei Laufhofskizze oder Auslaufdokumentation wie 
"Mangelhaftes Dokument im ÖLN/TSCH" behandeln. 

Mangelhafte oder fehlende Dokumente werden neu mit einer 
Pauschale gekürzt. Dies unabhängig, ob die fachliche Anfor-
derung (Auslauf) plausibel ist oder nicht. Systemtreu könnten 
auch Tierwohl-Dokumente gleich gekürzt werden. 

 

Anhang 8  

2.9.12 c 

Mangel an der Auslaufdokumentation wie "Mangelhaftes 
Dokument im ÖLN/TSCH" behandeln. 

Mangelhafte oder fehlende Dokumente werden neu mit einer 
Pauschale gekürzt. Dies unabhängig, ob die fachliche Anfor-
derung (Auslauf) plausibel ist oder nicht. Systemtreu könnten 
auch Tierwohl-Dokumente gleich gekürzt werden. 

 

Anhang 8  

2.9.13 c 

Mangel an der Auslaufdokumentation wie "Mangelhaftes 
Dokument im ÖLN/TSCH" behandeln. 

Mangelhafte oder fehlende Dokumente werden neu mit einer 
Pauschale gekürzt. Dies unabhängig, ob die fachliche Anfor-
derung (Auslauf) plausibel ist oder nicht. Systemtreu könnten 
auch Tierwohl-Dokumente gleich gekürzt werden. 

 

Anhang 8  

2.9.14 a + c + g 

Mangel bei AKB-Skizze oder Auslaufdokumentation wie 
"Mangelhaftes Dokument im ÖLN/TSCH" behandeln. 

Mangelhafte oder fehlende Dokumente werden neu mit einer 
Pauschale gekürzt. Dies unabhängig, ob die fachliche Anfor-
derung (Auslauf) plausibel ist oder nicht. Systemtreu könnten 
auch Tierwohl-Dokumente gleich gekürzt werden. 

 

Anhang 8  

2.10.1 

Wiederholungsfall im Grundsatz unter 1.1 abhandeln. Gleiche Regeln für alle Wiederholungsfälle anstreben.  

Anhang 8 

2.10.2 b 

Streichen Es werden administrativ nur 4 Gaben ausbezahlt.  

1) Die Erfassung erfolgt nicht parzellenscharf! Eine Plausibi-
lisierung dieses Sachverhalts pro Parzelle ist deshalb nicht 
möglich. Die Betrachtung erfolgt gesamtbetrieblich (Suisse 
Bilanz). 

2. Wenn eine 5. Gabe auf der gleichen Fläche auch noch mit 
Schleppschlauch ausgebracht wird, ist das im Sinn der Sa-
che, ohne dass hier gekürzt werden muss. Oder soll die 5. 
Gabe mit dem Prallteller ausgebracht werden? Es geht ja 
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nicht darum, die Anzahl Güllegaben einzuschränken. Es ist 
jedenfalls nichts davon in der DZV erwähnt. Die Vorgaben 
zur Deklaration von Schleppschlauchgaben sind kantonal 
unterschiedlich. Für das Ammoniak-Monitoring sind auch 
Gaben, die nicht beitragsberechtigt sind, wertvoll, und sollen 
deshalb deklariert werden können. Die korrekte Beitragsbe-
rechtigung sollte über die Software des Kantons automatisch 
berechnet werden können.   

Anhang 8  

2.10.2 c 

Falsche Flächenangabe und/oder kein Ausbringverfahren 
gem. Art. 77 Abs. 2 a-d angewendet, Kürzung mindestens 
so hoch wie der betroffene Beitrag = 200% 

Eigenverantwortung  

Anhang 8 

2.10.3 

Falsche Flächenangabe und/ oder keine Bodenbearbeitung 
gem. Art. 79 Abs. 2 a-c angewendet, Kürzung mindestens 
so hoch wie der betroffene Beitrag = 200% 

Eigenverantwortung  

Anhang 8  

2.10.3 b 

Kriterien/Kürzungsgründe auflisten. Die Gründe für Kürzungen werden in den bisherigen Kon-
trollpunkten (ausser teilweise bei 2.4) aufgelistet. Hier findet 
eine Systemabweichung in Form eines reinen Links statt. 
Diese Handhabung ist zwar effizient, aber nicht systemtreu. 

 

Anhang 8  

2.10.3 g 

Kürzungshöhe reduzieren / 120%-Regelung verwenden. Flächenmasse werden laufend überprüft und angepasst. 
Kleine Differenzen sollten nicht zu grossen Kürzungen füh-
ren müssen. Die 1000 Fr. sind als Minimalkürzung verhält-
nismässig hoch angesetzt.  

 

 

Anhang 8 

2.11.4 

Begriffe: "besonders schwerwiegende Verstösse" sowie " 
angemessen erhöhen"  sind beispielhaft zu präzisieren oder 
abschliessend aufzuzählen 

Rechtssicherheit v.a. im Rekursverfahren  

Anhang 8  

neue Ziffer 2.11.5 schaffen 

Antrag: Beim erstmaligen Verstoss beim (verfügten) bauli-
cher Gewässerschutz beträgt die Kürzung 25 Prozent der 
gesamten Direktzahlungen oder max. Fr. 5'000.00. Beim 
zweiten Verstoss beträgt die Kürzung 50 Prozent der ge-
samten Direktzahlungen oder max. Fr. 25'000.00. Beim 

Die Ziffer 2.11.4 ist nicht ausreichend, um den Bewirtschafter 
zwingen zu können, den baulichen Gewässerschutz erfüllen 
zu müssen. Die Formulierung ist zu wenig konkret, um in 
erwähnten Fällen die Direktzahlungen verweigern zu kön-
nen. Die Durchsetzung des Entscheides ist bei einem Re-
kurs ist aufgrund der vorgeschlagenen Formulierung nicht 
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dritten Verstoss erfolgt der Beitragsausschluss möglich. 

    

Art. 46, Abs. 3 RPV 
(Raumplanungsverordnung) 

 Wir begrüssen diese Anpassung zum Schutz der Fruchtfol-
geflächen. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Änderungen betreffen vor allem die Kontrolltätigkeit und den Handel. 
Die Anforderungen an die Zertifizierungsstellen werden genauer definiert, entsprechen aber weitgehend den Anforderungen der Akkreditierung. 
Insgesamt steigt der administrative Kontrollaufwand und jährliche Kontrollen bleiben zwingend für alle Betriebe vorgeschrieben. 
Für Landwirtschaftsbetriebe müsste die Möglichkeit von vereinfachten Kontrollen geschaffen werden für „risikolose Betriebe“ 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

 



1

Bühlmann Monique BLW

Von: Reali Francesca <Francesca.Reali@ti.ch>
Gesendet: Mittwoch, 2. Juli 2014 11:46
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0021 TI Governo del Cantone Ticino: 2.7.14
Anlagen: 3188.pdf; 3188-allegato.docx; 3188.doc

Gentili signore, Egregi signori, 
 
in allegato vi trasmettiamo la ris. gov. n° 3188 del 1° luglio 2014 concernente la "Consultazione su di un pacchetto di 
ordinanze del Consiglio federale, del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e di un 
allegato di competenza dell'Ufficio federale dell’agricoltura". 
 
Cordiali saluti. 
Servizio di Segreteria del Consiglio di Stato  



blw-bln
Schreibmaschinentext
0021 TI Governo del Cantone Ticino: 2.7.14



 

 

 

 
 
 

 Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Sezione dell'agricoltura 

0021 TI Governo del Cantone Ticino: 2.7.14 

Adresse / Indirizzo Sezione dell'agricoltura 

6501 Bellinzona 

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

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

 

Purtroppo la documentazione in consultazione non era disponibile in lingua italiana, inoltre le modifiche degli articoli della GUB/GGA-Verordnung dove era 
indicata la versione italiana non erano pure disponibili. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 41 Finora si sono sempre utilizzati i dati di tre anni per calcola-
re la media. Proponiamo che i nuovi carichi vengano calco-
lati tramite la BDTA. In questo caso si dovrebbe far ricalco-
lare tutti gli alpi con vacche nutrici senza distinzione dei 
casi con o senza superamento del carico usuale. 

Siamo del parere che se anche un Alpe superava nel limite 
consentito il carico usuale, di fatto a livello di offerta di forag-
gio la situazione non cambia. Lo sforamento è dato solamen-
te dalla modifica del coefficiente UBG. Dove possibile biso-
gna quindi semplificare e automatizzare i processi senza 
andare ad aumentare il carico amministrativo dei cantoni. 

 

Art. 55 Là dove è richiesta la semina di miscele florali adeguate, si 
chiede formalmente che anche per il sud delle alpi vengano 
messe a disposizione in tempo utile delle miscele appro-
priate per questo tipo di colture. 

L’estensione del contributo a superfici che non si trovano 
nella regione d’estivazione aumenta la concorrenza degli 
alpeggi a inglobare superfici da destinare al prealpeggio. 

Va chiarito se le torbiere o paludi nella regione 
d’estivazione danno diritto ai contributi anche se non sono 
pascolate (gestite) 

A tutti gli agricoltori interessati devono essere concesse le 
medesime possibilità. Questo soprattutto se a queste super-
fici sono legati dei supplementi per i livelli di qualità I (vedi 
art. 56 cpv. 1). 

A dipendenza della soluzione per le aziende con transuman-
za, la proposta in consultazione va ponderata. 

 

Il fatto di versare contributi per superfici non gestite è in con-
trapposizione con i principi dell’OTerm. 

 

Art. 82 cpv. 2 lett. b e cpv. 4 
lett. c 

Da come è stato presentato il progetto non è chiaro se le 
lett. b del cpv. 2 e c del cpv. 4 rimangano o no. A nostro 
avviso queste devono rimanere. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 4 Ziffer 6.2.5 Inserire la possibilità di 3 utilizzi a sud delle alpi. Su terreni profondi e ricchi di sostanze nutritive a sud delle 
alpi la limitazione a due utilizzi è troppo limitativa e arrischia 
di creare problemi di crescita di arbusti. 

 

Anhang 4 Ziffer 12.1 12.1.1 vanno aggiungi i singoli castagni e definiti gli oneri 
gestionali come pure le relative riduzioni. 

Il castagno era la principale fonte di sostentamento per cui 
non è comprensibile che non venga equiparato agli altri albe-
ri da frutto ad alto fusto nel caso si trovi su di un prato e non 
in una selva. 

Il Canton GR e il nostro si sono coordinati per fissare in mo-
do uniforme le condizioni in materia di cura (cfr. le rispettive 
direttive). Pertanto è auspicabile che tali direttive siano inse-
rite a livello di ordinanza federale come pure le riduzioni 
relative in caso di inosservanza nell’allegato 8. 

 

Anhang 4 Ziffer 12.2 12.2.8 per le selve castanili il sottobosco vale come superfi-
cie computabile. 

La biodiversità delle selve curate è provata scientificamente 
per cui il prato del sottobosco deve essere computabile 
(nessun trattamento fitosanitario e nessuna concimazione). 

 

Annexe 7 ch. 2.1.1, 2.1.2 e 
2.3.1 

Le riduzioni innanzitutto devono gravare di più le aziende di 
grandi dimensioni che beneficiano già delle economie di 
scala. Riteniamo che se occorrono altre riduzioni queste 
devono essere applicate ai Contributi per la biodiversità, 
quali i contributi per l’interconnessione o per la qualità.  

Gli aiuti per la sicurezza dell’approvvigionamento sono sen-
za ombra di dubbio prioritari su altre forme di contributo e 
non vanno quindi ridotti..  

 

Anhang 8 öLN 2.2.10 gestione selve castanili 

Lacuna Deduzione  

Mancato sfalcio 600 Fr./ha per la 
superficie della selva 

Deduzione del con-

Vedi osservazioni sopra, al punto Anhang 4 Ziffer 12.1  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

tributo di declività se 
versato 

Mancato recupero ricci e fogliame 
(50%) 

Mancata raccolta di legname mor-
to 

Per ogni lacuna 300.- 
Fr. /ha per la superfi-

cie della selva 

Mancata spollonatura o semina Fr. 200/ha per la 
superficie della selva 

documenti mancanti (autorizza-
zione forestale pascolo e piano),  

Fr. 100 per docu-
mento 

 

Allegato 8,  2.2.6 a. Meno di 4 colture, sulle terre aperte, risp meno di 3 per il 
sud delle alpi, (senza le aziende Bio) 

Per il sud delle alpi il numero annuale minimo di colture di-
verse è di 3. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La versione italiana dei testi messi in consultazione al 13.06.2014 non esisteva ancora, pertanto, nella versione francese si citano i casi in cui la modifica 
concerne solo la versione italiana. Non essendo quest’ultima disponibile, non ci è data la possibilità di prendere posizione (p. es. Art. 6 cpv. 1 o Art. 12 cpv. 1 
lett. b). 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

6 cpv. 1     

10 cpv. 1 lett. B Limitare ai Cantoni la possibilità di ricorrere solo se trattasi 
di denominazioni svizzere non tutela sufficientemente gli 
interessi dei Cantoni e va tolta.  

I funzionari federali non conoscono tutte le peculiarità dei 
Cantoni, dei loro prodotti, della loro lingua e ad essi potrebbe 
quindi sfuggire una richiesta di iscrizione di una DOP o IGP 
estera che crei pregiudizio ad una produzione locale tradi-
zionale. 

 

12 cpv. 1 lett. b Manca testo in italiano; non possiamo esprimerci.   

16 cpv. 3 Manca testo in italiano; non possiamo esprimerci.   

16a cpv. 1 Manca testo in italiano; non possiamo esprimerci.   
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La versione italiana dei testi messi in consultazione al 15.05.2014 non esisteva ancora, pertanto, nella versione francese si citano i casi in cui la modifica 
concerne solo la versione italiana. Non essendo quest’ultima disponibile, non ci è data la possibilità di prendere posizione. 

Di seguito riprendiamo anche delle osservazioni in lingua francese di un organismo di controllo accreditato di cui sosteniamo la proposta (OIC - Organismo 
intercantonale di certificazione). 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1 cpv. 1 lett. a) Manca testo in italiano; non possiamo esprimerci.   

2 cpv. 1 Manca testo in italiano; non possiamo esprimerci.   

2 cpv. 2 Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et 
des conditions liées au processus est effectué au minimum 
tous les deux ans dans les entreprises de transformation et 
d‘élaboration. Dans les entreprises de production, il est 
effectué sur un échantillon représentatif des entreprises. 
Dans les exploitations d’estivage, le contrôle du respect des 
exigences de la présente ordonnance doit être effectué au 
minimum une fois tous les quatre ans. 

Selon les commentaires accompagnant le projet 
d’ordonnance (situation initiale pt 1.1), « il se justifie 
d’adapter le délai de fréquence des contrôles des AOP et 
IGP dans les exploitations d’estivage, actuellement de deux 
ans à celui qui est prévu pour le contrôle des dénominations 
montagne et alpage », soit une fréquence de contrôle de 4 
ans. Cette affirmation est justifiée. Toutefois, dans le projet 
d’ordonnance (art. 2 al. 2), il n’est pas fait mention 
d’exploitations d’estivage mais des « entreprises de trans-
formation et d’élaboration ». Selon l’expérience acquise par 
les organismes de contrôle, le passage d’une fréquence de 
contrôle de 2 ans à 4 ans pour toutes les entreprises de 
transformation n’est pas justifié car cela induirait un risque 
important de déviation grave par rapport au cahier des 
charges avec, de fait, une perte potentiellement élevée de 
crédibilité des AOP/IGP auprès des consommateurs.  
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

28 cpv. 2 lett. b Il dover disporre delle apparecchiature e infrastrutture ne-
cessarie per la realizzazione delle attività di controllo e cer-
tificazione non deve comprendere l’obbligo di disporre di 
apparecchiature estremamente sofisticate, disponibili pres-
so laboratori di analisi terzi. 

L’investimento deve essere sostenibile.   

30 Per le aziende d’estivazione Bio, in analogia con le norme 
DOP, si propone una frequenza dei controlli di 4 anni.  

  

30e cpv. 3 Proposta: “Si l’entreprise n’as plus de dettes envers l’ancien 
organisme de certification, ce dernier transmet à son suc-
cesseur …” 

Gli interessi degli organi di controllo devono essere tutelati. 
Se un produttore cambia organismo di controllo senza aver 
regolato i suoi debiti con il vecchio organismo di controllo 
non deve poter far trasferire il suo incarto al nuovo organi-
smo senza aver prima pagato il dovuto. Fin tanto che 
l’incarto non sarà trasmesso al nuovo organismo, 
quest’ultimo non deve poter certificare il nuovo cliente. 

 

34 cpv. 3 Proposta :“ Si les organes cantonaux de contrôle … ils en 
informent l’OFAG, les services en charge des payements 
directs concernés et les organismes de certification. " 

Gli uffici che gestiscono i pagamenti diretti devono sapere al 
più presto se vi sono sentenze cresciute in giudicato riguar-
danti delle violazioni che portano alla riduzione dei PD diretti. 

 

34 cvp. 4 Proposta: “En cas d’infraction …les organes d’exécution 
concernés en informent les organismes de certification, les 
organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires, 

Gli uffici che gestiscono i pagamenti diretti devono sapere al 
più presto se vi sono sentenze cresciute in giudicato riguar-
danti delle violazioni che portano alla riduzione dei PD. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

ainsi que les services en charge des payements directs“. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4e cpv. 1 Il termine fissato al 31 gennaio per l'invio dei dati all'UFAG 
ci sembra troppo ristretto. Si propone il 28 febbraio. 

Tutte le aziende a fine/inizio anno sono già prese da un sac-
co di lavori amministrativi per cui un sovraccarico non si 
giustifica. Per ridurre il numero di controlli e i costi per gli 
agricoltori, le organizzazioni di controllo fanno capo anche 
ad organismi di controllo esterni; quindi, prima di poter man-
dare i dati all'UFAG, gli organismi di controllo devono riceve-
re i dati dai partner e questo richiede tempo. 

 

Art. 9 lett. b Le misure adeguate da adottare per il rispetto delle norme 
vanno definite a livello nazionale e non da ogni singolo 
organismo di certificazione. 

Ci vuole uniformità nell'applicazione delle norme.  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Bühlmann Monique BLW

Von: sabine.nerlich@vd.ch
Gesendet: Dienstag, 10. Juni 2014 11:55
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0022b SCAV VD SN Service de la Consommation et des Affaires 

Vétérinaires VD: 10.06.14

Madame, Monsieur,  
 
Les ordonnances impliquant directement le SCAV vaudois ont été consultées.  
 
Nous accueillons favorablement le fait que les contrôles des AOP/IGP soient harmonisés avec ceux effectués dans le 
cadre du contrôle de l'ord. sur les dénominations "Montagne" et "Alpage". Compte tenu de la multitude d'inspections 
faites dans le domaine, une telle uniformisation est judicieuse.  
 
Mis à part cette remarque, le SCAV vaudois n'a pas de modifications spécifiques à demander.  
 
Avec mes meilleures salutations.  
Sabine Nerlich  

 

Sabine Nerlich-Pradervand 
Adjointe du Chimiste cantonal 
Dép. du Territoire et de l'Environnement (DTE)  
Service de la Consommation et des Affaires Vétérinaires 
Chemin des Boveresses 155, CH - 1066 Epalinges  
Tél. : +41 21 316 43 49 - Fax : +41 21 316 43 00  
sabine.nerlich@vd.ch - www.vd.ch/scav 
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Bühlmann Monique BLW

Von: joanne.kobel@vd.ch
Gesendet: Montag, 7. Juli 2014 10:09
An: Lehmann Bernard BLW
Cc: _BLW-Schriftgutverwaltung; andreane.jordan@vd.ch; 

philippe.leuba@vd.ch; frederic.brand@vd.ch; christian.aeberhard@vd.ch; 
aline.jaquier@vd.ch; Kantonales Veterinäramt VD

Betreff: 0022c DECS VD Département de l'économie et du sport du canton de 
Vaud: 7.7.14

Anlagen: Réponse VD.pdf; Annexe_réponse_DECS_SAGR_VD.docx

Monsieur le Directeur,  
 
Nous avons l'avantage de vous faire parvenir la position vaudoise, sous la signature du Chef de l'économie et du 
sport, en réponse à votre consultation sur le train d'ordonnances prévues pour l'automne 2014 (PA 2014-2017). Elle 
se compose d'une lettre à votre intention et d'une annexe constituée du formulaire usuel de réponse, par ordonnance. 
Nous vous en souhaitons bonne réception et bonne lecture.  
 
La version originale de ces documents vous est envoyée ce jour par courrier postal.  
 
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.  
 
J. Kobel Dubail  
 

 

Joanne Kobel Dubail - Juriste  
Lundi, mercredi et vendredi 
Département de l'économie et du sport (DECS) 
Secrétariat général 
Rue Caroline 11 - 1014 Lausanne  
Tel. : +41 (0)21 316 60 05 - Fax : +41 (0)21 316 60 37
joanne.kobel@vd.ch - www.vd.ch 

 

 
Attention : Les informations contenues dans ce message et ses annexes sont CONFIDENTIELLES et exclusivement réservées à leur destinataire. Toute 
transmission ou copie non autorisée de ce message et toute utilisation ou publication des informations qu'il contient sont strictement interdites et peuvent 
être illégales. Nous vous prions de bien vouloir nous aviser immédiatement par fax ou par mail, si ce message vous est parvenu par erreur. Avec nos 
remerciements
 Pensez à l'environnement : devez-vous vraiment imprimer ce message ?  
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione  

Département de l'économie et du sport du Canton de Vaud, Lausanne 

Adresse / Indirizzo  

p.a. Service de l'agriculture, av. de Marcelin 29a, 1110 Morges 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma  

Lausanne, le 4 juillet 2014 

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

 

Remarques générales de synthèse : 

Voir lettre du Département de l'économie et du sport du Canton de Vaud (prise de position cantonale). 

Remarques particulières complémentaires : 

Schéma de sanction : 

La complexité des mesures de politique agricole, comme la densité normative des règles et conditions applicables à celles-ci, nécessite impéra-
tivement d’ériger le principe de proportionnalité tout au sommet des lignes de force du schéma de sanction, de telle manière à ce que ce prin-
cipe guide en permanence les instances décisionnelles qui auront à statuer sur les inévitables manquements des exploitants agricoles. 

Une certaine cohérence d’exécution est nécessaire entre les sanctions demandées par la loi sur le travail au noir (LTN), en matière d’aides finan-
cières, et le schéma de sanction applicable aux paiements directs en vertu de la loi sur l’agriculture (LAgr). Le Département de l’économie et du 
sport propose d’introduire dans l’annexe 8 le processus mis en place dans le Canton de Vaud, qui permet de sanctionner financièrement – par 
des réductions des paiements directs - les exploitants récidivistes qui sont jugés pour des infractions en vertu de la LTN.  

Agroforesterie :  

L’agroforesterie n'a toujours pas un statut spécifiquement reconnu au niveau de l'OPD, ni de l’OTerm. Ceci est regrettable au vu de l'intérêt que 
cette pratique agri-environnementale innovante, à double performance économique et écologique, peut avoir sur la diminution potentielle des 
épiphyties ou la réduction des pertes d’éléments fertilisants non utilisés par les cultures, tout en prévenant l’érosion du sol. Son intérêt pour le 
bien-être des animaux , en particulier pour l'élevage des volailles, est lui aussi reconnu. Bien utilisée, l'agroforesterie peut  jouer un rôle non 
négligeable comme surface de promotion de la biodiversité ou comme technique de conservation aidant à prévenir l'érosion du sol. 

 

 

 



Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 : position du Canton de Vaud - DECS
 

4/4 
 
 

BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14, al. 4 
Bandes fleuries pollinisateurs 

Supprimer la condition (max. 50% des SPB) pour bandes 
fleuries. 

Condition sans véritable effet. A titre d’exemple, les jachères 
tournantes (2 ans) n’ont pas de seuil limite.  

 

Art. 31, al. 2 

Aliments concentrés pour 
vaches laitières en estivage 

 

Considérer les fourrages grossiers déshydratés (herbe 
ou maïs pl. entière séchés) comme du fourrage sec ou de 
base, pour les contributions d’estivage comme pour les 
PLVH. 

Il n’est pas cohérent d’admettre dans une mesure (PLVH) 
qu’un fourrage grossier déshydraté est un fourrage de base, 
et dans une autre (estivage) qu’il s’agit d’aliment concentré, 
ceci en parfaite contradiction avec l’état de la connaissance 
agronomique. Il convient donc de préciser que les granulés 
ou bouchons d’herbe ou de maïs plante entière séchés sans 
succédanés sont du fourrage sec. 

 

Art. 41, al. 3 

Adaptation de la charge en 
bétail (vaches allaitantes) 

 

Modifier comme suit : « …le canton adapte la charge 
usuelle conformément à l’al. 3bis en fonction dudit plan. » 

Il n’y a pas lieu de formuler de manière négative cette coor-
dination évidente avec un plan d’exploitation, la plupart de 
ces plans ayant justement pour fonction d’augmenter la 
charge usuelle de manière appropriée. 

 

Art. 55, al. 4 3 La modification concerne l’alinéa 3. Erreur de numérotation de l’alinéa.  

Art. 57 al 1 (adjonction) 

Bandes fleuries pour pollinisa-
teurs (durée d’engagement) 

Remarques concernant les exigences relatives aux bandes 
fleuries. 

Comment contrôler le respect des 100 jours ? Compte tenu 
de l’investissement, les exploitants devraient pouvoir (et 
vouloir) conserver les bandes fleuries pendant 1-2 ans. 

 

Art. 78 al. 3 

Calcul Suisse-Bilan 

« …émissions, il y a lieu d’imputer… » 

Ajouter à la fin « … au sens de l’alinéa 1. ». 

Corriger l’erreur de grammaire en ajoutant « a » 

Cet ajout précise l’application à donner aux projets 77a de 
type « pendillard » déjà en vigueur dans les cantons  

 

Art. 82 al. 1 
Techniques d’application PPh 

A modifier comme suit : « … nouveau pulvérisateur 
neuf… » 

Pour une meilleure compréhension et une correspondance 
exacte avec la version allemande. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 99 al 1 

Fenêtre de recensement 

A modifier comme suit : « … 15 janvier et le 31 mars ». 

au lieu du 28 février 

La saisie des données de recensement sera désormais con-
centrée sur une seule période pour la majorité des données. 
Compte tenu du calendrier serré pour les exploitants et leurs 
mandataires, il y aura lieu de prévoir une durée plus courte 
tout en laissant la possibilité aux cantons qui le souhaitent 
d’étendre au besoin la fenêtre de recensement. 

 

Art. 105, al. 1, lettre g (nouv.) Ajouter une lettre g : « Les cantons réduisent ou refusent 
les paiements directs selon l'annexe 8 lorsque le requérant 
[...] ne respecte pas les dispositions de la loi fédérale 
du 17 juin 2005 sur le travail au noir. » 

voir remarques générales 

Processus détaillé sous Annexe 8, ch. 2.12 (nouveau) 

 

Annexe 1, chiffre 6.2.4 

Produits phyto dans les PER 

Favorable à l'utilisation sans autorisation spéciale du spi-
nosad contre les doryphores et les criocères, ainsi qu'à la 
possibilité d'utiliser des insecticides homologués pour lutter 
contre la pyrale du maïs en culture de maïs-grain. 

  

Annexe 4 chiffre 12.2.9  

Critères Qualité 2 

Formulation à préciser en limitant la mise en commun à 
max. 2 exploitations 

Est-ce que l'on veut vraiment admettre des cas où Expl1 a le 
verger, Expl2 la SPB corrélée, et Expl3 les structures ? La 
flexibilité interentreprises ne doit pas s’achopper à des com-
plications ingérables par les agriculteurs eux-mêmes. 

 

Annexe 4 chiffre 17 

Bandes fleuries pour pollinisa-
teurs (conditions) 

17.1.5 

 
 
Renoncer à toute exigence antiéconomique quant au choix 
imposé des semences à utiliser. 
 
 
Ajouter : « …pas dépasser 50 ares par parcelle/par ex-
ploitation ? ». 

Il est important de contenir les charges concernant les se-
mences. Si la semence coûte, comme pour la jachère, Fr. 
1500.-/ha, il ne restera pas grand chose pour le producteur 
vu que cette surface ne peut pas bénéficier des contributions 
à la sécurité de l’approvisionnement. 
 
Préciser à quoi font référence ces 50 ares. 

 

Annexe 7 
Tarif des contributions à la 
sécurité d'approvisionnement 
 

 
 
 
 

Les contributions à la sécurité de l’approvisionnement ne 
sauraient être utilisées comme marge de manœuvre exclu-
sive (tampon d’ajustement) pour la réalisation des mesures 
d’économie de la Confédération, sans réduction proportion-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Chiffres 2.1.1 + 2.1.2  
 
Chiffre 2.3.1 (terres ouvertes 
et cultures pérennes) 

Diminution de Fr. 50.-/ha, resp. 25.-/ha (SPB) rejetée. 
 
Augmentation de Fr. 50.-/ha bienvenue mais – avec la ré-
duction ci-dessus - insuffisante pour revaloriser les grandes 
cultures, notamment les céréales et les betteraves. 

nelle des prestations demandées aux agriculteurs. 
 
La revalorisation des grandes cultures devrait passer par 
une contribution aux céréales fourragères telle que décidée 
par le Parlement et une augmentation pour la betterave. 

Annexe 8    

Annexe 8 Ch 1 

Généralités 

Réintroduire les principes de base du schéma de sanction : 
proportionnalité ; remboursement des contributions perçues 
indûment ; marge de tolérance (min 5%). 

Ce sont des principes de base que tout schéma de sanction 
doit rappeler en préambule. 

 

Annexe 8 Ch 1 pt 1.1 
Cas de récidive 

Modifier le libellé « … auprès du même exploitant « en 
l’espace de 4 ans » 

Revenir à l’ancienne formulation car la proposition de libellé 
est peu claire. Il ne peut y avoir une double réduction sur la 
même année de contribution. 

 

Annexe 8 Ch 1 pt 1.2 
Réduction > 100% 

Remplacer « réduction supplémentaire » par « rembourse-
ment » 

S’agissant de la rémunération d’une prestation, sa réduction 
ne peut pas excéder 100% du montant versé. 

 

Annexe 8 Ch. 2.1.2 + 2.1.3 

Inscriptions/Demandes 

Modifier la sanction pour 3ème récidive, appliquer le double-
ment de la réduction dans ce cas ou privilégier une  réduc-
tion proportionnelle dès la première récidive (2%). 

Trop sévère en regard de la proportionnalité qui doit être 
respectée. 

 

Annexe 8 Ch. 2.1.4 

Retrait de demande 

Prévoir un délai au printemps (30 avril) pour Extenso. 

Impossibilité de s’inscrire à la même mesure l’année sui-
vante 

Il s’agit de l’année de contribution. La réduction doit être 
supérieure au manquement constaté. Dans le cas contraire, 
il s’agit d’une rémunération supprimée car la prestation n’a 
pas été fournie. (= sans  sanction). 

 

Annexe 8 Ch. 2.1.5 lettre b 
 
Refus du contrôle 

Autres domaines : 100% des contributions concernées 
Impossibilité de s’inscrire à la même mesure l’année sui-
vante. 

Il s’agit de l’année de contribution. La réduction doit être 
supérieure au manquement constaté. Dans le cas contraire, 
il s’agit d’une rémunération supprimée car la prestation n’a 
pas été fournie. (= sans  sanction). 

 

Annexe 8 Ch. 2.1.6 

Données cultures 

Corriger les points c et d.: 100% des contributions concer-
nées. Impossibilité de s’inscrire à la même mesure l’année 
suivante 

Il faut tenir compte du fait que le recensement se fait en 
janvier et qu'il peut donc y avoir encore des modifications 
des cultures par la suite. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Annexe 8 Ch. 2.1.7 

Réductions suppl. après cor-
rection des données des sur-
faces et des arbres 

A modifier : pour les réductions supplémentaires, il faut 
prévoir des montants par ha, et non forfaitaires, ainsi que 
des seuils au-delà desquels on applique la réduction sup-
plémentaire. 
Proposition : à revoir complètement selon un système 
proportionnel : la  réduction des contributions doit résulter 
de la différence de calcul entre les données exactes et les 
données fausses, et ne s’appliquer qu’à partir de Fr. 200.-. 

Pour 2 ares de trop comme pour 10 ha, il y aurait une pénali-
té de 1'000 Frs. Une telle méthode de sanction est irréaliste. 
La proportionnalité doit être respectée 

 

Annexe 8 Ch 2.1.8 + Ch. 2.1.9 
Données exploitation et bétail 

Reprise de la proposition du Ch. 2.1.7 ci-dessus voir Ch. 2.1.7  

Annexe 8 Ch. 2.2.2 lettre c 
PER (analyses de sol) 

50 Fr.si moins de la moitié des analyses valables. 
100 Fr. si plus de la moitié des analyses valables. 

  

Annexe 8 Ch. 2.2.4 let b 
PER (biotopes LPN) 

Préciser que la surface doit avoir été officiellement délimi-
tée. 

On ne peut pas pénaliser un agriculteur qui n'a pas de con-
vention établie 

 

Annexe 8 Ch. 2.2.6 let b 
PER (assolement) 

Tolérance de dépassement d’un (1)% Tenir compte de la structure du parcellaire cutivé.  

Annexe 8 Ch. 2.2.6 let f 
PER (couverture du sol) 

Regrouper sous 2 tarifs (600 et 1200 frs)  
L’absence de surface équivalente doit valoir une réduction 
à hauteur de 600 frs. 

Simplification et proportionnalité  

Annexe 8 Ch. 2.2.6 let g 

PER (érosion) 

Le système de contrôle et la mesure des critères doivent 
être revus préalablement au schéma de réduction des con-
tributions. 

Comment mesurer la surface concernée ? Dans le cas d'une 
rigole on a peu de surface mais beaucoup d'érosion, au con-
traire de l'érosion en nappe. 

 

Annexe 8 Ch. 2.3.1 

PER (normes OPAn) 

Supprimer la réduction des contributions aux cultures parti-
culières (OCCP) 
 
 
Supprimer le plafond de 50 points pour les réductions pro-
portionnelles aux UBG. 

Le soutien à la production végétale ne saurait être supprimé 
en raison d’un manquement OPAN qui concerne les seuls 
animaux. (réf. jurisprudence du TF). 
Le plafond de 50 points tend à sanctionner plus lourdement 
les petites exploitations (capacité financière limitée pour 
investir dans la mise aux normes) par rapport aux exploita-
tions disposant d’importants cheptels. 

 

Annexe 8 Ch. 2.4 

Promotion de la biodiversité 

Réduction pour les manquements d'ordre structurel pour la 
qualité 1 : 100% de CQI, et pas 200% 
Supprimer toutes les réductions pour la qualité 2, prévues 
si le nombre de plantes indicatrices n'est plus suffisant. 

La sanction est beaucoup trop sévère. 
La disparition des plantes indicatrices ne peut pas être impu-
tée à l'agriculteur si les conditions du niveau de Qualité I ont 
été respectées. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Annexe 8 Ch. 2.4.7 et 2.4.8 
Pâturages extensifs et boisés 

Supprimer : « Utilisation de faucheuses conditionneuses » Ces dispositions concernent des surfaces exclusivement 
pâturées, et non pas des prairies de fauche. 

 

Annexe 8 Ch. 2.4.12 et 2.4.14 

Jachères 

Rajouter une lettre c pour les mauvaises herbes dans les 
jachères : réduction de 100% de la contribution pour la 
surface touchée. 

Le « salissement » des parcelles et du sol, la disséimnation 
dans le voisinage et la lutte contre les plantes invasives justi-
fient d’avoir un instrument favorisant un entretien minimal. 

 

Annexe 8 Ch. 2.4.15 

Arbres fruitiers hautes-tiges 

 

Lettre a: supprimer les réductions pour mesures phytosani-
taires non prises. 

Lettre b (qualité 2): si le verger ne répond plus aux exi-
gences de la QII, la sanction est de le passer simplement 
aux  contributions de la Q1. 

Les sanctions prévues sont trop sévères en regard de la 
complexité des règles, de la difficulté objective de s’y tenir et 
d’en contrôler le respect. 

 

Annexe 8 Ch. 2.4.17 

Biodiversité viticole 

Indiquer un montant par ha et par manquement. Respect du principe de proportionnalité.  

Annexe 8 Ch. 2.5.3 

Qualité du paysage 

Ajouter que ce n'est qu’à partir de la 2ème récidive que l’on 
considère que l’inobservation est répétée. 

Plafonner le remboursement à max. 4 ans. 

Les sanctions prévues sont trop sévères en regard de la 
complexité des règles et des mesures, de la difficulté objec-
tive d’en contrôler le respect et d’en mesurer la quotité dans 
le terrain ou l’effectivité. 

 

Annexe 8 Ch. 2.7 

PLVH 

Indiquer la réduction sous la forme d’un montant par ha et 
par manquement. 

La proposition d’une réduction de 120% des contributions 
par manquement est trop sévère. 

 

Annexe 8 Ch. 2.10.2 let b. 

Techniques d'épandage 

Cas de figure à supprimer Inutile, car l’annonce est testée lors de la saisie.  

Annexe 8 Ch. 2.10.2 let c. 

Techniques d'épandage 

Suppression simple de la contribution si les enregistre-
ments requis ne sont pas fournis.  

Simplification.  

Annexe 8 Ch. 2.10.3 let a à f 

Techniques culturales 

Remplacer la réduction de 120% par une réduction résul-
tant de la différence de calcul entre les données exactes et 
les données fausses. La réduction s’applique dès 200.-. 

Les sanctions prévues sont trop sévères en regard de la 
complexité des règles, de la difficulté objective de s’y tenir 
très précisément et d’en contrôler le respect. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Annexe 8 Ch. 2.12 (nouv.) 

Travail au noir 

Respect de la législation sur le travail au noir  

2.12.1 : En cas d'infractions aux prescriptions de la législa-
tion sur le travail au noir, les contributions sont réduites dès 
lors que l'infraction est liée à la gestion de l'exploitation. Les 
infractions doivent avoir été établies par voie de décision 
ayant force exécutoire, au minimum au moyen d'une déci-
sion établie par l'autorité d'exécution. 

2.12.2 : Conformément à l'art. 183 LAgr, les décisions de 
force exécutoire pouvant conduire à une réduction doivent 
être annoncées par les autorités qui ont rendu la décision 
au service cantonal de l'agriculture et, sur demande, à 
l'OFAG et au SECO. 

2.12.3 : Lors de la première infraction jugée, un avertisse-
ment est notifié. En cas de récidive, la réduction des contri-
butions est basée sur le nombre de jours-amende infligés  
mais s'élève au maximum à Fr. 10'000 fr. À partir du deu-
xième cas de récidive, le taux de réduction augmente, jus-
qu'à un maximum de Fr. 25'000.-. 

2.12.4 : En cas d'infractions particulièrement graves, le 
canton peut augmenter la réduction de manière appropriée. 

2.12.5 : Seules les condamnations concernant des travail-
leurs occupés durant plus de quatre mois en tout sur une 
période de douze mois pourront donner lieu à une réduction 
des contributions. 

Voir Remarques générales et art. 105, al.1, lettre g (nouv.) 

 

 

 

 

La communication des jugements doit être systématique. 

 

 

La gradation progressive proposée se justifie par la relation 
très indirecte qui existe entre les prestations rémunérées par 
les paiements directs et le respect des législations visées 
par la LTN. 

 

Les deux derniers § sont l’expression du principe de propor-
tionnalité que l’on aimerait voir appliquer à l’ensemble de 
l’annexe 8. 

 

Annexe 8 Ch. 3.9 let b Cas de figure à supprimer. La disparition des plantes indicatrices ne peut pas être impu-
tée à l'agriculteur si les conditions de base pour les contribu-
tions d’estivage ont été respectées. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

La réduction des compétences cantonales en matière de droit d'opposition à l'enregistrement d'une dénomination étrangère est une atteinte à la souveraine-
té et à l'identité cantonales, indigne du respect de notre fédéralisme institutionnel. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10, al.1, let. b 

Droit d'opposition des cantons 

 

supprimer la modification réduisant le droit d'opposition 
des cantons aux seules dénominations suisses  

L'enregistrement de dénominations étrangères peut très bien 
porter atteinte à des intérêts économiques ou à des identités 
fortes liés à des noms sensibles dans les cantons et dont la 
Confédération ne saisit pas toujours l'exacte mesure ou la 
réelle portée. On en veut pour preuve des exemples comme 
la dénomination Champagne pour les vins vaudois.  
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, al. 2 

Fréquence minimale de con-
trôle 

reprendre la proposition de l’OIC, soit :  

entreprises de transformation et d’élaboration : 2 ans 

exploitations d’estivage : 4 ans 

Garantir la crédibilité des désignations publiques de prove-
nance AOP-IGP dans l’échelon présentant le plus de risques   
Correction de ce qui paraît être une erreur s’agissant des 
entreprises de transformation et d’élaboration et soutien à 
l’introduction d’une fréquence de 4 ans pour les exploitations 
d’estivage. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Le strict alignement sur les règles adoptées par l'Union européenne n'est pas justifié là où il introduit des désavantages comparatifs supplémentaires avec 
d'autres concurrents sur le marché. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

p 106 - Art 3 c – al 3c Abroger l’alinéa 3c. L’électrodialyse est une technique 100% naturelle, qui 
n’entraîne aucune modification organoleptique et ne néces-
site pas l’ajout d’additif. Elle est 20 fois moins énergivore que 
la technique de stabilisation au froid. Elle permet de mainte-
nir une acidité plus élevée dans les vins, améliorant ainsi la 
stabilité microbiologique. Cette technique est interdite dans 
l'UE mais elle est autorisée pour les vins bios aux USA.  

 

p 111 - Annexe 3b – Ch 3 Centrifugation ou filtration ou flottation (à ajouter). La flottation n’est pas mentionnée, alors que cette technique 
est très utilisée en Suisse. Pour éliminer tout doute quant à 
la légalité de cette technique, il faut  la mentionner.  

 

p 112 – Annexe 3b – Ch 7 – 
alinéa  c   

Pour les vins liquoreux, il faut fixer une teneur maximale 
de dioxyde de soufre à 370 mg/l, aucune valeur maximale 
n’ayant été fixée dans la nouvelle OBAlc pour ces vins. 

La référence à la teneur maximale en dioxyde de soufre 
fixée à l’annexe 2, appendice 9, de l’OBAlc (état le 
1.1.2014), diminuée de 30 mg/l, pour "tous les autres vins" 
est  problématique en l'absence de valeur max. pour les vins 
liquoreux dans la nouvelle version de l’OBAlc. Dans l'esprit 
de la proposition mise en consultation, il est proposé de se 
référer à l'ancienne ordonnance qui mentionnait un maxi-
mum de 400 mg/l de SO2 total dans les vins liquoreux.  

 

p 112 – Annexe 3b – Ch 10 Matières protéiques d’origine végétale issues de blé ou de 
pois ou de pomme de terre (à ajouter). 

De nouveaux produits œnologiques à base de patatine ont 
vu le jour en 2014 (ex Vegecoll). 

 

p 112 – Annexe 3b – Ch 10 Matières protéiques d’origine végétale et animale (à ajou-
ter). 

Le lait maigre et l’ovocolle (blanc d’œuf) sont des produits 
couramment utilisés en œnologie. Ce sont les seuls produits 
œnologiques que l’on trouve facilement sous le label « bio ». 
Il serait bien de les mentionner. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Le strict alignement sur les règles adoptées par l'Union européenne n'est pas justifié là où il introduit des désavantages comparatifs supplémentaires avec 
d'autres concurrents sur le marché. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

p 113 – Annexe 3b – Ch 17 Autoriser le lysozyme Par son action anti-bactérienne, le lysozyme permet de di-
minuer les doses de SO2 dans les vins. Issu du blanc d’œuf, 
il est naturel. 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Pas de remarques. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Le désengagement quasi complet de la Confédération dans les processus obligatoires d'annonce en matière d'économie laitière est regrettable dans la me-
sure où les mesures interprofessionnelles sensées s'y substituer ne fonctionnent toujours pas de manière satisfaisante pour réguler le marché du lait. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Conseil d'Etat 
Staatsrat 

2014.02826 

CANTON DU VAÜUS 
KANTON WAIUS 

Office fédéral de l'agriculture 
M. Bernard Lehmann 
Directeur 
Mattenhofstrasse 5 
3003 Beme 

Date 18 juin 2014 

Ordonnances d'automne 2014 liées à la PA 2014-2017 - consultation du 12 mai 2014 

Monsieur le Directeur, 

Nous vous remercions d'avoir consulté le canton du Valais sur vos projets d'ordonnances 
d'automne 2014 liés à la politique agricole PA 2014-2017 et vous transmettons bien volontiers, en 
annexe, notre prise de position y relative. 

Nous saluons, sur le principe, les 8 ordonnances modifiées. Cela étant, le canton du Valais relève 
les points essentiels suivants : 

Paiements directs 

Les mesures que nous avions proposées lors de la consultation initiale des ordonnances liées à la 
PA 14-17, pour lesquelles il nous a été indiqué qu'elles pourraient faire l'objet de futures 
adaptations, n'apparaissent pas dans les révisions d'automne de l'ordonnance sur les paiements 
directs (OPD). 

Aussi, le canton du Valais demande-t-il notamment le rajout des mesures suivantes : 

1. Irrigation au goutte à goutte comme utilisation efficiente des ressources. 
2. Introduction d'un article dans l'OPD pour permettre la reconnaissance d'autres systèmes de 

production particulièrement respectueux de l'environnement donnant droit aux contributions 
(par exemple : Certificat Vitiswiss DD, Arbo PER-Plus, etc.), selon l'art. 75 LAgr. 

3. Traitennent de l'arboriculture aux mêmes conditions que la viticulture (pentes, terrassés, etc.). 

Le frein à l'endettement proposé dès 2015; à savoir la diminution de la œntribution de base sur les 
: herbages liée à l'approvisionnement (réduction d'environ 5%, 850 francs au lieu de 900 francs) 
n'est pas acceptable. En effet, cette option donne un message très négatif sur le nouveau système 
des paiements directs et affaiblit encore le soutien à la sécurité d'approvisionnement, ce qui est 
politiquement inapproprié dans le contexte actuel. Les possibilités de réaffectation d'autres sources 
de financement éventuellement disponibles devraient être analysées en détail. Si aucune 
réaffectation ne peut être envisagée, le prélèvement doit être pris dans la contribution de transition, 
qui est dans tous les cas vouée à diminuer, afin de mainténir la contribution à la sécurité 
d'approvisionnement à son niveau actuel. 

Annexe 8, Schéma de réduction : le principe de proportionnalité doit être maintenu tel que prévu 
dans la directive du 27 janvier 2005 (version du 12 septembre 2008) de la Conférence des 
directeurs cantonaux de l'agriculture sur la réduction des paiements directs. 
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Petite Arvine 

Nous constatons avec inquiétude que la consultation ne porte pas sur l'inscription de la 
dénomination « Petite Arvine » dans l'ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin (OVin), 
comme demandé par le Parlement fédéral le 4 décembre 2012. Or, selon la lettre de M. le 
Conseiller fédéral Schneider-Ammann du 27 février 2014, cette modification devait être inclue dans 
ce paquet d'automne. Nous nous pennettons donc d'insister pour que l'OVin soit adaptée en ce 
sens à l'automne, simultanément aux ordonnances mises en consultation, le sujet ayant déjà fait 
l'objet de plusieurs consultations auprès de tous les milieux intéressés. 

En restant à votre disposition pour tout complément utile, nous vous présentons. Monsieur le 
Directeur, nos respectueuses salutations. 

Au nom du Conseil d'Etat 
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Prise de position du Canton du Valais 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Les 8 ordonnances modifiées pour l'automne 2014 sont saluées sur le principe. Le Canton du Valais doit cependant émettre plusieurs observations 
d'importance relativement aux ordonnances suivantes : 

Ordonnance sur les paiements directs - OPD ; 
Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin - OVin. 
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Prise de position du Canton du Valais 

Ordonnance sur les paiements directs (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Les mesures que nous avions proposées lors de la consultation initiale des ordonnances liées à la PA 14-17, pour lesquelles il nous a été indiqué qu'elles 
pourraient faire l'objet d'une future adaptation de l'ordonnance n'apparaissent pas dans les révisions d'automne de l'OPD, notamment : 

- Irrigation au goutte à goutte comme utilisation efficiente des ressources. 
- Introduction d'un article dans l'OPD pour permettre la reconnaissance d'autres systèmes de production particulièrement respectueux de 

l'environnement donnant droit aux contributions (par exemple : Certificat Vitiswiss DD, Arbo PER-Plus, etc.), selon l'art. 75 LAgr. 
- Traitement de l'ariDoriculture aux mêmes conditions que la viticulture (pentes, terrasses, etc.). 

Le frein à l'endettement proposé dès 2015, à savoir la diminution de la contribution de base sur les herbages liée à l'approvisionnement (réduction d'environ 
5%, 850 francs au lieu de 900 francs) n'est pas acceptable. En effet, cette option donne un message très négatif sur le nouveau système des paiements 
directs et affaiblit encore le soutien à la sécurité d'approvisionnement, ce qui est politiquement inapproprié dans le contexte actuel. Les possibilités de réaf
fectation d'autres sources de financement éventuellement disponibles devraient être analysées en détail. Si aucune réaffectation ne peut être envisagée, le 
prélèvement doit être pris dans la contribution de transition, qui est dans tous les cas vouée à diminuer, afin de maintenir la contribution à la sécurité 
d'approvisionnement à son niveau actuel. 

Annexe 8, Schéma de réduction : Le principe de proportionnalité doit être maintenu tel que prévu dans la directive du 27 janvier 2005 (version du 
12 septembre 2008) de la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture sur la réduction des paiements directs. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2 Les paiements directs comprennent les types de paiements 
directs suivants: 
a. les contributions au paysage cultivé : 

4. contribution pour surfaces arboricoles et viticoles en pente, 
e. les contributions au système de production : 

5. contribution à des modes de production écologique en 
cultures spéciales 

Voir commentaire général ci-dessus 

Art. 14 al. 4 Nous soutenons le nouveau type de surfaces de promotion 
de la biodiversité : bandes fleuries annuelles pour 
pollinisateurs 
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Prise de position du Canton du Valais 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 35 al. 2bis Nous soutenofis cette option qui permet de simplifier 
l'annonce de surfaces pour les agriculteurs 

Art. 45 1 La contribution pour les vergers et les surfaces viticoles en 
pente est allouée pour: 
a. les vergers et vignobles en pente présentant une déclivité de 
30à45ëô%; 
b. les vergers et vignobles en pente présentant une déclivité de 
plus de 45 ëO %. 
c. les vergers et vignobles en terasses et en banquettes 
présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %. 
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses 
sont fixés à l'annexe 3. 
3 Si une contribution est versée pour des vergers ou vignobles en 
terrasses, aucune contribution pour les vergers ou vignobles en 
pente ne sera octroyée pour cette même surface. 
4 Les contributions ne sont versées que si la surface arboricole 
ou viticole en pente est de 10 ares au moins par exjsloitation. 
Seules sont prises en compte les suriaces d'une exploitation 
ayant une superficie d'un seul tenant d'au moins un are. 
5 Les cantons déterminent les surfaces en ten-asses d'une région 
arboricole ou viticole pour lesquelles des contributions sont 
versées. 
6 Ils établissent des listes conformément à l'art. 43, al. 5. 

Voir commentaire général 

Art 52 al. 1 Dans la région de montagne et dans celle des collinee 

...dans la région de montagne et des collines 

Se confomrier à la tenninologie utilisée dans l'ordonnance 
sur les zones 

Art. 55 al. 1 let. r r. surfaces fruitières et de petits fruits présentant une 
biodiversité naturelle 

Par analogie aux surfaces viticoles présentant une 
biodiversité naturelle, nous demandons que les surfaces 
fmitières et de petits fruits puissent bénéficier des 
contributions à la qualité 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 62 et ss Section X : Contribution pour les modes de production 
écologiques en cultures spéciales 
Art x Contribution 
La contribution pour les modes de production écologiques en 
cultures spéciales est versée par hectare. 
Art x Conditions et charges 
^ Les exigences sont fixées par les cahiers des charges 
définis par les organisations professionnelles nationales 
représentatives des secteurs viticole, artjoricple et maraîcher. 
^ Les exigences des cahiers des charges doivent se situer 
significativement au-delà de celles des FER. 

Voir commentaire général 

Art. 65 al. 2 
b. la contribution pour la production de lait et de viande basée sur 
les herbages 
c. Une contribution pour les modes de production écologique 
en cultures spéciales 

Voir commentaire général 

Art. 71 La contribution est versée lorsqu'au moins 90% de la matière . 
sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente 
gardés consommant des fourrages grossiers sont constitués de 
foun-ages de base au sens de l'annexe 5, ch. 1. En outre, la ration 
annuelle doit être constituée des parts minimales suivantes de 
fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, provenant de prairies 
et de pâturages situés sur le territoire suisse, selon l'annexe 5, 
ch. 1 

Les fourrages doivent provenir de Suisse 

Art. 78 En cas d'épandage d'engraie de ferme ou d'engroic de racyclogo 
au moyen d'une technique réduisant les émiscione, il y lieu 
d'imputer 3 kg d'azote dicponible par hectare ot par apport dans lo 
Suicce Bilan. La version actuelle du guide Suisee- Bilan, édition 
1.13, ainsi que lee eurfacee annoncées pour l'année de 
contributionc concernée, font fol pour le calcul. 

Biffer. Pas acceptable 

Art. 82 Le point c. de l'alinéa 4 doit être maintenu dans l'ordonnance 
(= « les pulvérisateurs sous tunnel ») 

CH. 6.2.5 La bande de surfaces herbagères ou de surfaces à litière 
peut être utilisée fauchée au maximum deux fois par 
année 

Il faut revenir à l'ancien texte : « fauché », car la modification 
apporte des complications inutiles pour une éventuelle 
Sème utilisation de la bande 
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Prise de position du Canton du Valais 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Annexe 3 Critères régissant la délimitation des surfaces arboricoles et 
viticoles en ten'asses et banquettes 
Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères 
suivants : 
1. La surface viticole ou fruitière doit présenter plusieurs paliers. 
La terrasse est bordée par des murs de soutènement en 
amont et en aval. La banquette est bordée par un talus de 
soutènement en aval. 
2. La distance séparant les murs de soutènement d'un palier en 
aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en moyenne. 
3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval, 
mesurée â partir du terrain naturel jusqu'à l'angle vif supérieur, 
doit équivaloir â 1 m au moins. Les murs ou talus isolés d'une 
hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération. 
4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie 
courants. En font partie, les murs de pien-es naturelles, les murs 
en béton habillé de pierres naturelles ou en béton structuré, en 
pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments 
préfabriqués, ainsi que les murs en moellons. Les murs en béton 
lisse (murs usuels en béton) ne sont pas considérés comme des 
types de maçonnerie courants. 
5. L'aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir un 
périmètre total de 0.5 ha au moins. 
6. Les vignobles et vergers en ten'asses et banquettes sont 
reportés sur un plan d'ensemble ou sur une carte 

Il est justifié de diminuer le périmètre terrasses car les petits 
vignobles en terrasse ont une dimension paysage importante 
devant être soutenue. 

Annexe 4 18 (nouveau) Surfaces arboricoles présentant une 
biodiversité naturelle 
Niveau de qualité I 
1. Couverture du sol : Aucun taux de recouvrement minimal 
n'est exigé. L'origine de l'enherbement n'est pas considérée 
(par semis, par plantation ou végétation spontanée), seul 
l'Inventaire botanique étant pris en compte pour évaluer la 
diversité. 
2. Fumure : autorisée seulement sous les arbres. Un 
amendement organique peut être apporté dans l'interligne en 
cas de teneur insuffisante du sol en matière organique. 
3. Fauche : dès ayril, fauche alternée tous les deux rangs ; 
intervalle d'au moins six semaines entre deux fauches de la 
même surface ; fauche de l'ensemble de la surface autorisée 
juste avant les traitements avec produits sensibles pour les 
abeilles et avant les récoltes. 
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Prise de position du Canton du Valais 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Dans les cultures en banquettes avec replats et talus de 
banquettes ehherbés : possibilité de faucher simultanément 
tous les replats ou tous les talus, en respectant toutefois 6 
semaines d'intervalles entre deux fauches d'une même 
surface. Le broyage est autorisé, aux mêmes conditions que 
la fauche (alternance et intervalles de 6.semaines pour une 
même surface). 
4. Travail du soi d'Une interiigne sur deux autorisé chaque 
année. 
5. Herbicide : uniquement des herbicides foliaires sous les 
arbres et pour le traitement plante par plante contre les 
mauvaises herbes posant problèmes. 
6. Protection phytosanitaire contre les maladies, les insectes 
et les acariens : toute méthode ou produit admis en 
production biologique sont autorisés, en plus des produits 
chimiques de synthèse de la classe N pour les acariens 
prédateurs, les abeilles et les parasitoTdes. 
7. L'exploitation « normale » des cultures doit être garantie 
(soins aux arbres, gestion des adventices, protection 
phytosanitaire, rendement). 
8. Zones de manœuvre et chemins d'accès privés : végétation 
naturelle. Une fauche effectuée peu de temps avant les 
traitements et les récoltes est permise. 

Annexe 4, ch. 12.2.9 Critères SPB2 remplis en commun (pour ariares) : 
Nous proposons de prévoir une solution pour les vignes à 
biodiversité en ce qui concerne les structures naturelles, 
c-à-d. qu'elles pounaient être situées chez le voisin, pour 
autant qu'elles soient à moins de 10 m de la vigne déclarée. 
Cela est d'autant plus important s'il est nécessaire d'avoir au 
moins une structure naturelle par SVBN (voir ci-dessous, 
annexe 8, ch. 2.4.17). 

Annexé 7 2.1.1 La contribution de base est de 900 êêO francs par 
hectare et par an. 
2.1.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées 
en tarit que surfaces de promotion de la biodiversité au 
sens de l'art. 55 al. 1 let a, b, c, d ou g, la contribution de 
base est de 450 4g& francs par hectare et par an.  

Nous nous opposons à toutes réductions des contributions 
de base à la sécurité de l'approvisionnenient. 
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Prise de position du Canton du Valais 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

2.3.1 La contribution pour terres ouvertes et cultures 
pérennes s'élève à 450 francs par hectare et par an. 
3.1.1 
16 Bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres 
organismes utiles 2000 2500 francs par hectare et par an. 

Nous demandons une contribution de 2000 francs pour les 
prairies mellifères 

Annexe 8 Les réductions sont beaucoup plus fréquentes et détaillées 
que dans le schéma actuel. Ces compléments sont 
discutables et devraient être adaptés au schéma actuel 

Annexe 8 ch. 1.8 (nouveau) Reprendre le point A2 de la directive de la Conférence des 
directeurs cantonaux de l'agriculture sur la réduction des 
paiements directs concemant le principe de proportionnalité 

Annexe 8 ch. 2.1.7 Déclaration incorrecte pente et zone Ne pas sanctionner. Les exploitants ne disposent pas de ces 
informations et ne peuvent être tenus pour responsables de 
ce type de déclaration 

Annexe 8 ch 2.1.9 Effectif moyen Pour la 1ère année, la demande a été faite. Elle est difficile à 
expliquer aux agriculteurs et à calculer. Ne pas sanctionner 

Annexe 8 ch. 2.2.4 Quels mètres sont comptabilisés pour le stockage de 
matériel non admis, idem pour bande heriseuse ? 

Annexe 8 ch 
/2.2.6/2.2.7/2.2.8/2.2.9 

La sanction liée à l'utilisation non con'ecte des 
phytosanitaires dans les cultures spéciales est trop élevée. 
Les cultures spéciales ne peuvent être considérées sur le 
même niveau qu'une grande culture ou une culture extenso. 
Le risque, sur le nombre de traitements effectués est 
beaucoup plus élevé et la sanction disproportionnée par 
rapport au montant de la contribution 
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Prise de position du Canton du Valais 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Annexe 8 ch. 2.4.3 Attention; l'annexe 4, ch. 14.2.2 prévoit que des dérogations 
aux principes du niveau de qualité I peuvent être autorisées 
en accord avec le SFP. C'est actuellement le cas avec les 
directives cantonales qui autorisent par exemple le travail du 
sol entre les rangs pour les SPB de niveau 2, alors que cela 
n'est pas permis pour les SPB de niveau 1. Veiller à 
maintenir cette possibilité 

Annexe 8 ch. 2.4.5 et 
suivants (Q2) 

Pas de réduction Q II si pas les plantes indicatrices lors du 
contrôle. Difficile de pénaliser l'exploitant pour une experiise 
qu'il n'a pas faite lui-même. Pas de contribution = OK, mais 
pas de sanction à 200%. Il n'est pas responsable de cette 
situation dans la plupart des cas. Des sanctions peuvent être 
données pour une niauvaise gestion 

Annexe 8 ch. 2.4.17 Réduction de PD prévue en cas de structures favorisant la 
biodiversité 

« Fumure seulement au pied des ceps ou Fumure 
ailleurs qu'au pied des ceps ?» ; 

Est-ce une exigence d'avoir au moins une structure naturelle 
pour déclarer une SVBN ? (cela semble être le cas selon 
l'Annexe 4, ch. 14.2.1 « Les stmctures favorisant la 
biodiversité doivent se rencontrer régulièrement »). 
A clarifier absolument I 

Paragraphe mal fomnulé 

« utilisation de pesticides non 
n'appartenant pas à la classe N... » ; 

biologiques et 

«... à la classe N contre les insectes, les acariens et 
les maladies fongiques ». 

Réductions prévues pour « nombre insuffisant de plantes 
indicatrices » 

Cette réduction n'est pas correcte alors que l'évaluation est 
faite par nos soins et que les contributions sont versées en 
fonction des résultats obtenus => incohérent de le 
sanctionner sur observation du contrôleur PER ! 
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Prise de position du Canton du Valais 

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

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Annexe 8 ch. 3.2.2 L'exploitant ne peut pas le plus souvent être tenu pour 
responsable d'une indication fausse concemant les surfaces 
qui sont liées en Valais à la surface cadastrale ou la surface 
selon les données de la nouvelle mensuration 
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Prise de position du Canton du Valais 

Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin (916.40) 

Allgemeine.Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Nous constatons avec inquiétude que la consultation ne porte pas sur l'inscription de la dénomination « Petite Arvine » dans l'ordonnance sur la viticulture et 
l'importation de vin (OVin), comme demandé par le Parlement fédéral le 4 décembre 2012. Or, selon la lettre de M. le Conseiller fédéral Schneider-Ammann 
du 27 février 2014, cette modification devait être inclue dans ce paquet d'automne. Nous nous permettons donc d'insister pour que l'OVin soit adaptée en ce 
sens à l'automne, simultanément aux ordonnances mises en consultation, le sujet ayant déjà fait l'objet de plusieurs consultations auprès de tous les milieux 
intéressés. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Annexe 3 (nouveau) Petite An/ine (VS) Les décisions du Pariement fédéral doivent être exécutées 
sans tarder 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL 

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT 
LA CHEFFE SUPPLÉANTE EXTRAORDINAIRE 
DU DÉPARTEMENT 

Office fédéral de l'agriculture 
Secteur Politique agricole 
MattenhofstrasseS 
3003 Berne 

Courriel: schriftguverwaltung(gblw.admin.ch 

Neuchâtel, le 4 juillet 2014 

Audition relative au train d'ordonnances agricoles Automne 2014 

Madame, Monsieur, 

Nous nous référons à la consultation susmentionnée, adressée aux départements responsables de 
l'agriculture, dont le délai de réponse est fixé au 4 juillet 2014 et vous remercions de nous avoir 
consultés. 

Vous trouverez nos remarques générales, puis détaillées dans le questionnaire ci-annexé. 

En vous souhaitant bonne réception de ce qui précède, nous vous prions d'agréer, Madame, 
Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Le conseiller d'Etat 
Chef suppléant extraordinaire du Département du 
développement territorial et de. l'environnement 

iean-Nathanaël Karakash 

Annexe: ment 

Copie: Service de l'agriculture 

CH-2000 NEUCHÂTEL CHÂTEAU RUE DE LA COLLÉGIALE 12 
TÉL. 032 889 67 00 FAX 032 889 62 60 SECFtETÂRIAT.DDTE@NE.CH WWW.NE.CH 

blw-bln
Schreibmaschinentext
0024a DDTE NE Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel: 9.7.14
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2Û14 
Organisation / Organizzazione Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel 

Adresse / Indirizzo ; Château 

2000 Neuchâtel 

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

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftautverwaltunQ@blw.admin.ch. 
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d'envover votre prise de position par courrier électronique à schriftqutverwaltunq^ô^blw.admin.ch. Un envoi en format Word bar courrier électroniaue 
facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schrrftqutverwaltuna@îblw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei oareri, vi 
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri comment! sotto forma di documente Word. Grazie. 
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Erreur I Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Überschrift 1 au texte que vous souhaitez faire apparaître Ici. 

BR 01 Direktzahlüngsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

2. 

4. 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
1. Nous saluons l'intégration de la directive de réduction des paiernents directs (ci-après directive) dans l'ordonnance sur les paiements directs. 

Nous aurions été en faveur d'une refonte plus fondamentale de la directive, qui nous paraît toujours trop disparate. Nous aurions en particulier 
souhaité que toute réduction soit fixée en pourcent et appliquée soit à la contribution spécifique d'un programme, soit au total des paiements directs. 
Nous regrettons que les manquements relatifs à l'enregistrement des données et notamment les fausses déclarations soient sanctionnés moins 
sévèrement. Notamment les fausses indications représentent une violation grave d'un système basé sûr l'auto-déclaration et la confiance. 
Les réductions pour infractions aux lois sUr la protection des animaux, des eaux, de l'environnement, dé la nature et du paysage ont été diminuées 
et fortement limitées, avec l'argument d'éviter une double sanction. Or, le respect de ces lois fait partie du contrat de base pour l'obtention des 
paiements directs et est capital pour la crédibilité du système. La population ne comprendrait pas que des exploitants qui violent ces lois puissent 
toucher les paiements directs. Les amendes pénales prononcées sont en général insignifiantes et peu dissuasives par rapport à l'enjeu des 
paiements directs. 
Nous sommes opposés à ce que le manque à gagner de 37 millions de francs dû au système d'attributiori des contingents tarifaires de viande soit 
compensé en grande partie (34 millions) par la réduction des contributions pour les herbages permanents et non pas pour toutes les surfaces. 
Cette mesure constitue une discrimination de la région de montagne avec une prépondérance de surfaces herbagères permanentes. En plus, 
l'application est compliquée! 

5. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 35 al.2bis (prairies 
riveraines des cours d'eau) 

Nous saluons cette solution qui évite de pénaliser les petites 
structures dans la zone riveraine. 

Art.41 al.3bis et 3 ter 
(adaptation de la chargé 
usuelle des estivages avec 
autres vaches) 

Bonne sölution claire d'adaptation de la charge usuelle pour 
les exploitations qui viendraient en surcharge suite à 
l'augmentation du coefficient UGB des "autres vaches". 

Art.78 al.3 (prise en compte 
de l'estivage pour le 
programme PLVH) 

Bonne solution pour ne pas pénaliser les exploitations qui 
mettent des animaux en estivage. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato) 

Antrag . 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Annexe 8 (réduction paiements directsi 

2.1 Conditions générales et 
données sur les structures 

Introduction systématique d'une réduction proportionnelle 
au montant des paiements directs (par exemple en % des 
contributions sécurité de l'approvisionnement et paysage 
cultivé). Les montants fixes sont trop bas! Au moins 
maintenir les tarifs actuels! Pas de montant maximal de 
réduction. 

Le barème proposé n'a aucun effet dissuasif, l'exploitant 
n'encourt plus aucun risque en faisant de fausses 
déclarations! Les montants maximums fixés sont trop bas 
pour les grandes exploitations. 

2.2 Prestations écologiques 
requises: Documentation 
lacunaire 

Maintenir la réduction en points (%) (au lieu de réductions 
fixes insignifiantes) 

Le barème proposé est ridiculement bas et n'a plus aucun 
effet dissuasif. En cas de non-conformité, l'exploitant aurait 
tout intérêt à détruire ou cacher le document! L'auto-
déclaration est un pilier du système de suivi et de contrôle, il 
faut qu'il soit pris au sérieux! 

2.2.4 Part approprié SPB et 
inventaires d'importance 
nationale 

Augmenter lé nombre de points de réduction possible en 
cas d'exploitation non conforme aux prescriptions des 
objets inscrits dans les inventaires, par exemple jusqu'à 50 
points dans des cas graves et notamment une progression 
en cas de récidive. 

Une réduction de 5 points reste dans la tolérance et ne 
conduit à aucune réduction s'il n'y a pas d'autres 
manquements. Le respect et la conservation des objets 
d'inventaires est capital pour la Crédibilité du système des 
paiements directs. 

2.4 Contributions à la 
biodiversité 

En cas de manquement grave, maintenir une réduction dé 
5 X le montant de la contribution. 

Avec la durée du contrat augmentée à 8 ans (et 
l'augmentation des intervalles de contrôle qui va avec), une 
réduction de deux ou trois fois la contribution ne correspond 
même pas la restitution des montants indûment touchés et 
ne constitue donc de loin pas une sanction! 

2.11 Législation sur la 
protection des eaux, de 
l'environnement, de la nature 
et du paysage 

Reprendre le.tableau des réductions de l'ancienne directive 
sur la réduction des paiements directs, qui tient compte de 
la gravité, de l'irréversibilité et du caractèî e intentionnel de 
l'infraction, mais exprimer les réductions en pourcent des 

La réduction maximale de 1000 frs pour une première 
infraction et de 6000 frs pour une première récidive est trop 
basse! La réduction doit être proportionnelle au montant des 
paiements directs. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (àllegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

paiements directs, sans maxima fixes. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnancé sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni igenerali 

Pas de remarques 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

-

• . 
• - . . • -
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Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Überschrift 1 au texte qué vous souhaitez faire apparaître ici. 

WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Rernarques générales / Osservazioni generali: 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2, al 2 Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et 
des conditions liées au processus est effectué au minimum 
tous les deux ans dans les entreprises de transformation et 
d'élaboration. Dans les entreprises de production, il est 
effectué sur un échantillon représentatif des entreprises. 
Dans les exploitations d'estivage, le contrôle du respect des 
exigences de la présente ordonnance doit être effectué au 
minimum une fois tous les quatre ans. 

Selon les commentaires accompagnant le.projet 
d'ordonnance (situation initiale pt 1.1 ), « il se justifie . 
d'adapter le délai de fréquence des contrôles des AOP et 
IGP dans les exploitations d'estivage, actuellement de deUx 
ans à celui qui est prévu pour le contrôle des dénominations 
montagne et alpage », soit une fréquence de contrôle de 4 
ans. Cette affirmation est justifiée. Toutefois, dans le projet 
d'ordonnance (art. 2 al. 2), il n'est pas fait mention 
d'exploitations d'estivage mais des « entreprises de trans
formation et d'élaboration ». Le passage d'une fréquence de 
contrôle de 2 ans à 4 ans pour toutes les entreprises de 
transformation n'est pas justifié car cela induirait un risque 
important de déviation grave par rapport au cahier des 
charges avec, de fait, une perte potentiellement élevée de 
crédibilité des AOP/IGP auprès des consommateurs. ,̂  
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Erreur I Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Überschrift 1 au texte que vous souhaitez fa\re apparaître ici. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Ërreur I Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Überschrift 1 au texte que vous souhaitez fairé apparaître ici. . 

BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ord|nanza suH'agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Pas de remarques 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Erréur I Utilisez l'onglet Accueil pour.appliquer Überschrift 1 au texte que vous souhaitez faire apparaître Ici. 

WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza suH'agricoltura biologica 
(910.181) 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art: 9, let. b Maintenir la formulation actuelle pour l'emplacement des 
ruches 

Les nouvelles conditions pour l'emplacement des ruches 
sont beaucoup trop imprécises par rapport à la formulation 
actuelle. La crédibilité de la désignation "bio" pour le miel en 
sérait fortement affectée. 

annexe 1 ch. 2: Suppression de l'oxvchlorure de cuivre Terme à corriger 

• - - • 
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Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Überschrift 1 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Erreur I Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Überschrift 1 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici. : 

BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordihanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Pas de remarques 

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

Antrag. 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 

. Motivazione / Osservazioni 

• 
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Erreur I Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Überschrift 1 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici. 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Pas de remarques 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Erreur I utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Überschrift 1 au texte que voiis souhaitez faire apparaître ici. 

BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

AMgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Pas de remarques 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques . 
Motivazione / Osservazioni 
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture 
Le Conseiller d'Etat 

DETA 
Case postale 3918 
121.1 Genève 3 

Office fédéral de l'agriculture 
Monsieur Bemard LEHMANN 
Directeur 
Mattenhofstrasse 5 
3003 Berne 

N/réf. : LB/CK/605509-2014P 

•t wr. 
•Il - H Genève, le - \ JUIL 20U 

Concerne : Audition relative au train d'ordonnances agricoles - Automne 2014 

Monsieur le Directeur, 

La consultation relative aux dispositions conriplémentaires relatives à la politique agricole 
2014-2017 m'est bien parvenue et a retenu toute mon attention. 

En préambule, je tiens à souligner que l'introduction de la PA 2014-2017 s'est traduite, dans 
un canton limitrophe comme Genève, par des distorsions de concurrence inacceptables dans 
les domaines suivants: 

> absence de compensation à la suppression des contributions UGBF;G par des 
' contributions de mise à l'alpage ou d'èstivage en zone limitrophe étrangère, oij se 

situent les lieux d'estivage des éleveurs genevois; 

> suppression des contributions Extenso et Bio pour les surfaces cultivées par les 
exploitants dans la zone limitrophe étrangère. 

Par ailleurs, la situation des détenteurs de bisons est également péjorée par rapport aux 
autres éleveurs, du fait qu'ils ne bénéficient ni des'contributions SRPA, ni de celles pour la 
mise à llalpage ou l'estivage. 

Je demande par conséquent que la présente révision, touchant notamment l'ordonnance sur 
les paiements directs, soit également l'occasion de corrigèr les discriminations frappantes 
précitées. 

Cela étant, sur un plari financier, il est pour le moins surprenant de constater que le projet 
prévoit des mesures d'économie de l'ordre de 34 millions de francs, alors même que des 
promesses avaient été faites l'année dernière quant au maintien de l'enveloppe financière 
dévolue aux paiements directs. Une telle réduction va directement toucher le revenu agricole 
déjà très bas et ne peut donc être admise. 
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Audition relative au train d'ordonnances agricoles - Automne 2014 Page : 212 

En ce qui concerne les importations agricoles, les modifications tendant à la tjaisse des droits 
de douane hors contingent pour les céréales planifiables risquent de provoquer un 
démantèlement rapide de la filière céréalière locale (production indigène) et doivent donc être 
rejetées. -

Pour le surplus, je vous prie de bien votiloir vous reporter au docurnent ci-joint qui relate la 
prise de position détaillée du département dont j'ai la charge. 

Vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ces lignes, je vous prie dè croire. Monsieur le 
Directeur, à l'assurance de ma parfaite considération. 

Annexe : mentionnée 



Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Çïrgarîisâtiôri;/' Qrg anizzazione • J " - ' : ' Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture 

République et canton de Genève 

Ädrjesse,/' 1 rîdirizzo Ruedel'Hôtel-de-Ville14 
1204 Genève 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Le département de l'environnement, des transports et de l'agriculture a pris connaissance du contenu des projets d'ordonnances portant pour partie sur la 
mise en œuvre de PA 14-17 et consistant pour l'autre en l'adaptation aux actes modifiés de l'UE. ' 

Sous résen/e des reriiarques techniques développées ci-après dans le fomiulaire, il sied d'insister sur le fait que les hnesures d'économie annoncées tou
chant les contributions à la sécurité de l'approvisionnement ne sont pas admissibles. En effeL une telle réduction intervient moins de 6 mois après l'entrée 
en vigueur de la PA 2014-2017, alors même que des promesses avaient été faites l'année demière quant au maintien de l'enveloppe financière dévolue 
aux paiements directs. Elle va par ailleurs directement toucher le revenu agricole déjà très bas. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui paganrienti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Nous sommes tout d'abord surpris de constater que moins de 6 mois après l'entrée en vigueur de la PA 2Ô14-2017 la présente révision introduit déjà des 
mesures d'économie qui ascendent à 34 millions, alors même que des promesses avaient été faites l'année dernière quant au maintien de l'enveloppe fi
nancière dévolue aux paiements directs. 

Cela étant, nous souhaitons relever les éléments suivants: 

1) Nous saluons la prise en compte de structures rion productives à raison de 20 % dans les prairies extensives localisées le long des cours d'eau. Toute
fois, nous relevons que l'ensemble des petites structures non productives devraient donner droit à des contributions à concurrence de 20% au plus de la 
surface, à l'instar de ce qui est prévu pour les pâturages extensifs (cf art. 35, al. 2), plus particulièrement pour favoriser la qualité en biodiversité des sur
faces de mise en réseau. Nous pensons que les fonctions nourricière et biodiversité (et paysage) sont importantes particulièrement sur les SPB qui reçoi
vent ainsi à ce titre une contribution de basé réduite (art.50, al. 2). Les petites surfaces non productives donnant droit à une contribution devraient être trai
tées de manière uniforme et donc leur pourcentage être identique pour l'ensemble des différents types de SPB. 

2) Les surfaces en faveur des pollinisateurs. bien qu'intéressantes pour les abeilles domestiques, doivent être intégrées dans une autre catégorie que les 
SPB (art. 55, 56, 57). Elles pourraient donner droit à des contributions au titre de la sécurité de l'approvisionnement 

En effet, nous reconnaissons l'intérêt de ces surfaces pour les insectes, surtout les abeilles domestiques: Mais nous estimons que le financement de ces 
surfaces ne doit pas se faire sous l'étiquette des SPB. En effet les prairiesextensives et les jachères florales (catégories existantes) favorisent déjà suffi
samment les insectes pollinisateurs. De plus, selon l'art. 57, al.l, ces surfaces ne devront être exploitées qu'au min. 100 jours, ce qui laiisse la possibilité 
d'exploiter ensuite ces surfaces en dehors des conditions de SPB, elles ne doivent donc pas pouvoir être éligibles pour le décompte des 7%.de SPB. De 
plus, le positionnement de ces bandes à pollinisateurs sur le terrain se situera en périphérie des cultures et en petites surfaces ce qui augmentera l'effet de 
bord négatif aux insectes et diminuera leur rôle pour la biodiversité 

3) S'agissant du schéma de réduction des paiements directs, et bien que ce dernier ait été élaboré en partenariat notamment avec la conférence suisse des 
services de l'agriculture, nous nous pennettons de faire quelques remarques par rapport à des dispositions qui, de notre point de vue, sont soit excessives, 
soit au contraire insuffisantes au regard des manquements constatés. A titré d'exemple, il ne nous paraît pas concevable d'appliquer une réduction unique et 
forfaitaire de Frs l'OOO.- en cas de déclaration trop élevée de surface et ce, quel que soit l'écart constaté. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Article 35, al. 2bis L'ensemble des petites structures non productives de
vraient donner droit à des contributions à concurrence de 
20% au plus de la surface, à l'instar de ce qui est prévu 
pour les pâturages extensifs et indépendamment dè leur 
situation le long d'un cours d'eau. 

Les petites surfaces non productives donnant droit à une 
contribution devraient être traitées de manière unifonne et 
donc leur pourcentage être identique pour l'ensemble des 
différents types de SPB. 

Articles 55, 56, al. 1 
et 57, al. l 

Les "bandes fleuries pour les pollinisateurs" ne devraient 
pas être intégrées aux SPB vu leur faible intérêt pour la 
biodiversité. Néanmoins, vu leur intérêt pour la conserva
tion des abeilles et donc pour la production agricole, celles-
ci poun-aient donner droit à des contributions au titre de la 
sécurité de l'approvisionnement 

Les bandes fleuries pour les pollinisateurs permettent de 
diversifier l'offre en nectar en début de saison. Cette mesure, 
effectivement favorable aux abeilles et donc intéressante 
pour leur conservation et pour les cultures, ne peut cepen
dant pas être considérée comme favorisant la biodiversité, 
car une seule espèce en tire un bénéfice, les autres insectes 
n'étant pas aussi précoces. Ces surfaces ne devraient par 
conséquent pas bénéficier de l'appellation "surface de pro
motion de la biodiversité". 

En outre, il ressort que la-mise en place de ces structures 
est limitée dans l'année. En effet selon l'art. 57, al.l, après 
100 jours (semi compris), la parcelle affectée en bande fleu
rie pour les pollinisateurs peut être utilisée à un autre usage. 
En conséquence, le "quota" de 7% de SPB n'est pas garanti 
sur l'année complète. 

Modification apportée à 
l'article 46, al. 3 OAT 

''Les cantons communiquent à l'Office fédéra/ de 
l'agriculture les décisions concemant l'approbation de plans 
d'affectation en vertu de l'arf. 26LATou les décisions sur 
recours prises parles instances inférieures lorsque celles-ci 
concement des modifications de plans d'affectation qui 
réduisent les surfaces d'assolement de plus de trois hoc 

Le droit de recours de l'OFAG contre les décisions portant 
sur des projets impactant. des surfaces d'assolement est 
nécessaire et constitue un appui fort pour la conservation 
des ten-es cultivées, il revient au canton de déterminer, au 
regard de leurs connaissances du terrain, si un projet impac
tant une surface même inférieure à 3 ha est préjudiciable 
pour la conservation de ses teres cultivée. 

Annexe 4, chiffre 6.2.5 Les conditions liées à l'utilisation des surfaces ne sont pas 
suffisamment claires. Chaque moitié de là surfacè peut-elle 
être utilisée 2 x par an ? 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, Chiffre (annexe) 
Articolo, numéro (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Annexe 7, chiffres 2.1.1,2.1.2, 
2.3.1 

Pas de réduction de la contribution à la biodiversité pour lés 
herbages permanents. 

Les contributions pour la biodiversité sont déjà au minimum, 
une réduction supplémentaire ne se fera qu'au détriment de 
cette biodiversité. 

La réduction de Frs 25.- /ha des contributions à la biodiver
sité pour les herbages permanente n'est pas compensée par 
l'augmentation prévue pour les terres ouvertes, les herbages 
n'étant pas considérés comme des terres ouvertes. 

Annexe 8, chiffre 1.1 

• 
La distinction entre "même manquement" ou "manquement 
analogue portant sur le même point de contrôle" n'est pas 
claire. 

Annexe 8, chiffre 2.1.6 a) La quantité contractuelle du sucre déclarée n'est pas cor
recte. La réduction de 100% des contributions nous pa
raît dans ce cas disproportionnée considérant que les 
données nous sont également transmises par l'OFAG. 

b) La surface contractuélle déclarée pour la semence n'est 
pas con-ecte. Remarque : idern a) 

c) et d)''La réduction forfaitaire proposée nous serfible dis
proportionnée considérant notamment que l'erreur de dé
claration peut n'avoir aucune influence sur la contribution.. 

d) S'agissant de la culture n'ayant pas été récoltée à maturi
té, une réduction de 100% nous semble suffisante. 
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Annexe 8, chiffré 2.1.7 a) Déclaration incon-ecte des dimensions des surfaces : une 
réduction unique.et forfaitaire de Frs l'OOO.- lors d'indica
tions trop élevées est choquante. La réduction doit être 
proportionnelle à l'écart constaté. 

d) Déclaration incorrecte des arbres isolés et des artères 
fruitiers haute tige : la réduction proposée de Frs 50.- par 
arbre nous paraît trop élevé. La réduction doit être en 
fonction du programme choisi. 

Annexe 8, chiffre 2.2.2 c) Analyse du sol indisponible ou invalide. La réduction doit 
s'appliquer uniquement si le manquement est encore 
présent à l'expiration du délai supplémentaire accordé ou 
si le document n'est pas fourni. ' -

Annexe 8, chiffre 2.2.9 b. Bois çoupé à l'air libre sans excoption autorisation du 
canton. 

A ajouter : 
g. Non-respect du dosage prescrit 
h. Non-respect des fréquence^ d'utilisation. 

Annexe 8, chiffre 2.4.17a (.. .) taux de graminôoG do pralrioG grasGOG ot do pie 
GonlitG supérieur à 66 %(...) 

Concernant le taux des graminées de prairies grasses et 
pissenlits supérieur à 66%, aucune réduction ne doit être 
appliquée à ce sujet En effet H est possible de rencontrer 
des espèces particulièrement intéressantes (dignes de pro
tection) même sur de très petites surfaces et malgré les 
graminées et les pissenlits. 

La remarque ci-dessous s'applique aux articles suivants : 
2.4.5 a Qll, 2.4.6 c. Qll, 2.4.7 c. Qll, 2.4.8 c. Qll, 2.4.9 c. Qll,-
2.4.10 c. Qll, 2.4.15 b. Qll, 2.4.17 b. Qll 

Le libellé "QB II (1^' contrôle de base) ou 200% x CQII 
(autres contrôles)" n'est pas compréhensible. 

L'expertise préalable ou le renouvellement d'engagement 
(par période de 8 ans) doit être différenciée des autres con
trôles. Dans le cas de l'expertise préalable, Ja réduction doit 
être égale à 100% x CQH uniquement donc pas de verse
ment de contributions CQII. 
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- _ 

: 

II n'est pas possible d'appliquer une réduction de plus de 
100% x CQII lors d'une demande d'inscription en Qll d'une 
SPB. 

S'agissant des "autres contrôles", il n'est pas concevable de 
ne pas faire de distinction entre une infraction (ex: fauche, 
fumure, pâture) et un nombreJnsuffisant de plantes indica
trices. . ' 

Proposition 
Pour toutes les SPB QH, nombre insuffisant de plantes indi
catrices lors des "autres contrôles = 100% x CQII 

Annexe 8, chiffre 2.11 2.11.1 : la distinction opérée entre les contributions PER et 
les contributions de base n'est plus d'actualité. 

2.11.3 : la réduction prévue en cas de première effraction est 
disproportionnée. 

-

• • • 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Nous approuvons les modifications projetées, visant principalement à une simplification des procédures d'enregistrement et à une harmonisation avec les 
normes de l'UE. 

y • . • • • • 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

-

-

• . -

9/15 



WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Article 2, al. 2 Article 2, al. 2 
^Les contrôles des flux de marchandises, de la traçabilité et 
des conditions liées au processus est effectué au minimum 
tous les quatre ans dans les exploitations d'estivage. (...). 

Alors que le commentaire justifie la nécessité d'adapter le 
délai de fréquence des contrôles des AOP et IGP dans les 
exploitations d'estivage exclusivement, l'art. 2, al. 2 étend 
expressément le délai à 4 ans pour "les entreprises de trans
formation et d'élaboration". Or, cette extension n'est pas 
souhaitable pour des motifs de crédibilité des AOCP/IGP 
auprès des consommateurs. L'extension du délai à 4 ans 
doit donc s'en tenir aux exploitations d'estivage exclusive
ment 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Nous approuvons les modifications projetées, visant principalement à une harmonisation avec les normes de l'UE. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza suiragricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Nous approuvons les modifications projetées, visant principalement à une harmonisation avec les normes de l'UE. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begnlindung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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-
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BR 04 AigrareinfUhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Les modifications projetées, visant à réduire le taux hors contingent pour les céréales planifiables de Frs 76.-/100 kg à Frs 30.-/100 kg, risquent de provo
quer un démantèlement rapide de la filière céréalière locale (production indigène). En effet l'approvisionnement du pays est actuellement assuré par la pro
duction indigène et les importations. Le nouveau taux proposé de Frs 30.-/100 kg pourrait inciter à importer du blé hors contingent; une protection douanière 
adéquate est donc essentielle pour le maintien de la production de céréales planifiables et fourragères en Suisse. 

De ce fait, les modifications tendant à la baisse des droits de douane hors contingent sont rejetées par le canton de Genève. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarqués 
Motivzizione / Osservîaioni 

Annexe 1 Maintien des taux actuels Voir remarques générales 
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BLW Ot Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l'OIAgr / Allegato 4 dell'OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Nous n'avons pas de remarques particulières à formuler. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung./ Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: . 
Nous approuvons les modifications proposées et n'avons pas de remarques particulières à formuler. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Fleury Clotilde <clotilde.fleury@jura.ch>
Gesendet: Dienstag, 1. Juli 2014 08:54
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Lachat Jean-Paul
Betreff: 0026b ECR Service de l'économie rurale: 1.7.14
Anlagen: reponse paquet ordonnance automne 2014.docx

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous prions de trouver, en annexe, la réponse de notre service relative à l'objet cité sous rubrique. Le 
document original, dûment signé, suit par courrier postal. 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à disposition pour tout complément d'information. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
C. Fleury 
 
 
 

 
République et Canton du Jura 
Service de l'Economie rurale 
Clotilde  Fleury 
Secrétariat Chef de service 
Courtemelon 
Case postale 131 
CH‐2852 Courtételle 
T +41 32 420 7403 
F +41 32 420 7401 
clotilde.fleury@jura.ch 
 



JURAisCH RÉPUBUain ET CANTOM DU JURA DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA COOPÉRATION 

SERVICE DE L'ÉCONOMIE RURALE 

Service de l'économie rurale r Courtemelon, Case postale 131, 2852 Courtételle 

Office fédéral de ragriculture OFAG 
Mattenhofstrasse 5 
3003 Bérne 

Courtemelon 
Case postale 131 
CH-2852 Courtételle 

t +41 32 420 74 00 
f +41 32 420 74 01 
secr.ecr@jura.ch 

Courtemelon, le 1"'juillet 2014 - JPL/cf 

Audition relative au train d'ordonnances agricoles Automne 2014 

Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de trouver, en annexe, la prise de position originale dûment signée de notre 
service concernant l'objet cité sous rubrique. La version électronique vous a également été 
transmise ce jour. 

Nous vous remercions de nous avoir cotisultés et restons à disposition pour tout complément 
d'information. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Jean-Paul Lâchât 
Chef de service 

Annexé ment. 

www.jura.ch/ecr 
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione République et Canton du Jura 

Service de l'économie rurale 

Adresse / Indirizzo Courtemelon, CP 131 

2852 Courtételle 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Le 30 juin 2014 ( ^ ^ ^ ^ J 

Bitte senden Sie Ihre Stellunanahme eleictrohisch an schriftqutverwaltunq@blw.admin.ch. 
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d'envover votre orise de Dosition par courrier électroniaue à schriftautvenA/altunQ(S)blw.admin.ch. Un envoi en format Word oar courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri aH'indirizzo dl posta elettronica schriftautverwaltuna(S^blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri. vi 
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documente Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Nous constatons que l'introduction du nouveau système occasionne une charge supplémentaire au niveau de l'administration tant au niveau des autorités 
d'application que des exploitants agricoles. Cette situation engendre de nouvelles craintes et nous demandons que la Confédération lance immédiatement 
des investigations en vue de simplifier un système qui est devenu trop complexe et trop lourd pour beaucoup de nos administrés.  

D'autre part, nous demandons qu'à l'avenir de tels grands changements soient organisés avec moins de précipitation. En effet, nous observons qu'une 
diffusion au fur et à mesure des critères et autres directives à respecter n'est pas de nature à rassurer les agriculteurs qui bien qu'étant les principaux con-
cernés obtiennent l'information en dernier et disposent du moins de temps pour décider d'adhérer à tel ou tel programme.  

Un plan d'économie prévoit une baisse des subventions dans le domaine des améliorations structurelles. Nous nous étonnons qu'une année seulement 
après que les Chambres aient approuvé un nouveau crédit cadre, le Conseil fédéral envisage une diminution des moyens attribués à l'agriculture. Cette 
manière de procéder n'est pas de nature à rassurer les agriculteurs qui doivent consentir d'importants investissements pour assurer une production suffi-
sante en quantité et qualité.  

Compte tenu de la baisse de rentabilité des céréales fourragères, nous demandons l'introduction d'une contribution pour les céréales fourragères dès la  
récolte 2015, sans réduire les contributions pour les autres cultures.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

En lien avec la remarque ci-dessus, nous nous opposons à la baisse des taux des contributions.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14, al. 4 Les bandes fleuries annuelles prises en compte pour les 
pollinisateurs et les autres organismes utiles ne peuvent 
représenter plus d’un quart de la moitié de la surface de 
promotion de la biodiversité requise.  

Au vu du relatif apport de ce nouveau type pour la biodiversi-
té, nous demandons de ne pas dépasser le quart des sur-
faces SPB. Les autres types de surfaces destinées à la pro-
motion de la biodiversité sont aussi favorables aux abeilles.   

 

Art. 35, al. 2 Il est indispensable d’introduire un type de zone riveraine 
avec qualité II. 

Ce type qualité II doit soutenir la mise en place d’une végé-
tation riveraine typique en mosaïque qui offre un habitat 
favorable à de très nombreuses espèces qui y sont liées. La 
prise en compte des petites structures susmentionnées n’est 
pas suffisante et surtout pas suffisamment incitative. 

 

Annexe 7 Taux des contribu-
tions 
2.1.1, 2.1.2 et 2.3.1, 6.3.2 
 

2.1.1 La contribution de base est de 900 850 francs par 
hectare et par an. 
2.1.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées 
en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au 
sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, la contribution de 
base est de 450 425 francs par hectare et par an. 
 
2.3.1 La contribution pour terres ouvertes et cultures pé-
rennes s’élève à 450 francs par hectare et par an. 
 
 

Au vu de l'introduction très récente de ces mesures, nous 
pensons qu'il n'est pas correct de déjà diminuer celles-ci.  

 

Annexe 8, ch. 1.1. Il existe un cas de récidive lorsque le même manquement 
ou un manquement analogue portant sur le même point de 
contrôle a déjà été constaté lors d’un contrôle réalisé au-
près du même exploitant pour la même année de contribu-

La durée de différents programmes et projets volontaires est 
de 8 ans, la récidive pourra être évitée en renonçant à une 
nouvelle inscription si le manquement est constaté la der-
nière année du programme et que l'exploitant renonce à 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

tions ou les trois années de contributions précédentes. 

 

s'inscrire pour une nouvelle période. Dans ce cas, le déclen-
chement d'un contrôle supplémentaire ne suffit pas et la 
récidive ne peut pas exister, ce qui peut provoquer quelques 
incompréhensions. 

Annexe 8, ch. 2.11.3 Lors de la première infraction, la réduction s’élève à 1000 
fr. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction pro-
portionnelle à la faute mais de 25 % du total des paie-
ments directs et des contributions à des cultures particu-
lières, mais au maximum de 6000 fr. 

Un cas de récidive est un cas grave, nous pensons que la 
sanction doit être  proportionnelle à la faute. 

 

 
Annexe 8 Réduction de paie-
ments directs 
 
 

 
2.1.7 Données sur les surfaces et les arbres (art. 98, 100, 
105, art. 18 OCCP) 
a) 
Réduction jusqu’au montant correspondant aux données 
correctes et 1000 fr./ ha annoncé en plus. En cas de ré-
cidive, la réduction est de 2000 frs Si une réduction 
concernant la déclaration incorrecte des surfaces con-
cernées a déjà été prononcée selon la réglementation 
2.1.7 de cette annexe, la réduction s’élève à 200 fr. 
 
 
 
 
 
 
2.4.5c 
Nombre insuffisant de plantes indicatrices pour le Q II : (1er 
contrôle de base) ou 120 200 % x CQ II (autres contrôles) 
 
Utilisation de faucheuses-conditionneuses QB II : 
(1er contrôle de base) ou 200 % x CQ II (autres contrôles) 
 
 
 
 
 

 
La sanction doit être proportionnelle au dépassement. Le fait 
de ramener la contribution aux données correctes n'est pas 
une réduction mais simplement le montant qui devrait être 
versé. Un dépassement de 20 ares serait sanctionné de 
1000 frs alors que pour les grandes exploitations un dépas-
sement de 20 ha serait sanctionné que de 1000 frs. Cette 
proposition n'est pas acceptable.  
Le contrôle des surfaces s'effectue tous les 8 ans selon 
l'ordonnance sur la coordination des contrôles.  Cette solu-
tion forfaitaire encourage les exploitants à indiquer de 
grosses différences de surfaces car le risque est pratique-
ment nul, au maximum 1000 frs tous les 8ans……..! 
 
 
Une réduction de 200% dans le cas où les espèces cibles ne 
sont pas présentes est trop sévère. Au moment de 
l’annonce, l’agriculteur ne peut pas assurer que le niveau de 
qualité II sera atteint. L’évolution des espèces cibles dépend 
de nombreux facteurs naturels et difficiles à prévoir. Une 
sanction de l’ordre de 120% est dans ce cas plus adaptée.  
En cas d’utilisation de conditionneurs, la réduction peut être 
maintenue à 200% du montant des contributions, car il s’agit 
clairement d’une infraction aux exigences. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 
2.9.11 b et c 
La réduction n’est appliquée que si le manquement sub-
siste après le délai supplémentaire accordé ou si le docu-
ment n’a pas été fourni. 
 
 
2.10.3 g 
Réduction jusqu’au montant correspondant aux données 
correctes et 1000 fr. en plus. Si une réduction concernant 
la déclaration incorrecte des surfaces concernées a 
déjà été prononcée selon la réglementation 2.1.7 de 
cette annexe, la réduction s’élève à 200 fr. 
 
 
 

 
Une réduction pour ce cas de manquement est jugée 
comme étant trop sévère, car un oubli ou une erreur est vite 
arrivé. À ce niveau, l’agriculteur doit disposer d’un délai pour 
fournir les documents nécessaires, comme c’est le cas pour 
d’autres documents. 
 
Ce n’est pas correct de cumuler les sanctions dans le cas 
d’une fausse mesure. Une réduction de CHF 200.- pour 
l’annonce d’une fausse surface dans le cadre des contribu-
tions à l’efficience des ressources est adaptée.   
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Nous demandons que les autorités cantonales soient informées des modifications du cahier des charges; cependant, la simplification souhaitée est accep-
tée. 

Pour le reste, nous approuvons les modifications demandées. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 al. 1 let. b Maintenir la version initiale: 
 
1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement: 
b. les cantons (supprimer « s’il s’agit d’une dénomination 
suisse »). 

De part sa situation géographique (frontière avec la France), 
le canton du Jura pourrait être directement concerné par des 
enregistrements d’appellation étrangère. Il existe en effet 
plusieurs cas de produits comparables élaborés de part et 
d’autre de la frontière qui, s’ils venaient à être reconnus en 
Suisse comme AOP ou IGP, pourraient conduire à des dis-
torsions de concurrence (cahiers des charges différents) ou 
de tromperie du consommateur (dénominations semblables 
ou proches). Dans ce sens, il est justifié de laisser la possibi-
lité aux cantons de continuer à se prononcer lors de 
l’enregistrement de dénominations étrangères. 

 

Art. 14, al. 2 Ajouter: l'OFAG informe ensuite les cantons et organi-
sations concernés. 

Il nous paraît important d’informer les personnes actives 
dans les procédures d’application de la législation pour les 
AOP-IGP. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Pas de remarques  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous sommes opposés à une réduction des droits de douane. La réduction proposée aura immanquablement une réper-
cussion sur les prix des céréales suisses. L'évolution des prix à la consommation des produits à base de farine montre 
qu'une telle baisse a, de plus, peu de chance d'être répercutée jusqu'au consommateur.  

La présentation de cette modification est malheureusement très complexe, une meilleure vulgarisation d'un sujet aussi technique est à notre sens souhai-
table à l'avenir.  
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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1

Bühlmann Monique BLW

Von: Bruno Aeschbacher <Bruno.Aeschbacher@zg.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 12:19
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0029 LDK Konferenz Kantonaler Landwirtschaftsdirektoren: 4.7.14
Anlagen: SN_LDK_Agrarpaket_Herbst_2014.docx

Sehr geehrte Damen und Herren  
  
Im Anhang stellen wir Ihnen die Stellungnahme der LDK zum Agrarpaket Herbst 2014 zu.  
  
Besten Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme und Berücksichtigung unserer Anliegen.  
  
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
  
Mit freundlichen Grüssen 
  
Bruno Aeschbacher 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
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Organisation / Organizzazione Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren LDK 
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Landwirtschaftsamt 
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6301 Zug 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 04.07.2014 

Roger Bisig 
LDK-Sekretär 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Allgemeines 

Die ersten Erfahrungen haben die Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung der Massnahmen der AP 14-17 gezeigt. Zahlreiche Fragen sind aufge-
taucht, die meist sehr praktischer Natur waren und hauptsächlich die Einführung der neuen Direktzahlungen betreffen. Teilweise musste der Bund provisori-
sche Massnahmen ergreifen oder die Einführung gewisser Massnahmen verschieben. Die Weisungen zu den Verordnungen wurden Mitte März veröffent-
licht. Die Unsicherheit ist gross und verursacht bei den Bauernfamilien und den kantonalen Verwaltungen eine gewisse Unzufriedenheit.  

Das Herbstpaket belegt, wie unfertig die Verordnungen zur AP 20014-17 bei ihrer Inkraftsetzung waren. Keine 6 Monate später müssen bereits erhebliche 
Korrekturen vorgenommen und wesentliche fehlende Elemente (Kürzungsregeln) ergänzt werden. Diese Situation ist geradezu unseriös und stellt den Voll-
zug vor enorme Probleme. Die Situation muss schnellst möglich bereinigt und danach für längere Zeit stabil gehalten werden. 

Das Direktzahlungssystem der AP 2014-17 hat einen Detaillierungsgrad und eine Komplexität erreicht, die kaum noch zu handhaben ist und in welchem sich 
Widersprüche und Auswüchse in erschreckendem Masse häufen. Oberstes Gebot muss daher die Vereinfachung und bessere Konsistenz des Systems 
sein. Jede Änderung hat sich dieser Forderung zu beugen. Gerade im Bereich der BFF ist das System zu vereinfachen und die Anzahl BFF-Typen zu redu-
zieren. Mehrere BFF-Typen sollen zu Gruppen zusammengefasst werden. Auf eine Erweiterung und weitere Differenzierung der BFF-Typen ist zu verzich-
ten. 

In erschreckendem Masse legen Anhänge und Weisungen zu Verordnungen Recht fest. Dieser Tendenz ist entschieden entgegen zu treten. Die Fülle der 
Detailregelungen ist zu reduzieren und Verordnungen sind so abzufassen, dass sie nicht weiter interpretiert werden müssen. 
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DZV Anhang 8: Kürzungsregeln 
Wir vertreten nach wie vor die Auffassung, dass die Kürzungsregeln richtigerweise in der Hoheit der Kantone fallen. Es ist falsch, sie zum simplen Anhang 
einer Verordnung zu machen. Damit werden sie zum Spielball verschiedenster Interessen und verlieren die Rechtsbeständigkeit, welche ihnen als Richtlinie 
der LDK zukam. 

Die Aktuelle Kürzungsrichtlinie der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz vom 27. Januar 2005 (Version vom12. September 2008) ruft eingangs den Grund-
satz der Verhältnismässigkeit in Erinnerung. Die Richtlinie ist für die Vollzugsstellen eine Hilfe zur rechtsgleichen Umsetzung dieses Grundsatzes. In der 
überwiegenden Mehrheit der Fälle muss der Kanton nach der Anwendung der Kürzungsrichtlinie den Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht weiter prüfen. 
In Einzelfällen ist dies jedoch nötig, weshalb die Kürzungsrichtlinie darauf hinweist. Dieser Hinweis muss in Anhang 8 wieder aufgenommen werden. Sein 
Fehlen im aktuellen Text entbindet die Kantone nicht vor der Einzelfallweisen Überprüfung der Verhältnismässigkeit. Folglich ist es besser, diese Problema-
tik auch in Anhang 8 konkret anzusprechen. 

Die Kürzungsrichtlinie ist sehr umfangreich (37 statt 16 Seiten) gestaltet. Zum einen ist dies in Anlehnung an die Acontrol-Kontrollpunkte nachvollziehbar, 
zum anderen wurde das Potential von Harmonisierung und Grundsatzregelungen nur ungenügend ausgeschöpft. Im Dokument ist die Zuständigkeit je BLW-
Fachbereich deutlich erkennbar (Verschiedene Systemansätze). Der Anhang ist so abzufassen, dass fachliche Fragen nicht weiter in Erläuterungen und 
Weisungen ausgeführt werden müssen. Die Durchlässigkeit zwischen Anforderungen/ Vorgaben auf Verordnungsstufe, den Kontrollpunkten und Acontrol 
und Anhang 8 ist noch ungenügend und enthält Brüche, die unbedingt bereinigt werden müssen. Ansonsten drohen bleibende Vollzugsdifferenzen. 

- Die Angleichung an Acontrol ist noch nicht in allen Bereichen gut. 
- Der Umgang mit Wiederholungsfällen ist mindestens an 10 Stellen im Dokument definiert, und das oft mit minimalen Unterschieden.  
- Der Umgang mit Dokumenten ist noch nicht einheitlich geregelt. Zwar gibt es definierte Dokumente (1.4) die direkt gekürzt werden, bei vielen ande-

ren Positionen unterscheiden sich aber die Auswirkungen. 

Einige Punkte beziehen sich auf Grundlagen, die nicht relevant für Direktzahlungen sind (Vor allem Punkte aus WBF Bio-V, 2.8; Anforderungen eingebaut 
nicht relevant für die PSB-Bio-Beiträge). 

 

 

Die Anhang 8 zugrunde gelegte Liste der Kontrollpunkte entspricht nicht der aktuellen in Acontrol abgebildeten. Das ist unhaltbar. Nach der Bereinigung 
muss für langfristige Beständigkeit gesorgt werden. Die Kontrollpunkte und die Kürzungsregeln müssen fix zueinander passen und langfristig Gültigkeit ha-
ben. 
 
Die Kürzungsregeln sind ein zentrales Element des kantonalen Vollzug. Entsprechend sind sie mit grösster Sorgfalt abzufassen, denn sie müssen auch in 
einem allfälligen Rechtsmittelverfahren Bestand haben. 
 
In formaler Hinsicht ist insbesondere die Navigation in den Anhängen der DZV zu kritisieren, weil schwierig. Die Nummer des Anhangs wird nur auf der ers-
ten Seite des betreffenden Anhangs aufgeführt. Die Bezeichnung "Anhang " sollte auf aber auch auf allen folgenden Seiten aufgeführt sein. Damit könnte 
man viel Suchzeit einsparen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Les paiements directs comprennent les types de paiements 
directs suivants:  
a. les contributions au paysage cultivé :  
…  
4. contribution pour surfaces arboricoles et viticoles en 
pente,  
e. les contributions au système de production :  
…  
5. contribution à des modes de production écologique 
en cultures spéciales  

Voir commentaire général ci-dessus  

Art. 14 Abs. 4 Absatz streichen  genereller Vorbehalt gegen Blühstreifen überhaupt, siehe 
Anträge und Begründung zu Anhang 4 Ziffer 17 

 

Art. 14 Abs. 4 Absatz streichen als separater Typ streichen; ev als Untermöglichkeit für Ro-
tationsbrache mitberücksichtigen 

 

Art. 35 al. 2bis  Nous soutenons cette option qui permet de simplifier 
l’annonce de surfaces pour les agriculteurs 

 

Art. 35 Abs. 2bis kein Antrag Es ist zu begrüssen, dass auf die Einführung eines weiteren 
Typs "mosaikartiger Lebensraum entlang von Fliessgewäs-
sern" verzichtet wird. Damit entsteht weniger administrative 
Aufwand und Kontrollaufwand. Die vorgeschlagene Lösung 
ermöglicht trotzdem eine problemlose Anerkennung von 
Flächen entlang von Fliessgewässern als LN. 

 

Art 35 Abs 2bis  Kleinstrukturen sind erwünscht aus ökologischer Sicht. Dass 
diese bis zu einem Anteil von 20% keine negativen Auswir-
kungen auf die Direktzahlungen haben wird begrüsst. 

 

Art. 35 Abs. 7 Rollrasen streichen Diese Produktion berechtigt nicht zu Beiträgen.  
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Art. 41 Finora si sono sempre utilizzati i dati di tre anni per calcola-
re la media. Inoltre, proponiamo che i nuovi carichi vengano 
calcolati tramite la BDTA. In questo caso si dovrebbe far 
ricalcolare tutti gli alpi con vacche nutrici senza distinzione 
dei casi con o senza superamento del carico usuale. 

Semplificazione e automatizzazione del ricalcolo.  

Art. 41 Abs. 3bis und 3ter Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaft-
lichen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der 
Kanton für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von 
Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tie-
ren der Kategorie  „andere Kühe“ an. Rest ersatzlos strei-
chen. 

Vorgeschlagene Lösung ist kompliziert. Die Anpassung des 
Faktors von 0,8 auf 1,0 ist eine administrative Grösse. Die 
Anpassung hat mit der Futterbasis auf den Sömmerungsbe-
trieben nichts zu tun. Alle Sömmerungsbetriebe werden 
gleichbehandelt. (Rechtsgleichheit)  

 

Art. 52 Abs. 1 kein Antrag nur redaktionelle Änderung  

Art. 55 Là dove è richiesta la semina di miscele florali adeguate, si 
chiede formalmente che anche per il sud delle alpi vengano 
messe a disposizione in tempo utile delle miscele appro-
priate per questo tipo di colture. 

L’estensione del contributo a superfici che non si trovano 
nella regione d’estivazione aumenta la concorrenza degli 
alpeggi a inglobare superfici da destinare al prealpeggio. 

Va chiarito se le torbiere o paludi nella regione 
d’estivazione danno diritto ai contributi anche se non sono 
pascolate (gestite) 

A tutti gli agricoltori interessati devono essere concesse le 
medesime possibilità. Questo soprattutto se a queste super-
fici sono legati dei supplementi per i livelli di qualità I (vedi 
art. 56 cpv. 1). 

A dipendenza della soluzione per le aziende con transuman-
za, la proposta in consultazione va ponderata. 

 

Il fatto di versare contributi per superfici non gestite è in con-
trapposizione con i principi dell’OTerm. 

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. q Bst. q streichen als separater Typ streichen; ev als Untermöglichkeit für Ro-
tationsbrache mitberücksichtigen 

 

Art. 55 Abs. 3  kein Antrag Die Korrektur, dass Beiträge für artenreiche Grün-  und 
Streueflächen nicht nur im Sömmerungsgebiet, sondern 
auch für Sömmerungs- und Gemeindschaftseweiden ausbe-
zahlt werden, ist richtig. 
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Art. 56 Abs. 1 streichen genereller Vorbehalt gegen Blühstreifen überhaupt, siehe 
Anträge und Begründung zu Anhang 4 Ziffer 17 

 

Art. 57 Abs. 1 den letzten Teil betreffend Blühstreifen streichen genereller Vorbehalt gegen Blühstreifen überhaupt, siehe 
Anträge und Begründung zu Anhang 4 Ziffer 17 

 

Art. 62 ergänzen:  
Der Einsatz von Mähaufbereitern ist nicht zulässig. 

Anforderung bei Vernetzungsflächen analog Q ll (Art. 59), 
somit wird einerseits beim Bewirtschafter Klarheit geschaffen 
und andererseits ein Widerspruch zwischen Biodiversität und 
der Anwendung des Mähaufbereiters bereinigt.  

 

Art. 69 Abs. 2 Bst. a kein Antrag Die Verordnungsänderung ist zu begrüssen. Durch die Strei-
chung des Begriffs "weitere Getreidearten" wird Klarheit 
geschaffen, und der Vollzug wird vereinfacht.  

 

Art. 71 Abs. 1 kein Antrag Durch die Streichung des Begriffs "auf dem Betrieb" kann die 
gesammte Fütterung eines Tieres inklusive der Sömmerung 
berücksichtigt werden. Diese Änderung ist zu begrüssen. Sie 
beseitigt eine störende Eingrenzung bei den Betrieben, wel-
che Tiere sömmern, und erleichtert den Vollzug. 

 

Zu Art. 71 Abs. 1 und 4 

Anhang 5, Ziff. 1.3 

Milchpulver Milchpulver soll in der Futterbilanz analog Milch, Schotte und 
Magermilch neutral behandelt werden. Dadurch werden die 
Kälbermäster nicht benachteiligt. 

 

Art. 78 En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de 
recyclage au moyen d’une technique réduisant les émis-
sions, il y lieu d’imputer 3 kg d’azote disponible par hectare 
et par apport dans le Suisse-Bilan. La version actuelle du 
guide Suisse- Bilan, édition 1.12, ainsi que les surfaces 
annoncées pour l’année de  
contributions concernée, font foi pour le calcul.  
 

Biffer. Pas acceptable  

Art. 78, Abs. 3 streichen Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff 
pro Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die emissions-
mindernde Gülleausbringverfahren einsetzen, lehnen wir ab.  
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Art. 82   Le point c. de l’alinéa 4 doit être maintenu dans l’ordonnance 
(= « les pulvérisateurs sous tunnel ») 

 

Art. 82 Abs. 2 Bst a und Ab-
satz 4 Bst. a und  

bisherigen Text belassen, Liste der geförderten Applikati-
onstechnik soll abschliessend sein. 

Es ist durchaus möglich, dass es  neben dem Techniken 
Dropleg und Tangentialgebläse, noch weitere präzise Appli-
kationstechniken gibt. Welche dies sind, soll aber das BLW 
in der DZV festlegen und den Entscheid nicht an die Kanto-
ne delegieren. Die Kantone sind keine technischen Prüfan-
stalten. Diese Aufgabe soll der Bund übernehmen. 

 

Art. 82 cpv. 2 lett. b e cpv. 4 
lett. c 

 Da come è stato presentato il progetto non è chiaro se le lett. 
b del cpv. 2 e c del cpv. 4 rimangano o no. A nostro avviso 
queste devono rimanere. 

 

Art. 100 Abs. 2 kein Antrag Die vorgesehene Änderung, dass nebst den Tieren, Flächen 
etc. auch die Anzahl Bäume bis 1. Mai nachgemeldet wer-
den kann, ist logisch und zu begrüssen. 

 

Art. 115a  kein Antrag Es ist vernüftig bis Ende 2016 im Bereich der Erosion und 
der Anbindehaltung der Kälber bis 160 Tage noch keine 
Sanktionen zu verhängen. 

 

Anhang 1, Ziffer 2.1.1. kein Antrag nur Anpassung an die aktuelle Wegleitung  

Anhang 1, Ziffer 6.2.4 kein Antrag -  

Anhang 4 Ziffer 6.2.5 kein Antrag Der Ersatz der Wortes "geschnitten" durch "genutzt" ermög-
licht wie bisher das Beweiden des Krautsaums von Hecken 
mit Qualität II zu den üblichen Schnittzeitpunkten. Diese 
Anpassung macht Sinn. 

 

Anhang 4 Ziffer 6.2.5 Inserire un Su terreni profondi e ricchi di sostanze nutritive a sud delle 
alpi la limitazione a due utilizzi è troppo limitativa e arrischia 
di creare problemi di crescita di arbusti. 
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Anhang 4 Ziffer 10.1.1 Antrag:  

Wiedereinführung der durchschnittlichen maximalen Breite 
von 12 m bei Ackerschonstreifen 

bzw. Festlegung eines maximalen Anteils des BFF-Typen 
Ackerschonstreifen an der effektiv vorhandenen Ackerkul-
tur.  

und/oder besser 
Neue Anforderung einfügen:  
Ackerschonstreifen können nur als Teil eines Getreide-, 
Raps-, Sonnenblumen-, Körnerleguminosen- oder Leinfel-
des angelegt werden. Die erwähnten Kulturen machen da-
bei den Grossteil (mind. 80%) der entsprechenden Acker-
fläche aus.  

Dieses Problem sollte bei allen mit einer Ackerkultur kom-
binierbaren BFF-Typen analog geregelt werden. 

 

Die Praxis hat gezeigt, dass einzelne Betriebe damit anfan-
gen, ihre eigentlichen Ackerkulturen grossflächig als Acker-
schonstreifen anzumelden. Mit dem entsprechenden Beitrag 
für diesen BFF-Typen (& evtl. zusätzlichem Vernetzungsbei-
trag) kann für eher extensiv wirtschaftende Betriebe auch in 
ackerbaulichen Grenzlagen der Anbau von Getreide durch-
aus lukrativ werden. Jedoch ohne Gewähr für eine sachge-
rechte Verwendung der Getreideernte! 

Die aktuelle Regelung gemäss Anhang 4 Ziffer 10.1.1 a, 
wonach der Ackerschonstreifen als extensiv bewirtschafteter 
Randstreifen von Ackerkulturen (auf der gesamten Längssei-
te der Ackerkulturen) angelegt sein muss, reicht anschei-
nend nicht aus, um den oben erwähnten Missbrauch auszu-
schliessen. Nach Rücksprache mit dem BLW kann mit Auf-
hebung der 12m maximalen Breite ein Acker gänzlich als 
Ackerschonstreifen angemeldet werden. Dies ist sicherlich 
nicht im Sinne des entsprechenden DZ-Instrumentes und 
sollte unterbunden werden. 

Die Aufhebung der maximalen Breite widerspricht zudem 
den Absichten, beim neu geplanten BFF-Typen "Blühstreifen 
für Bestäuber und andere Nützlinge" die Grösse einzelner 
Flächen auf max. 50 Aren und insgesamt höchstens die 
Hälfte des erforderlichen Anteils an BFF zu begrenzen.  

 

Anhang 4 Ziffer 10.1.1 kein Antrag Die Möglichkeit auch auf Leinfeldern Ackerschonstreifen 
anzulegen, ist zu begrüssen – wenn auch kaum von Bedeu-
tung. 
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Anhang 4 Ziffer 12.1 12.1.1 vanno aggiungi i singoli castagni e definiti gli oneri 
gestionali come pure le relative riduzioni. 

Il castagno era la principale fonte di sostentamento per cui 
non è comprensibile che non venga equiparato agli altri albe-
ri da frutto ad alto fusto nel caso si trovi su di un prato e non 
in una selva. 

Il Canton GR e il nostro si sono coordinati per fissare in mo-
do uniforme le condizioni in materia di cura (cfr. le rispettive 
direttive). Pertanto è auspicabile che tali direttive siano inse-
rite a livello di ordinanza federale come pure le riduzioni 
relative in caso di inosservanza nell’allegato 8. 

 

Anhang 4 Ziffer 12.2 12.2.8 per le selve castanili il sottobosco vale come superfi-
cie computabile. 

La biodiversità delle selve curate è provata scientificamente 
per cui il prato del sottobosco deve essere computabile 
(nessun trattamento fitosanitario e nessuna concimazione). 

 

Anhang 4 Ziffer 12.2.9 kein Antrag Es ist zu begrüssen, dass Obstgärten mit Qualität auch 
überbetrieblich angelegt werden dürfen. Der Anpassungsbe-
darf wäre für Kantone, die dies bereits so handhaben, erheb-
lich gewesen. Diejenigen Kantone, welche keine überbe-
trieblichen Obstgärten zulassen wollen, können mit der vor-
liegenden Formulierung ihre Vorstellungen auch so umset-
zen. 

 

Annexe 4, ch. 12.2.9   Critères SPB2 remplis en commun (pour arbres) : 
Nous proposons de prévoir une solution pour les vignes à 
biodiversité en ce qui concerne les structures naturelles,  
c-à-d. qu’elles pourraient être situées chez le voisin, pour 
autant qu’elles soient à moins de 10 m de la vigne déclarée. 
Cela est d’autant plus important s’il est nécessaire d’avoir au 
moins une structure naturelle par SVBN (voir ci-dessous, 
annexe 8, ch. 2.4.17). 

 

Anhang 4 Ziffer 14.1.4 kein Es ist zu begrüssen, dass die ungewollten Verschärfungen 
bei den Rebflächen mit natürlicher Artenvielefalt rückgängig 
gemacht werden.  
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Anhang 4 Ziffer 17 ganze Ziffer streichen Auf die Einführung von Blühstreifen für Bestäuber und ande-
re Nützlinge soll verzichtet werden. Diese Massnahme 
macht den Vollzug und die Kontrollen noch aufwändiger. 
Man sollte aufhören immer noch mehr in das System hinein-
zugeben. Es hat schon heute über 2500 Kontrollpunkte bei 
Acontrol. Da können wir gut auf weitere 10 – 20 Kontroll-
punkte als Folge dieses neuen Typs BFF verzichten. Wir 
bitten Sie, lassen Sie die Leute sich an das neuen System 
gewöhnen. Stellen Sie weitere, nie ganz zu befriedigende 
Wünsche von Seite Ökologie und Biodiversitätsförderung 
zurück. Es reicht, wenn die Kantone das durchsetzen kön-
nen, was bis heute in der DZV steht. 

 

Anhang 5 Ziffer 3.1 kein Antrag Die Forschungsergebnisse von Agroscope und die Klärun-
gen beim Biertreber sind zu begrüssen. 

 

Anhang 7 Ziffern 2.1.1, 2.1.2 
und 2.3.1 

kein Antrag Es ist wohl nicht Aufgabe der Kantone sich gegen Kürzun-
gen des Bundes im Bereich Direktzahlungen zur Wehr zu 
setzen. Diese Aufgabe fällt der betroffenen Branche zu. Die 
vorgesehen Aufteilung der Kürzungen auf die Versorgungsi-
cherheitsbeiträge und auf die Direktzahlungen allgemein ist 
ausgewogen. 

 

Anhang 7,  2.1.2 …Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen (…) 
oder Dauerweiden in mehr als 15 km Fahrdistanz Ent-
fernung vom Betrieb bewirtschaftet werden ….. 

Die Halbierung des Basisbeitrags für abgelegene Weiden 
würde die administrativ aufwändige Behandlung dieser Flä-
chen als Sömmerungsflächen erübrigen, ohne dass mit der 
vollen Beitragsberechtigung Fehlanreize entstehen würden. 

 

Anhang 7, Ziffern 2.1.1, 2.1.2, 
2.3.1 

Wir lehnen die vorgeschlagenen Anpassungen des Versor-
gungssicherheitsbeitrages entschieden ab. 

 

Der Bundesrat hat im Oktober 2013 die neuen Ansätze be-
schlossen, es ist unsinnig und viel zu kurzfristig bereits jetzt 
die Beiträge zu senken (Grünland) resp. zu erhöhen (offene 
Ackerfläche und Dauerkulturen). Damit geht jede Planungs-
sicherheit für die Betriebe verloren. Hinzu kommt, dass aus-
gerechnet bei den "produktionsbezogenen" Versorgungssi-
cherheitsbeiträgen gespart würde. 
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Anhang 7 Ziffer 3.1.1. Ziffer 16 Antrag streichen genereller Vorbehalt gegen Blühstreifen überhaupt, siehe 
Anträge und Begründung zu Anhang 4 Ziffer 17 

 

Annexe 8  Les réductions sont beaucoup plus fréquentes et détaillées 
que dans le schéma actuel. Ces compléments sont  
discutables et devraient être adaptés au schéma actuel 

 

Anhang 8 

Ziffer 1.1 

Ein Wiederholungsfall liegt vor, … beim selben Kontroll-
punkt und beim selben Bewirtschafter 

Den Wiederholungsfall auf den Kontrollpunkt abzustützen, ist 
zu wenig differenziert und führt unweigerlich zu Ungleichbe-
handlungen. Die Kontrollpunkte sind aus der Sichtweise des 
Kontrollablaufs festgelegt und nicht aus der Sicht die Wie-
derholung eines Fehlverhaltens zu beurteilen. 
Bsp. Qualitativer Tierschutz ist ein sehr breiter Kontrollpunkt 
 Wiederholungsfall ist praktisch vorprogrammiert. 
Pflanzenschutz ist bei den Kontrollpunkte sehr stark diffe-
renziert  Wiederholungsfall kommt praktisch nicht vor  

 

Anhang 8 1.1 Umgang mit Wiederholungsfällen (Verdoppelung, Vervier-
fachung etc.) in diesem Punkt grundsätzlich und einheitlich 
für die gesamte Richtlinie festlegen.  
1. Wiederholung = Verdoppelung 
2. Wiederholung = Vervierfachung 
3. Wiederholung = 100%-Kürzung der betroffenen Beiträge 
und Ausschluss des Betriebes von diesem beitragstyp für 
die folgenden 3 Jahre. 

Mindestkürzungen verdoppeln und vervierfachen sich eben-
falls.  

Die Behandlung von Wiederholungsfällen ist unterschiedlich 
geregelt. Im Grundsatz ist der Wiederholungsfall hier (richtig) 
festgehalten, in den einzelnen Punkten unterschiedlich aus-
geführt. 
- 2.1.2: 2. und 3. Wiederholungsfall identisch 
- 2.2.1: Nur 1. und 2. Wiederholungsfall definiert 

 

Anhang 8 1.2 Ersatzlose Streichung des Satzes "Eine Kürzung von über 
100% bedeutet, dass keine entsprechenden Beiträge für 
das Beitragsjahr ausgerichtet werden und zusätzlich eine 
weitere Kürzung im Verhältnis zu diesen Beiträgen erfolgt." 
 
Alternativ-Antrag: Umformulierung 
Beiträge werden mit einer Pauschale oder einem Prozent-
ansatz gemäss Ziffern 2 und 3 gekürzt. Diese Ansätze kön-

Diese Formulierung ist neu und beinhaltet, dass Beitragskür-
zungen, die höher sind, als der Beitragsanspruch, zu Rück-
forderungen führen. 
- Bsp. 1: Nährstoffbilanz von 150% P2O5 ergibt 5*40-10 = 
190 Punkte netto. Soll hier 190% der Beiträge gekürzt wer-
den (Also keine DZ PLUS 90% Rückforderung im Umfang 
des gestellten Gesuchs)?  
- Bsp. 2: BTS-Kontrollresultat in einer Kategorie insgesamt 
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nen höher sein als der Beitragsanspruch und werden mit 
anderen Beiträgen verrechnet. Die maximale Kürzung be-
trägt jedoch höchstens die gesamten Beiträge des Beitrags-
jahres. 

320 Punkte netto. Beträgt dann die Kürzung 320% oder 
100%? 

Anhang 8 

Ziffer 1.3 

Ganze Ziffer 1.3 streichen 

 

(Siehe auch Antrag zu Ziffer 1.6) 

Wann das Gesuch als unvollständig ist, soll in der Kompe-
tenz der Vollzugsstelle liegen. Sonst muss die Qualität der 
Rückfrage genau definiert werden. Rückfragen zur Absiche-
rung müssen möglich sein, ohne dass gekürzt werden muss. 

Sachbearbeiter vom Landwirtschaftsamt telefonieren täglich 
mit Betrieben zwecks Klärung und Vervollständig von Gesu-
chen.  Dies dient primär der Qualitätssicherung und Konsoli-
dierung von Angaben und hat nicht in jedem Fall eine Ände-
rung von Gesuchdaten zur Folge. Mit diesem Kapitel würde 
jedoch jedes abgehende Telefonat faktisch eine Kürzung mit 
sich ziehen.  

 

Anhang 8 1.5 Ergänzung: Werden Fristen nach Ziffer 1.4 gesetzt, sind 
Kürzungen erst nach ungenutzt verstrichener Frist anzu-
wenden. 
(Siehe auch Antrag zu 2.1.5) 

Es fehlt die Präzisierung dass Fristen eine aufschiebende 
Wirkung auf mögliche Kürzungen haben.  Wenn Kürzungen 
sowieso angewandt werden müssen, kann der Betrieb auf 
eine Verbesserung verzichten, da er daraus keinen Nutzen 
mehr ziehen kann (Fehlender Anreiz). Der zusätzliche Auf-
wand kann ja unter 1.4 verursachergerecht verrechnet wer-
den. 

 

Anhang 8 1.6 Rechnungsstellung für Mehraufwände bei Ziffer 1.4 direkt 
integrieren und für Ziffer 1.3 weglassen. 

(Siehe Antrag zu Ziffer 1.3). 

Konsequenz: Ziffer 1.6 streichen. 

Richtig ist, den Mehraufwand dem Verursacher in Rechnung 
stellen zu können. Bei privaten Organisationen dürfte das in 
den AGB's geregelt sein.  
Wenn kantonale Stellen den Zusatzaufwand in Rechnung 
stellen, dann wäre es keine Kürzung mehr (gemäss Ziffer 
1.3), oder Kürzung + Rechnung? Faktisch liesse sich somit 
eine kantonale Sachbearbeiterstelle via "Kostenpflichtige 
Telefonanrufe" finanzieren… 

 

Anhang 8, Ziffer 1.8 (neu) Einfügen: Verhältnismässigkeit gem. Kürzungsrichtlinie von Der Kanton sollte wie bisher die Möglichkeit zur Überprüfung 
der Verhältnismässigkeit haben und in einem begründeten 
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27. Januar 2005 Einzelfall von den nachstehenden Regelungen abweichen 
können.  

Reprendre le point A2 de la directive de la Conférence des 
directeurs cantonaux de l’agriculture sur la réduction des 
paiements directs concernant le principe de proportionnalité. 

Anhang 8, Ziff. 2.1.2 & 2.1.3 streichen: Die vorgegebenen Termine für Anmeldung von Direktzah-
lungsprogrammen und Gesuchseinreichung sollen ohne 
Nachmeldefrist eingehalten werden. Nur so kann eine effek-
tive Kontrollkoordination umgesetzt werden.  

 

Anhang 8 2.1.2 a Umgang mit Wiederholungsfall unter Ziffer  1.1  regeln. Hier 
nur: 
Verspätete Anmeldung  = 200 Fr.  

Den zweiten und dritten Wiederholungsfall gleich zu behan-
deln, ist grundsätzlich eine neue Idee und passt nicht ins 
System.  
Wiederholungsfälle sind ziemlich selten und sollen deshalb 
zusammengefasst und einheitlich unter Ziffer 1.1 abgehan-
delt werden. Mehr ist nicht nötig und auch nicht hilfreich. 

 

Anhang 8 2.1.3 a Umgang mit Wiederholungsfall unter Ziffer  1.1  regeln. Hier 
nur: 
Verspätete Anmeldung  = 200 Fr. 

Den zweiten und dritten Wiederholungsfall gleich zu behan-
deln überrascht, da dies grundsätzlich eine neue Idee ist. 
Wiederholungsfälle sind ziemlich selten und sollen deshalb 
zusammengefasst und einheitlich unter Ziffer 1.1 abgehan-
delt werden. Mehr ist nicht nötig und auch nicht hilfreich. 

 

Anhang 8.2.1.4 ..spätestens aber bis zum 31. August des Beitragsjahres 
und in jedem Fall vor einer allfälligen Kontrolle 

Denke diese Formulierung ist hinsichtlich Kontrolle in der 
Praxis nicht umzusetzen (unangemeldete Kontrollen). 

Eigentlich muss die Abmeldung zu dem Zeitpunkt erfolgen, 
wo ich merke, dass das Programm  nicht mehr eingehalten 
werden kann, ansonsten die übliche Sanktion erfolgt 

 

Anhang 8 

Ziffer 2.1.5 

Mit Bst. c «Sachverhalt der Drohungen» ergänzen: Kürzung 
analog Erschwerung der Kontrolle gemäss Anhang 8 Ziff. 
2.1.5 Bst. a (ÖLN oder Tierschutz) 

Bei den Kontrollen haben sich in den letzten Jahren die Situ-
ationen gemehrt, in denen es zu verbaler oder physischer 
Drohung gegen Kontrolleure oder Vollzugsbehörden kommt. 
Es ist wichtig, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten und ein 
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entsprechendes Zeichen und Rechtsgrundlage zu setzen. 

Anhang 8 2.1.6 a Kürzungspunkt ersatzlos streichen.  Die effektive für die Beiträge relevante Zuckermenge wird 
jährlich vom BLW an die Kantone mitgeteilt. Die Erhebung 
eines Selbstdeklarationswertes sollte nicht gekürzt werden.  

 

Anhang 8 2.1.6 d Frage: 120% der betroffenen Beiträge bei "nicht in ordentli-
chem Zustand geerntet oder keine ordentliche Verwertung", 
welches, sind hier die "betreffenden Beiträge"? 

PSB Extenso? 
VSB ? 
LQB (4 Ackerkulturen)? 

 

Anhang 8 

Ziffer 2.1.7 d 

Es ist zwischen zu hohen und zu tiefen Angabe zu unter-
scheiden. Zu tiefe Angaben sollten zu keiner Kürzung füh-
ren. 

Insbesondere bei Hochstammbäumen, welche erst als sol-
che deklariert werden dürfen, wenn u.a. die benötigte 
Stammhöhe erreicht ist, kommt es vermehrt zur Situation, 
dass nicht alle deklariert sind. Dies sollte zu keiner Kürzung 
führen, da für die nicht deklarierten Bäume keine Direktzah-
lungen bezogen werden. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.1.7 bis 
2.1.9 

Falsche Deklaration von Flächen, Bäumen, Bewirtschaftung 
oder Tierbeständen: Korrektur auf tatsächliche Angabe und 
bei einer Differenz von mehr als Fr. 200.-, Kürzung von 
mindestens der Beitragsdifferenz.  

 Eigenverantwortung  

Anhang 8 2.1.7 a Korrekturmöglichkeit auch bei zu tiefen Angaben hinzufü-
gen. 

Tiefe Angaben (z.B. Maisfläche zu tief angegeben) können 
Auswirkungen auf andere Bereiche (GMF, Fruchtfolge, 
Nährstoffbilanz, TS-Erträge etc.) haben. Eine Angabe nicht 
zu korrigieren wäre systemfremd. 

 

Ziffer 2.1.7 b Absatz streichen: Fläche oder Teilfläche ist nicht der richti-
gen Neigungsstufe zugeordnet 

Keine Selbstdeklaration, Daten werden vom minimale Geo-
datenmodell Landwirtschaftliche Bewirtschaftung übernom-
men 

 

Ziffer 2.1.7.c Absatz streichen: Fläche oder Teilfläche ist nicht der richti-
gen Zone zugeordnet 

Keine Selbstdeklaration, Daten werden vom minimale Geo-
datenmodell Landwirtschaftliche Bewirtschaftung übernom-
men 

 

Annexe 8 ch 2.1.9 Effectif moyen Pour la 1ère année, la demande a été faite. Elle est difficile à  
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expliquer aux agriculteurs et à calculer. Ne pas sanctionner 

Anhang 8 2.1.9 Mindestkürzung festlegen.   Oft werden kleinere Tierhaltungen (10 Hühner, 5 Kaninchen, 
2 Mastschweine) nicht deklariert. Die Kürzungssumme "für 
betroffene GVE" wäre dann verhältnismässig sehr klein. 

 

Anhang 8 2.2.1 Wiederholungsfall unter 1.1 regeln. Siehe auch 2.1.2. a. Verschiedene Regeln für die Anwen-
dung des Wiederholungsfalls sind verglichen mit der Anzahl 
Fälle unverhältnismässig kompliziert und aufwändig. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.2.1 ergänzen: Betragen die Kürzungen nach Ziffer 2.2.2 bis 
2.2.9  zusammen weniger als Fr. 200.- wird keine Kürzung 
vorgenommen. 

Unverhältnismässiger administrativer Aufwand   

Anhang 8 2.2.2 a Definition "keine Beiträge auf betroffene Fläche" erläutern 
und Konsequenzen prüfen. 

Solche Flächen können bei der Berechnung von Kennzahlen 
(Futterbilanz, Fruchtfolgeanteile, BFF-Anteil, SAK) etc. trotz-
dem eine Rolle spielen, wenn diese in der Betriebsdeklarati-
on bleiben. Eventuell wäre ein Verzicht auf eine Deklaration 
sinnvoller (dafür "Zufuhr von Futter" + HODUFLU). Art. 23 
verlangt ja nur die Deklaration von Flächen gemäss Bewirt-
schaftung zwischen ÖLN-Betrieben. 

 

2.2.2.c Allgemeines Ergänzung: Kürzung wird erst vorgenommen, wenn der 
Mangel nach der Nachfrist weiter besteht bzw. wenn das 
Dokument nicht nachgereicht wurde. 

Die bisherige Kürzung war 5 Punkte, also nach Abzug der 
Toleranz von 10 Punkten ohne Kürzung. Dem Betrieb wurde 
in der Regel eine Frist erteilt, die Bodenanalyse nachzuho-
len. Dieses Vorgehen hat sich bewährt, insbesondere weil 
der unmittelbare Nutzen von Bodenanalysen (v.a. in Futter-
baubetrieben) nicht unumstritten ist.  

 

Anhang 8 2.2.2 c Ziffer streichen und Bodenproben unter 2.2.3 a Dokumente 
abhandeln. 

Die Bodenproben-Analysen sind in der Regel ein Dokument 
"um ihrer selbst willen". Eine direkte Kürzung deshalb ver-
gleichsweise hart, eine Handhabung wie 2.2.3 a eher ange-
messen. 

 

Anhang 8 2.2.2 d Ziffer streichen und Spritzentest unter 2.2.3 a Dokumente 
abhandeln. 

Der Spritzentest war bisher ein Dokument mit Kürzung im 
Toleranzbereich (10 Punkte), der neue Vorschlag wäre eine 
deutliche Verschärfung und ein weiterer Alleingang eines 
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spezifischen Dokuments. Eine Handhabung wie 2.2.3 a wäre 
wohl angemessen. 

Anhang 8, Ziff. 2.2.3, Bst. a streichen:  
Hofdüngerlieferscheine bzw. Auszüge HODUFLU 

Diese Informationen können durch die Inspektionsstellen 
direkt aus HODUFLU entnommen werden. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.2.3, Bst. a & 
b 

ergänzen:  
Nachfrist von 10 Tagen  

Die Nachfrist muss definiert werden.  

Anhang 8 2.2.3 a Ziffer genauer an DZV Anh. 1 Ziff. 1 orientieren. Nur Kür-
zen, was effektiv als Dokument (bzw. Information) verlangt 
ist.  

"Betriebsplan" ist kein Dokument gemäss Anhang 1 Ziff. 1. 
Weitere Dokumente sind elektronisch verfügbar (Hoduflu, 
GIS), oder müssen nur als Angabe vorliegen (z.B. Bei 
Ackerkulturen Angaben über Fruchtfolge) und können des-
halb wohl in verschiedener Form (Zitat) "nachvollziehbar 
dargestellt werden". Eine Anpassung der Auflagen an das 
MGDMB wäre wohl sinnvoll, Acontrol ist hier wohl auch noch 
nicht auf dem neusten Stand. 

 

Anhang 8 2.2.3 b Ziffer streichen und Dokument unter 2.2.3 a abhandeln. Unklar, warum dieses Dokument speziell behandelt werden 
soll. Es gibt genügend andere Punkte (Unkontrollierbarkeit, 
Nachweis ausgeglichene Düngung fehlt, etc.) die eine feh-
lende oder nicht nachgereichte Bilanz entsprechend bis 
110% kürzen lassen.  

 

 

Anhang 8, Ziff. 2.2.3, Bst. b ergänzen:  
Notwendige Belege fehlen, sind falsch oder unbrauchbar 

Neben den Unterlagen wie Aufzeichnungen NPr und Nähr-
stoffbilanz müssen auch die notwendigen Belege wie z.B. 
Beleg für Raufutterverkauf vorliegen.  

 

Anhang 8 2.2.3 c Ziffer streichen und Dokumente unter 2.2.3 a abhandeln. Informationen können zum Teil verdichtet im gleichen Do-
kument verarbeitet werden (Flächenverzeichnis ist auch 
Wiesenjournal und ist auch Fruchtfolgerapport).  Kürzung in 
einem Abschnitt behandeln und "fehlende Angabe" kürzen, 
nicht "fehlendes Dokument".  

 

Anhang 8 2.2.3 d Ziffer streichen (*), evtl. unter "PSB Bio-Kürzung" ab Ziff. 
2.8 behandeln. Kürzung gleicher Ansatz wie ÖLN-

Gemäss Ziff. 2.8.1 können für Mängel im Bio-Bereich maxi-
mal die Bio-Beiträge gekürzt werden (die Stellungnahme zu 
diesem Punkt erfolgt unter 2.8.1). Damit diese fehlende Auf-
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Dokumente mit 50 oder 200 Fr., nicht 100 Fr.  

(*) Kommentar: Dass dieser Punkt in diesem Dokument 
überhaupt zur Kürzung beurteilt werden soll, wird ange-
zweifelt. Für diese Kürzungsrichtlinie sind die Anforderun-
gen an den PSB-Beitrag Bio nach Art. 66 + 67 DZV (und 
damit die entsprechenden Artikel der Bio-V) zu prüfen. Die 
genannte Quelle "Anhang 1 Ziff. 2.2 der Bio-V" ist keine 
solche Anforderung. Da beim Pflanzenschutz (Art. 11 Bio-
V) nicht auf den Anhang verwiesen wird, ist dieser Punkt 
logischerweise kaum relevant für die BSP-Bio-Beiträge 
nach DZV. Wenn das ein Jurist mal verifizieren könnte…? 
Stellen wir uns mal auf den Standpunkt eines Betriebes, der 
keine Bio-Produkte vermarkten will, aber die PSB-Bio-
Beiträge abholt. 

zeichnung bei den Bio-Kürzungen nicht ausgeklammert wird, 
soll sie wie allen Kürzungen mit Ursprung Bio-V im Kapitel 
2.8 gekürzt werden. 

 

Annexe 8 ch. 2.2.4  Quels mètres sont comptabilisés pour le stockage de  
matériel non admis, idem pour bande herbeuse ? 

 

Anhang 8, Ziff. 2.2.4, Bst. b Antrag 20 Pkt. Die Kürzung soll von 5 auf 20 Pkt. erhöht werden, diese im 
Vergleich zum Punkt 2.2.4, Bst. a. 

 

Anhang 8 2.2.4 b Text ergänzen "bei vorliegendem rechtskräftigem Ent-
scheid" 

Hinweis, dass Bewirtschaftungsverstösse auf NHG-Flächen 
nur gekürzt werden können, wenn ein rechtskräftiger Ent-
scheid vorliegt (DZV Art. 105 Abs. 2). 

 

Anhang 8 Ziffer 2.2.5 Buch-
staben b, c 

Antrag: Reduktion des max. Kürzungsbetrags von Fr. 
6'000.00 auf max. Fr. 2'000.00. 

Mit dem max. Betrag von Fr. 6'000.00 ist die Verhältnismäs-
sigkeit nicht gewährleistet. Im Vergleich zu den Sanktionen 
bei den Tierschutzverstössen erscheint der Betrag nicht 
verhältnismässig und ist deshalb nicht gerechtfertigt. Der 
Betrag von Fr. 2'000.00 hätte eine genügende Wirkung auf 
die Fehlbaren. 

 

2.2.6 a-e a und b in einem Punkt zusammenfassen.  
 

a und b gehören zusammen zur Variante 2 (Kontrollpunkte 2 
und 3) wie bei e) nur Biolandbau. 

Die ÖLN-Fruchtfolge Varianten können grundsätzlich auch 
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a – d Klammer streichen (ohne Biobetriebe)  von Biobetrieben gewählt werden. Variante 3 ist eine zusätz-
liche Variante ausschliesslich für die Biobetriebe entstanden 
aus den Bio SUISSE Richtlinien. Diese sind jedoch für Bio-
Verordnungsbetriebe nicht verbindlich. 

Anhang 8 2.2.6 a Ergänzen "30 Punkte pro fehlende Kultur" Dann wäre die Kürzung wie bisher. Falls neu gleich gekürzt 
wird, unabhängig davon wie viele Kulturen fehlen, kann das 
Limit von 30 Punkten gelöscht werden, da es nicht erreicht 
werden kann.  

 

Anhang 8 2.2.6 e Ziffer streichen und unter "BSP Bio-Kürzung" ab Ziffer 2.8 
behandeln.  

Bio-Betriebe müssen keine fachlichen Anforderungen an 
dieses Kapitel erfüllen (DZV Art. 16 Abs. 4), können deshalb 
nur für Bio-Beiträge gekürzt werden.  

 

2.2.6 i Kürzung  
Jeder Mangel : Fr. 850.-  /ha x betroffene Fläche der Kultur 
in ha 

Bisher wurde der Flächenbeitrag für die betroffene Fläche 
gestrichen, weil ja die ÖLN-Anforderungen nicht eingehalten 
wurden. 
In Analogie dazu müsste mindestens der Versorgungssi-
cherheitsbeitrag für diese Flächen gekürzt werden 

 

Anhang 8 2.2.10 gestione selve castanili 

Lacuna Deduzione  

Mancato sfalcio 600 Fr./ha per la 
superficie della selva 

Mancato recupero ricci e fogliame 
(50%) 

Mancata raccolta di legname mor-
to 

Per ogni lacuna 300.- 
Fr. /ha per la superfi-

cie della selva 

Mancata spollonatura o semina Fr. 100/ha per la 

Vedi osservazioni sopra, al punto Anhang 4 Ziffer 12.1  
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superficie della selva 

documenti mancanti (autorizza-
zione forestale pascolo e piano),  

Fr. 50 per documen-
to 

 

Anhang 8 2.3.1 "Summe Punkte > 110 = Keine Beiträge" streichen.   Tierschutzkürzungen ab 11'000 Fr. würden damit automa-
tisch zu einem vollständigen Beitragsverlust führen.  

 

Anhang 8 2.3.1 Der Abschnitt der Wiederholung ist zu streichen da bereits 
unter 1.1 abgehandelt.  

Keine eigenen Regelungen aufstellen. Grundsatz kann pau-
schal festgehalten werden. 

 

Anhang 8 

2.3.1 

Festlegen ab dem wievielten Wiederholungsfall es zum 
Ausschluss von den Direktzahlungen kommt. 

Die angedachte Regelung (1. Wiederholungsfall verdoppeln, 
ab dem 2. Wiederholungsfall vervierfachen) würde unendli-
che Wiederholungen zulassen. 

 

Anhang 8 2.3.1 c Ziffer ersatzlos streichen. Dokumentkürzung wurde bereits abgehandelt.  Ausserdem 
handelt es sich um ein Dokument das vollständig vorliegen 
muss, und wurde bisher nicht als "Dokument pro Tierart" 
gekürzt.  

 

Anhang 8 2.4 Umfangreich dargestellt, aber gut an Acontrol orientiert und klare Aussagen - Keine Kommentare.  

Annexe 8 ch. 2.4.3   Attention, l’annexe 4, ch. 14.2.2 prévoit que des dérogations 
aux principes du niveau de qualité I peuvent être autorisées 
en accord avec le SFP. C’est actuellement le cas avec les 
directives cantonales qui autorisent par exemple le travail du 
sol entre les rangs pour les SPB de niveau 2, alors que cela 
n’est pas permis pour les SPB de niveau 1. Veiller à  
maintenir cette possibilité 

 

Annexe 8 ch. 2.4.5 et  
suivants (Q2) 

 Pas de réduction Q II si pas les plantes indicatrices lors du 
contrôle. Difficile de pénaliser l’exploitant pour une expertise 
qu’il n’a pas faite lui-même. Pas de contribution = OK, mais 
pas de sanction à 200%. Il n’est pas responsable de cette 
situation dans la plupart des cas. Des sanctions peuvent être 
données pour une mauvaise gestion 

 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

21/21 
 
 

2.4.5 c. 
2.4.6 c. 
2.4.9 c. 

Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine Kürzung 
– die Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend 
Indikatorpflanzen ausbezahlt 

Kürzung Mähaufbereiter eingesetzt : 200% x QBII 

Heutige Praxis ist, dass der Bewirtschafter die Fläche zur 
Überprüfung der Qualität anmeldet und er diese Kontrolle 
auch bezahlt. Ausbezahlt werden schliesslich nur die Flä-
chen, welche die genügend Indikatorpflanzen aufweisen.  
Die vorgesehene Kürzung bedeutet, dass der Bewirtschafter 
vorgängig eine Pflanzenaufnahme erstellen müsste, um die 
entsprechende Fläche anmelden zu können. Anschliessend 
muss die Vollzugsstelle die gleiche Fläche erneut kontrollie-
ren für die Auszahlung der Beiträge.  Doppelter administ-
rativer Aufwand und eine Flut von Einsprachen, wenn die 
Vollzugsstelle zu einem anderen Ergebnis kommt als die 
allfällige Vorprüfung durch eine private Fachstelle. 

Wenn der Bewirtschafter einen Mähaufbereiter einsetzt, ist 
dies ein willentlicher Akt und die Sanktion gerechtfertigt 

 

2.4.7 c. 
2.4.8 c. 

Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine – die 
Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend Indika-
torpflanzen ausbezahlt 

Siehe 2.4.5 c und 2.4.6 c.  

2.4.10 c. Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine – die 
Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend Indika-
torpflanzen ausbezahlt 

Mehr als 2 Schnitte pro Jahr….: 200% x QBII 

Siehe 2.4.5 c und 2.4.6 c. 

Wenn der Bewirtschafter den Krautsaum mehr als 2 Mal 
schneidet, ist dies ein willentlicher Akt und die Sanktion ge-
rechtfertigt 

 

Anhang 8, Ziff. 2.4.5, Bst. c & 
Ziff. 2.4.6, Bst. c & Ziff. 2.4.7, 
Bst. c & Ziff. 2.4.8, Bst. c & 
Ziff. 2.4.9, Bst. c 

Präzisierung:  
Sind bei einer späteren Grundkontrolle resp. einer anderen 
Kontrolle nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden 
erfolgt keine Sanktion, nur eine Kürzung. 

Gemäss VKKL muss auf den BFF Q ll und Q lll Flächen alle 
8 Jahre eine Grundkontrolle durchgeführt werden.  

Unter der Voraussetzung, dass der Bewirtschafter die Be-
wirtschaftungsauflagen einhält, soll er nicht für Veränderun-
gen in der botanischen Zusammensetzung bestraft werden.  

 

Anhang 8, Ziff. 2.4.11, Bst. a Präzisierung: 
Strukturelle Grundanforderungen präzisieren oder strei-
chen. 

Was ist mit strukturellen Grundanforderungen beim BFF 
Uferwiese gemeint? 
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Anhang 8, Ziff. 2.4.16, Bst. a Präzisierung: 
Strukturelle Grundanforderungen präzisieren oder strei-
chen. 

Was ist mit strukturellen Grundanforderungen bei Wasser-
graben, Tümpel, Teiche? 

 

Annexe 8 ch. 2.4.17 Réduction de PD prévue en cas de structures favorisant la 
biodiversité  

 

 « Fumure seulement au pied des ceps ou Fumure 
ailleurs qu’au pied des ceps ?» ; 

 « utilisation de pesticides non biologiques et 
n’appartenant pas à la classe N… » ; 

  « … à la classe N contre les insectes, les acariens et 
les maladies fongiques ». 

Réductions prévues pour « nombre insuffisant de plantes 
indicatrices »  

Est-ce une exigence d’avoir au moins une structure naturelle 
pour déclarer une SVBN ? (cela semble être le cas selon 
l’Annexe 4, ch. 14.2.1 « Les structures favorisant la  
biodiversité doivent se rencontrer régulièrement »).  
A clarifier absolument ! 

Paragraphe mal formulé 
 

 

 

 

Cette réduction n’est pas correcte alors que l’évaluation est 
faite par nos soins et que les contributions sont versées en 
fonction des résultats obtenus => incohérent de le  
sanctionner sur observation du contrôleur PER ! 
 

 

Anhang 8, Ziff. 2.4.19 Präzisierung: 
Strukturelle Grundanforderungen präzisieren oder strei-
chen. 

Was ist mit strukturellen Grundanforderungen bei einheimi-
schen standortgerechten Einzelbäumen und Allen? 

 

Anhang 8 2.5.3 Ziffer ersatzlos streichen. Keine eigenen Regelungen aufstellen. Grundsatz kann pau-
schal festgehalten werden. 

 

Anhang 8 2.6.1 Der Abschnitt der Wiederholung ist zu streichen da bereits 
unter 1.1 abgehandelt. 

Keine eigenen Regelungen aufstellen. Grundsatz kann pau-
schal festgehalten werden. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.6.1 Kürzung mindestens so hoch wie der betroffene Beitrag = 
200% 

Die Überprüfung ist sehr schwierig, es darf sich nicht lohnen 
darauf zu spekulieren, dass es niemand merkt. Der Landwirt 
muss sehen, dass es sich lohnt ehrliche Angaben zu ma-
chen, bzw. ein Programm abzumelden wenn er es nicht 
erfüllt (Stärkung der Eigenverantwortung). 
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Anhang 8, Ziffer 2.6.1 Erfüllt  die Jahresration die Anforderungen gem. Art. 71.1 
wegen fehlerhaften Angaben nicht, muss die Kürzung min-
destens der Beitragshöhe entsprechen = 200%. 

Der Landwirt kennt die Verhältnisse auf seinem Betrieb ge-
nau und bezeugt mit seiner Unterschrift die wahrheitsge-
treuen Angaben in der Futterbilanz (Stärkung der Eigenver-
antwortung). 

 

Anhang 8 2.6.1 Anpassung Text da Widerspruch. In Textform wird formuliert, dass mehrere Verstösse nicht 
kumuliert werden, sondern nur der Mangel mit der höchsten 
absoluten Kürzung angewendet wird. In der Tabelle steht 
dann aber:  "Jeder Mangel 120% der Beiträge". Vermutlich 
könnte "Jeder Mangel" weggelassen werden.  

 

 

Anhang 8 2.7.1 Der Abschnitt der Wiederholung ist zu streichen da bereits 
unter 1.1 abgehandelt. 

Keine eigenen Regelungen aufstellen. Grundsatz kann pau-
schal festgehalten werden. 

 

Anhang 8 2.7.1 Anpassung Text da Widerspruch. In Textform wird formuliert, dass mehrere Verstösse nicht 
kumuliert werden, sondern nur der Mangel mit der höchsten 
absoluten Kürzung angewendet wird. In der Tabelle steht 
dann aber:  "Jeder Mangel 120% der Beiträge". Vermutlich 
könnte "Jeder Mangel" weggelassen werden. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.7.1 

Für die Futterbilanz gilt gemäss Anhang 5 Abs. 3.1 die Me-
thode «GMF-Bilanz» des BLW. Diese richtet sich nach der 
Methode «Suisse-Bilanz», Auflage 1.11. Ist die Futterbilanz 
gemäss der Wegleitung 1.11 unvollständig (z.B. falsche 
Flächen- oder Tierdaten) oder formal unzureichend (vom 
BLW anerkannte Version) ist eine Kürzung von 120 % der 
Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduk-
tion unverhältnismässig. Es ist bei folgenden Punkten die 
Möglichkeit der Nachreichung zu gewähren analog Nähr-
stoffbilanz und eine kleinere Kürzung festzulegen (z.B. 10 
%): 
 Die als Nachweis eingesetzte Futterbilanz ist nicht vom 

BLW anerkannt und ungültig (Anh. 5 Ziff. 3.1) 
 Tierdaten stimmen nicht überein mit den Angaben in der 

Suisse-Bilanz bzw. in der Futterbilanz (Art. 70 und 71) 
 Die Dauergrünflächen, Kunstwiese und anderen Futter-

flächen stimmen nicht überein mit den Angaben in der 
Suisse-Bilanz bzw. in der Futterbilanz (Art. 70 und 71) 

 Die eingesetzten und berechneten Flächenerträge (u.a. 
Wiesen und Zwischenkulturen) in der Futterbilanz sind 

Unverhältnismässigkeit 
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nicht verifiziert und plausibel. Abweichende Erträge sind 
nicht begründet (Anh. 5 Ziff. 3.3) 

 Futtermittel, die nicht in der Liste der Grundfuttermittel 
aufgeführt sind, werden als Grundfuttermittel angerech-
net (Anh. 5 Ziff. 1) 

Anhang 8 Bei folgenden Punkten ist eine Kürzung der GMF-Beiträge 
von 120 % verhältnismässig, aber Korrektur beachten: 
 Der Mindestanteil an eingesetzte Menge an Ergänzungs- 

bzw. Kraftfutter ist nicht eingehalten (Anh. 5) 
 Mindestanteil muss geändert werden in Höchstanteil 
an Ergänzungs- bzw. Kraftfutter! 

 Die Angaben zur Zufuhr und Wegfuhr von Futtermitteln 
sind nicht mit Lieferscheinen belegt (Anh. 5 Ziff. 5) 

 

 

Falsch! 

 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.7.1 

Folgender Punkt ist dringend zu ergänzen (Kürzung 120 %):
 Art. 71 Abs. 1 Bst. b: Die Jahresration besteht nicht zu 

folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder 
getrocknetem Wiesen- und Weidefutter nach Anhang 5 
Ziff. 1: 
a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS; 
b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS 
 

Dies ist eines der Hauptkriterien des GMF!  

Anhang 8 

Ziff. 2.7.1 

Folgender Punkt ist evtl. zu ergänzen (Anteilsmässige Kür-
zung): 
 Der Mindesttierbesatz gemäss Artikel 51 wird nicht er-

reicht. 
 

  

Anhang 8 2.7.1 Antrag: Aufgrund der neuen Erkenntnisse hat eine entspre-
chende Neuberechnung der Futterbilanz zu erfolgen.  

Die Kürzung darf erst erfolgen, wenn bei der neuberechne-
ten Futterbilanz der Fördertatbestand nicht erfüllt ist.  

 

Anhang 8 2.8.1 Abschnitt "Falls in den Ziffern 2.8.2 - 2.8.5 keine Mängel 
festgestellt werden, wird auf die Mängel in der Tierhaltung 
eine Toleranz angewendet" ist ersatzlos zu streichen. 

1) Diese kombinatorische Verknüpfung von Kürzungsvor-
gaben (wenn/dann..) ist systemfremd und schwer zu 
administrieren. Umgang mit Wiederholungsfällen? 

2) Ausgerechnet im Tierbereich sollen zusätzliche Toleran-
zen eingeführt werden? Das überrascht! 

 

Anhang 8 2.8.1 Abschnitt "Liegt die Summe Punkte im Bio-Bereich (2.8.2 - 
2.8.6),  ÖLN-Ziffer 2.2 und 25% der Punkte RAUS über 
110, so werden keine Beiträge für die biologische Landwirt-
schaft im Beitragsjahr ausgerichtet." ist ersatzlos zu strei-

Vorab: Mein Respekt dem Entwickler dieser Formel! 

1) Diese kombinatorische Verknüpfung von Kürzungsvor-
gaben (wenn/dann) ist systemfremd und schwer zu ad-
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chen. ministrieren. Umgang mit Wiederholungsfällen? 
2) Die Herleitung von Kürzungen aufgrund von kombinie-

renden Formeln ohne fachlichen Zusammenhang ist 
rechtlich wohl heikel, da ein Beitragsausschluss nicht 
durch einen expliziten Mangel, sondern durch eine 
Kombination mehrerer Punkte erfolgt (Doppelkürzung 
von Mangel + Kombinationswirkung). 

3) Kürzungen in absoluten Beträgen (z.B. TSCH-Fr.-
Kürzungen) werden für diese Formel nicht berücksich-
tigt.  

Anhang 8 2.8.1 Der Abschnitt der Wiederholung ist zu streichen da bereits 
unter 1.1 abgehandelt. 

Keine eigenen Regelungen aufstellen. Grundsatz kann pau-
schal festgehalten werden. 

 

Anhang 8 2.8.2 c Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis in DZV nicht relevant für PSB-Bio 
nach DZV.  

In Art. 67 Abs. 1 DZV wird auf folgende Artikel der Bio-
Verordnung verwiesen, die zum Erhalt des Beitrages für 
die biologische Landwirtschaft erfüllt sein müssen: 3, 6-
16h, 39-39h. Der im Quellenverweis der DZV erwähnte 
Artikel gehört nicht dazu. 

Die Nicht-Erfüllung dieser Punkte muss anderweitig ge-
regelt bzw. sanktioniert werden, da die Grundlage in der 
DZV nicht gegeben ist. Der Anhang 8 "Kürzungen der 
Direktzahlungen" darf nur die gemäss DZV vorgegebe-
nen Punkte abhandeln.   

 

Anhang 8 2.8.2. e Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8 2.8.3 e Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 
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Siehe oben! 

Anhang 8 2.8.3 g "Null-Punkte-Kürzung" ersatzlos streichen. 

Punkt ersatzlos streichen. 

Keine Kürzungen aufführen, die keine Kürzungen sind. 

Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8 2.8.3. i Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8 2.8.3. l Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8 2.8.3 m Punkt ersatzlos streichen Quellenangabe fehlt. Nicht relevant für BSP-Bio nach DZV. 

Siehe oben! 

 

2.8.4  Formaler Hinweis 
Punkte sind nicht den entsprechenden Mängeln zugeordnet 

 

Anhang 8 2.8.5. c Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8 2.8.6 a Antrag 1: Punkt ersatzlos streichen. 
 
 
 
 
 

Begründung 1:  Das Tierbestandesverzeichnis ist keine Vo-
raussetzung für die BSP-Bio-Beiträge.  Das Behandlungs-
journal ist bereits unter "Dokumente" gekürzt und kann nicht 
für den PSB-Bio-Beitrag nochmals gekürzt werden (Doppel-
kürzung / Einzige Ausnahme: Wenn die  pharmakologischen 
Wirkstoffe und die Details der Diagnose nicht explizit aufge-
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Antrag 2: "Kürzung erst nach Frist" streichen. 

führt sind, wäre eine Kürzung wohl korrekt). 

Begründung 2: Systemtreu zu Ziffer 1.4 wäre auf die Mög-
lichkeit der Nachreichung von Aufzeichnungsdokumenten zu 
verzichten und direkt zu kürzen. 

Anhang 8 2.8.6 g Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

In Art. 67 Abs. 1 DZV wird auf folgende Artikel der Bio-
Verordnung verwiesen, die zum Erhalt des Beitrages für 
die biologische Landwirtschaft erfüllt sein müssen: 3, 6-
16h, 39-39h. Der im Quellenverweis der DZV erwähnte 
Artikel gehört nicht dazu. 

Die Nicht-Erfüllung dieser Punkte muss anderweitig ge-
regelt bzw. sanktioniert werden, da die Grundlage in der 
DZV nicht gegeben ist. Der Anhang 8 "Kürzungen der 
Direktzahlungen" darf nur die gemäss DZV vorgegebe-
nen Punkte abhandeln.   

 

Anhang 8 2.8.6 m Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8 2.8.6 n Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8 2.8.6 v Punkt ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 
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Anhang 8 2.8.6 a - d (Schwei-
ne) 

Punkte ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8 2.8.6 a - c (Geflü-
gel) 

Punkte ersatzlos streichen.  Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8 2.8.6 d (Geflügel) Systematik der Bezifferung übernehmen.  Mehrere Punkte 2.8.6 a im Dokument. Das müsste ange-
passt werden. 

 

Anhang 8 2.8.6 a - c (Übrige) Punkte ersatzlos streichen. Gemäss Quellenverweis nicht relevant für PSB-Bio nach 
DZV. 

Siehe oben! 

 

Anhang 8 2.8.6 e (Übrige) Punkt ersatzlos streichen. Der Verweis auf Bio-V Art. 6 ist unklar, weil es dort um Ge-
samtbetrieblichkeit geht, der Begriff "Hobbytiere" jedoch kein 
offiziell bekannter Begriff ist.  

 

Anhang 8 2.8.6 a - b (Sömme-
rung) 

Kürzung von Null Punkten weglassen. Keine Wirkung. Verdoppelungsregelung bei Wiederholungs-
fall ist in diesem Fall auch anders als im bisherigen System. 

 

Anhang 8 2.9.3 Buchstabe b Antrag: genaue Definition ab wann "viel zu wenig Tageslicht 
eintritt 

Die Kürzung um 110 Punkte ist mit der bisherigen Definition 
juristisch nicht durchzusetzen. 

 

Anhang 8 2.9.4 Buchstaben d, 
e und Ziffern 2.9.5 , 2.9.6, 
2.9.7 jeweils Buchstaben a 
und teilweise b 

Antrag: Die Prozentangabe bei der Einstreu der Liegeflä-
chen ist zu streichen. 

Es sind folgende Kürzungsstufen zu definieren: 

 zu wenig Einstreu  10 Punkte 
 viel zu wenig Einstreu  40 Punkte 
 keine Einstreu  110Punkte 

Die Prozentangabe bei der Einstreu der Liegeflächen ist 
nicht praxistauglich. Bei der Kontrolle müssen zuerst die 
Liegeboxen und dann die eingestallten Tiere gezählt werden. 
Bei kleineren Betrieben mit wenig Tieren mag dies noch 
praktizierbar sein, jedoch ist bei grossen Tierbeständen ein 
sehr grosser Aufwand nötig, um ein Ergebnis zu erhalten, 
dass sich rechtlich durchsetzen lässt. 
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Anhang 8 2.9.9 a, d und h Punkte überarbeiten. Die Kürzung für Stallskizzen (Anforderung als Dokument 
behandeln wie im ÖLN mit Pauschale?), Berechnung  und 
Vermessung (Ebenfalls ein Dokument?) und vorhandene 
Sitzgelegenheit (Etho) werden hier über drei Punkte gekürzt. 
Kann das vereinfacht werden?  

 

Anhang 8 2.9.10 a, b und c Punkte überarbeiten. Analog 2.9.9  

Anhang 8 2.9.10 m Mangel an der Auslaufdokumentation wie "Mangelhaftes 
Dokument im ÖLN/TSCH" behandeln. 

Mangelhafte oder fehlende Dokumente werden neu mit einer 
Pauschale gekürzt. Dies unabhängig, ob die fachliche Anfor-
derung (Auslauf) plausibel ist oder nicht. Systemtreu könnten 
auch Tierwohl-Dokumente gleich gekürzt werden. 

 

2.9.10.a und b 
2.9.11 c  
2.9.14 c 

Fr. 50.- pro Dokument 
Kürzung wird erst vorgenommen, wenn der Mangel nach 
der Nachfrist weiter besteht bzw. wenn das Dokument nicht 
nachgereicht wurde. 

Die Laufhofskizze ist gleich zu behandeln wie alle übrigen 
Dokumente. Eine fehlende oder ungenügende Skizze sagt ja 
noch nichts aus über die Qualität des Auslaufs. Auch ohne 
oder mit einer schlechten Laufhofskizze kann der Auslauf 
korrekt ausgeführt werden. 

 

2.9.10. c 
2.9.11 d 
2.9.14 d 

Ersetzten durch: verfügbare Laufhoffläche ist zu klein – 1 
Punkt/betroffene GVE 

Massgebend für den Mangel ist die Belegung des Laufhofes 
und diese hat nichts direkt mit der Laufhofskizze zu tun. In 
der Laufhofskizze wird nur die Gesamtfläche des Laufhofes 
festgehalten. Die Belegung muss an Hand des Auslaufjour-
nals bestimmt werden. 

 

2.9.10. h Berechnungsgrundlage fehlt, analog zu den Pferden Auf welcher Grundlage soll der TS-Verzehr über die Weide 
festgelegt werden. Eine minimale Weidefläche wie bei den 
Pferden ist nicht bisher festgelegt. 

 

2.10.2 b Streichen Es werden administrativ nur 4 Gaben ausbezahlt. Wenn eine 
5. Gabe auch noch mit Schleppschlauch ausgebracht wird, 
ist das im Sinn der Sache ohne dass hier gekürzt werden 
muss. Oder soll die 5. Gabe mit dem Prallteller ausgebracht 
werden? Es geht ja nicht darum, die Anzahl Güllegaben 
einzuschränken. Es ist jedenfalls nichts davon in der DZV 
erwähnt. 
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Anhang 8 2.9.11 c + g Mangel bei Laufhofskizze oder Auslaufdokumentation wie 
"Mangelhaftes Dokument im ÖLN/TSCH" behandeln. 

Mangelhafte oder fehlende Dokumente werden neu mit einer 
Pauschale gekürzt. Dies unabhängig, ob die fachliche Anfor-
derung (Auslauf) plausibel ist oder nicht. Systemtreu könnten 
auch Tierwohl-Dokumente gleich gekürzt werden. 

 

Anhang 8 2.9.12 c Mangel an der Auslaufdokumentation wie "Mangelhaftes 
Dokument im ÖLN/TSCH" behandeln. 

Mangelhafte oder fehlende Dokumente werden neu mit einer 
Pauschale gekürzt. Dies unabhängig, ob die fachliche Anfor-
derung (Auslauf) plausibel ist oder nicht. Systemtreu könnten 
auch Tierwohl-Dokumente gleich gekürzt werden. 

 

Anhang 8 2.9.13 c Mangel an der Auslaufdokumentation wie "Mangelhaftes 
Dokument im ÖLN/TSCH" behandeln. 

Mangelhafte oder fehlende Dokumente werden neu mit einer 
Pauschale gekürzt. Dies unabhängig, ob die fachliche Anfor-
derung (Auslauf) plausibel ist oder nicht. Systemtreu könnten 
auch Tierwohl-Dokumente gleich gekürzt werden. 

 

Anhang 8 2.9.14 a + c + g Mangel bei AKB-Skizze oder Auslaufdokumentation wie 
"Mangelhaftes Dokument im ÖLN/TSCH" behandeln. 

Mangelhafte oder fehlende Dokumente werden neu mit einer 
Pauschale gekürzt. Dies unabhängig, ob die fachliche Anfor-
derung (Auslauf) plausibel ist oder nicht. Systemtreu könnten 
auch Tierwohl-Dokumente gleich gekürzt werden. 

 

Anhang 8 2.10.1 Wiederholungsfall im Grundsatz unter 1.1 abhandeln. Gleiche Regeln für alle Wiederholungsfälle anstreben.  

Anhang 8, Ziffer 2.10.2 Falsche Flächenangabe und/ oder kein Ausbringverfahren 
gem. Art. 77 Abs. 2 a-d angewendet, Kürzung mindestens 
so hoch wie der betroffene Beitrag = 200% 

Eigenverantwortung  

Anhang 8, Ziff. 2.10.2, Bst. c streichen 
 

Keine Kürzung, die zusätzlichen Gaben werden administrativ 
bereinigt.  

 

Anhang 8 2.10.2 a Korrekturmöglichkeit mit Frist einbauen. Aufzeichnungsfehler in Dokumenten im ÖLN (ausgenommen 
Dokumente explizit unter 1.4 genannt) können mit Fristen 
nachgebessert werden. Dieses Vorgehen wäre auch hier 
angebracht. 

 

Anhang 8 2.10.2 b Ziffer ersatzlos streichen. Die Vorgaben zur Deklaration von Schleppschlauchgaben 
sind kantonal unterschiedlich. Für das Ammoniak-Monitoring 
sind auch Gaben, die nicht beitragsberechtigt sind, wertvoll, 
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und sollen deshalb deklariert werden können. Die korrekte 
Beitragsberechtigung sollte über die Software des Kantons 
automatisch berechnet werden können.   

Anhang 8, Ziffer 2.10.3 Falsche Flächenangabe und/ oder keine Bodenbearbeitung 
gem. Art. 79 Abs. 2 a-c angewendet, Kürzung mindestens 
so hoch wie der betroffene Beitrag = 200% 

Eigenverantwortung  

Anhang 8 2.10.3 b Kriterien/Kürzungsgründe auflisten. Die Gründe für Kürzungen werden in den bisherigen Kon-
trollpunkten (ausser teilweise bei 2.4) aufgelistet. Hier findet 
eine Systemabweichung in Form eines reinen Links statt. 
Diese Handhabung ist zwar effizient, aber nicht systemtreu. 

 

Anhang 8 2.10.3 g Korrekturmöglichkeit auch für zu tiefe Angaben ermögli-
chen. 

Die Möglichkeit, Angaben zu korrigieren, sollte in jedem Fall 
gegeben sein, Kürzung könnte als mangelhaftes Gesuch 
behandelt werden. 

 

Anhang 8 2.10.3 g Kürzungshöhe reduzieren / 120%-Regelung verwenden 
oder wie mangelhaftes Gesuch behandeln. 

Flächenmasse werden laufend überprüft und angepasst. 
Kleine Differenzen sollten nicht zu grossen Kürzungen füh-
ren müssen. Die 1000 Fr. sind als Minimalkürzung verhält-
nismässig hoch angesetzt.  

 

Anhang 8, Ziff. 2.11.1 … mindestens mit einer Verfügung der zuständigen Voll-
zugsbehörde und einem Entscheid oder eine Strafverfü-
gung der Justizbehörde festgestellt worden … 

Nur eine Strafverfügung kann als Grundlage von Sanktionen 
herangezogen werden. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.11.3 Die Kürzung beträgt beim erstmaligen Verstoss 1000 Fr, 
wenn dieser fahrlässig verursacht wurde, beziehungs-
weise 2000 Fr., wenn der Verstoss eventualvorsätzlich 
oder vorsätzlich herbeigeführt wurde. Ab dem …. 6000 
Franken. Als Wiederholungsfall gilt eine Wiederholung 
eines Verstosses gegen dieselbe Gesetzesbestimmung 
innerhalb von 3 Jahren oder 3 Direktzahlungsperioden.  

 

Diese Unterscheidung ist notwendig. Andernfalls erfolgt die 
Kürzung unabhängig davon ob jemand bei einem Gülleunfall 
fahrlässig einen Schieber falsch gestellt hat oder bewusst 
bei ungeeigneten Wetter- und Bodenbedingungen Gülle 
ausgebracht und Gewässerverunreinigung verursacht hat. 

Der Wiederholungsfall muss genauer umschrieben werden. 
Ein Verstoss in einem Jahr gegen das Gewässerschutzge-
setz und im folgenden Jahr gegen das Umweltschutzgesetz 
(Bsp. Verbrennen von Abfällen) gilt nicht als Wiederholung. 
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Anhang 8 2.11.3 oder neue 
Ziffer 2.11.5 schaffen 

Antrag: Beim erstmaligen Verstoss beim (verfügten) bauli-
cher Gewässerschutz beträgt die Kürzung 25 Prozent der 
gesamten Direktzahlungen oder max. Fr. 5'000.00. Beim 
zweiten Verstoss beträgt die Kürzung 50 Prozent der ge-
samten Direktzahlungen oder max. Fr. 25'000.00. Beim 
dritten Verstoss erfolgt der Beitragsausschluss 

Die Ziffer 2.11.4 ist nicht ausreichend, um den Bewirtschafter 
zwingen zu können, den baulichen Gewässerschutz erfüllen 
zu müssen. Die Formulierung ist zu wenig konkret, um in 
erwähnten Fällen die Direktzahlungen verweigern zu kön-
nen. Die Durchsetzung des Entscheides ist bei einem Re-
kurs ist aufgrund der vorgeschlagenen Formulierung nicht 
möglich. 

 

Annexe 8 ch. 3.2.2  L’exploitant ne peut pas le plus souvent être tenu pour  
responsable d’une indication fausse concernant les surfaces 
qui sont liées en Valais à la surface cadastrale ou la surface 
selon les données de la nouvelle mensuration 

 

Anhang 8 3.2 - 3.6 Ziffern ersatzlos streichen.  Diese Kapitel können weggelassen werden da diese in der 
DZV grundsätzlich geregelt sind. Eine separate Schiene für 
die Sömmerungsbeiträge ist aufgrund der gleichen rechtli-
chen Basis nicht (mehr) nötig. 

 

3.6 Dokumente und Aufzeich-
nungen 

Mit 2.2.3 Dokumente ÖLN harmonisieren Es ist nicht nachvollziehbar, warum bei fehlenden Dokumen-
ten bei den Sömmerungsbeiträgen andere Regeln gelten, als 
bei fehlenden Dokumenten im ÖLN. 

 

Anhang 8, Ziff. 3.5.2 anpassen:  
Die Kürzung beträgt beim erstmaligen Verstoss 1000 Fr. 

Das Nichteinhalten der gesetzlichen Vorschriften inkl. 
Rechtskräftigem Entscheid soll mit mindestens Fr. 1'000 
bestraft werden. 

 

Anhang 8 3.7.1 Ziffer ersatzlos streichen. Der Wiederholungsfall soll für alle Beiträge gleich unter 1.1 
abgehandelt werden. 

 

Anhang 8 3.8.1 Ziffer ersatzlos streichen. Der Wiederholungsfall soll für alle Beiträge gleich unter 1.1 
abgehandelt werden. 

 

Anhang 8 3.9 Ziffer verschieben ins Kapitel 2.4 BFF Die BFF im Sömmerungsgebiet sind in der DZV bei den 
anderen BFF-Typen angeschlossen und sollen auch dort 
belassen werden. Die Kontrolle der Q2-Elemente wird nicht 
zwingend gleichzeitig mit der restlichen Sömmerungsbei-

 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

33/33 
 
 

trags-Kontrolle durchgeführt. 

3.9.b und c Kürzung: Nicht genügend Indikatorpflanzen: keine Kürzung 
– die Beiträge werden nur für die Flächen mit genügend 
Indikatorpflanzen ausbezahlt 

Analog der Praxis bei BFF auf der LN ist vorgesehen, dass 
der Bewirtschafter mehrheitlich den gesamten Alpperimeter 
zur Überprüfung der Qualität anmeldet und er diese Kontrol-
le auch bezahlt. Ausbezahlt werden schliesslich nur die Flä-
chen, welche die genügend Indikatorpflanzen aufweisen.  
Die vorgesehene Kürzung bedeutet, dass der Bewirtschafter 
vorgängig eine Pflanzenaufnahme erstellen müsste, um die 
entsprechende Fläche anmelden zu können. Anschliessend 
muss die Vollzugsstelle die gleiche Fläche erneut kontrollie-
ren für die Auszahlung der Beiträge.  Doppelter administ-
rativer Aufwand und eine Flut von Einsprachen, wenn die 
Vollzugsstelle zu einem anderen Ergebnis kommt als die 
allfällige Vorprüfung durch eine private Fachstelle. 

 

Anhang 8, Ziff. 3.9, Bst. b streichen: 
(erste Grundkontrolle) 

Sind bei einer späteren Grundkontrolle resp. einer anderen 
Kontrolle nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden 
erfolgt keine Sanktion, nur Kürzung. 

 

Anhang 8 3.10 Ziffer ersatzlos streichen. Die Trennung von "Talbetrieben" und "Sömmerungsbetrie-
ben" wird in LQ-Projekten über die Möglichkeit zur Teilnah-
me an Massnahmen gesteuert und unterscheidet sich bei 
den Kürzungen nicht nach "Teilnehmer".   

 

Art. 46, Abs. 3 RPV 
(Raumplanungsverordnung) 

 Wir begrüssen diese Anpassung zum Schutz der Fruchtfol-
geflächen. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen das mit der vorliegenden Verordnungsänderung bezweckte vereinfachte Eintragungsverfahren für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verar-
beiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen als geschützte Ursprungsbezeichnungen (GUB) oder geschützte geografische Angaben (GGA).  
 
Wichtig ist für uns aber auch, dass die Schweiz ein eigener Rechtsstaat ist und bleibt und sich nicht vollständig dem EU-Recht beugen darf. Was die Zielset-
zung von konvergenten Rechtsvorschriften zwischen der Schweiz und der EU angeht, muss die Schweiz auf Augenhöhe mit der EU diskutieren können. Es 
macht für uns generell den Anschein, als seien diese Konvergenzbemühungen recht einseitig, indem sich nur die Schweiz neuen Rechtsvorschriften der EU 
unterwirft. 

La versione italiana dei testi messi in consultazione al 15.05.2014 non esisteva ancora, pertanto, nella versione francese si citano i casi in cui la modifica 
concerne solo la versione italiana. Non essendo quest’ultima disponibile, non ci è data la possibilità di prendere posizione (p. es. Art. 6 cpv. 1 o Art. 12 cpv. 1 
lett. b) 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 Abs. 1 Bst. b b. "die Kantone, sofern es sich um eine Schweizer Be-
zeichnung oder um eine ausländische Bezeichnung han-
delt, die zu einer Konkurrenzierung von Produkten in ihrem 
Gebiet führen kann." 

Droht durch eine ausländische Bezeichnung eine Beein-
trächtigung  des Absatzes einheimischer Produkte ist auch 
den Kantonen ein Beschwerderecht einzuräumen. 

 

6 cpv. 1  Manca testo in italiano; non possiamo esprimerci.   

10 cpv. 1 lett. B Limitare ai Cantoni la possibilità di ricorrere solo se trattasi 
di denominazioni svizzere non tutela sufficientemente gli 
interessi dei Cantoni e va tolta.  

I funzionari federali non conoscono tutte le peculiarità dei 
Cantoni, dei loro prodotti, della loro lingua e ad essi potrebbe 
quindi sfuggire una richiesta di iscrizione di una DOP o IGP 
estera che crei pregiudizio ad una produzione locale tradi-
zionale. 

 

12 cpv. 1 lett. b Manca testo in italiano; non possiamo esprimerci.   

16 cpv. 3 Manca testo in italiano; non possiamo esprimerci.   

16a cpv. 1 Manca testo in italiano; non possiamo esprimerci.   
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir sind mit der Neuregelung der Häufigkeit der Kontrollen durch die Zertifizierungsstellen (Anhebung von 2 auf 4 Jahre) einverstanden. Dadurch kann der 
von der Landwirtschaft immer wieder angeprangerte Kontroll- und Administrationsaufwand wirksam reduziert werden, ohne dass Missbräuche befürchtet 
werden müssen. 

La versione italiana dei testi messi in consultazione al 15.05.2014 non esisteva ancora, pertanto, nella versione francese si citano i casi in cui la modifica 
concerne solo la versione italiana. Non essendo quest’ultima disponibile, non ci è data la possibilità di prendere posizione. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1 cpv. 1 lett. a) Manca testo in italiano; non possiamo esprimerci.   

2 cpv. 1 Manca testo in italiano; non possiamo esprimerci.   

2 cpv. 2 Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et 
des conditions liées au processus est effectué au minimum 
tous les deux ans dans les entreprises de transformation et 
d‘élaboration. Dans les entreprises de production, il est 
effectué sur un échantillon représentatif des entreprises. 
Dans les exploitations d’estivage, le contrôle du respect des 
exigences de la présente ordonnance doit être effectué au 
minimum une fois tous les quatre ans. 

Selon les commentaires accompagnant le projet 
d’ordonnance (situation initiale pt 1.1), « il se justifie 
d’adapter le délai de fréquence des contrôles des AOP et 
IGP dans les exploitations d’estivage, actuellement de deux 
ans à celui qui est prévu pour le contrôle des dénominations 
montagne et alpage », soit une fréquence de contrôle de 4 
ans. Cette affirmation est justifiée selon l’OIC. Toutefois, 
dans le projet d’ordonnance (art. 2 al. 2), il n’est pas fait 
mention d’exploitations d’estivage mais des « entreprises de 
transformation et d’élaboration ». Selon l’expérience acquise 
par les organismes de contrôle, le passage d’une fréquence 
de contrôle de 2 ans à 4 ans pour toutes les entreprises de 
transformation n’est pas justifié car cela induirait un risque 
important de déviation grave par rapport au cahier des 
charges avec, de fait, une perte potentiellement élevée de 
crédibilité des AOP/IGP auprès des consommateurs.  
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Änderungen betreffen vor allem die Kontrolltätigkeit und den Handel. 
Die Anforderungen an die Zertifizierungsstellen werden genauer definiert, entsprechen aber weitgehend den Anforderungen der Akkreditierung. 
Insgesamt steigt der administrative Kontrollaufwand und jährliche Kontrollen bleiben zwingend für alle Betriebe vorgeschrieben. 
Für Landwirtschaftsbetriebe müsste die Möglichkeit von vereinfachten Kontrollen geschaffen werden für „risikolose Betriebe“ 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 34 Abs. 1 und 2  Wissen die Lebensmittel- und Veterinärbehörden Bescheid 
über diesen Auftrag? 

 

Art. 34 Abs. 2 + 2 Nummerierung der Absätze anpassen Absatz 2 existiert in Artikel 34 zweimal  

Art. 34 Abs. 2 (der 2.) und 3 Meldung von Verstössen ist zu vereinfachen Kantonale Stellen sollten Verstösse nicht ans BLW UND an 
private Zertifizierungsstellen melden müssen (Datenschutz, 
Doppelmeldungen) 

 

28 cpv. 2 lett. b Il dover disporre delle apparecchiature e infrastrutture ne-
cessari per la realizzazione delle attività di controllo e certi-
ficazione non deve comprendere l’obbligo di disporre di 
apparecchiature estremamente sofisticate, disponibili pres-
so laboratori di analisi terzi. 

Ci vuole buon senso.   

30 Per le aziende d’estivazione Bio, in analogia con le norme 
DOP, si propone una frequenza dei controlli di 4 anni.  

  

30e cpv. 3 Proposta: “Si l’entreprise n’as plus de dettes envers l’ancien 
organisme de certification, ce dernier transmet à son suc-
cesseur …” 

Gli interessi degli organi di controllo devono essere tutelati. 
Se un produttore cambia organismo di controllo senza aver 
regolato i suoi debiti con il vecchio organismo di controllo 
non deve poter far trasferire il suo incarto al nuovo organi-
smo senza aver prima pagato il dovuto. Fin tanto che 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

l’incarto non sarà trasmesso al nuovo organismo, 
quest’ultimo non deve poter certificare il nuovo cliente. 

34 cpv. 3 Proposta :“ Si les organes cantonaux de contrôle … ils en 
informent l’OFAG, les services en charge des payements 
directs concernés et les organismes de certification. " 

Gli uffici che gestiscono i pagamenti diretti devono sapere al 
più presto se vi sono sentenze cresciute in giudicato riguar-
danti delle violazioni che portano alla riduzione dei PD diretti. 

 

34 cvp. 4 Proposta: “En cas d’infraction …les organes d’exécution 
concernés en informent les organismes de certification, les 
organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires, 
ainsi que les services en charge des payements directs“. 

Gli uffici che gestiscono i pagamenti diretti devono sapere al 
più presto se vi sono sentenze cresciute in giudicato riguar-
danti delle violazioni che portano alla riduzione dei PD. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4e cpv. 1 Il termine fissato al 31 gennaio per l'invio dei dati all'UFAG 
ci sembra troppo ristretto. Si propone il 28 febbraio. 

Tutte le aziende a fine/inizio anno sono già prese da un sac-
co di lavori amministrativi e per cui un sovraccarico non si 
giustifica. Per ridurre il numero di controlli e i costi per gli 
agricoltori le organizzazioni di controllo fanno capo anche ad 
organismi di controllo esterni; quindi, prima di poter mandare 
i dati all'UFAG, gli organismi di controllo devono ricevere i 
dati dai partner e questo richiede tempo. 

 

Art. 9 lett. b Le misure adeguate da adottare per il rispetto delle norme 
vanno definite a livello nazionale e non da ogni singolo 
organismo di certificazione. 

Ci vuole uniformità nell'applicazione delle norme.  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen die Zollansätze für Hartweizen, Brotgetreide und Grobgetreide. Einerseits sollen die AKZA in diesen Bereichen 
reduziert werden. Andererseits soll mit einer Erhöhung des Zollansatzes für Hartweizengriess eine Lücke im Schutz des inländischen Brotgetreidemarktes 
geschlossen werden; Importe von Hartweizengriess sollen im Interesse der inländischen Verarbeitungsbetriebe gegenüber Importen von Hartweizenkörnern 
nicht weiter begünstigt werden. Auf eine Senkung der Zollansätze ist deshalb zu verzichten. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Eine vierteljährliche Freigabe der Zollkontingentsteilmengen von Brotgetreide erscheint sinnvoll, um eine möglichst kontinuierliche Versorgung mit Ergän-
zungsimporten zu gewährleisten. Um eine gewisse Planungssicherheit zu gewährleisten, sollte diese Regelung jedoch nicht von Jahr zu Jahr wieder geän-
dert werden. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen in dieser Verordnung sind eine zwingende Folge der Aufhebung der Art. 36b und Art. 43 Abs. 3 des Landwirtschaftsgesetzes (Aufhebung 
der Pflicht zum Abschluss von Milchkaufverträgen und Wegfall der Meldepflicht der Milchvertragsdaten).  
 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (916.40) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Suite à la décision du Parlement fédéral du 4 décembre 2012, la désignation „Petite Arvine“ doit être inscrite comme dénomination traditionnelle valaisanne 
dans l’annexe 3 de l’OVin. 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Annexe 3 (nouveau) Petite Arvine (VS) Les décisions du Parlement fédéral doivent être exécutées 
sans tarder 
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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In der Beilage sende ich Ihnen die Stellungnahme des Verbandes der Kantonschemiker der Schweiz (VKCS) zu oben 
genannter Anhörung. 
 
Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anträge. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Alda Breitenmoser 
Vorsitz Kommission Recht des VKCS 
 
––– 
 
KANTON AARGAU 
Departement Gesundheit und Soziales 
 
Alda Breitenmoser, Dr. med. vet. 
Amtsleiterin 
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Telefon 062 835 30 20, Fax 062 835 30 49 
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alda.breitenmoser@ag.ch 
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Dr. Alda Breitenmoser 
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5000 Aarau         
  Per E-Mail an: 

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
 Mattenhofstrasse 5 
 3003 Bern 
 
 Aarau, 1. Juli 2014 
 
 
 
Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014; Stellungnahme des Verbandes der Kantonschemiker 
der Schweiz (VKCS) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 12. Mai 2014 eröffnete das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) die oben genann-
te Anhörung, welche insgesamt 7 Verordnungsänderungen umfasst. Der Verband der Kantonschemi-
ker der Schweiz (VKCS) bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussert sich dazu 
unter dem Gesichtspunkt des Lebensmittelrechts. 
 
Das Ziel, die schweizerischen Vorschriften denjenigen der europäischen Union anzupassen, wird 
grundsätzlich begrüsst. Hinsichtlich der Verordnungsentwürfe zu GUB/GGA und Bio ist es allerdings 
notwendig, dass zur Erhöhung der Transparenz und zum besseren Verständnis noch diverse Ände-
rungen vorgenommen werden.  
 
Die detaillierte Stellungnahme zu den Verordnungsentwürfen finden Sie in der Beilage. 
 
Im Voraus besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anpassungsvorschläge. 
 
 

Freundliche Grüsse 
 

 

 
 

Dr. med. vet. Alda Breitenmoser 
Kantonschemikerin 
Vorsitz Kommission Recht VKCS 
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Verband der Kantonschemiker der Schweiz (VKCS) 

 

Adresse / Indirizzo Amt für Verbraucherschutz, Obere Vorstadt 14, 5000 Aarau 
 
Kontaktperson: Dr. Alda Breitenmoser, Kantonschemikerin 
                         Vorsitz Kommission Recht des VKCS  
 
 
Tel. 062 835 30 21 
alda.breitenmoser@ag.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Aarau, 1.7.2014            

  

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

Name / 
Firma 

Allgemeine Bemerkungen  

 

VKCS 

 

Das Ziel, die schweizerischen Vorschriften den entsprechenden Vorschriften der europäischen Union anzupassen, wird grundsätzlich begrüsst. 

Im Zuge der Angleichung an das europäische Recht ist es uns ein besonderes Anliegen, dass neu auch in der Schweiz Vorschriften zur Er-
zeugung von Bio-Aquakulturtieren festgelegt werden. Dieser Bereich ist im Gegensatz zur EU in der Schweizer Bio-Gesetzgebung bisher noch 
nicht erfasst. Es ist Zeit, diese Lücke zu schliessen. 

Hinsichtlich der Verordnungsentwürfe zu GUB/GGA und Bio ist es notwendig, dass zur Erhöhung der Transparenz und zum besseren Ver-
ständnis noch diverse Änderungen vorgenommen werden (siehe die nachfolgenden Details). 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Name / 
Firma 

Allgemeine Bemerkungen  

 

 

  

 

Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Name / 
Firma 

Allgemeine Bemerkungen  

 

VKCS 

Das Ziel, die schweizerischen Vorschriften den entsprechenden Vorschriften der europäischen Union anzupassen, ist grundsätzlich erstre-
benswert. Allerdings misslingt der Versuch, in Art. 17 Abs. 3 Bst. d sowohl Punkt 32 der Erwägungen zur Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 so-
wie fast die vollständige "Mitteilung der Kommission – Leitlinien der Kommission für die Kennzeichnung von Lebensmitteln, die Zutaten mit 
geschützten Ursprungsbezeichnungen (g.U.) und geschützten geografischen Angaben (g.g.A.) enthalten (2010/C 341/03)" hineinzupacken. 
Ohne die Erläuterungen ist die Bestimmung unklar und weder für die Rechtsunterstellten befolgbar noch für die zuständigen Behörden voll-
ziehbar.  

Eine Leitlinie der EU, die ausdrücklich keine rechtsverbindliche Auslegung der EU-Vorschriften darstellt und deren Anwendung ausdrück-
lich freiwillig ist, sollte auf keinen Fall in geltendes Schweizer Recht überführt werden. Zudem muss bei der Beurteilung einer möglichen Täu-
schung bzw. Irreführung der Konsumentinnen und Konsumenten immer die gesamte Aufmachung des Produktes berücksichtigt werden. Eine 
mögliche Irreleitung der Konsumentinnen und Konsumenten einzig aufgrund der Setzung eines Kommas ("Pizza, mit Gruyère AOC" vs. "Pizza 
mit Gruyère AOC") herzuleiten, ist nicht zulässig. 

Zudem ist es unsinnig, die (lebensmittelrechtlich vorgeschriebene) Angabe einer (tatsächlich vorhandenen) Zutat (mit geschützter Bezeich-
nung) zu verbieten, auch wenn das Erzeugnis weitere vergleichbare Zutaten enthält und die Zutat dem betreffenden Erzeugnis keine wesentli-
chen Eigenschaften verleiht. Mit dieser Bestimmung werden gewisse Produkte allein aufgrund ihrer Zusammensetzung verboten, ohne dass 
der Gesundheitsschutz dies bedingen würde. Eine solche Bestimmung stellt einen massiven Eingriff in Grundrechte dar, der durch eine zwar 
allfällig mögliche, durch geeignete Kennzeichnung aber verhinderbare Täuschung der Konsumentinnen und Konsumenten nicht gerechtfertigt 
werden kann.  

Der vorgeschlagene Art. 17 Abs. 3 Bst. d ist ersatzlos zu streichen. In dieser Form ist die Verordnungsbestimmung zurückzuweisen. 

 

 

Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

VKCS Art. 14 
Abs. 2 
Bst. c 

Textliche Anpassung: 

"… aufgrund von Veränderungen der Bezeichnungen geografi-
scher Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefusionen, 
neu beschrieben wird." 

 "… modification de la description de l’aire géographique si le 
nom des entités de l’aire géographique est modifié (fusion de 

Es muss klarer aus dem Text hervorgehen, dass es sich 
nicht um eine Veränderung des geografischen Gebiets, son-
dern um eine Veränderung der Bezeichnung für dasselbe 
geografische Gebiet handelt. Andernfalls wäre ein Entscheid 
ohne das Eintragungsverfahren anzuwenden nicht gerecht-
fertigt. 
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Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

communes)." 

VKCS Art. 15 
Abs. 1 
Bst. c 

Präzisierung wie: 

"c. wenn die ausländische Bezeichnung in ihrem Ursprungsland 
nach Artikel 8a nicht mehr geschützt ist." 

Löschung der Eintragung der geschützten Bezeichnung: 
Es sollte bei dem neu eingeführten Bst. c zum besseren Ver-
ständnis präzisiert werden, dass es sich um die ausländische 
Bezeichnung handelt. Bei Bst. a und b geht es um inländi-
sche Bezeichnungen. 

 

VKCS Art. 15 
Abs. 2 

Bei der Löschung der ausländischen Bezeichnung nach Bst. c 
sind die kantonalen Behörden nicht zu konsultieren. Entspre-
chende Anpassung von Abs. 2. 

Gemäss Abs. 2 konsultiert das BLW vor der Löschung unter 
anderem die kantonalen Behörden. Ist es bei der Löschung 
der ausländischen Bezeichnung tatsächlich nötig, dass die 
Kantone konsultiert werden? Nach unserer Meinung ist dies 
nicht notwendig. 

 

VKCS Art. 17 
Abs. 3 
Bst. d 

Neu vorgesehenen Absatz ersatzlos streichen, 
da die Beurteilung nach Art. 10 der Lebensmittel- und Ge-
brauchsgegenständeverordnung erfolgen kann (Täuschungsver-
bot) und der Absatz deshalb nicht nötig ist. 

Neu wird aufgeführt, wann die Angabe einer Zutat mit ge-
schützter Bezeichnung bei der Kennzeichnung und Werbung 
verboten ist. Die Bestimmung beruht nur auf einer Empfeh-
lung der EU-Kommission (EU-Leitlinie 2010/C 341/03) und 
nicht auf einer EU-Verordnung. 

Der Artikel ist in dieser Form ohne Erläuterungen unverständ-
lich und auch sachlich zurückzuweisen. Der Absatz führt zu 
Interpretationsschwierigkeiten, zum Beispiel hinsichtlich des 
Begriffes "vergleichbare Zutat". In der EU-Leitlinie wird im 
Gegensatz zu diesem Absatz auf die Interpretation von "ver-
gleichbare Zutat" und auf die anderen erwähnten Aspekte 
stärker eingegangen.  

Als Zutaten müssen auch Erzeugnisse mit Schutz (GUB oder 
GGA) zulässig sein. Ein Hinweis auf Zutaten im Rahmen der 
Sachbezeichnung muss möglich sein, sofern eine Täuschung 
der Konsumentinnen und Konsumenten ausgeschlossen 
wird. Ob allenfalls eine Täuschung vorliegt, muss fallweise 
auf Basis von Art. 10 der Lebensmittel- und Gebrauchsge-
genständeverordnung entschieden werden (vergleiche all-
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Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

gemeine Bemerkungen). 

VKCS Art. 17b Ersatzlos streichen. 

 

Der neu vorgeschlagene Art. 17b ist unklar und in dieser 
Form weder umsetzbar noch vollziehbar. Zudem werden für 
alle Erzeugnisse (mit oder ohne Schutz) gültige Anforderun-
gen aufgeführt, die in diesem Zusammenhang verwirrend 
sind (Täuschungsverbot, Verbot des unlauteren Wettbewerbs 
etc.). 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Name / 
Firma 

Allgemeine Bemerkungen  

 

VKCS 

 

Keine Anmerkungen. 

 

 

Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Name / 
Firma 

Allgemeine Bemerkungen  

 

VKCS 

Wir begrüssen die Anpassung der Bio-Verordnung in Bezug auf das Kontrollsystem sowie die Überarbeitung der Schweizer Bio-Vorschriften 
hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Äquivalenz mit der Bio-Gesetzgebung der EU. 

Fische aus Bio-Aquakulturen haben im Schweizer Detailhandel eine grosse Bedeutung. Die Anforderungen der Bio-Aquakulturen werden in 
der Schweiz gesetzlich nach wie vor nicht geregelt. Es gibt dazu nur private Richtlinien der Bio Suisse (Dachverband der Schweizer Bio-
Produzenten). In der EG-Verordnung 834/2007 sind die allgemeinen Anforderungen an die Produktion von Tieren in Bio-Aquakultur festgelegt. 
Die Durchführungsvorschriften werden in der EG-Verordnung 889/2008 seit 2009 erfasst (siehe EG-Verordnung 710/2009 zur Aquakultur). Die 
entsprechenden EU-Vorschriften sind auch in die Bio-Verordnung aufzunehmen. 

 

 

Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

VKCS Art. 4 
Bst. f 

Wird der Begriff "Kontrolldossier" eingeführt, so sollte dieser 
auch konsequent verwendet werden (beim vorgesehenen An-
hang 12 der Verordnung des WBF über die biologische Land-
wirtschaft wird entsprechend der EU der Begriff "Kontrollakte" in 
einer Spaltenüberschrift aufgeführt). 

Bei der EU-Verordnung Nr. 889/2008 wird unter Art. 2 der 
Begriff "Kontrollakte" verwendet. Dieser unterscheidet sich 
von dem hier vorgeschlagenen Ausdruck. 

Wird der Begriff "Kontrolldossier" eingeführt, so sollte dieser 
auch konsequent verwendet werden, was nicht der Fall ist. 

 

VKCS Art. 16n 
Abs. 2 

Formulierungsvorschlag nach heutigem Stand: 

"Das BLW kann für gewisse geografische Gebiete festlegen, 
dass die Verwendung von Schwefeldioxid bis zu den in Anhang 
2 der Verordnung des EDI über alkoholische Getränke festgeleg-
ten Höchstwerten zugelassen ist, falls die aussergewöhnlichen 
Witterungsbedingungen…" 

Der Verweis auf die Lebensmittelgesetzgebung sollte wie 
bisher exakter sein. Es sollte genauer hervorgehen, wo die 
Verwendung von Schwefeldioxid geregelt ist. 

 

VKCS Art. 28 
Abs. 2 
Bst. a 

Den gleichen Begriff wie die EU verwenden: 

"a. Sie müssen über eine festgelegte Organisation sowie Zertifi-
zierungs- und Überwachungsverfahren (Standardkontrollverfah-
ren) verfügen,…" 

In der EU wird anstelle des hier vorgeschlagenen Begriffes 
"Standardkontrollprogramm" der Begriff "Standardkontrollver-
fahren" verwendet (siehe zum Beispiel Art. 27 Abs. 6 der EU-
Verordnung Nr. 834/2007). Es sollte der gleiche Ausdruck 
wie in der EU verwendet werden. 
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Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

Die Verständlichkeit wird erhöht, da zum Teil an weiteren 
Stellen der Ausdruck "Kontrollverfahren" verwendet wird. 
Der Ausdruck "Kontrollverfahren" wird beispielsweise auch  
in Anhang 12 der Verordnung des WBF über die biologische 
Landwirtschaft entsprechend der EU aufgeführt. 

VKCS Art. 30 
Abs. 2 

Formulierungsvorschlag: 

"Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen richtet sich nach der 
Risikobewertung der Unternehmen gemäss Art. 30abis." 

Oder: 
"Die Häufigkeit der Stichprobenkontrolle erfolgt risikobasiert." 

Unter Abs. 2 steht der Begriff "Risikokategorie". Der Begriff 
wird sonst nicht gebraucht. Der Begriff "Risikobewertung" ist 
vorzuziehen, weil unter Art. 30abis auf die Risikobewertung 
von Unternehmen eingegangen wird. So wird der Absatz 
verständlicher. 

Denkbar wäre auch der allgemeine Begriff "risikobasiert".  

 

VKCS Art. 30a Die Reihenfolge der Absätze 2 und 3 ändern. Absatz 3 vor Ab-
satz 2. 

Von der Logik her sollte Absatz 3 vor Absatz 2 stehen. 
Zuerst sollte auf alle Fälle eingegangen werden, bei denen 
Proben erhoben werden können und erst dann auf die Häu-
figkeit. 

 

VKCS Art. 30d 
Abs. 2 

Ergänzung des Absatzes. Zur besseren Verständlichkeit zwei 
Sätze bilden: 

"Die Zertifizierungsstellen übermitteln dem Bundesamt und den 
Organen der kantonalen Lebensmittelkontrolle jeweils bis am 31. 
Januar ein Verzeichnis der Unternehmen, die am 31. Dezember 
des Vorjahres ihrer Kontrolle unterstanden haben und ein Ver-
zeichnis der Unternehmen, die im Verlaufe des Jahres aus der 
Kontrolle der Zertifizierungsstelle ausgeschieden sind, sowie ein 
Verzeichnis aller für das laufende Jahr neu angemeldeten Un-
ternehmen. Zudem legen die Zertifizierungsstellen dem Bundes-
amt einen zusammenfassenden Bericht vor… Das Bundesamt 
kann diesbezüglich Weisungen erlassen". 

Aufgrund des Inhalts evtl. Abs. 30d Abs. 2 zu Art. 30e verschie-

Vom Inhalt her gehört dieser Absatz eigentlich zur Melde-
pflicht und deshalb zu Art. 30e. 

Der Absatz sollte im Sinne der Weisung an die ZS zur Mel-
depflicht vervollständigt werden. Es zeigt sich, dass die ZS 
diesen Teil sonst nicht von sich aus an den kantonalen Voll-
zug übermittelt. Zudem sollten zur besseren Verständlichkeit 
zwei Sätze gebildet werden (ein Satz betreffend Unterneh-
mensverzeichnisse, ein Satz zu Jahresbericht ans BLW). 

Die Bemerkungen unter Art. 4e der Verordnung des WBF 
über die biologische Landwirtschaft sind zu beachten. 
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Name / 
Firma 

Artikel Antrag 
 

Begründung / Bemerkung  

ben. 

VKCS Art. 30d 
Abs. 3 

Der vorgesehene Abs. 3 kann gestrichen werden, wenn der vor-
geschlagene Anhang 12 der Verordnung des WBF über die bio-
logische Landwirtschaft in die Weisung integriert wird. 

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 4e der Verordnung des 
WBF über die biologische Landwirtschaft. 

 

VKCS Art. 30e 
Abs. 1 

Den Absatz einfacher formulieren. 

Mindestens den Begriff "Subunternehmen" ergänzen: 
"Werden das Unternehmen oder seine Auftragnehmer (Subun-
ternehmen) von verschiedenen Zertifizierungsstellen…" 

Der Absatz ist schwer verständlich formuliert. 

Im Anhang 1.1 Ziffer 4 wird an mehreren Stellen ausschliess-
lich der Begriff "Subunternehmen" verwendet (analog der 
EU). 
Deshalb sollte hier zum besseren Verständnis mindestens in 
Klammer auch einmal der Begriff "Subunternehmen" aufge-
führt werden. 

 

VKCS Art. 30e 
Abs. 5 
Bst. b 

Die gleiche Formulierung analog Art. 28 Abs. 2 Bst. c und An-
hang 1.1. Ziffer 4 Bst. h der Bio-Verordnung sowie analog Art. 92 
Abs. 4 der EU-Verordnung Nr. 889/2008 übernehmen: 

"b. wenn sie Unregelmässigkeiten oder Verstösse feststellt, 
durch die der biologische Status von Erzeugnissen beeinträchtigt 
wird." 

Meldepflicht an das BLW und das zuständige Organ der kan-
tonalen Kontrolle: 
"b. wenn sie Unregelmässigkeiten oder Verstösse feststellt, 
durch die die Kennzeichnung von Erzeugnissen als biologi-
sche Produkte nicht mehr gerechtfertigt ist." 

Es sollte der gleiche Wortlaut wie bei Art. 92 Abs. 4 der EU-
Verordnung Nr. 889/2008 sowie Art. 28 Abs. 2 Bst. c und 
Anhang 1.1. Ziffer 4 Bst. h der Bio-Verordnung und Anhang 
12 (Fussnote 1) der Verordnung des WBF über die biologi-
sche Landwirtschaf übernommen werden. Der Wortlaut ent-
sprechend der EU ist offener formuliert. Auf diese Weise wird 
der Wortlaut in der Bio-Verordnung und in der EU zudem 
einheitlich verwendet.  

 

VKCS Art. 33 
Bst. a 

Analog der EU den Begriff "Standardkontrollverfahren" verwen-
den und nicht den Ausdruck "Standardkontrollprogramm". 

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 28 Abs. 2 Bst. a.  

VKCS Art. 33 
Bst. c 

Den Bezug zu Art. 30 Abs. 1 überprüfen und wenn nötig anpas- Bei der jährlichen Risikobewertung wird ein Verweis auf Art. 
30 Abs. 1 gemacht. Dies ist nicht nachvollziehbar. Handelt es 
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Ziffer 1 sen (ist es nicht Art. 30a bis Abs. 1?) sich nicht um Art. 30a bis Abs. 1? 

VKCS Art. 33 
Bst. c 
Ziffer 5 

Den Bezug zu Art. 33a überprüfen und anpassen. Der Verweis auf Art. 33a (Informationssystem für biologi-
sches Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial) ist 
nicht logisch.  

 

VKCS Art. 34 
Abs. 1 

Der aktuelle Absatz ist ohne Änderung beizubehalten. Die vor-
gesehene Ergänzung ist wegzulassen. Wie bisher: 

"Die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle vollziehen 
diese Verordnung gemäss der Lebensmittelgesetzgebung." 

Neu steht betreffend Vollzug durch die Organe der kantona-
len Lebensmittelkontrolle: 
"Soweit Lebensmittel betroffen sind, vollziehen die Organe 
der kantonalen Lebensmittelkontrolle diese Verordnung ge-
mäss der Lebensmittelgesetzgebung." 

Die bisherige offene Formulierung sollte beibehalten werden. 
Gemäss der Lebensmittelgesetzgebung wird auch die land-
wirtschaftliche Produktion erfasst, soweit sie der Herstellung 
von Lebensmitteln dient. 

In diesem Zusammenhang muss es hinsichtlich des Gesund-
heitsschutzes und auch des Täuschungsschutzes (bezüglich 
Bio) nach wie vor möglich sein, verschiedene Aspekte der 
landwirtschaftlichen Produktion zu überprüfen (wie Behand-
lungsjournale bei Kühen, eingesetzte Dünge- oder Pflanzen-
behandlungsmittel beim Pflanzenbau). Durch die neue For-
mulierung, die sich ausschliesslich auf Lebensmittel (End-
produkt) bezieht, wird eine solche Kontrolle in Frage gestellt. 

Gerade unter dem Täuschungsaspekt bei Bio muss nicht nur 
das fertige Lebensmittel, sondern die gesamte Produktions-
kette ("from farm to fork") bei der Kontrolle einbezogen wer-
den können. 

 

VKCS Art. 34 
Abs. 2 

Ergänzung: 

"Die kantonalen Veterinärdienste kontrollieren die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung im Bereich der Tierhaltung 

Es muss möglich sein, dass die kantonalen Veterinärdienste 
im Rahmen der veterinärrechtlichen Kontrollen nicht nur die 
Schlachtanlagen, sondern beispielsweise auch den Arznei-
mitteleinsatz bei Tieren etc. hinsichtlich der Bio-
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und Schlachtung im Rahmen der veterinärrechtlichen Kontrol-
len." 

Anforderungen überprüfen können. 

VKCS Anhang 1.1 
Ziffer 4 

Der aktuelle Abschnitt unter Ziffer 4 sollte im Anhang 1.1. nach 
wie vor berücksichtigt werden: 

"Die Aufstellung nach Absatz 1 wird von der Zertifizierungsstelle 
überprüft. Die ZS hält in einem Bericht etwaige Mängel und Ab-
weichungen von den Vorschriften zur biologischen Produktion 
fest. Das Unternehmen zeichnet den Bericht gegen und trifft alle 
Massnahmen, die notwendig sind für die Behebung der Mängel 
und die Konformität mit den Vorschriften." 

Der aktuelle Abschnitt unter Ziffer 4 wird ersatzlos gestrichen. 
Dieser sollte nach wie vor aufgeführt werden entsprechend 
Art. 63 Abs. 2 der aktuellen EU-Verordnung Nr. 889/2008 
(siehe Abschnitt direkt vor Abs. 3). Nicht alle Angaben, wel-
che unter der aktuellen Ziffer 4 erfasst sind, werden unter Art. 
30c der Bio-Verordnung abgedeckt. 
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VKCS Art. 4e Die Regelungen zur Übermittlung der jährlichen Daten durch die 
Zertifizierungsstellen (ZS) sind zur besseren Interpretation über-
sichtlicher und klarer aufzuführen. Es gibt dazu verschiedene 
Möglichkeiten: 

Variante 1: 
Vorgesehenen Art. 4e sowie den neuen Anhang 12 streichen 
und in die "Weisung an die Zertifizierungsstellen zur Melde-
pflicht" integrieren. Aufgrund des bestehenden Art. 30d Abs. 2 
(letzter Satz) ist dies möglich. 

Variante 2: 
Sämtliche Regelungen zum Jahresbericht, welche in der beste-
henden "Weisung an die Zertifizierungsstellen zur Meldepflicht" 
unter Teil 1 festgehalten werden, werden neu unter Art. 4e sowie 
Anhang 12 und wenn nötig in einem weiteren Anhang aufge-
nommen. 

Bleibt Art. 4e bestehen, so ist auf jeden Fall eine Präzisierung 
nötig. Zu einigen Unklarheiten wird unter Art. 4e Abs. 1 und Art. 
4e Abs. 2 Stellung genommen (nicht abschliessend).  

Die Regelungen zur Übermittlung der jährlichen Daten durch 
die ZS sind unübersichtlich. Ein Teil ist in der Bio-Verordnung 
geregelt (in einigen Aspekten schon recht detailliert). Ein Teil 
ist bereits in der bestehenden Weisung "Weisung an die Zer-
tifizierungsstellen zur Meldepflicht" geregelt, und neu sollen 
auch hier Details festgehalten werden. Es entsteht mit dem 
vorgesehenen Inhalt von Art. 4e ein Wirrwarr. Die Angaben 
sind zu ungenau. 

In Art. 30d Abs.2 der Bio-Verordnung steht im letzten Satz, 
dass das Bundesamt betreffend der Übermittlung von Daten 
Weisungen erlassen kann. In diesem Sinne können die An-
gaben unter Art. 4e inklusive Anhang 12 eigentlich in die 
"Weisung an die Zertifizierungsstellen zur Meldepflicht" inte-
griert werden. Auf diese Weise kann auf Art. 4e und Anhang 
12 in dieser Verordnung verzichtet werden. 

Aus Gründen der Transparenz sollte vermieden werden, 
dass detaillierte Regelungen zum Jahresbericht durch die ZS 
an drei verschiedenen Orten geregelt werden. Mit den Vari-
anten 1 oder 2 unter den Anträgen kann die Übersichtlichkeit 
erhöht werden.  

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 30d der Bio-Verordnung. 
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VKCS Art. 4e 
Abs. 1 

Kommt Variante 1 beim Antrag unter Art. 4e nicht zur Anwen-
dung: 

Entweder Abs. 1 streichen, weil die Abgabefrist bereits in der 
Bio-Verordnung erfasst wird. 

Wird Abs. 1 nicht gestrichen, so ist Abs. 1 zu präzisieren. Es 
sind auch die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle zu 
erwähnen. 
 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb sowohl in Art. 30d Abs. 
2 der Bio-Verordnung als auch hier etwas zu Abgabefristen 
steht (jeweils 31. Januar). Angaben zu Abgabefristen sollten 
nur in einer Verordnung aufgeführt werden. 

Es geht zudem nicht hervor, dass die ZS ebenfalls Daten an 
die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrollen zu über-
mitteln haben. 

Die jährliche Übermittlung von Daten von den ZS an die kan-
tonalen Lebensmittelkontrollen erfolgt in der Regel nicht au-
tomatisch (von Ausnahmen abgesehen). Wird Art. 4e neu 
eingeführt, so sind unbedingt auch die Organe der kantona-
len Lebensmittelkontrollen zu erfassen. 

Siehe auch Bemerkungen unter Art. 30d der Bio-Verordnung. 

 

VKCS Art. 4e 
Abs. 2 

Kommt Variante 1 beim Antrag unter Art. 4e nicht zur Anwen-
dung: 

Präzisierungsvorschlag: 
"Für die Übermittlung des jährlichen Berichts nach Art. 30d der 
Bio-Verordnung müssen die Zertifizierungsstellen die Vorlagen 
nach Anhang 12 dieser Verordnung verwenden. Das zuständige 
Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle kann bei der Zertifi-
zierungsstelle den jährlichen Bericht zu den Unternehmen aus 
ihrem Kanton anfordern." 

Siehe auch Ergänzungsantrag unter Art. 30d der Bio-
Verordnung. Wird Art. 30d Abs. 2 zu Art. 30e verschoben, ist der 
Verweis entsprechend anzupassen. 

Siehe auch Variante 2 unterAntrag bei Art. 4e. Kommt diese 
Variante zur Anwendung sind weitere Anpassungen unter Abs. 2 
nötig. 

Der Begriff "Daten" ist sehr allgemein. Er umfasst alles, was 
nach Art. 30d Abs. 2 der Bio-Verordnung aufgeführt wird. Im 
Anhang 12 wird aber nicht alles erfasst, was unter Art. 30d 
Abs. 2 steht. Ist mit dem Begriff "Daten" der Jahresbericht 
ans BLW gemeint? 

Es sollte auch möglich sein, dass die Organe der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle Teile des Jahresberichts (Daten von 
Unternehmen aus dem entsprechenden Kanton) bei Bedarf 
anfordern können. Dies sollte explizit stehen. 
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VKCS Art. 9 
Bst. b 

Zum besseren Verständnis die konkreten Beispiele beibehalten. Im Vergleich zur aktuellen Fassung sind die vorgeschlagenen 
Angaben zum Standort der Bienenstöcke unpräziser. Die 
konkreten Beispiele wurden weggestrichen. Die Interpretation 
wird dadurch erschwert. 

 

VKCS Anhang 1 Betrifft die französische Fassung: 

2. Präparate gegen Pilzkrankheiten 
"d'oxychlorure de cuivre" 

 
Einheitliche, klarere Angaben wie: 

2. Präparate gegen Pilzkrankheiten 
"Calicumhydroxid: Nur bei Obstbäumen… zur Bekämpfung der 
Nectria galligena" 

3. Präparate gegen tierische Schädlinge 
"Pyrethroide (nur Deltamethrin oder Lambda-Cyhalothrin): Nur in 
Fallen mit Lockmitteln bei Befall mit Bactrocera oleae und Cerai-
tis capitata Wied." 

5. Beistoffe 
"Hydrolysiertes Eiweiss, ausser Gelatine: Lockmittel…" 

Betrifft die französische Fassung: 

Bei der EU-Verordnung Nr. 354/2014 steht bei den Kupfer-
präparaten auf französisch unter anderem "d'oxychlorure de 
cuivre" und nicht "oxychloride de cuivre". 

Lateinische Namen sollten im Anhang einheitlich in kursiver 
Schrift angegeben werden. 

Zum besseren Verständnis sollten nach den Substanzen 
jeweils Doppelpunkte geschrieben werden, wenn nachfol-
gend noch Einschränkungen aufgeführt werden. 

Bei den neu hinzugefügten Pyrethroiden unter Ziffer 3 sollte 
klarer hervorgehen, dass diese nur in Fallen eingesetzt wer-
den dürfen. Durch den Strichpunkt nach dem Begriff "Lock-
mittel" kann man fälschlicherweise den Eindruck erhalten, 
dass die chemisch-synthetischen Pyrethroide generell gegen 
Bactrocera oleae und Ceraitis capitata Wied. eingesetzt wer-
den dürfen (und nicht nur in Fallen). In der EU-Verordnung 
Nr. 354/2014 (Anhang II) entsteht dieses Missverständnis 
aufgrund des einleitenden Titels nicht. 

 

VKCS Anhang 1 
Ziffer 5 

Klarere Angabe, ob Piperonylbutoxid zur Effizienzsteigerung 
erlaubt ist oder nicht. 

Wenn Piperonylbutoxid als Synergist erlaubt sein soll: 
Aufführen von Piperonylbutoxid unter Hilfsmittel zur Effizienz-
steigerung. 
Aufführen, dass als chemisch-synthetischer Hilfsstoff nur Pipe-

Beistoffe: Piperonylbutoxid 

Aufgrund der Angaben unter Ziffer 5 ist nicht klar, ob Pipe-
ronylbutoxid zur Effizienzssteigerung in der biologischen 
Landwirtschaft erlaubt ist oder nicht. 

Gemäss den Angaben unter Ziffer 5 sind Hilfsmittel zur Effi-
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ronylbutoxid erlaubt ist. 

Wenn Piperonylbutoxid und andere chemisch-synthetische Stof-
fe als Synergist nicht erlaubt sein sollen: 
Abgeschlossene Liste von zulässigen Hilfsmitteln zur Effizienz-
steigerung (keine Verwendung des Wortlautes "z.B."). 
Oder explizite Angabe, dass chemisch-synthetische Hilfsstoffe 
zur Effizienzsteigerung nicht erlaubt sind. 

zienzsteigerung wie zum Beispiel Kiefernharzöle und Paraf-
finöle erlaubt. Die Liste ist offen formuliert. Somit müsste 
auch Piperonylbutoxid darunter fallen. Ist dies wirklich die 
Absicht des Gesetzgebers? Ist Piperonylbutoxid in der 
Schweiz in der biologischen Landwirtschaft zugelassen? 

Bei Piperonylbutoxid handelt es sich um einen chemisch-
synthetischen Stoff. Nach den Grundsätzen der biologischen 
Landwirtschaft sollten bei der Produktion keine chemisch-
synthetischen Hilfsstoffe eingesetzt werden (Art. 3 lit. b Bio-
Verordnung). Unter diesem Gesichtspunkt könnte gefolgert 
werden, dass Piperonylbutoxid nicht zulässig ist. 

Sollte Piperonylbutoxid in der biologischen Landwirtschaft als 
Synergist in Pflanzenschutzmitteln erlaubt sein, so ist zum 
besseren Verständnis und Vermeiden von Interpretations-
schwierigkeiten Piperonylbutoxid unter Ziffer 5 "Beistoffe" 
explizit aufzuführen. 

Sind Piperonylbutoxid und andere chemisch-synthetischen 
Stoffe als Hilfsmittel zur Effizienzsteigerung in der biologi-
schen Landwirtschaft nicht zulässig, so ist Ziffer 5 klarer zu 
formulieren. Die Interpretation wird klarer, indem beispiels-
weise eine abgeschlossene Liste von zulässigen Hilfsmitteln 
aufgeführt wird oder indem steht, dass chemisch-synthe-
tische Hilfsstoffe zur Effizienzsteigerung nicht erlaubt sind. 

VKCS Anhang 3b 
Teil A 
Ziffer 1 

Behandlung Nr. 7 

Stoffbezeichnung zum besseren Verständnis präzisieren: 
"- Kaliumdisulfit (Kaliummetabisulfit) 

 

Anwendungsbedingungen präzisieren wie: 
"a. Die Höchstmengen an Gesamtschwefeldioxid darf…" 

Stoffbezeichnung: 
Weil es sich bei Kaliumdisulfit um die gleiche Substanz wie 
Kaliummetabisulfit handelt, sollte zum besseren Verständnis 
nicht "Kaliumdisulfit oder Kaliummetabisulfit" stehen, sondern 
"Kaliumdisulfit (Kaliummetabisulfit)". 

Anwendungsbedingungen: 
Damit klarer wird, dass es sich bei Schwefeldioxid um die 
Summe aus E 220 und E 224 handelt (berechnet als SO2, 
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"b. Der Höchstmengen an Gesamtschwefeldioxid darf…" 
"c. Bei allen anderen Weinen… um reduzierte Höchstmenge an 
Gesamtschwefeldioxid…" 

also aus allen Quellen) sollte mindestens Gesamtschwefeldi-
oxid stehen und nicht nur Schwefeldioxid (analog Anhang 2 
der Verordnung des EDI über alkoholische Getränke). 

VKCS Anhang 12 Anhang weglassen, falls sämtliche Details zum Jahresbericht 
(inklusive Vorlagen) bei der "Weisung an die ZS zur Melde-
pflicht" erfasst werden. 

Wird Anhang 12 nicht gestrichen, so ist eine Präzisierung nötig: 

Präziserer Titel in Anlehnung an die EU. Beispielsweise: 
"Vorlagen für den jährlichen Bericht der Zertifizierungsstellen 
über die Kontrollen im Sektor der biologischen Produktion" 

 
Tabellendarstellung analog der EU: 
Nicht nur Tabellenkopf aufführen, sondern vollständige Tabelle 
inklusive Zeile "insgesamt" 
 
 

Tabelle zu den analysierten Proben 
Eine der beiden Tabellen ist zu streichen. 

 

Abschnitt 2. Informationen zu Überwachung und Überprüfung 
(Audits) 
Bei Spalte 4 anstelle des Begriffes "Unternehmensakte" den 
Ausdruck "Unternehmensdossier" übernehmen. 
 
Bei Spalte 5 und 6 die gleichen Spaltenüberschriften wie bei der 
EU-Verordnung übernehmen. 
Spalte 5: "Anzahl Review-Audits" 
Spalte 6: "Anzahl Witness-Audits" 
 

Siehe Bemerkungen unter Art. 4e. 

 

 

Titel 
Der Titel ist zu wenig aussagekräftig. Der Titel sollte in An-
lehnung an Anhang XIIIc der EU-Verordnung Nr. 889/2008 
konkretisiert werden. 

Tabellendarstellung: 
Es sollte nicht nur der Tabellenkopf dargestellt werden. Zur 
Erhöhung der Verständlichkeit sollte jeweils die ganze Tabel-
le aufgeführt werden analog Anhang XIIIc der EU-
Verordnung. 

Tabelle zu den analysierten Proben 
Auf der Seite 110 und 111 wird die Tabelle zu den analysier-
ten Proben zweimal aufgeführt. Dies ist nicht nachvollzieh-
bar. 

Abschnitt 2. Informationen zu Überwachung und Überprüfung 
(Audits) 
Bei Spalte 4 steht der Begriff "Unternehmensakte" anstelle 
des Ausdrucks "Unternehmensdossier" gemäss der neuen 
Definition unter Art. 4 Bst. f der Bio-Verordnung. 
Die Spaltenüberschriften der Spalte 5 und 6 unterscheiden 
sich gegenüber Anhang XIIIc der EU-Verordnung Nr. 
889/2008. Dies ist nicht nachvollziehbar. Zudem stehen im 
vorgesehenen Anhang 12 auch bei den Fussnoten 4 und 5 
"Review-Audit" und "Witness-Audit". 
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Bei den Fussnoten 4 und 5 sollte der Begriff "zuständige Behör-
de" durch "BLW" ersetzt werden. 

 
Bei den Fussnoten 4 und 5 sollte der Begriff "zuständige 
Behörde" zum besseren Verständnis durch "BLW" ersetzt 
werden. Gemäss Art. 32 und 33 der Bio-Verordnung beauf-
sichtigt das BLW die Zertifizierungsstellen und führt eine 
Inspektion durch. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Möglichkeit, zum Entwurf des Agrarpakets Herbst 2014 Stellung nehmen zu können. Gerne werden wir im Namen der 
Mitglieder der Konferenz der Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz (KBNL) diese Gelegenheit wahrnehmen.  

Wir haben alle zur Anhörung gesandten Erlasse geprüft. Wir werden nur zum Entwurf der Direktzahlungsverordnung eine Rückmeldung ma-
chen, da wir bei den anderen Erlassen zu wenig direkt in die Materie involviert sind.  
Seit Inkraftsetzung der heute gültigen DZV (1.1.14) haben wir diverse Mängel festgestellt, die gemäss Vernehmlassungsunterlagen nicht an-
gepackt werden sollen. Unter dem Titel Direktzahlungsverordnung – Allgemeine Bemerkungen werden wir entsprechende Ergänzungs- und 
Korrekturanträge formulieren und bitten Sie, diese gebührend zu berücksichtigen.  

Die Ergänzungs- und Korrekturanträge zu den vorgesehenen Änderungen der DZV sind separat aufgelistet. Wir bitten Sie, auch diese Anträ-
ge zu berücksichtigen. Zudem bitten wir Sie, die von den Naturschutzfachstellen in ihren Stellungnahmen vorgebrachten Punkte in die Über-
arbeitung der Direktzahlungsverordnung einfliessen zu lassen.  

Für allfällige Rückfragen steht Ihnen unsere Geschäftsstelle jederzeit gerne zur Verfügung. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Im Rahmen des Workshops zur Vollzugshilfe Vernetzung haben wir angeregt, für Vernetzungsflächen ein generelles Verbot des Mähaufbereiters einzufüh-
ren. Von Seiten BLW wurde argumentiert, dass die Vollzugshilfe keine Verschärfung gegenüber der Direktzahlungsverordnung (DZV) zur Folge haben darf 
und demnach ein generelles Verbot des Mähaufbereiters auf Vernetzungsflächen nicht im Rahmen der Vollzugshilfe Vernetzung eingeführt werden kann. Da 
jetzt eine Revision der DZV ansteht, besteht die Gelegenheit zur Einführung dieses Verbots.  

Antrag: Ergänzung der Direktzahlungsverordnung, Art. 62: Der Einsatz von Mähaufbereitern ist nicht zulässig (analog Art. 59 Abs. 5). 

Begründung: Dass sich Biodiversität und Mähaufbereiter widersprechen, ist wissenschaftlich belegt. Da sowohl in Qualitäts- als auch in Vernetzungsflächen 
die Biodiversität wichtiger ist als eine möglichst effiziente Nutzung, muss die Verwendung des Mähaufbereiters als nicht zulässig bezeichnet werden. Zudem 
hat sich das Verbot des Mähaufbereiters in mehreren kant. Richtlinien bewährt. 

 

Ebenfalls im Rahmen des Workshops zur Vollzugshilfe Vernetzung haben wir verlangt, dass auf Vernetzungsflächen mehr als 1 Are/ha (1%) Kleinstrukturen 
möglich sein sollen, ohne dass ein LN-Abzug erfolgt. Mit dem Argument, dass Landwirtschaftsflächen primär für die Produktion (LN) zur Verfügung stehen 
müssen, wurde das Begehren abgelehnt. 

Antrag: In Biodiversitätsförderflächen sollen bis maximal 20% Strukturen vorhanden sein dürfen, ohne dass ein Abzug der LN erfolgt.  

Begründung: Auf BFF haben sowohl die Landwirtschaftliche Nutzung als auch die Biodiversität ihre Bedeutung. Dies wird auch zum Ausdruck gebracht mit 
Art. 50 Abs. 2 der DZV, wonach BFF einen reduzierten Basisbeitrag Versorgungssicherheit erhalten. Eine konsequente Folge dieser Regelung ist, dass auf 
allen BFF die Biodiversität entsprechend gewichtet werden kann. Es wäre nicht nachvollziehbar, weshalb entlang von Fliessgewässern unproduktive Klein-
strukturen bis 20% beitragsberechtigt sind (vgl. Art. 35 Abs. 2bis) und andernorts nicht.  

 

Der Sömmerungsbeitrag für Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei übrigen Weiden beträgt gemäss heute gültiger DZV Fr. 120 pro NST. Es ist nicht 
nachvollziehbar, weshalb diese Art der Schafhaltung immer noch so stark unterstützt wird; die verursachten Probleme von Erosion, Wildtierkrankheiten usw. 
sind bekannt. Insbesondere im Vergleich zu behirteten oder in Umtriebsweiden gehaltenen Schafen ist der Anreiz zu hoch.  

Antrag: Der Beitrag für Schafe, mit Ausnahme von Milchschafen, bei übrigen Weiden ist zu halbieren. Die frei werdenden Mittel können für behir-

tete und in Umtriebsweiden gehaltene Schafe eingesetzt werden.  
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Art 35 Abs. 2bis Regelung wie vorgesehen, gezielte und standortange-
passte Kriterien sind aber zwingend anzuwenden. 

Die Argumentation ist nachvollziehbar, wonach eine einfache 
Umsetzung der BFF entlang von Gewässern gesucht wird. 
Wichtig ist aber, dass diese Flächen ebenfalls dem Ziel Bio-
diversität dienen und die Strukturen deshalb zielgerichtet 
sein müssen.  

 

Art. 55, 56, 57 c Die neue BFF «Blühstreifen für Bestäuber und andere Nüt-
zlinge» ist zu streichen, da ihr Beitrag für die Förderung der 
Biodiversität gering ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ziel der neuen BFF soll sein, ein frühes Angebot an 
Blüten zu schaffen, wenn bisherige BFF noch kein 
entsprechendes Blütenangebot bringen. Ein solch frühes 
Blütenangebot zielt nicht auf die natürlich vorkommende 
Insektenfauna ab, sondern fördert vor allem die Honigbie-
nen. Die Förderung der Honigbienen können wir durchaus 
befürworten, aber nicht unter dem Titel der Biodiversitätsför-
derung. Die grosse Vielfalt der Insekten kann mit blütenrei-
chen Extensivwiesen und Buntbrachen durchaus gefördert 
werden. Diese stehen dann auch während der ganzen Vege-
tationszeit zur Verfügung. 
Gemäss Art. 57 Abs 1 beträgt die minimale Bewirtschaf-
tungsdauer der Blühstreifen 100 Tage. Während dem Rest 
des Jahres kann die Fläche somit anders genutzt werden, 
d.h. sie muss nicht mehr der Biodiversität dienen. Die Folge 
davon ist, dass Betriebe die Mindestfläche von 7% BFF nicht 
mehr das ganze Jahr vorweisen müssen. Dies muss als 
grundsätzlicher Mangel bezeichnet werden und widerlegt 
auch das Argument, wonach andere Elemente in Ackerbau-
gebieten nicht konkurrenziert würden.  
Vorzugsweise sollen Blühstreifen auf Rand- und Kleinflächen 
angelegt werden. Rand- und Kleinflächen sind jedoch gros-
sen Randeffekten ausgesetzt, was den vermeintlichen Wert 
der vorgeschlagenen Blühstreifen zusätzlich mindert.   
Die getesteten Mischungen sind artenarm und enthalten 
teilweise nichtheimische Arten und Sorten.  
Weiter lässt sich die Einführung eines neuen Typs ledlich ein 
Jahr nach Inkraftreten der neuen DZV nicht schlüssig be-
gründen und ist irritierend.  
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Sollte wider Erwarten am «Blühstreifen für Bestäuber und 
andere Nützlinge» festgehalten werden, so ist eine Begren-
zung auf maximal 20% der erforderlichen Biodiversitätsför-
derfläche einzuführen.  

 

 

Art. 69 Abs. 2 Bst. a Wir sind mit dem Ersatz des Begriffs «weitere Getreidear-
ten» durch die Namen der Getreidearten Emmer und Ein-
korn einverstanden 

Die geschlossene Liste der Getreidearten gibt Klarheit.   

Art. 115a Streichung der Übergangsphase bis 2016 für den Bereich 
Erosion 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb für den Bereich Erosion 
bis 2016 keine Beitragskürzungen ausgesprochen werden 
sollen. Die Problematik der Erosion und insbesondere die 
Folgen davon sind hinlänglich bekannt. Ein konsequenter 
Vollzug inklusive Beitragskürzungen darf nicht mehr 
aufgeschoben werden.  

 

Anhang 7, Ziffern 2.1.1, 2.1.2 
und 2.3.1 

Keine Kürzung des Basisbeitrags Versorgungssicherheit für 
Biodiversitäts-Dauergrünflächen 

Die Summe der finanziellen Mittel, welche im Rahmen der 
Direktzahlungen für Biodiversität eingesetzt werden, ist 
heute an der unteren Grenze. Eine weitere Verminderung 
dieser Mittel hat eine Schwächung der Biodiversität zur 
Folge. Insbesondere im Talgebiet ist eine weitere 
Schwächung der Biodiversität gegenüber der Produktion 
nicht vertretbar.    

 

Anhang 8 Die heutige Kürzungspraxis im Bereich Gewässerschutz, 
Umweltschutz, Natur- und Heimatschutz ist beizubehalten. 
Allenfalls kann der erste Punkt der Neuerung, pauschale 
Kürzung um 1'000 Fr. für erstmaligen Verstoss, akzeptiert 
werden. Sollte an der vorgesehenen Regelung festgehalten 
werden, wäre das Maximum im Wiederholungsfall von Fr. 
6'000.- auf Fr. 10'000.- zu erhöhen.  

Die vorgesehene Neuerung auf 2015 bedeutet eine 
Abschwächung der Konsequenzen bei Zuwiderhandlungen 
gegen die Vorschriften des Gewässerschutzes, Um-
weltschutzes und Natur- und Heimatschutzes. Es gibt keinen 
Grund, Vergehen in diesen Bereichen künftig weniger streng 
zu ahnden.  
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Zudem ist in Anhang 8, Ziffer 2.11 mit Beispielen zu 
präzisieren, was leichte, mittlere oder schwere Verstösse 
sind und wie viele % der Direktzahlungen in diesen Fällen 
mindestens gekürzt werden müssen.  

 

Die Direktzahlungen stammen zum überwiegenden Teil vom 
Bund. Der Bund hat deshalb auch festzulegen, welche 
Verstösse zu welchen Beitragskürzungen führen. Insbeson-
dere bei sehr schweren Verstössen kann die Höhe der Bei-
tragskürzungen nicht den Kantonen überlassen werden.  

Anhang 8, Ziffer 3.8 Die Konkretisierung der Kürzungen erachten wir als zielfüh-
rend. Beim Punkt 3.8.4, Buchstabe a muss es heissen: 
Keine ständige Herdenführung …. 

Damit klar ist, dass auch eine teilweise Vernachlässigung 
der Herdenführung nicht toleriert werden kann, ist das Wort 
ständig einzusetzen.   

 

Raumplanungsverordnung,  
Art. 46 Abs. 3 

Der Zusatz «um mehr als 3 Hektaren» ist zu streichen.  Die in Art. 46 Abs. 3 vorgesehene Regelung ist grundsätzlich 
richtig. Damit bekommt das BLW ein weiteres Instrument, 
sich für die Erhaltung des Kulturlandes einzusetzen. Damit 
diese Aufgabe konsequent wahrgenommen werden kann, 
müssen jedoch alle Entscheide, die FFF betreffen, dem BLW 
eröffnet werden.   
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Bühlmann Monique BLW

Von: Chardonnens Marc <Marc.Chardonnens@fr.ch>
Gesendet: Donnerstag, 3. Juli 2014 09:01
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Gerber Jacques
Betreff: 0035 KVU/CCE/CCA Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzamtstellen 

der Schweiz: 3.7.14
Anlagen: 2014.07.01 Verodnungspaket AP 2014 Anhörung KVU-BLW.pdf; 

Rueckmeldung_Herbstpaket 2014 KVU.docx

Madame, Monsieur, 
 
La Conférence des Chefs de service de l’environnement (CCE/KVU) a le plaisir de vous remettre sa prise de position 
sur l’objet cité en exergue. Nous vous remercions de nous avoir consultés et vous sommes reconnaissants de 
prendre en considération nos remarques dans le cadre de l’élaboration des textes d’ordonnances définitifs.   
 
Avec nos cordiales salutations 
 
 
Marc Chardonnens, chef de service – président CCE/KVU 
marc.chardonnens@fr.ch, T +41 26 305 37 60 
— 
Service de l'environnement SEn 
Amt für Umwelt AfU 
Rte de la Fonderie 2, 1701 Fribourg 
T +41 26 305 37 60, F +41 26 305 10 02, www.fr.ch/sen  
— 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions DAEC 
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD 

 Préservez notre environnement ! Est-il bien nécessaire d’imprimer ce message ? 

 Bewahren wir unsere Umwelt! Ist es unbedingt nötig, diese Nachricht auszudrucken? 
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
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0035 KVU/CCE/CCA Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzamtstellen der Schweiz: 3.7.14 

Adresse / Indirizzo Marc Chardonnens, Präsident KVU 
Amt für Umwelt AfU 
Rte de la Fonderie 2 
1701 Fribourg 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 23. Juni 2014 

Sig. Marc Chardonnens, Präsident KVU 
Sig. Jacques Gerber, Präsident KVU AG L&Ö 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Art.14 Abs.4 Maximal 25% des erforderlichen Anteils an BFF darf durch 
die Anrechnung von einjährigen Blühstreifen für Bestäuber 
und andere Nützlinge erfüllt werden.  

Der Vorschlag von 50% ist zu hoch. Die Blühstreifen können 
zwar Teil einer Bestäuber- und Nützlingsförderung sein, aber 
deren positive Wirkung auf die globale Biodiversität ist 
nicht/noch nicht bewiesen. Wenn die Blühstreifen mit den 
vorgeschlagenen Anforderungen eingeführt werden, stehen 
sie in Konkurrenz mit anderen BFF im Ackerbau, deren posi-
tive Wirkung auf die Biodiversität unbestritten ist. 

 

Art.35 Abs.2bis - Wir begrüssen sehr, dass Kleinstrukturen zu Beiträgen be-
rechtigt sind. 

 

Art.35 Abs.2bis Die Berechtigung von Strukturen soll nicht nur entlang von 
Fliessgewässern gelten.  

Kleinstrukturen sind wichtige Elemente für die Biodiversität 
und sollen in allen BFF-Typen (nicht nur Uferbereich und 
Weiden) bis zu 20% beitragsberechtigt sein.  

 

Art.35 Abs.2bis Es muss ein Typ Uferbereich auf Qualitätsstufe II eingeführt 
werden.  

Mit diesem Typ soll im Uferbereich ein typisches Vegeta-
tionmosaik gefördert werden, das für viele UZL-Arten einen 
wichtigen Lebensraum bietet. Die Einführung der Kleinstruk-
turen darf kein Ersatz für den Typ Uferbereich in QII sein.  

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. q Grundsätzlich unterstützen wir, dass Bestäuber und andere 
Nützlinge gefördert werden. Wir lehnen aber den vorliegen-
den Vorschlag ab und beantragen, eine neue Lösung zu 
finden, welche den Bestäubern und anderen Nützlingen 
gesamtheitlich einen Nutzen stiftet (Blühelemente und 
Strukturen für den gesamten Lebenszyklus, Schutz vor 
PSM entlang von Kulturen etc.). 

Die Blühstreifen sind nützlich, doch muss die Förderung von 
Nützlichen und Bestäuber vielfältig angegangen werden. 
Zum Beispiel ist unklar, welche Einschränkungen für den 
Einsatz von PSM auf Kulturen neben Blühstreifen gelten, 
damit die Blühstreifen nicht zu einer Falle für die Insekten 
werden. Es fehlen auch die auf den Lebenszyklus der ver-
schiedenen Insekten abgestimmten Strukturen.  
Wir erachten es als verpasste Chance, ein solches ganzheit-
liches System aufzubauen. 
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Art. 115a  Wir akzeptieren, dass in den beiden Jahren 2015 und 2016 
keine Kürzung der Direktzahlung erfolgt, falls die unter Bst 
a und b beschriebenen Mängel auftreten. In dieser Zeit wird 
das Beurteilungsformular der Vollzugshilfe Modul Boden-
schutz revidiert.  
Wir fordern aber, dass die Branche (Kartoffelproduzenten 
usw.) beim Wort genommen wird und verpflichtet wird im 
Gegenzug verbindliche Massnahmen der gesamten Bran-
che zu ergreifen. Dies muss begleitet und auch kontrolliert 
werden. 

Nicht nur der Bund kann Kompromisse eingehen, auch die 
Branche muss Eingeständnisse machen und sich an der 
Problemlösung beteiligen.  

 

Anhang 7 Die Erhöhung des Versorgungssicherheitsbeitrags für offe-
ne Ackerflächen und Dauerkulturen ist zu streichen. 

 

 

 

 

Keine Reduktion der Beiträge für Dauergrünflächen, die als 
Biodiversitätsförderflächen bewirtschaftet werden.  

Mit Bundesgeldern werden in Sanierungsprojekten nach Art. 
62a GSchG Beiträge für Dauerwiesen als Massnahme ge-
gen Nitratbelastung des Grundwassers bezahlt, damit diese 
gegenüber dem Ackerland finanziell attraktiv werden. Zudem 
werden Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleisch-
produktion bezahlt. Mit der Erhöhung der Beiträge für oAF 
und Dauerkulturen wird ein Ungleichgewicht zugunsten der 
oAF und Dauerkulturen geschaffen. Im Sinne der Kongruenz 
agrarpolitischer Massnahmen und der ökologischen Ziele ist 
die Erhöhung der Beiträge nicht vereinbar. 

Eine Reduktion des Beitrags führt zu einer nachlassenden 
Nachfrage nach diesen Dauergrünflächen, insbesondere 
dort, wo ein Biodiversitätsdefizit vorhanden ist.  

 

Anhang 8 Die Kürzungen sind überall auf mindestens dem gleichen 
Niveau wie bisher zu halten und auf keinen Fall gegen un-
ten angepasst werden.  

Wir begrüssen die Zusammenlegung aller Kürzungsvorga-
ben. Wir sind aber gegen jegliche Entschärfung der Kür-
zungsrichtlinien.  

 

Ressourceneffizienzbeiträge 
(REB); neu 

Wir beantragen, Massnahmen im Stall mit ausgewiesener 
Wirkung gegen Ammoniakemissionen Einführung von Bei-
trägen zu fördern.  

Anpassungen im Stall wie z.B. Rinne mit 3% Gefälle sind 
teuer und vom Bund zu fördern. Die Rinne ist eine Mass-
nahme, die sowohl für die Umwelt (weniger Emissionen) als 

 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

4/4 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

auch für die Tiergesundheit (Klauen) vorteilhaft ist. 
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An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0037 JFK Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz: 4.7.14
Anlagen: 20140703 Stellungnahme_Agrarpaket.pdf

Zur Registrierung. 
 
Von: Christoph.Jaeggi@gl.ch [mailto:Christoph.Jaeggi@gl.ch]  
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 11:33 
An: Meier Thomas BLW 
Cc: thiel-egenter@jfk-csf.ch; Knutti Andreas BAFU; andreas.voegeli@ktsh.ch; fabian.bieri@nw.ch; Kantonales 
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peter.lienert@ow.ch; claudio.maggio@ar.ch; mirica.scarselli@bs.ch; willi.moesch@ar.ch; ueli.nef@bud.ai.ch; 
christophe.noel@jura.ch; urs.philipp@bd.zh.ch; roman.eyholzer@fr.ch; sebastien.sachot@vd.ch; 
peter.scheibler@admin.vs.ch; Edi.Schilter@ur.ch; alain.schmutz@ow.ch; Schnidrig-Petrig Reinhard BAFU; 
Dominik.Thiel@sg.ch; thomas.stucki@ag.ch; marcel.tschan@vd.so.ch; peter.ulmann@di.zg.ch; 
thomas.vuille@vol.be.ch; josef.walker@ur.ch; jean-marc.weber@ne.ch; wickyjd@fr.ch; claudine.winter@sz.ch 
Betreff: Stellungnahme Agrarpakte 2014 
 
Sehr geehrter Herr Meier 
 
Anbei die Stellungnahme der Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz JFK. Wir danken für die Möglichkeit zur 
Stellungnahme und für die Berücksichtigung von unserem Anliegen. 
 
Freundliche Grüsse 
Christoph Jäggi 
Präsident JFK 
 
kanton glarus - Bau und Umwelt 
 
Jagd und Fischerei 
Kirchstrasse 2, 8750 Glarus  
Tel 055 646 64 11 | Fax 055 646 64 19 
www.gl.ch | christoph.jaeggi@gl.ch 
 
Glarnerland macht weitsichtig. 
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Bundesamt für Landwirtschaft 

Mattenhofstrasse 5 

3003 Bern 

Zürich, 3. Juli 2014   

Stellungnahme zur Direktzahlungsverordnung/Agrarpaket Herbst 2014: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz JFK nimmt zum geplanten neuen Artikel 

35 Absatz 2bis der Direktzahlungsverordnung wie folgt Stellung. 

 

Mit dem neuen Art. 35 Abs. 2bis sollen die Landwirte im Uferbereich für das 

Tolerieren von landwirtschaftlich unproduktiven Kleinstrukturen eine Entschädigung 

erhalten, wobei diese bis maximal 20% der Fläche beitragsberechtigt sind. 

Grundsätzlich begrüssen wir, dass Kleinstrukturen wie Buschgruppen, 

Hochstaudenfluren, unbewachsene Stellen, Stein- und Totholzhaufen etc. im 

Uferbereich erhalten und gefördert werden sollen. Kleinstrukturen sind wichtige 

Elemente für Wildtiere, z.B. für die Hermeline und Iltisse als Versteck- und 

Jagdgebiet, für Vögel als Brutmöglichkeiten, wie auch für Fische, da einerseits 

solche Kleinstrukturen für Flugnahrung (Insekten) sorgen wie auch die Gewässer 

beschatten und Sichtschutz bieten. 

blw-bln
Schreibmaschinentext
0037 JFK Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz: 4.7.14

blw-bln
Schreibmaschinentext



 

Geschäftsstelle Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz  JFK - CSF - CCP    

Universitätstrasse 65 • 8006 Zürich • 043 244 99 60 • thiel-egenter@jfk-csf.ch • www.jfk-csf.ch 

Wir sind der Meinung, das es keinen nach oben begrenzten entschädigungs-

berechtigten Flächenanteil für diese für Fauna und Flora wertvollen Kleinstrukturen 

geben soll, sondern um die Kleinstrukturen zu fördern, eine minimaler Anteil für 

eine Entschädigungsberechtigung gefordert wird. Das heisst, es würde erst eine 

Entschädigung für solche Kleinstrukturen erfolgen, wenn mindestens 15% der Fläche 

darunter fallen. 

 

Wir beantragen daher eine Anpassung des Art. 35 abs. 2bis wie folgt: 

Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive Kleinstrukturen auf extensiv 

genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 bst. e) und 

Uferwiesen entlang von Fliessgewässern (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) ab einem Anteil von 

mindestens 15 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Forderungen und Anmerkungen 

und die Gelegenheit zur Teilnahme an der Vernehmlassung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz JFK - CSF - CCP   

 

Dr. Christoph Jäggi, Präsident  

 

Kopie zuhanden: - Mitglieder der JFK 
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Bühlmann Monique BLW
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Anlagen: VL_Antwort_BDP_Agrapaket2014_140704.docx; 

VL_Antwort_BDP_Agrapaket2014_140704.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren 
im Anhang finden Sie die Vernehmlassungsantwort der BDP Schweiz zum Agrarpaket 2014 als Word und 
PDF.  
Um eine kurze Erhaltsbestätigung wäre ich sehr dankbar. 
Freundliche Grüsse 
Nina Zosso 
Generalsekretärin BDP Schweiz 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 

Organisation / Organizzazione Bürgerlich Demokratische Partei der Schweiz (BDP) 

Adresse / Indirizzo Museumsstrasse 10 

3000 Bern 6 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 01.07.2014 

 

 

 

Hansjörg Hassler                                  Martin Landolt                                                                                                              
Fraktionspräsident BDP                        Parteipräsident BDP 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. 

D’avance, merci beaucoup. 

mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
blw-bln
Schreibmaschinentext
0106 BDP Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz: 1.7.14
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz (BDP) bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014 und für die wohlwol-
lende Prüfung und Berücksichtigung unserer Überlegungen. 

Gesamtbeurteilung 
 
Die BDP Schweiz begrüsst die Neuausrichtung der Agrarpolitik, wie sie vom Parlament beschlossen wurde. Sie steht für eine produzierende Landwirtschaft 
ein, die sich am Markt ausrichtet. Die Agrarpolitik 2014-2017 sieht unter anderem vor, mit neuen Beitragstypen die wegfallenden tierbezogenen Beiträge zu 
kompensieren und dem Hügel- und Berggebiet durch spezielle Förderinstrumente mehr Einkommensmöglichkeiten zu verschaffen. Diese Absicht wurde in 
der Botschaft zur Agrarpolitik 2014-2017 bereits zum Ausdruck gebracht. Das Parlament stimmte diesem Strategiewechsel zu. Die BDP hat bereits bei der 
Vernehmlassung letzten Sommer darauf hingewiesen, dass der Wille des Parlaments nicht überall berücksichtigt wurde.  
Zudem haben die ersten Erfahrungen nun die Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung der Massnahmen der AP 14-17 gezeigt. Zahlreiche Fragen 
sind aufgetaucht, die meist sehr praktischer Natur waren und hauptsächlich die Einführung der neuen Direktzahlungen betreffen. Teilweise musste der 
Bund provisorische Massnahmen ergreifen oder die Einführung gewisser Massnahmen verschieben. Die Unsicherheit ist gross und verursacht bei den 
Bauernfamilien eine gewisse Unzufriedenheit. Diese Situation wird wohl bis Ende Jahr oder mindestens bis im November dauern, denn erst  zu diesem 
Zeitpunkt wird die Höhe der Übergangsbeiträge und somit die totalen Direktzahlungen pro Betrieb bekannt sein. 

Für die BDP ist es darum äusserst wichtig, dass in dieser Einführungsphase Stabilität hergestellt wird und jetzt keine grundlegenden Veränderungen in der 
Agrarpolitik vorgenommen werden. Es ist wichtig, den Bauern Planungssicherheit zu gegen. Betreffend der Beitragshöhen für die verschiedenen Direktzah-
lungen ist die BDP klar der Meinung, dass es noch zu früh ist, um Anpassungen bei den einzelnen Beitragshöhen zu machen.  

Einzelkulturbeiträge  

Für die BDP hat der Bundesrat die Änderungen, welche das Parlament beim  Artikel 54 vollzog, zu wenig berücksichtigt. Das Futtergetreide muss auch von 
einem Einzelkulturbeitrag profitieren können, zumal diese Kultur sämtliche Kriterien des BLW für den Bezug eines Einzelkulturbeitrages erfüllt: 

 Die Wirtschaftlichkeit bei der Futtergetreideproduktion ist sehr gering. Der durchschnittliche Deckungsbeitrag (inklusive Direktzahlungen) lag im 
Jahr 2011 bei knapp Fr. 2000.-/ha. Mit  den Änderungen, die im Rahmen der AP 14-17 vorgeschlagen sind, wird dieser Deckungsbeitrag noch wei-
ter auf ungefähr Fr. 1600.-/ha sinken. 

 Das Kalorienproduktionspotential des Futtergetreides ist bedeutend und die Energie- und Proteinzufuhr in Form von Futtergetreide ist nötig für eine 
ausgeglichene Fütterung von Nutztieren  

 Die einheimische Produktion von Futtergetreide nimmt kontinuierlich ab, während die Importe ständig zunehmen. Die Konsequenz ist ein starker 
Rückgang des Selbstversorgungsgrades mit Futtergetreide, welcher heute noch bei 54% liegt. Diese Entwicklung ist gegensätzlich  zu den Bestre-
bungen zur Ernährungssouveränität 
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Die BDP fordert deshalb, dass ein Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide neu für die Ernte 2015 eingeführt werden muss, ohne die Beiträge der anderen 
Kulturen zu reduzieren. 

Standardarbeitskraft-Faktoren 

Die formulierten Fragen im Rahmen des Vorstosses von Léo Müller müssen nun konkretisiert werden. Hier muss in den Augen der BDP dringend Klarheit 
geschaffen werden. Es ist wichtig, die Entwicklungen zu berücksichtigen (technischer Fortschritt, effektiver Arbeitsanfall), das System nicht zu verkomplizie-
ren, sowie die landwirtschaftsnahen Aktivitäten in die Berechnung der Standardarbeitskräfte einfliessen zu lassen. Es muss auch vorgesehen werden, dass 
Betriebe, welche durch diese Änderung einen Nachteil erfahren würden, einen Aufschub bei der Umsetzung  oder die Möglichkeit einer Beibehaltung der 
bisherigen Rahmenbedingungen erhalten. 

Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 

Zahlreiche praktische Probleme sind im Rahmen der Einführung dieser neuen Beitragsart entstanden, so zum Beispiel bei der Sömmerung von Milchkühen, 
bei der Kälbermast etc. Es wär kontraproduktiv, Betriebe zu bestrafen, die verschiedene Produktionsweisen kombinieren, zum Beispiel die Milchproduktion 
und die Kälbermast. Die Berücksichtigung des Raufutters, welche während der Sömmerung verzehrt wird, begrüsst die BDP ausdrücklich.  

Landschaftsqualitätsbeiträge 

Für die BDP ist es ist wichtig, dass der Bund die Landschaftsqualitätsbeiträge mit einfachen und pragmatischen Massnahmen fördert,  welche die Land-
schaftsqualität verbessert, ohne die Produktionsfunktion der Landwirtschaft einzuschränken. Problematisch ist zudem, dass im Bereich der Landschafts-
qualitätsbeiträge grosse Unterschiede zwischen den Kantonen festgestellt werden können. Landschaften sind jedoch nicht an kantonale Grenzen gebun-
den. Es ist deshalb wichtig, auf dem nationalen Plan eine gewisse Homogenität im Bereich der Bedingungen für die Beiträge zu erarbeiten. Wichtig ist 
auch, dass die Landschaftsqualitätsbeiträge einen Beug zur landwirtschaftlichen Produktion haben.  

Ressourceneffizienzbeiträge 

Die Ressourceneffizienz ist eine der grössten Herausforderungen der Landwirtschaft. Die verwendeten Techniken unterliegen einer ständigen Entwicklung, 
weshalb es wichtig ist, klare und regelmässig aktualisierte Richtlinien zu haben. Die BDP fordert deshalb, dass auch in diesem Bereich administrativ verein-
fachte Prozesse schnell umgesetzt werden. 
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Biodiversitätsbeiträge 

Die Bienen spielen eine wichtige Rolle für die Landwirtschaft. Die Bienenhaltung ist jedoch mit grossen Problemen konfrontiert: Verringerung der Anzahl 
und Überalterung der Imker, Überwinterungstod der Bienen, Varroamilbe, etc. Die landwirtschaftliche Praxis muss angepasst werden, um die Bienen ver-
mehrt zu schützen. Aus diesem Grund muss das Anlegen von Bienenweiden mit Hilfe von Biodiversitätsbeiträgen unterstützt werden. Für die BDP ist klar, 
dass die Bienenweiden ab 2015 bei den Biodiversitätsförderflächen hinzugefügt werden müssen und es muss ein fixer Beitrag von CHF 3000.- pro Hektar 
festgelegt werden. 
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Zu den einzelnen Artikeln nimmt die BDP wie folgt Stellung: 

 

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art 14 Abs 4 Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an Biodiversitäts-
förderflächen darf durch die Anrechnung von einjährigen Blüh-
streifen für Bestäuber und andere Nützlinge (Art. 55 Abs. 1 Bst. q) 
erfüllt werden. 
 

Der BDP begrüsst die Einführung eines Beitrages für die “Bienen-
weiden“ bei den Beiträgen für die Biodiversitätsförderung. Ange-
sichts der relativ kurzen Dauer dieses Elementes (minimal 100 
Tage), kann die BDP die Limitierung des Bienenweideanteils auf 
maximal 50% der erforderlichen BFF pro Betrieb akzeptieren. 

 

Art 35 Abs 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive Kleinstruktu-
ren auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang von 
Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die BDP begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung. 
Diese pragmatische Lösung erlaubt die gezielte Förderung der 
Biodiversität entlang von Fliessgewässern, ohne diese unprodukti-
ven aber biodiversitätsreichen Flächen der Landwirtschaft zu be-
strafen. Diese Lösung ist einfach einzuführen und praxistauglicher 
als die Einführung eines neuen Elements im Bereich der Biodiversi-
tätsförderung, wie es ursprünglich vorgesehen war. 
Für den Verlust von Fruchtfolgeflächen ist gemäss der Sachpla-
nung des Bundes Ersatz zu leisten. Die Umsetzung dieses Artikels 
der GschV (Art. 41a bis 41d) wird allerdings nicht eingehalten. 
Somit sollte die extensive Produktion gemäss Direktzahlungsver-
ordnung (Extenxo-Produktion, Biologisch) ermöglicht werden. 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 

Die BDP unterstützt diesen Vorschlag.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 
b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-

zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  
 

Art 46 Alpungsbeiträge  Für die Berechnung der Beiträge für die Alpung und die Sömme-
rung ist als Referenz das vorangehende Jahr massgebend, was im 
konkreten Fall das Jahr 2013 wäre. Somit ist es möglich, dass der 
richtige Viehhalter  aufgrund der obengenannten Tatsachen keine 
Alpungsbeiträge für das Jahr 2014 erhält. 
Der BDP fordert deshalb, dass die benachteiligten Viehhalter für 
das Jahr 2013 die Möglichkeit für einen Rekurs erhalten. 

 

Art 55 Abs 1 Bst q und Abs 4 Bst c 1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung 
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige-
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:  
q.  Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 

 
3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgenden 
Zonen oder Gebieten ausgerichtet:  
a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone 
c. Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömmerungsgebiet 

sowie für Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden im Tal- 
und Berggebiet. 

Die BDP begrüsst und unterstützt die Einführung dieses neuen 
Elements für die Förderung der Biodiversität, durch welches gezielt 
gegen das Bienensterben vorgegangen werden kann.  
 

 

 

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 

b. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Die BDP begrüsst diese nötige Übergangsmassnahme. 
Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 
Die Übergangsperiode ist auch nötig um das RAUS-Programm für 
Kälber zwischen 120 und 160 Tagen anzupassen. 
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Anhang 7: Beitragsansätze 

Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 

 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder ge bewirt-
schaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro 
Hektare und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkultu-
ren beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …3000 2500.- 

Die BDP ist gegen Beitragskürzungen bei den Basisbeiträgen für 
die Versorgungssicherheit. Sie fordert einen Beitrag in der Höhe 
von CHF 3000.- pro Hektare für die Bienenweide. 
 
 

 

Anhang 8: Kürzungen der Direktzah-

lungen 
2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 

c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: (erste 

Grundkontrolle) oder 120 200% x QBII (andere Kontrollen) 

 

Mähaufbereiter eingesetzt QII: (erste Grundkontrolle) oder 200% x QBII 

(andere Kontrollen) 

 

2.9.11 b und c 

Die Punkte werden nicht angerechnet, falls die falschen oder nicht aktu-

ellen Flächen in einer angemessenen Frist nachgereicht wurde. 

 

2.10.3 g 

Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf kor-

rekte Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 

Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses Anhangs 

bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betragen. 

Die BDP unterstützt generell die vorgeschlagenen Änderungen im 
Bereich der Kürzung der Direktzahlungen. Sie ist einverstanden mit 
den pauschalen Kürzungen im Falle von Verstössen bei den allge-
meinen Voraussetzungen und den Strukturdaten, sowie beim öko-
logischen Leistungsnachweis. Die Pauschalabzüge sind transpa-
rent und einfach einzuführen. Bei den freiwilligen Programmen ist 
es richtig, proportionale Kürzungen der Beiträge anzuwenden. 
Die pauschalen Kürzungen im Falle von fehlenden oder verspätet 
eingereichten Dokumenten beim ökologischen Leistungsnachweis 
sind praxistauglich und verständlich. Verstösse gegen das Tier-
schutzgesetz werden von nun an in Form eines Punktesystems 
sanktioniert, welches nicht zu systematischen Reduktionen bei den 
Tierwohl-Beiträgen führt. Dies ermöglicht die Verhinderung einer 
Doppelbestrafung der Tierhalter.  

Betreffend die Ziffern: 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 

3.9b 

Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind.  Eine Sanktion im Umfang von 120% wäre in 
einem solchen Fall angemessener. 
Bei der Verwendung eines Mähaufbereiters wird die Sanktion im 
Umfang von 200% des QB 2 als angemessen erachtet, da dies ein 
klarer Verstoss ist. 
 
Betreffend die Ziffern: 2.9.11 b und c 

Eine direkte Bestrafung ist unverhältnismässig, da ein solcher Feh-
ler sehr leicht unterlaufen  kann. Bei anderen Verordnungen  (2.2.3, 
2.8.4 etc.) besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Nachlieferung 
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innerhalb einer gesetzten Frist, weshalb dies auch in diesem Fall 
Anwendung finden sollte. 
 
Betreffend die Ziffer 2.10.3 g 

Es wäre nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer Fehlmes-
sung zweimal bestraft wird.  
Eine Bestrafung im Umfang von 200.- bei einer falschen Fläche für 
die REB-Beiträge wäre angemessen. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Schwaiger Jeannine <jeannine.schwaiger@sbv-usp.ch>
Gesendet: Mittwoch, 9. Juli 2014 10:27
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0201 SBV Schweizerischer Bauernverband: 9.7.14
Anlagen: AP_Stellungnahme SBV_Herbstpaket 2014_2014-07-08_d.pdf; AP_Brief an 

BLW_SN_Herbstpaket 2014_2014-07-08.pdf; AP_Stellungnahme 
SBV_Herbstpaket 2014_2014-07-08_d.docx

Sehr geehrter Herr Bundesrat Schneider‐Ammann 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir wurden vom Bundesamt für Landwirtschaft eingeladen, zur oben genannten Thematik Stellung zu nehmen. Für 
die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, Ihnen die Stellungnahme des 
Schweizer Bauernverbandes (SBV) im Anhang als PDF und Word‐Dokument und per Brief mit heutiger Post zu 
unterbreiten. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Jeannine Schwaiger 
Sekretariat 
 

 
 
Jeannine Schwaiger 
Schweizer Bauernverband | Agrarwirtschaft 
Belpstrasse 26 | 3007 Bern 
Tel. Hauptsitz +41 (0)56 462 51 11 | Tel. direkt  +41 (0)31 385 36 81  
jeannine.schwaiger@sbv‐usp.ch | www.sbv‐usp.ch 
 

           
 
Wer ist der beste Landwirt/die beste Landwirtin? Nach den SwissSkills Bern 2014 wissen wir es.  
Vorbeikommen erwünscht: 17. bis 21. September. 
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Office federal de l'agriculture OFAG 
Bernard Lehmann, Directeur 
IVlattenhofstrasse 5 
3003 Berne 

Responsabie: Francis Egger 

Secretariat: Jeannine Schwaiger 

Document: FE_Brief BLW Verordnungen AP 14-

17_2014-06-13 F corrections Suzei.docx 

Brugg, le 8 juillet 2014 

Audition sur le train d'ordonnances relatif ä la politique agricole 2014-2017, paquet agricole pour 
l'automne 2014 

IVIonsieur le Directeur, 

Tout d'abord, nous vous remercions de nous offrir la possibilite de vous faire part de notre point de vue concer
nant l'audition des ordonnances dans le cadre du paquet agricole qui aura lieu en automne 2014. Nous vous 
remercions egalement d'avoir accepte de reporter d'une semaine le delai de depot de notre prise de position. 
Dans la phase actuelle de mise en place des mesures de politique agricole pour la periode 2014 ä 2017, il semble 
important d'apporter certaines adaptations au niveau des ordonnances. Nous nous sommes egalement permis, 
en plus des ordonnances mises en audition, de proposer des adaptations ä d'autres ordonnances tout en respec-
tant, bien sOr, le cadre legal fixe. 

Pour notre part, nous avons egalement effectue une consultation Interne aupres des organisations membres de 
I'USP. Nous avons regu, dans des delais tres courts, plus de 40 prises de positions. Le groupe de travail interne de 
I'USP, responsable de la politique agricole, a analyse les propositions effectuees et a preavlse notamment sur les 
quelques rares divergences qui sont apparues. Finalement le comite de I'USP, lors de sa seance du 8 julllet, s'est 
prononce definitlvement sur notre prise de position. 

Vous constaterez que tout ce processus se base sur une approche consultative et democratique, qui se veut 
avant tout constructive. Nous vous demandons, dans ce sens, de tenir compte de nos propositions d'adaptatlons 
et de corrections. 

Nous restons bien evidemment ä votre disposition pour toutes questions complementalres. 

En comptant sur votre soutien, nous vous adressons, Monsieur le Directeur, nos plus cordiales salutations. 

Union Suisse des Paysans 

Annexe : prise de position de I'USP sur le train d'ordonnances relatif ä la politique agricole 2014-2017 

Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Telefon +41 (0)56 462 5 1 1 1 | Fax +41 (0)56 441 53 48 
info@sbv-usp.ch | www.sbv-usp.ch 
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 

Organisation / Organizzazione Schweizer Bauernverband 

Durch Vorstand am 08. Juli genehmigt 

Adresse / Indirizzo Laurstrasse 10, 5201 Brugg 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 08.07.2014 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 

facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-

tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die ersten Erfahrungen haben die Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung der Massnahmen der AP 14-17 gezeigt. Zahlreiche Fragen sind aufge-
taucht, die meist sehr praktischer Natur waren und hauptsächlich die Einführung der neuen Direktzahlungen betreffen. Teilweise musste der Bund proviso-
rische Massnahmen ergreifen oder die Einführung gewisser Massnahmen verschieben. Die Weisungen zu den Verordnungen wurden Mitte März veröffent-
licht. Die Unsicherheit ist gross und verursacht bei den Bauernfamilien Unzufriedenheit. Diese Situation wird sicherlich bis Ende Jahr oder mindestens bis 
im November dauern, denn erst  zu diesem Zeitpunkt wird die Höhe der Übergangsbeiträge und somit die totalen Direktzahlungen pro Betrieb bekannt sein. 
Der SBV erwartet, dass eine ausgedehnte Wirkungsanalyse der Instrumente der AP 14-17 objektiv und wirtschaftlich gemacht wird, Die versprochenen 

administrativen Vereinfachungen sind nicht erfolgt und auf allen Ebenen werden massive Mehraufwendungen erfolgen. Es ist äusserst wichtig, 

dass in dieser Einführungsphase Stabilität hergestellt wird und die Administration und die Verfahren vereinfacht werden! 

Einzelkulturbeiträge  

Der Bundesrat hat die Änderungen, welche das Parlament beim Artikel 54 vollzog, zu wenig berücksichtigt. Das Futtergetreide muss auch von einem Ein-
zelkulturbeitrag profitieren können, zumal diese Kultur sämtliche Kriterien des BLW für den Bezug eines Einzelkulturbeitrages erfüllt: 

 Die Wirtschaftlichkeit bei der Futtergetreideproduktion ist sehr gering. Der durchschnittliche Deckungsbeitrag (inklusive Direktzahlungen) lag im 
Jahr 2011 bei knapp Fr. 2000.-/ha. Mit  den Änderungen, die im Rahmen der AP 14-17 vorgeschlagen sind, wird dieser Deckungsbeitrag noch wei-
ter auf ungefähr Fr. 1600.-/ha sinken. 

 Das Kalorienproduktionspotential des Futtergetreides ist bedeutend und die Energie- und Proteinzufuhr in Form von Futtergetreide ist nötig für eine 
ausgeglichene Fütterung von Nutztieren  

 Die einheimische Produktion von Futtergetreide nimmt kontinuierlich ab, während die Importe ständig zunehmen. Die Konsequenz ist ein starker 
Rückgang des Selbstversorgungsgrades mit Futtergetreide, welcher heute noch bei knapp 50% liegt. Diese Entwicklung untergräbt die  Bestrebun-
gen zur Ernährungssouveränität. 
 

Ein Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide muss für die Ernte 2015 eingeführt werden, ohne die Beiträge der anderen Kulturen oder bei der tieri-

schen Produktion zu reduzieren. 

Wechsel des Importsystems bei Fleischimporten 

Im Jahr 2013 hat das Parlament eine Wiedereinführung einer Inlandleistungskomponente für rotes Fleisch beschlossen (Art. 48 Abs. 2bis LwG). Bis zum 
Jahr 2015 sollen 40% bis 50% der Zollkontingentsanteile auf Basis der Inlandleistung (Anzahl Schlachtungen im Inland) vergeben werden. Die Bemes-
sungsperiode für die erstmalige Umsetzung der neuen Regelung dauert vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014. 

Gleichzeitig wurde mit diesem Entscheid festgelegt, dass neu ebenfalls Entsorgungsbeiträge für Geflügel und Pferde entrichtet werden müssen (Art. 45a 
TSG). Die geringeren Versteigerungskontingente werden zu Folge habe, dass die Einnahmen des Bundes sinken werden. Die Einführung der Inlandsleis-
tungskomponente für rotes Fleisch wird zu Mindereinnahmen von ungefähr 36 Mio. Fr. führen. Die neuen Entsorgungsbeiträge des Bundes für das Geflügel 
und Tiere der Pferdegattung (Equiden) werden auf ungefähr 1-2 Mio. Fr. geschätzt. Am Beispiel des Durchschnitts der Jahre 2012/13 zeigt sich, dass trotz 
geringeren Einnahmen bei gleichzeitig höheren Ausgaben einen positiven Nettoerlös von ungefähr 25 Mio. Fr. realisiert worden wäre. Die Einnahmen lie-

 



Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 

4/42 
 
 

gen also noch immer über dem prognostizierten Budget des Bundesrates. 

Der Bundesrat hat nun entschieden, dass die  finanziellen Ausfälle aufgrund der Einführung der Inlandleistung im Agrarbudget durch Kürzungen kompen-
siert werden müssen. Bei den Krediten zugunsten der Viehwirtschaft im Zahlungsrahmen Produktion, sollen 3 Mio. CHF eingespart werden. Beim Kredit der 
Direktzahlungen (Versorgungssicherheitsbeiträge auch Dauergrünland) betragen die Einsparungen 34 Mio. CHF. In Anbetracht der realisierten Einnahmen 
des Bundes aus den Versteigerungen, ist eine Kürzung des Agrarkredits nicht nachvollziehbar. Zudem ist eine Verknüpfung zwischen Versteigerungserlö-
sen und Agrarbudget nicht zulässig. Der Bundesrat hat von einer solchen  Zweckbindung auf Stufe des Gesetzes mit folgender Begründung abgesehen: 
Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812: „Auf eine Zweckbindung wird bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitlinien des Bun-
des steht.“ Im Weiteren kann angefügt werden, dass die Einnahmen aus den Versteigerungen tendenziell steigen werden in der nächsten Zeit, da aufgrund 
der tiefen Rindviehbestände die Importmengen zunehmen werden. Es ist daher unverständlich, weshalb der Bund den Kredit der Landwirtschaft kürzen 
möchte, während er gleichzeitig seine Einnahmen aus den Versteigerungen erhöhen wird. 

Der Wechsel des Systems beim Import von Fleisch rechtfertigt keinerlei Budgetreduktionen in der Landwirtschaft. 

Ökologischer Leistungsnachweis 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine wichtigen Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Aus diesem Grund gibt 
es keinen Anlass, die Anforderungen bei den Verordnungen zu verschärfen. 

Die Massnahmen betreffend Erosionsschutz müssen angepasst werden, damit sie auch in der Praxis umsetzbar sind. Die vorgesehene Tabelle enthält 
Mängel und Fehler die korrigiert werden müssen. Aufgrund dieser Situation ist die Übergangslösung bis Ende 2016 notwendig. 

Eine Verschärfung des Vollzuges des ökologischen Leistungsnachweises, wie sie in den Verordnungen gefordert wird, wird abgelehnt. Dies be-

trifft hauptsächlich der Bereich des Erosionsschutzes. Bis Anfang 2017 sollen praxistaugliche Lösungen für die Landwirte erarbeitet werden. 

Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 

Zahlreiche praktische Probleme sind im Rahmen der Einführung dieser neuen Beitragsart entstanden, so zum Beispiel bei der Sömmerung von Milchkühen, 
bei der Kälbermast etc. Es wäre kontraproduktiv, Betriebe zu bestrafen, die verschiedene Produktionsweisen kombinieren, zum Beispiel die Milchproduktion 
und die Kälbermast. Die Berücksichtigung des Raufutters, welche während der Sömmerung verzehrt wird, ist jedoch zu begrüssen. 

Einfache Lösungen müssen bei dieser neuen Beitragsart gefunden und umgesetzt werden. 

Landschaftsqualitätsbeiträge 

Im Bereich der Landschaftsqualitätsbeiträge können grosse Unterschiede zwischen den Kantonen festgestellt werden. Landschaften sind jedoch nicht an 
kantonale Grenzen gebunden. Es ist deshalb wichtig, auf dem nationalen Plan eine gewisse Homogenität im Bereich der Bedingungen für die Beiträge zu 
erarbeiten. Es muss zwingend darauf geachtet werden, dass das Geld in die Landwirtschaft fliesst und nicht in die Hände der Planungs- und Beratungsbü-
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ros. Der Landwirt hat die Auflagen zu erfüllen, ansonsten wird er bestraft. 

Es ist wichtig, dass der Bund die Landschaftsqualitätsbeiträge mit einfachen und pragmatischen Massnahmen fördert, ohne die Produktions-

funktion der Landwirtschaft einzuschränken.  

Ressourceneffizienzbeiträge 

Die Ressourceneffizienz ist eine der grössten Herausforderungen der Landwirtschaft. Die verwendeten Techniken unterliegen einer ständigen Entwicklung, 
weshalb es wichtig ist, klare und regelmässig aktualisierte Richtlinien zu haben. 

Auch in diesem Bereich müssen administrativ vereinfachte Prozesse schnell umgesetzt werden. 

Biodiversitätsbeiträge 

Die Bienen spielen eine wichtige Rolle für die Landwirtschaft. Die Bienenhaltung ist jedoch mit grossen Problemen konfrontiert: Verringerung der Anzahl 
und Überalterung der Imker, Überwinterungstod der Bienen, Varroamilbe, etc. Die landwirtschaftliche Praxis muss angepasst werden, um die Bienen ver-
mehrt zu schützen. Aus diesem Grund muss das Anlegen von Bienenweiden mit Hilfe von Biodiversitätsbeiträgen unterstützt werden. Die Beiträge für Bra-
chen, Ackerschonstreifen und Saum auf Ackerfläche müssen reduziert werden. Somit soll der Anreiz zur Extensivierung verringert werden. Dies wiederum 
führt zu einem tieferen Selbstversorgungsgrad und zu höheren Importen, was grundsätzlich nicht erwünscht ist. 

Die Bienenweiden müssen ab 2015 bei den Biodiversitätsförderflächen hinzugefügt werden und es muss ein fixer Beitrag von 2500.- Franken pro 

Hektar festgelegt werden. Die Beiträge zu anderen Biodiversitätsflächen müssen grundsätzlich überprüft und reduziert werden. 

Beitragshöhen für die verschiedenen Direktzahlungen 

Zahlreiche Bauernfamilien engagieren sich trotz teils unklarer Informationen bei den neu ermöglichten Beitragsarten. Sie haben das Ziel, die Senkungen 
der Direktzahlungen aufgrund des Systemwechsels  zu kompensieren. Diese Familien müssen mehr leisten, um gleich viel finanzielle Unterstützung zu 
erhalten. Je nach Entwicklung wäre es nötig, die Übergangsbeiträge durch einen zusätzlichen Kredit zu erhöhen, um die finanziellen Auswirkungen des 
Systemwechsels abzufedern. 

Es ist noch zu früh, um Anpassungen bei den einzelnen Beitragshöhen zu machen. Die Beiträge dürfen aber in keinem Fall reduziert werden, sei 

dies prozentual oder individuell. Die Bauernfamilien engagieren sich aktuell bei den verschiedenen Massnahmen, bei welchen sie von den Bei-

tragshöhen ausgehen, die in den im Oktober 2013 veröffentlichten Verordnungen publiziert wurden. 

Kontrolle und Strafen 

Besonders im Bereich der Einführung der neuen Massnahmen existieren noch viele Themenpunkte mit Interpretationsspielraum. Zudem werden zahlreiche 
nachfolgende Kontrollen stattfinden. Die Anpassung des Schemas der Sanktionen an die neuen Massnahmen der AP 14-17 ist jedoch erst nach Anfang 
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2014 eingetreten. Im Allgemeinen unterstützt der SBV die Kürzungen von Direktzahlungen bei Verstössen. Die Einführung ist nötig aufgrund der neuen 
Direktzahlungsarten. Was klar fehlt, ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, beispielsweise beim Tod des Bewirtschafters muss hier den Kantonen 
Spielraum eingeräumt werden. Der Aufbau der Kürzungsrichtlinien lässt ebenfalls Fragen offen. Es ist wichtig, die gestellten Anforderungen direkt kontrollie-
ren zu können und dann auf dieser Basis die Sanktionen zu verhängen. 

Aufgrund der Veränderungen und der neu eingeführten Beiträge waren Anfang 2014 nicht alle Sanktionen klar geregelt. Der SBV fordert, dass 

die Bauernfamilien keine Sanktionen für Punkte erhalten, deren Regeln zu Beginn des Jahres noch nicht bekannt waren. Der Anhang 8 muss 

überarbeitet werden, um praxistaugliche Lösungen zu finden. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit muss zwingend aufgeführt werden, um 

die Toleranz der früheren Regelung beizubehalten. Der SBV fordert die Vermeidung von Doppelbestrafungen. Falls ein Fehler begangen wurde 

oder ein Unfall passiert ist, ergibt dies eine Busse und die Entschädigung in Form von Direktzahlungen darf nicht zusätzlich gekürzt werden 

Auszahlungsmodus der Direktzahlungen: Motion von Siebenthal 

Der SBV fordert die Umsetzung der Motion von Siebenthal. Die Direktzahlungen sollen drei Mal im Jahr ausbezahlt werden, um die Liquidität der 

Landwirte zu verbessern. Der SBV fordert eine Auszahlung von 25% der Direktzahlungen des Vorjahres im März, 25% der Direktzahlungen des 

Vorjahres im Juni und 50% des aktuellen Beitragsjahres Mitte November bis Mitte Dezember. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Im Allgemeinen kann der SBV die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung und 
auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

Der SBV stellt sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien eine 
grosse Unsicherheit ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr 
nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit 
dem Ziel die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, 
verstärkt werden. Die vorgesehenen Anpassungen, die diesem Ziel entgegenwirken, sind zu verwerfen. 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Bst. a Ziff. 4 

Bst. e, Ziff. 5 (neu) 

a. 4. Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen 
e. 5.(neu) Beitrag für ökologische Produktionsmethoden bei den 
Spezialkulturen 

Die Obstflächen in Hanglagen sollen Anrecht zu den gleichen Bei-
trägen wie die Rebflächen haben. 
 
Bei den Spezialkulturen werden verschiedene biotechnische Pflan-
zenschutzmassnahmen angewendet. Bei diesen Bekämpfungs-
massnahmen verzichten die Produzenten auf chemische Pflanzen-
schutzmittel bzw. ist mit einem höheren Aufwand verbunden. Der 
höhere Arbeitsaufwand und die höheren Pflanzenschutzmittelkos-
ten müssen über die Produktionssystembeiträge ausgeglichen 
werden. 

 

Art. 2, Best. E, Ziff. 2 

Art. 65 Abs. 2 Ziff. a 

e. Produktionssystembeiträge 
2. 
Beitrag für extensive Produktion von Getreide, Sonnenblumen, 
Eiweisserbsen, Ackerbohnen, Raps, Lupinen, Soja, Lein, 
Leindotter, Linsen, Buchweizen, Mohn, Ölkürbisse und weite-
re Kulturen nach Absprache. 

2. Als Beiträge für teilbetriebliche Produktionsformen werden aus-
gerichtet: 
a. der Beitrag für die extensive Produktion von Getreide, Sonnen-
blumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen, Raps, Lupinen, Soja, 

Lein, Leindotter, Linsen, Buchweizen, Mohn, Ölkürbisse und 

weitere Kulturen nach Absprache. 

Der Finanzierungsbedarf ist gering, und er erfolgt über den grossen 
Topf der Direktzahlungen und ist somit unproblematisch. Mit der AP 
14-17 wurden Extensobeiträge für Eiweisserbsen, Ackerbohnen 
und Sonnenblumen eingeführt. Hingegen wurden andere Körnerle-
guminosen wie Lupinen und Soja sowie weitere extensiv geführte 
Ackerkulturen nicht für den Extensobeitrag berücksichtigt. Zusätz-
lich im Extensoprogramm zu berücksichtigen sind: Lupinen, Soja, 
Lein, Leindotter, Linsen, Buchweizen, Mohn, Ölkürbisse sowie eine 
Klausel „weitere Kulturen nach Absprache“. Die Erweiterung der 
Extensobeiträge auf diese Kulturen wäre aufgrund der begrenzten 
Flächen (Nischenmärkte) nur mit einem geringen Zusatzaufwand 
verbunden. Das Kosten-Nutzenverhältnis wäre deutlich positiv. 
Zudem könnte eine Benachteiligung von bereits ursprünglich ex-
tensiv geführten Kulturen aufgehoben werden. 
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 
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Art 14 Abs 4 Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils der Biodiversitäts-
förderflächen darf durch die Anrechnung von einjährigen Blüh-
streifen für Bestäuber und andere Nützlinge (Art. 55 Abs. 1 Bst. q) 
erfüllt werden. 
 

Der SBV begrüsst die Einführung eines Beitrages für die “Blühstrei-
fen“ bei den Beiträgen für die Biodiversitätsförderung. Um aber 
auch Blühstreifen auf grossen Parzellen anlegen zu können, sollen 
die Blühstreifen die Hälfte der gesamten Biodiversitätsförderfläche 
ausfüllen können. 

 

Art 35 Abs 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive Kleinstruktu-
ren auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang von 
Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Der SBV begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung. 
Diese pragmatische Lösung erlaubt die gezielte Förderung der 
Biodiversität entlang von Fliessgewässern, ohne diese unprodukti-
ven aber biodiversitätsreichen Flächen der Landwirtschaft zu be-
strafen. Diese Lösung ist einfach einzuführen und praxistauglicher 
als die Einführung eines neuen Elements im Bereich der Biodiversi-
tätsförderung, wie es ursprünglich vorgesehen war. Der SBV war 
gegen ein solches neues, viel zu kompliziertes und unrealistisches 
Element. 
 

Der SBV möchte bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass EX-
TENSO- und BIO-Kulturen auch in Gewässerräumen erlaubt wer-
den sollten. Artikel 36a, Abs. 3 bestimmt, dass die Gewässerräume 
in extensiver Weise bewirtschaftet und gestaltet werden müssen 
und dass Gewässerräume nicht als Fruchtfolgeflächen zählen. 

Für den Verlust von Fruchtfolgeflächen ist gemäss der Sachpla-
nung des Bundes Ersatz zu leisten. Die Umsetzung dieses Artikels 
der GschV (Art. 41a bis 41d) wird allerdings nicht eingehalten. 
Somit sollte die extensive Produktion gemäss Direktzahlungsver-
ordnung (Extenxo-Produktion, Biologisch) ermöglicht werden. 

 

Art. 35 Abs. 7 Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen 
mit Ausnahme der Reb-, Obst- und Veredelungsholzschule, 
Forstpflanzen, Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächs-
häusern mit festem Fundament belegt sind. 

Der SBV fordert die Einführung von Versorgungssicherheitsbeiträ-
gen für Reb-, Obst- und Veredelungsholzschulen und Christbäume. 
  
Reb- und Obstbaumschulen dienen der menschlichen Ernährung 
und dürfen nicht von Direktzahlungen ausgeschlossen werden. Den 
Änderungen vom 23. Oktober 2013 in Art. 13/14 LBV zur Definition 
der LN muss hier Rechnung getragen werden. 
 
Landwirtschaftliche Christbaumproduzenten unterstehen in allen 
Belangen den landwirtschaftlichen Vorgaben, Gesetzgebungen, 
Deklarations- und Aufzeichnungspflichten.  
Christbaumkulturen bewahren die Bodenfruchtbarkeit, da infolge 
des Schutzes durch die Bäume und den Unterwuchs, sowie durch 
die wegfallende Bodenbearbeitung praktisch keine Erosion und 
keine Verdichtung der Flächen stattfinden. Somit stehen nach der 
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Rodung der Kultur wieder wertvolle, fruchtbare Fruchtfolgeflächen 
zur Verfügung, welche für die Nahrungsmittelproduktion genutzt 
werden können. Christbaumproduzenten haben sich spezialisiert 
und diversifiziert, weshalb es falsch wäre, diese zu bestrafen. 
 

Art. 36 Abs. 3 

Art. 37 Abs. 1 

Ergänzung: Tiere der Rindergattung, Wasserbüffel und Bison Der SBV fordert die Einführung von RAUS-Beiträgen für Bisons. 
Somit kann der artgerechten Haltung Rechnung getragen werden. 
Die zusätzlichen Anforderungen müssen mit der Branche diskutiert 
werden. 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  
 

Das Vorgehen nach Typ b ist einfach, nachvollziehbar und korrekt: 
Die Auslastung der betroffenen Sömmerungsbetriebe nach der 
Anpassung des GVE-Faktors für andere Kühe entspricht der Aus-
lastung vor der GVE-Anpassung. 
  
Das Vorgehen gemäss Typ a ist problematisch. Je nachdem, wie 
hoch die Auslastung in den Referenzjahren 2011/12 war, kann der 
Normalbesatz für die gleiche Alp neu sehr unterschiedlich festge-
legt werden. Bei Sömmerungsbetrieben, die in den letzten Jahren 
unternutzt wurden, dürfen nach diesem Vorschlag in Zukunft gar 
nicht mehr Tiere aufgetrieben werden. Diesen Vorschlag macht das 
BLW in einer Situation, in der sich viele Betriebe wegen der höhe-
ren Alpungsbeiträge überlegen, mehr Tiere zu sömmern. Es ist 
widersprüchlich, einerseits die Sömmerung mit höheren Beiträgen 
zu fördern und andererseits gewisse Sömmerungsbetriebe admi-
nistrativ daran zu hindern, wieder mehr Tiere aufzutreiben. Aus 
Sicht der übergeordneten Zielsetzung – der Offenhaltung der 
Sömmerungsweiden – wäre es besser, einheitlich nach Typ b vor-
zugehen. Wir beantragen deshalb, das Vorgehen nach Typ a zu 
streichen. Unter anderem dient es einer administrativen Vereinfa-
chung, nach nur einer Berechnung vorzugehen. 
 
Die Anpassung des Normalbesatzes aufgrund von systematischer 
Unterbestosssung müsste in einem eigenen Prozess vorgenommen 
werden. Dafür bieten Gesetz und VO aber bereits heute Hand und 
eine Vermischung mit der Anpassung der GVE-Faktoren der Mut-
terkühe ist deshalb nicht zielführend. 

 

Art. 45 Abs. 1 Der Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen wird ausgerichtet für: 
a. Obst- und Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwi-
schen 30 und 50 45 Prozent; 
b. Obst- und Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 50 45 Pro-
zent Neigung; 

Die Obstflächen in Hang- und Terrassenlagen bieten dieselben 
Hindernisse und Schwierigkeiten beim Anbau wie die Rebflächen. 
Darum müssen sie gleich behandelt werden (gemäss Anhang 3). 
 
Ab 30% Neigung werden die technischen Schwierigkeiten deutlich 
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c. Obst- und Rebflächen in Terrassenlagen sowie querterras-

sierte Obst- und Rebflächen mit mehr als 30 Prozent natürlicher 
Geländeneigung. 
2 Die Kriterien für die Ausscheidung von Terrassenlagen sowie 
von querterrassierten Flächen sind in Anhang 3 festgelegt. 
3 Wird ein Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen in Terrassen- 
und querterrassierten Lagen ausgerichtet, so wird für diese Flä-
che kein Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen in Hanglagen 
ausgerichtet. 
4 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn die Obst- und 
Rebfläche in Hanglagen mindestens 10 Aren pro Betrieb beträgt. 
Es werden nur Flächen eines Betriebs berücksichtig, die zusam-
menhängend mindestens 1 Are messen. 
5 Die Kantone bestimmen die Flächen in Terrassen- und in quer-

terrassierten Lagen von Weinbau- und Obstbauregionen, für 
die Beiträge ausgerichtet werden. 
6 Sie erstellen Verzeichnisse nach Artikel 43 Absatz 5 

grösser. Der Einsatz von Traktoren, Raupenfahr-zeugen und Stel-
zentraktoren wird heikel und gefährlich, insbesondere bei Schräg-
lage und nacktem/mit Gras bewachsenem Boden. 
 
Ab 45% Neigung nimmt die Unfallgefahr sprunghaft zu, weil die 
Maschinen ständig fast die Bodenhaftung verlieren. Bereits sind 
Unfälle aufgetreten.  
 
Es kann festgestellt werden, dass in Regionen, in denen allgemein 
eine grosse Neigung vorhanden ist, die Obstanlagen und Weinber-
ge in Querterrassen oder Terrassen angelegt werden.  
 
Querterrassierte Obstanlagen und Weinberge treten vor allem in 
schroffem Gelände auf. Dabei ist die mechanisierte Arbeit deutlich 
weniger riskant als oben beschrieben. Die Querterrassierung be-
deutet aber eine grosse Investition, die weder entgolten noch sub-
ventioniert wird. Sie ist auch ökologisch äusserst wertvoll, stellt sie 
doch eine wirkungsvolle Massnahme gegen die Bodenerosion dar, 
die in herkömmlich bebauten Hanglagen oft ein Problem darstellt. 
Ausserdem kann zwischen den Reihen ohne Weiteres Gras ange-
sät werden, was sich positiv auf die Entwicklung von Nützlingen 
auswirkt. Daher sollte für die Querterrassen ein eigener Beitrag 
ausgerichtet werden. 
 

Art 46 Alpungsbeiträge  Die Alpungsbeiträge, die mit der AP 14-17 eingeführt worden sind, 
fördern die Sömmerung der Tiere der Viehhalter. Der Beitrag von 
CHF 370.- pro gesömmerten NST und Jahr erhält der letzte Betrieb 
vor dem Übergang der Tiere an den Sömmerungsbetrieb. 
Dies kann Probleme verursachen. Durch das  Verschieben der 
Tiere auf einen anderen Betrieb im Jahr vor der Sömmerung, kann  
es vorkommen, dass der wahre  Tierhalter nicht von diesem Al-
pungsbeitrag profitieren kann. 
Für die Berechnung der Beiträge für die Alpung und die Sömme-
rung ist als Referenz das vorangehende Jahr massgebend, was im 
konkreten Fall das Jahr 2013 wäre. Somit ist es möglich, dass der 
richtige Viehhalter  aufgrund der obengenannten Tatsachen keine 
Alpungsbeiträge für das Jahr 2014 erhält. 
Der SBV fordert deshalb, dass die benachteiligten Viehhalter für 
das Jahr 2013 die Möglichkeit für einen Rekurs erhalten. 
In Zukunft, wo die Beiträge gemäss den  Daten auf Agate ausbe-
zahlt werden, fordert der SBV, dass die Erhebung „Sömmerung der 
Tiere“ durch den Halter der Tiere diesem auch automatisch die 
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Beiträge für die Alpung, die Beiträge für RAUS und BTS  sowie der 
Mindesttierbesatz für seinen Betrieb berücksichtigt werden.. 

Art 52 Abs. 1 Der Produktionserschwernisbeitrag wird pro Hektare für Flächen 
im Berg- und Hügelgebiet ausgerichtet und ist nach Zonen abge-
stuft 

Kein Kommentar zu dieser Umänderung, welche die Benennung 
betrifft. 

 

Art 55 Abs 1 Bst q und Abs 4 Bst 
c 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung 
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige-
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:  
n. Rebfläche und Obstfläche mit natülicher Artenvielfalt 
q.  Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 

 
3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgenden 
Zonen oder Gebieten ausgerichtet:  
a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone  
c. Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömmerungsgebiet 

sowie für Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden im Tal- 
und Berggebiet. 

d. Flächen nach Absatz 1 Buchstabe q: Tal-, Hügelzone und 

Bergzone 1 

Der SBV begrüsst und unterstützt die Einführung dieses neuen 
Elements „Blühstreifen“ für die Förderung der Biodiversität, durch 
welches gezielt gegen das Bienensterben vorgegangen werden 
kann.  

 Das Ziel ist es, die Verfügbarkeit von Nektar während der 
trachtlosen Zeit zu erhöhen 

 Dieses Element ist attraktiv für Ackerbauern und ange-
passt an alle Bodentypen 

 Das Projekt wird von Landwirten unterstützt, in Zusam-
menarbeit mit der LOBAG, der HAFL, Apisuisse und dem 
SBV. Es ist wichtig, dieser Initiative die von der Basis 
kommt eine Chance zu geben, da sie die Wichtigkeit der 
Biodiversität für die Landwirtschaft hervorhebt 

 Die von der HAFL durchgeführten Analysen im Rahmen 
dieses Projektes sind überzeugend: 
-  Die Bienenweiden sind attraktiv für die Honigbienen 

aber auch für andere Nützlinge und Bestäuber 
- Die Bienenweide bietet verschiedenen Insekten einen 

Lebensraum, wenn die extensiven Wiesen gemäht 
sind 

- Die verwendete Samenmischung für die Bienenweide 
ist aus agronomischer Sicht interessant, da in den 
Folgekulturen kein zusätzlicher Druck durch Unkräu-
ter entsteht 

 Die Bienenweide erfüllt die Definition des BLW betreffend 
Agrobiodiversität und sie erfüllt mehrere Ziele, die der 
Bund im Bereich der Biodiversität gesetzt hat 

 
Insekten machen keinen halt an Zonengrenzen und die Bienen-
gesundheit ist in der Bergzone 1 ebenfalls relevant. Im Emmental 
beispielsweise gibt es einige Ackerflächen welche als Fruchtfolge-
flächen klassifiziert werden. Anhang 4 Ziff. 17.1.1 begrenzt die 
Anlage von Blühstreifen auf Ackerflächen und auf Dauerkulturen 
was im Berggebiet ebenfalls begrenzend wirkt. Die Trachtlücke 
besteht ebenfalls in der Bergzone 1 und das Bienensterben ist laut 
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Bienenexperten ebenfalls vorhanden. Ein Mosaik an Blühstreifen 
bietet einer Vielzahl von Insekten einen Lebensraum wenn die 
Extensiven Wiesen gemäht sind. Die Bienenweide fördert  auch 
dort die Bienengesundheit was ja im Massnahmenplan Bienen-
gesundheit des Bundesrates verlangt wird. Darum schlagen wir vor 
die Blühstreifen (respektive die Bienenwiede) in der Bergzone 1 
ebenfalls zuzulassen.  
 
Zusätzlich fordert der SBV, dass Obstflächen mit natürlicher Arten-
vielfalt ähnlich wie die Rebflächen von einem Biodiversitätsbeitrag 
profitieren können. Unter Absatz 1 muss deshalb auch „Obstfläche 

mit natürlicher Artenvielfalt“ aufgeführt werden.  
 

Art 56 Abs 1 Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchsta-
ben a-l, n und q werden Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet. 

Der SBV schlägt zusätzlich vor, Beiträge für Obstflächen mit Quali-
tätsstufe I einzuführen (Anhang 4, Ziff 18 (neu)). 

 

Art 57 Abs 1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, die 
Flächen während mindestens acht Jahren entsprechend zu be-
wirtschaften. Buntbrachen, Ackerschonstreifen und Saum  auf 
Ackerland müssen während mindestens zwei Jahren, Rotations-
brachen während mindestens eines Jahres, Blühstreifen für Be-
stäuber und andere Nützlinge während mindestens 100 Tagen 
entsprechend bewirtschaftet werden. 

Die minimale Dauer der Bienenweide von 100 Tagen garantiert 
eine Blühdauer von 60-70 Tagen. 

 

Art 69 Abs 2 Bst a Die Anforderungen nach Absatz 1 sind pro Kultur auf dem Betrieb 
gesamthaft zu erfüllen für: 
a. Brotweizen, Futterweizen, Roggen, Hirse, Dinkel, Hafer, Gers-
te, Triticale, Emmer und Einkorn sowie Mischungen dieser Ge-
treidearten. 

Der Begriff “andere Getreide“ wird durch «“Emmer und Einkorn“ 
ersetzt. 

 

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehal-
tenen raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Wei-
defutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung (Streichung des Ausdrucks 
„auf dem Betrieb“), welche die Berücksichtigung des Grünfutterver-
zehrs auf den Sömmerungsbetrieben für die Beiträge für die gras-
landbasierte Milch- und Fleischproduktion ermöglicht. 
Zusätzlich fordert der SBV eine dauerhafte Lösung für die Mastkäl-
ber in der graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion. Es ist 
zentral, dass für die Kälbermäster, die teilweise Milchpulver in der 
Kälbermast einsetzen, ebenfalls eine Lösung gefunden wird, so 
dass diese mit den Milchkühen am GMF-Programm teilnehmen 
können. 
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Art. 73, Bst. b, Ziff. 3  Einhufer, weiblich, bis 18 Monate 
 Einhufer, weiblich, zwischen 18 und 30 Monaten 
 Einhufer, weiblich, älter als 30 Monate 
 Einhufer, männlich, bis 18 Monate 
 Einhufer, männlich, zwischen 18 und 30 Monaten 
 Einhufer, männlich, älter als 30 Monate 

Der SBV schlägt diese Präzisierung in den Tierkategorien der Pfer-
degattung vor. 

 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenaiuneldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, ist inakzeptabel und diskriminie-
rend. Hinzu kommt, dass dies eine zusätzliche Hemmschwelle 
darstellt die Landwirte hindern könnte, emissionsärmere Ausbring-
verfahren einzusetzen. 

 

Art 82 Abs. 2 Bst a und 4 Bst a 
und Bst. b 

 

Als präzise Applikationstechnik gelten: 
a. Unterblattspritztechnik; 
Als driftreduzierende Spritzgeräte gelten: 
b. Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung; 

Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung.  

Art 82 Abs, 4 Bst b 

 
Betrifft nur den französischen Text 

 
Kein Kommentar.  

Art 100 Abs. 2 

 
Nachträgliche Veränderungen der Tierbestände, der Flächen, der 
Anzahl Bäume und der Hauptkulturen sowie Bewirtschafterwech-
sel sind bis zum 1. Mai nachzumelden.  

Kein Kommentar zu dieser Präzisierung  

Art 105 Abs 1 Die Kantone kürzen oder verweigern die Beiträge gemäß Anhang 
8, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin: 

Siehe betreffenden Kommentar im Anhang 8  

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 

b. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Der SBV begrüsst diese nötige Übergangsmassnahme im Bereich 
Erosion. 
Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 
Die Ausdehnung des Fixierungsverbots von 120 auf 160 Tage in 
den RAUS-Bestimmungen verursacht Probleme in der Praxis und 
ist inakzeptabel, insbesondere weil sie ohne Ankündigung in der 
Vernehmlassung eingeführt wurde. Diese Änderung verursacht in 
der Praxis hohe Kosten, weil die Stallungen angepasst und zusätz-
liche Gruppen gebildet werden müssen.  
Folglich müssen in der Schlachtviehverordnung die Artikel 6 Abs. 1 
und 22 Abs. 1 mit einer Anpassung von 160 auf 120 Tage verän-
dert werden. 
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Anhang 1: Ökologischer Leis-
tungsnachweis 

Ziff. 2.1.1, 6.2.4 

 
 

 Kein Kommentar zu dieser Aktualisierung. 
Der SBV begrüsst die Aufnahme von Spinosad auf die Liste der 
Pflanzenschutzmittel, die ohne Sonderbewilligung verwendet wer-
den können. 

 

Anhang 1, Ziff. 2.1.2 Für die Berechnung der Nährstoffbilanz sind die Daten des Kalen-
derjahres und das vom Kanton festgelegte Anbaujahr massge-
bend, das dem Beitragsjahr vorausgeht. Die Nährstoffbilanz muss 
jährlich  bei wesentlichen Veränderungen neu berechnet  wer-
den. Bei der Kontrolle ist die abgeschlossene Nährstoffbilanz des 
Vorjahres massgebend. 

Da eine ausschliessliche Umstellung der Referenz- und Kontrollpe-
riode auf das Kalenderjahr zu teilweise sehr hohem administrativem 
Aufwand und dem Verlust der Effektivität des Planungsinstruments 
Suisse-Bilanz führen würde, beantragt der SBV, den Status Quo 
mit beiden Möglichkeiten (das Kalenderjahr und das vom Kanton 
festgelegte Anbaujahr) unverändert, auch auf der Verordnungsstu-
fe, weiterzuführen. 
Bisher wurde keine jährliche Berechnung der Nährstoffbilanz gefor-
dert. Im Kanton Bern z.B. konnten Betriebe, auf welchen keine 
grösseren Veränderungen vorgenommen wurden, auf die jährliche 
Berechnung verzichten. Damit konnte sowohl administrativer wie 
auch finanzieller Aufwand eingespart werden. Eine solche pragma-
tische Lösung sollte weiterhin möglich sein. 

 

    

Anhang 1, 6.3.4 Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen 
nur bis zum 31. Dezember 2015 erteilt werden. 

Eine Beschränkung für den Gebrauch von Insektiziden gegen den 
Maiszünsler auf den 31. Dezember 2015 macht keinen Sinn. Aus 
agronomischen Gründen, die der SBV schon zahlreich erwähnt hat, 
schlagen wir vor, diesen Satz zu streichen und die Beschränkungen 
für den Gebrauch zu entfernen. 

 

Anhang 3  Kriterien für die Ausscheidung von Terrassen- und querter-
rassierten Lagen bei Obst- und Rebflächen 
Die Terrassen- und querterrassierten Lagen sind nach folgen-
den Kriterien auszuscheiden: 
1. Die Reb- und Obstfläche muss mehrere Abstufungen (Ter-

rassen) enthalten, die talseits - und bergseits Stützmauern 
oder Böschungen aufweisen. 

2. Der Abstand zwischen der tal- und der bergseitigen Stütz-
mauer einer Abstufung darf im Durchschnitt nicht mehr als 30 
50 Meter betragen. 

3. Die Höhe der Stützmauern oder Böschungen talseits, ge-
messen ab gewachsenem Terrain bis zur Oberkante der Mau-
er, muss mindestens einen Meter betragen. Einzelne Mauern 
oder Böschungen mit einer Höhe von weniger als einem Me-
ter werden berücksichtigt. 

4. Die Stützmauern müssen aus gebräuchlichen Mauertypen 

Definition von Querterrasse ähnlich wie Terrasse. 
 

 
50 Meter: So können einige seltene und breitere Terrassen von 
grosser Schönheit berücksichtigt werden (z.B. Cotzette-Mauern im 
Wallis). 
 
Die Mindestgrösse von Terrassen soll gestrichen werden. 
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bestehen; als gebräuchlich gelten Mauern aus Natursteinen, 
Mauerwerke aus verkleidetem oder strukturiertem Beton, Bö-
schungs- oder Kunststeinen, Betonfertigteilen und Blockmau-
ern. Nicht als gebräuchlich gelten glattgegossene Betonmau-
ern (konventionelle Betonmauern). 

5. Die Terrassenlage muss mindestens eine Hektare messen. 
6. Die Reb- und Obstflächen in Terrassen- und querterras-

sierten Lagen müssen auf einem Übersichtsplan oder in einer 
Karte eingezeichnet sein 

 
Anhang 4: Voraussetzungen für 
Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 6.2.5, 10.1.1,12.2.9, 14.1.4, 
17 

 Kein Kommentar zu dieser Präzisierung, die in die richtige Richtung 
geht. 
Der SBV bleibt bei den gemachten Forderungen, welche für die 
Einführung der Bienenweide gestellt wurden (Ziff. 17). 
 

 

Anhang 4: Voraussetzungen für 
Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 12.2.3 

Den Text wie folgt ergänzen: 
Bei alten, wertvollen Obstgärten kann eine höhere Pflanzdichte 
(max. bis 140 Bäume/ha) toleriert werden, sofern eine normale 
Entwicklung und Ertragsfähigkeit der Bäume gewährleistet ist. 

Der SBV fordert die Ergänzung um fachlich nicht zu begründende 
Rodungen in den betroffenen Obstgärten zu verhindern. 

 

Anhang 4: Voraussetzungen für 
Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 12.2.8 

Zurechnungsfläche bei über 200 Bäumen: Ab dem 201. Baum 
0,25 Are pro Baum oder je 20 Bäume ein weiteres Struktu-
relement. 

Die Ausdehnung der nötigen Zurechnungsfläche mit der AP 2014-
17 führte für mittlere Obstbaubetriebe v.a. in der Bodenseeregion 
zu grösseren Schwierigkeiten, da solche Flächen in vielen Fällen 
nicht verfügbar sind. Mit der von uns vorgeschlagenen Alternative, 
welche einen gleichwertigen ökologischen Mehrwert bringt, werden 
die bestehenden Hochstamm-Obstgärten besser geschützt. 

 

Anhang 4: Voraussetzungen für 
Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 18 (neu) 

 

18 (neu) Obstflächen mit natürlicher Naturvielfalt Qualitätsstufe I 
 
1. Bodenbedeckung: Es wird keine Minimalbedeckung verlangt. 

Dem Ursprung der Begrünung wird keine Beachtung ge-
schenkt (durch Saat, durch Pflanzung oder Spontanbegrü-
nung). Zur Bestimmung der Artenvielfalt wird einzig das bo-
tanische Inventar berücksichtigt. 

2. Düngung: nur unter den Bäumen erlaubt. Eine organische 
Substanzzufuhr kann bei ungenügendem Gehalt an organi-
scher Substanz in der Fahrgasse ausgebracht werden. 

3. Mähen: ab April wechselndes Mähen jeder zweiten Fahrgas-
se mit Zeitspanne von mindestens sechs Wochen zwischen 
zwei Schnitten derselben Fläche. Alle Fahrgassen dürfen bei 
der Anwendung einer bienengefährdenden Pflanzenschutz-
spritzung gemäht werden sowie vor der Ernte. Bei querter-

 
Der SBV schlägt hier die Definition „Obstfläche mit natürlicher Na-
turvielfalt“ vor. Der Begriff „Obstfläche mit natürlicher Artenvielfalt“ 
muss ebenfalls in Art. 58 Abs. 2 eingefügt werden. 
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rassierten Obstanlagen mit Böschungen und flachen Fahr-
gassen ist es erlaubt, alle Böschungen oder alle flachen 
Fahrgassen zu mähen, mit Einhalten einer Zeitspanne von 6 
Wochen für den Schnitt derselben Fläche. Das Mulchen ist 
zu gleichen Bedingungen wie das Mähen erlaubt. (wech-
selndes Mähen derselben Fläche und Zeitspanne von 6 Wo-
chen) 

4. Bodenbearbeitung jeder zweiten Fahrgasse jedes Jahr er-
laubt. 

5. Herbizid: Nur Kontaktherbizide unter den Bäumen und pflan-
zenweise bei Unkräutern, die Probleme verursachen 

6. Pflanzenschutz gegen Krankheiten, Insekten und Milben: alle 
Produkte oder Methoden, die in der biologischen Produktion 
erlaubt sind, sind zusätzlich zu den chemischen syntheti-
schen Produkte der Klasse N gegenüber den Raubmilben, 
den Bienen und den Parasitoiden zugelassen. 

7. Die „normale“ Bewirtschaftung der Kultur muss garantiert 
werden (Baumpflege, Verwalten der Begleitflora, Pflanzen-
schutz, Ertrag). 

8. Zonen der Fahrmanöver und private Zufahrten: natürliche 
Vegetation. Das Mähen vor dem Pflanzenschutz und der 
Ernte ist erlaubt. 

 
Anhang 5: Spezifische Anforde-
rungen des Programms zur gras-
landbasierten Milch- und Fleisch-
produktion (GMF)  

Ziffer 1.1, 3.1 

 

1.1 a: Dauer- und Kunstwiesen/-weiden (frisch, siliert, getrocknet, 
Graswürfel) 

Kein Kommentar zu den Präzisierungen (Ziff. 1.1) und den Aktuali-
sierungen (Ziff. 3.1). 
Der SBV fordert die Aufnahme von Graswürfeln in den Grasanteil. 
Graswürfel haben dieselben Eigenschaften wie die Erträge der 
Dauer- und Kunstwiesen/-weiden, folglich besteht kein Grund, die 
Graswürfel nicht in den Grasanteil aufzunehmen. 

 

Anhang 7, Ziff. 1.4 Der Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen beträgt pro Hektare 
und Jahr 

a. Für Obst- und Rebflächen in Hanglagen mit 30 – 50 % 
18 bis 45% Neigung   1000 Fr. 

b. Für Obst- und Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 
50% 45% Neigung   3000 Fr. 

c. Für Obst- und Rebflächen in Terrassen und querterras-

sierten Lagen mit mehr als 30 % Neigung 5000 Fr. 
 

Die Obstflächen in Hang- und Terrassenlagen bieten dieselben 
Hindernisse und Schwierigkeiten beim Anbau wie die Rebflächen. 
Darum müssen sie gleich behandelt werden (gemäss Anhang 3). 
 
Ab 30% Neigung werden die technischen Schwierigkeiten deutlich 
grösser. Der Einsatz von Traktoren, Raupenfahr-zeugen und Stel-
zentraktoren wird heikel und gefährlich, insbesondere bei Schräg-
lage und nacktem/mit Gras bewachsenem Boden. 
 
Ab 45% Neigung nimmt die Unfallgefahr sprunghaft zu, weil die 
Maschinen ständig fast die Bodenhaftung verlieren. Bereits sind 
Unfälle aufgetreten.  
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Es kann festgestellt werden, dass in Regionen, in denen allgemein 
eine grosse Neigung vorhanden ist, die Obstanlagen und Weinber-
ge in Querterrassen oder Terrassen angelegt werden.  
 
Querterrassierte Obstanlagen und Weinberge treten vor allem in 
schroffem Gelände auf. Dabei ist die mechanisierte Arbeit deutlich 
weniger riskant als oben beschrieben. Die Querterrassierung be-
deutet aber eine grosse Investition, die weder entgolten noch sub-
ventioniert wird. Sie ist auch ökologisch äusserst wertvoll, stellt sie 
doch eine wirkungsvolle Massnahme gegen die Bodenerosion dar, 
die in herkömmlich bebauten Hanglagen oft ein Problem darstellt. 
Ausserdem kann zwischen den Reihen ohne Weiteres Gras ange-
sät werden, was sich positiv auf die Entwicklung von Nützlingen 
auswirkt. Daher sollte für die Querterrassen ein eigener Beitrag 
ausgerichtet werden. 
 

Anhang 7: Beitragsansätze 

Ziff. 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 3.3.1, 
6.3.2 

 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder ge bewirt-
schaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro 
Hektare und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …2500.-  
 
6. Buntbrache 2500.- 3800 - 
7. Rotationsbrache 2500.- 3300 - 
8. Ackerschonstreifen 1500.- 2300 - 
9. Saum auf Ackerfläche 2500.- 3300 - 
 
6.3.2 Bst, a Die Beiträge betragen für driftreduzierende Spritzge-
räte in Dauerkulturen: 
a. pro Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung 25 Prozent 
der Anschaffungskosten, jedoch maximal 6000 Franken. 

Der SBV stellt sich konsequent gegen sämtliche Beitragskürzungen 
bei den Basisbeiträgen für die Versorgungssicherheit. 
Der SBV stimmt einem Beitrag in der Höhe von 2500.- Fr. pro Hek-
tare für die Bienenweide zu. 
Die Beiträge für Buntbrache, Rotationsbrache, Ackerschonstreifen 
und Saum auf Ackerfläche sind zu hoch angesetzt. Diese hohen 
Beiträge bestrafen die produzierende Landwirtschaft. Zudem wirken 
sie dem Prinzip der Ernährungssouveränität entgegen. 
 
6.3.2 Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung 

 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 

c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 
(erste Grundkontrolle) oder 100 200% x QBII (andere Kontrollen) 
 

Im Allgemeinen unterstützt der SBV die vorgeschlagenen Änderun-
gen im Bereich der Kürzung der Direktzahlungen. Der SBV ist ein-
verstanden mit den pauschalen Kürzungen im Falle von Verstössen 
bei den allgemeinen Voraussetzungen und den Strukturdaten, 
sowie beim ökologischen Leistungsnachweis. Die Pauschalabzüge 
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Mähaufbereiter eingesetzt QII: (erste Grundkontrolle) oder 200% x 
QBII (andere Kontrollen) 
 
2.9.11 b und c 

Die Punkte werden nicht angerechnet, falls die falschen oder nicht 
aktuellen Flächen in einer angemessenen Frist nachgereicht wur-
de. 
 
2.10.3 g 

Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf 
korrekte Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 
Falls diese unkorrekte Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses 
Anhangs bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betra-
gen. 

sind transparent und einfach einzuführen. Bei den freiwilligen Pro-
grammen ist es richtig, proportionale Kürzungen der Beiträge an-
zuwenden. 
Die pauschalen Kürzungen im Falle von fehlenden oder verspätet 
eingereichten Dokumenten beim ökologischen Leistungsnachweis 
sind praxistauglich und verständlich. Verstösse gegen das Tier-
schutzgesetz werden von nun an in Form eines Punktesystems 
sanktioniert, welches nicht zu systematischen Reduktionen bei den 
Tierwohl-Beiträgen führt. Dies ermöglicht die Verhinderung einer 
Doppelbestrafung der Tierhalter. Bei Verstössen im Bereich des 
EXTENSO-Anbaus kann der SBV die Reduktionserhöhung von 
100% auf 120% verstehen, da damit die Bauern dazu bewegt wer-
den, sich bei Extensoprogrammen abzumelden wenn sie dessen 
Anforderungen nicht erfüllen können. 

 
Betreffend die Ziffern: 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 
2.4.17b, 3.9b 

Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind.  Eine Sanktion im Umfang von 120% wäre in 
einem solchen Fall angemessener. 
Bei der Verwendung eines Mähaufbereiters wird die Sanktion im 
Umfang von 200% des QB 2 als angemessen erachtet, da dies ein 
klarer Verstoss ist. 
 
Betreffend die Ziffern: 2.9.11 b und c 

Eine direkte Bestrafung ist unverhältnismässig, da ein solcher Feh-
ler sehr leicht unterlaufen  kann. Bei anderen Verordnungen  (2.2.3, 
2.8.4 etc.) besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Nachlieferung 
innerhalb einer gesetzten Frist, weshalb dies auch in diesem Fall 
Anwendung finden sollte. 
 
Betreffend die Ziffer 2.10.3 g 

Es wäre nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer Fehlmes-
sung zweimal bestraft wird.  
Eine Bestrafung im Umfang von 200.- bei einer falschen Fläche für 
die REB-Beiträge wäre angemessen. 
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2.1.6 Bst. a Deklaration Vertragsmenge Zucker nicht korrekt, fehlender Ver-
trag oder über 5% abweichende Vertragsmenge 
Kürzung: 100% der EKB für Zuckerrüben 

Bei der Abweichung der Vertragsmenge braucht es einen gewissen 
Toleranzbereich, da sonst die Bestrafung unverhältnismässig wäre 

 

2.2.4 Keine vorschriftsgemässe Bewirtschaftung von Objekten in Inven-
taren nationaler Bedeutung, inklusive der dazugehörigen Puffer-
streifen (Art. 15) (Art. 15) : 5 Punkte pro Objekt 

Eine Reduktion von 5 Punkten ist erwähnt. Diese Angabe ist je-
doch ungenau. Es wird nicht präzisiert, ob es sich um 5 Punkte 
pro Objekt handelt, was logisch scheinen würde. 

2.2.5 Bst. b und c Mangel: b. Fehlender Pufferstreifen 
              c. Lagerung von Material auf Pufferstreifen 
Kürzung: 15 Fr./m, mind. 200 Fr., max. 6000 1000 Fr,; Kürzung 
ab 
               10 m je Betrieb für die gesamte Länge 

Die maximalen Kürzungen sind unverhältnismässig hoch. Dies 
insbesondere, weil mit dem Verstoss kein Schaden (z.B. Gewäs-
serverschmutzung) verursacht wird. Mit der Strafe soll in erster 
Linie ein Wiederholungsfall verhindert werden. Dazu reichen 1000 
Fr. aus, da der Ertrag an diesen Lagen sowieso tief ist. 

2.2.6 Ausdruck „betroffene Ackerfläche“ muss präzisiert werden Der verwendete Ausdruck ist nicht klar. Welche Ackerflächen sind 
genau „betroffen“? Eine Präzisierung ist nötig, damit die Berech-
nung verständlich ist. 

2.2.6 Bst. H  

Anforderungen an Kontrollfenster nicht eingehalten: 5 Punkte pro 
Kultur 

Bei der bestehenden Formulierung ist nicht klar, ob die 5 Punkte 
pro Parzelle oder pro Kultur gelten 

2.2.6 Bst.i Bei Ziff 2.2.6 Bst. i soll ein Verweis auf ein Merkblatt eingefügt 
werden, wo die geltenden Schadschwellen aufgeführt sind 

Es ist für den Landwirt entscheidend, wo er die offiziell gültigen 
Schadschwellen nachschlagen kann 

2.3.1 Liegt die Summe der Punkte über 110, so werden im Beitragsjahr 
keine Direktzahlungen für Tiere und keine Einzelkulturbeiträge 
ausgerichtet. 

Die Streichung der Einzelkulturbeiträge im Falle einer zu hohen 
Punktesumme beim Tierschutz wäre unverhältnismässig hoch. 

2.4 Bei allen leichten Verstössen (Bst. a) ist die Kürzung analog den 
Kürzungsrichtlinien für leichte Verstösse bei Extenso und Res-
sourceneffizienz auf 200%100% des Beitrages festzulegen. Bei 
Wiederholungen ist die Kürzung auf 100% fest-zulegen. 

Es dient der Verständlichkeit von Richtlinien, wenn leichte 
Verstösse bei verschiedenen Massnahmen gleich sanktioniert 
werden. 

2.5.2 Bei einer erstmaligen  nicht vollständigen Erfüllung der Vorausset-
zungen und Auflagen sind mindestens die Beiträge des laufenden 
Jahres zu kürzen und die Beiträge des vergangenen Jahres zu-
rückzufordern. Die Kürzung gilt für alle Flächen und Elemente, für 
welche die Voraussetzungen und Auflagen nicht vollständig ein-
gehalten wurden. 

Diese Sanktion wäre angesichts der Neuartigkeit dieser Beiträge 
und der fehlenden Erfahrungen der Betriebsleiter zu restriktiv. 

2.5.3 Bei wiederholter nicht vollständiger Erfüllung der Voraussetzun-
gen und Auflagen (Wiederholungsfall), sind sämtliche im laufen-
den Projekt ausgerichtete Beiträge zurückzufordern. führt zum 
Beitragsausschluss 

Die geforderte Sanktion wäre zu restriktiv. 

2.6 Tabelle Die angebaute Futterweizensorte ist nicht auf der Liste der emp-
fohlenen Sorte von swiss granum für das entsprechende Ernte-

Der Artikel 69 Abs. 3 DZV präzisiert nicht mit dem Ausdruck «für 
das entsprechende Erntejahr». Ausserdem stimmt die französi-
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jahr aufgeführt (Art. 69 Abs. 3) sche mit der deutschen Version nicht überein. Der Satzteil «für 
das entsprechende Erntejahr» sowie in der französischen Version 
«annuellement» muss gestrichen werden. 

2.7.1 Der Mindestanteil Maximalanteil an eingesetzter Menge an Er-
gänzungs- bzw. Kraftfutter ist nicht eingehalten. 

 

2.7.1 Kürzung im Falle von nicht erfüllten Mindestanteilen darf erst er-
folgen, nachdem Bilanz neu gerechnet wurde. 

Es darf nicht sein, dass bei einem Fehler in der Berechnung der 
Bilanz die Beiträge um 120% gekürzt werden. Die Bilanz muss 
neu gerechnet werden und wenn dann eine Überschreitung der 
Mindestanteile vorliegt, kann eine Kürzung erfolgen. 

2.8.1 Die Kürzungen erfolgen: 
a. mit Pauschalbeiträgen in der Ziffer 2.8.6, diese betragen im 
Maximum 50% der gesamten Beiträge für die biologische 
Landwirtschaft; und zusätzlich erfolgt eine Kürzung von Fr. 25.- 
je vergebenem Punkt im Bereich Tierschutz 2.3 im Minimum Fr. 
50.- 

Die Kürzungen unter 2.8.6 können unverhältnismässig hoch aus-
fallen, da mit Ausnahme von Ziffer m-o kein Maximum definiert 
wird. 

 

2.9.4 d, 2.9.5 a, 2.9.6 b, 2.9.7 b, 2.9.8 

d, 2.9.9 g 
Weniger als 10% der Liegematten nicht 
Zu wenig BTS.konform eingestreut                           10 Pkt. 
Viel zu wenig BTS.konform eingestreut                 40 Pkt. 

10 und mehr % der Liegematten nicht BTS-konform eingestreut 
Keine Einstreu                                                           110 Pkt. 

Die Grenze, ob genügend Einstreu vorhanden ist, ist fliessend und 
die Beurteilung schwierig. Es ist daher eine zusätzliche Kürzungs-
stufe einzufügen zwischen 10 und 110 Punkten, damit eine ver-
hältnismässige und angemessene Kürzung in den jeweiligen Situ-
ationen möglich ist. Zudem sind die Prozentsätze zu streichen, 
weil sonst bei der Kontrolle zuerst die Liegeboxen gezählt werden 
müssen und anschliessend die Tiere. Bei kleinen Tierbeständen 
mag dies möglich sein, bei grösseren ist ein sehr grosser Aufwand 
nötig, um ein Ergebnis zu erhalten, das sich rechtlich durchsetzen 
lässt. 

2.10.2 Bst. a Mangel: a. Bei emissionsmin-dernden Ausbringverfahren wurden 
pro Hektare und Gabe nicht 3 kg verfügbarer Stickstoff in der 
Suissebilanz angerechnet (Art. 78) 
Kürzung: Korrektur der Düngerbilanz und 200 Fr. Zusätzlich 

allfällige Kürzungen im ÖLN (Nährstoffbilanz überschritten 

Wenn die Verrechnung der 3 kg N in der Suisse-Bilanz nicht kor-
rekt wird, dürfen allenfalls die Beiträge für die ressourcenmindern-
den Ausbringverfahren gekürzt werden. Es ist auf keinen Fall eine 
Kürzung beim ÖLN vorzunehmen, da es sich beim Abzug der 3 kg 
N um eine fiktive Minderung der Bilanz durch ein Direktzahlungs-
programm handelt, die zudem wissenschaftlich umstritten ist. 

2.10.2 Bst. b Pro Fläche wurden mehr als vier Gaben oder es wurden Ga-
ben zwischen dem  15.11 und dem 15.2 für Beiträge angemel-
det. (Art. 78) 

 
Das widerspricht dem Ziel einer möglichst effizienten Ausnutzung 
der Nährstoffe. In der Talzone kann es durchaus vorkommen, 
dass zwischen dem 15.2 und dem 15.11 mehr als 4 Grasschnitte 
gemäht werden. Sinnvolle Gülleverwertung verläuft  *regelmässig 
aber in kleinen Dosen“, daher nach jedem Schnitt und vor dem 1. 
Schnitt im Frühjahr. Dies ist sicher ökologischer, als zeitweise auf 
eine Güllegabe zu verzichten um danach die doppelte Menge 
beim nächsten Schnitt auszubringen. 
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Weshalb gute landwirtschaftliche Praxis zu einer Kürzung der DZ 
führen soll, ist nicht nachvollziehbar. 
Liegt es dem BLW daran, nicht zu viele REB pro ha auszuzahlen, 
so können die Beiträge auf max. 4 Gaben pro Jahr gekürzt wer-
den (obwohl ökologisch absolut nicht sinnvoll), aus einer Meldung 
von mehr als 4 Gaben pro Jahr darf aber keine DZ Kürzung erfol-
gen. 

2.10.3 Bst.a Mulchsaat: Über 10 cm tiefe, pfluglose Bearbeitung des Bodens 
Tiefer Pflugeinsatz 

Pflugeinsatz ohne Anmeldung für Herbizidverzicht 

Bei schweren Böden, welche durch Niederschläge verdichtet 
werden, ist eine pfluglose Bodenbearbeitung von mehr als 10cm 
Tiefe sinnvoll, wobei die Ernterückstände an der Oberfläche blei-
ben. Die 10cm sind schwer zu überprüfen und wir schlagen vor, 
auf diesen Grenzwert zu verzichten. 

2.11.3 Die Kürzung beträgt beim erstmaligen Verstoss 1000 Fr. Ab dem 
ersten Wiederholungsfall beträgt sie 25% der gesamten Di-
rektzahlungen und der gesamten Einzelkulturbeiträge, jedoch 
maximal 6000 Fr. 

Erstmaliger Verstoss:                         1000 Fr. 
Zweiter Verstoss:                              2500 Fr. 

Dritter und weitere Verstösse:         5000 Fr. 

Die vorgeschlagenen Kürzungsansätze sind zu hoch und zwin-
gend anzupassen. 

Vollzugshilfe, Merkblatt Nr. 6 
Flächenkatalog 

Saatgutproduktionsflächen für Klee- und Grassamen sind gleich 
aufgeführt wie Kunstwiesen (Code Nr. 631 und 632) und erhalten 
somit die Fr. 400.— für offene Ackerflächen und Dauerkulturen 
nicht. 
Antrag: Die Codes für Flächen, auf denen Saatgut für Futterle-
guminosen und Futtergräser produziert wird, sind so anzupassen, 
dass diese Kulturen auch den Beitrag von Fr. 400.— für offene 
Ackerflächen und Dauergrünland erhalten.    
Flächen auf denen Saatgut produziert wird sind generell der offe-
nen Ackerfläche zuzuorden, zumal der Arbeitsaufwand für alle 
Saatgutkulturen grösser ist als für vergleichbare Ackerkulturen. 

Mit dieser Zuordnung und Verhinderung der Fr. 400.- für offene 
Ackerflächen und Dauergrünland werden die Klee- und Grassa-
menproduzenten doppelt benachteiligt, da schon der Einzelkultur-
beitrag um Fr. 300.—reduziert wurde. Dies notabene mit der Be-
gründung, dass ja neu der Beitrag für offene Ackerflächen und 
Dauergrünland eingeführt werde. 
Die Klee- und Grassamenproduktion wird gegenüber den 
anderen Ackerkulturen um insgesamt Fr. 700.—schlechter 
gestellt. Um dies zu kompensieren müsste der Saatgutpreis je 
nach Art und Sorte um 20 - 35 % angehoben werden. Gegenüber 
dem Handel ist eine so starke Preiserhöhung kaum durchsetzbar, 
zumal der InlandProduzentenpreis bereits heute 20 – 40 % über 
dem Preis vergleichbarer Importware ist (Kein Grenzschutz). 
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen einzubrin-
gen, sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust. 
 
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der der AP 14-17 vom Parlament 
akzeptiert wurde und die vom SBV unterstützt wurde. 
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Art 46 Abs 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Ent-
scheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach 
Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, 
wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, welche die 
Fruchtfolgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindern. 

Der SBV unterstützt diese Anpassung, die einen Beitrag gegen 
Kulturlandverlust leistet. 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Veränderungen zeigen wiederum die Änderungen im Anhang 8 über die Kürzungen der Direktzahlungen. Der SBV hat keine detaillier-
ten Kommentare anzufügen. 
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Art. 1 1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden Kul-
turen ausgerichtet: 
a. Futtergetreide (ohne Mais) 

b. Raps, Sonnenblumen, Ölkürbisse, Öllein, Mohn und Saflor; 
c. Saatgut von Kartoffeln, Mais, Futtergräsern und Futterlegumi-
nosen; 
d. Soja; 
e. Ackerbohnen, Eiweisserbsen und Lupinen zu Futterzwecken; 
f. Zuckerrüben zur Zuckerherstellung. 
… 

3 Der Beitrag für Futtergetreide wird ausgerichtet, wenn die 
Getreidesorte auf den aktuellen oder bisherigen Sortenlisten 
von Swiss granum aufgelistet wird. 

Zur Stärkung der Versorgung mit inländischen Futtermitteln ist die 
Einführung einer Flächenprämie für Futtergetreide unumgänglich. 

Art. 5 Bst. a a. für Futtergetreide (ohne Mais)                     400.- Fr. Ein Beitrag von 400.- Fr. muss zwingend eingeführt werden, um die 
inländische Futtergetreideproduktion zu sichern. 

Art 18 Die Kürzung oder Verweigerung der Beiträge richtet sich nach 
Anhang 8 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

Kein Kommentar. 

Art 19 -21 Aufgehoben Kein Kommentar. 

Art 22 Werden aufgrund höherer Gewalt Anforderungen des ökolo-
gischen Leistungsnachweises nicht erfüllt oder wird das Ge-
such aufgrund höherer Gewalt verspätet eingereicht, so kann 
der Kanton auf die Kürzung oder Verweigerung der Beiträge 
verzichten. 

Als höhere Gewalt gelten insbesondere: 

a. Der Tod des Bewirtschafters oder der Bewirtschaf-
terin; 

b. die Enteignung eines größeren Teils der Betriebs-
fläche, wenn die Enteignung bei Einreichung des 
Beitragsgesuchs nicht vorhersehbar war; 

Kein Kommentar. 
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c. eine schwerwiegende Naturkatastrophe oder eine 
Katastrophe, deren Ursache nicht im Einflussbe-
reich des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 
liegt und die auf der Betriebsfläche größere Schä-
den anrichtet. 

 
Art 23 Aufgehoben Kein Kommentar. 

Art 24 Verstösse gegen die Umweltschutz-, Gewässerschutz- und Natur 
und Heimatschutzgesetzgebung 

Bei Verstoß gegen landwirtschaftsrelevante Vorschriften der 
Gewässerschutz-, der Umweltschutz- oder der Natur- und Hei-
matschutzgesetzgebung richten sich die Kürzung und die Ver-
weigerung der Beiträge nach Anhang 8 Ziffer 2.11 der Direktzah-
lungsverordnung von 23. Oktober 2013. 

Kein Kommentar. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2 eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Sie sind zu unterstützen. 
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Art. 4b, Abs2  Betrifft nur der französischen Text Kein Kommentar.  

Art 6, Sachüberschrift und Abs 3 

 
Inhalt des Gesuches 
3 Dem Gesuch ist ein Pflichtenheft und der Nachweis, dass das 
Gesuch von der Vertreterversammlung der Gruppierung ange-
nommen wurde, beizulegen. 

Änderung wird unterstützt.  

Art 7, Abs.1 Bst. e Das Pflichtenheft enthält folgende Angaben: 
e. die Bezeichnung einer oder mehrerer Zertifizierungsstellen und 
die Mindestanforderungen an die Kontrolle; 

Änderung wird unterstützt.  

Art 10, Abs1, Bst. b 

 
1 Gegen die Eintragung können Einsprache erheben: 
b. die Kantone, sofern es sich um eine Schweizer Bezeichnung 
handelt. 

Änderung wird unterstützt.  

Art 14, Abs 2 und 3 

 
2 Das BLW entscheidet ohne das Eintragungsverfahren anzu-
wenden, wenn die Gruppierung beantragt, dass: 
a. neue Zertifizierungsstellen aufgenommen oder bisherige gestri-
chen werden; 
b. spezifische Elemente der Etikettierung geändert werden; 
c. das geografische Gebiet aufgrund von Veränderungen der 
geografischen Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefusio-
nen, neu beschrieben wird. 
3 Die Repräsentativität der Gruppierung, die eine Änderung des 
Pflichtenheftes nach den Absätzen 1 und 2 beantragt, muss nach 
Artikel 5 erwiesen sein. 

Die Änderung zu Absatz 2 stellt eine Vereinfachung dar und wird 
unterstützt. 

Absatz 3 bietet eine gewisse Absicherung vor voreiliger Pflichten-
heftänderung. Er ist ebenfalls zu unterstützen. 

 

Art. 15, Abs. 1 Bst. c 

 
1 Das BLW löscht die Eintragung einer geschützten Bezeichnung: 

c. c. wenn sie in ihrem Ursprungsland nach Artikel 8a nicht mehr 
geschützt ist. 

Änderung wird unterstützt  
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Art 17, Abs. 3 Bst. d  u n d  e   3 Verboten ist ausserdem: 
d. jede Angabe einer Zutat mit geschützter Bezeichnung bei der 
Kennzeichnung und Aufmachung eines Erzeugnisses oder bei der 
Werbung dafür bzw. Unterlagen dazu, wenn dieses Erzeugnis 
weitere vergleichbare Zutaten enthält, die Zutat dem betreffenden 
Erzeugnis keine wesentlichen Eigenschaften verleiht oder die 
grafische Darstellung der Bezeichnungen nach Artikel 16a Absatz 
1, die der besagten geschützte Bezeichnung beigefügt werden, 
bezüglich der Art des betreffenden Produkts für die Konsumentin-
nen und Konsumenten irreführend ist. 

Es handelt sich um eine Änderung im Sinne der Äquivalenz der 
Verordnung mit der Gesetzgebung in der EU. Diese leichte Ein-
schränkung im Vergleich zu vorher wird vermutlich kaum stören 
und kann so stillschweigend akzeptiert werden. 

 

Art 17b Frühere Verwendung 
von Namen von Pflanzensorten 
und Tierrassen 

 

Erzeugnisse, deren Etikettierung eine Ursprungsbezeichnung 
oder eine geografische Angabe umfasst, die den Namen einer 
Pflanzensorte oder eine Tierrasse enthält oder einen solchen 
darstellt, sind erlaubt, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 
a. die besagten Erzeugnisse stellen die bezeichnete Pflanzensor-
te oder Tierrasse dar oder werden daraus hergestellt; 
b. die Konsumentinnen und Konsumenten werden nicht ge-
täuscht; 
c. die Verwendung des Namens der Pflanzensorte oder der Tier-
rasse stellt keine Handlung unlauteren Wettbewerbs dar; 
d. die Verwendung des Namens der Pflanzensorte oder der Tier-
rasse zieht aus dem Ruf der Ursprungsbezeichnung oder der 
geografischen Angabe keinen Nutzen; 
e. die Herstellung und Vermarktung des Erzeugnisses erstreckte 
sich bereits vor dem Datum des Eintragungsgesuchs der Ur-
sprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe über das 
Herkunftsgebiet hinaus. 

Der Vorschlag wird begrüsst, da es im Sinne eines weiten Gen-
pools zielführend ist, auch vorherige Nutzer und Züchter der betref-
fenden Pflanzensorte oder Tierrasse eine kommerzielle Nutzung zu 
ermöglichen. Insbesondere die Bst. b (Konsumententäuschung), c 
(illoyale Konkurrenz) und d (Profit aus der geschützten Bezeich-
nung) sind aber kaum zu kontrollieren. Es ist zu erwarten, dass 
diese leichte Öffnung eine gewisse Rechtsunsicherheit beinhaltet 

 

 

Art 18, Abs.. 1 

 
1 Wer eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische 
Angabe verwendet, muss eine oder mehrere der im Pflichtenheft 
aufgeführten Zertifizierungsstellen mit der Kontrolle der Erzeu-
gung, Verarbeitung oder Veredelung des entsprechenden Er-
zeugnisses betrauen.. 

Die Änderung wird unterstützt.  

Art 19, Abs. 1bis 

 
1bis Ausländische Zertifizierungsstellen, die Erzeugnisse mit aus-
ländischen Bezeichnungen nach Artikel 8a zertifizieren, müssen 
gemäss internationalen Normen, die denjenigen von Absatz 1 
entsprechen, akkreditiert sein. 

Die Änderung wird unterstützt.  

Art 20 Meldung von Unregelmäs-
sigkeiten  

Die Zertifizierungsstellen melden dem BLW, den zuständigen 
Kantonschemikern und den Gruppierungen die bei Kontrollen 
festgestellten Unregelmässigkeiten. 

Kein Kommentar zur Änderung der Bezeichnung.  
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die vorgeschlagenen Änderungen in dieser Verordnung sind von geringer Wichtigkeit. Sie können vom SBV akzeptiert werden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Mindestanforderungen an 
die Kontrolle 

1 Die Zertifizierungsstelle muss: 
a. eine Erstzulassung sämtlicher Produktions-, Verarbeitungs- 
oder Veredelungsunternehmen durchführen; 

Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benennung be-
trifft. 

 

Art. 2, Abs. 1-3 Frequence des contröles 
 

1 Die Zertifizierungsstelle kontrolliert die strukturellen Anforderun-
gen im Rahmen des Erstzulassungsverfahrens. 
2 Die Kontrolle der Warenflüsse, der Rückverfolgbarkeit und der 
Prozessanforderungen wird mindestens alle vier Jahre in den 
Verarbeitungs- und Veredelungsunternehmen durchgeführt. Bei 
den Produktionsunternehmen wird sie anhand einer statistisch 
repräsentativen Stichprobe durchgeführt. 
3 Bei den geschützten geografischen Angaben (GGA) wird der 
Test des Endprodukts jährlich anhand einer statistisch repräsenta-
tiven Stichprobe der Unternehmen durchgeführt. Bei den ge-
schützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) wird er mindestens 
einmal jährlich in jedem Produktions-, Verarbeitungs- oder Ver-
edelungsunternehmen durchgeführt, welches das Endprodukt in 
Verkehr bringt. Wenn ein Unternehmen die Produktion mehrerer 
Akteure in Verkehr bringt, wird der Test des Endprodukts an einer 
Stichprobe der Warenlose jedes einzelnen Akteurs vorgenommen. 

Abs. 1: Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benen-
nung betrifft. 
Abs. 2: Die Änderung ist konform mit der Berg- und Alp-Verordnung 
und bringt für die Produktionsbetriebe einen kleineren Aufwand mit 
sich. Sie ist zu begrüssen. 
Abs. 3: Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benen-
nung betrifft. 
 

 

Art. 3 Strukturelle Anforderungen und Prozessanforderungen Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benennung be-
trifft. 

 

Art. 4 Marque de tracabilite 
 

Betrifft nur den französischen Text. Die redaktionelle Änderung in der französischen Fassung kann 
unterstützt werden.. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio- Verordnung.  

Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der 
Intensität der Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassung sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüs-
sen, doch diese Neuerungen dürfen für die Produzenten keinen administrativen und/ oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen..  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art 4 Bst f (neu) f. Kontrolldossier: alle für die Kontrolle und die Zertifizierung 
eines Unternehmens relevanten Informationen und Dokumente. 

Keine Bemerkung zu dieser Präzisierung.  

Art. 5 Abs. 2 2 Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) kann auf Gesuch 
hin einen Biobetrieb abweichend von Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe c der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 19982 als selbständig anerkennen, wenn er über 
einen unabhängigen und räumlich getrennten Warenfluss ver-
fügt. 

Keine Bemerkung zu dieser Präzisierung.  

Art 16d Abs. 3 Bst c 

 
Für die Verwendung von Tierarzneimitteln in der biologischen 
Produktion gelten folgende Grundsätze: 
c. Die Verwendung von Kokzidiostatika sowie die Verwendung 
von Hormonen oder ähnlichen Stoffen zur Kontrolle der Fort-
pflanzung (z.B. Einleitung oder Synchronisierung der Brunst) 
oder zu anderen Zwecken sind nicht zulässig. Die Hormone 
dürfen jedoch im Falle einer therapeutischen tierärztlichen Be-
handlung einem einzelnen Tier verabreicht werden. 

Kein Kommentar, der SBV begrüsst diese Anpassung. 

 

 

Art. 16n Abs. 2 

 
2 Das BLW kann für gewisse geografische Gebiete festlegen, 
dass die Verwendung von Schwefeldioxid bis zu den nach der 
Lebensmittelgesetzgebung festgelegten Höchstwerten zugelas-
sen ist, falls die aussergewöhnlichen Witterungsbedingungen in 
einem bestimmten Erntejahr den Gesundheitszustand von bio-
logischen Trauben in diesen Gebieten durch heftigen Bakterien- 
oder Pilzbefall beeinträchtigen und falls davon ausgegangen 
werden muss, dass mehr Schwefeldioxid als in den Vorjahren 
verwendet werden muss, um ein vergleichbares Enderzeugnis 
zu erhalten. 

Keine Bemerkungen zu dieser formellen Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Einzelermächtigungen Aufgehoben 

 

 

Andere Instrumente sind vorhanden, Einzelermächtigung kann 
aufgehoben werden. 

 

Art 26 Absatz 2bis (neu) 

 
2bis Das Einfuhrunternehmen oder die von diesem mit der 
Zollanmeldung beauftragte Person muss bei der Einfuhrzoll-
anmeldung die biologischen Erzeugnisse angeben. Das BLW 
veröffentlicht ein Verzeichnis der Tarifnummern dieser Erzeug-
nisse. 

Veröffentlichung der Tarifnummern, für welche die Bezeichnungs-
pflicht gilt, ist zu begrüssen (mehr Transparenz). Zwingend fordert 
der SBV, dass die Veröffentlichung der Tarifnummern für Brotge-
treide obligatorisch ist. Es handelt sich um folgende Tarifnummern: 
1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 1008.2921, 
1008.4021, 1008.5021, 1008.6031 et 1008.9023 
 

 

Art 28 Abs.2 und 3(neu) 

 
2 Die Zertifizierungsstellen müssen die folgenden Anforderun-
gen erfüllen: 
a. Sie müssen über eine festgelegte Organisation sowie Zertifi-
zierungs- und Überwachungsverfahren (Standardkontrollpro-
gramm) verfügen, in denen insbesondere die Kriterien, die den 
von ihnen kontrollierten Unternehmen zur Auflage gemacht 
werden, sowie ein geeignetes Massnahmenkonzept bei festge-
stellten Unregelmässigkeiten festgelegt sind. 
b. Sie müssen über die Sachkompetenz, Ausrüstung und Infra-
struktur verfügen, die zur Wahrnehmung der Kontroll- und Zerti-
fizierungstätigkeit gemäss dieser Verordnung notwendig sind. 
c. Sie müssen über eine ausreichende Zahl von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern verfügen, die ausreichendes Fachwissen 
und ausreichende Kenntnisse der den biologischen Status von 
Erzeugnissen beeinträchtigenden Elemente haben. 
d. Sie müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über die erforderliche Qualifikation, Ausbildung und 
Erfahrung im Bereich der biologischen Produktion im Allgemei-
nen und der Vorschriften dieser Verordnung im Besonderen 
verfügen. 
e. Sie müssen im Hinblick auf die Kontroll- und Zertifizierungstä-
tigkeit gemäss dieser Verordnung unabhängig und frei von jegli-
chem Interessenkonflikt sein. 
f. Sie müssen über eine geeignete Regelung für die Unabhän-
gigkeit und Rotation  der Kontrolleure verfügen. 

a. 3 Die übrigen Anforderungen sind im Anhang 1 festgelegt. 

Auflistung und Präzisierung der Kontrolltätigkeit der Zertifizierungs-
stelle. Diese Anforderungen werden von den Zertifizierungsstellen 
bereits heute erfüllt. 
Keine ergänzende Bemerkungen 

 

Art 29 Ausländische Zertifizie-
rungsstellen 

1 Das Bundesamt anerkennt nach Rücksprache mit der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle ausländische Zertifizie-
rungsstellen zur Tätigkeit auf schweizerischem Territorium, 
wenn diese eine gleichwertige Qualifikation wie die in der 

Keine Bemerkungen zu den formellen Anpassungen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Schweiz geforderte nachweisen können. 
 
2 Die Zertifizierungsstellen haben insbesondere den Nachweis 
zu erbringen, dass: 
a. die Anforderungen nach Artikel 28 Absätze 2 und 3 erfüllt 
werden können; 

a. b. die Pflichten nach Artikel 30 bis Artikel 30e wahrgenommen 
werden können; 
c. die betreffende schweizerische Gesetzgebung bekannt ist. 
 
3 Vorbehalten bleibt Artikel 18 Absatz 3 des THG. 
 
4 Das Bundesamt kann die Anerkennung befristen und mit Auf-
lagen verbinden. Insbesondere kann der Stelle zur Auflage ge-
macht werden: 
a. die Überwachungstätigkeit des BLW über die in der 

Schweiz ausgeübten Aktivitäten zu dulden und zu unter-
stützen, insbesondere die Massnahmen  nach den Artikeln 
32-33a; 

b. dem BLW über die Tätigkeit in der Schweiz nach Artikel 
30d Absatz 3 detailliert Bericht zu erstatten; 

c. die bei der Kontrolltätigkeit gewonnenen Daten und Infor-
mationen ausschließlich zu Kontrollzwecken zu verwen-
den sowie die schweizerischen Vorschriften über den Da-
tenschutz einzuhalten; 

d. jede geplante Änderung der für die Anerkennung bedeut-
samen Tatsachen vorher mit dem BLW abzustimmen; 

e. eine angemessene Haftpflichtversicherung abzuschließen 
oder ausreichende Rücklagen zu bilden. 

 
5  Das Bundesamt kann die Anerkennung aufheben, wenn die 
Bedingungen und Auflagen nicht erfüllt werden. 

Art. 30 Kontrollen 

 
1 Die Zertifizierungsstelle führt mindestens einmal, bei schritt-
weiser Umstellung mindestens zweimal jährlich eine Kontrolle 
pro Unternehmen durch. Sie überprüft alle der Zertifizierungs-
pflicht unterstehenden Unternehmen darauf, ob sie die Vor-
schriften dieser Verordnung vollständig einhalten. 
2 Zusätzlich führt die Zertifizierungsstelle stichprobenweise 

Unangekündigte Kontrollen sind ein unbestrittener Teil des Kon-
trollsystems und werden vom SBV begrüsst. Bio Suisse ist aber der 
Ansicht, dass unter den schweizerischen Bedingungen ein Anteil 
von 5 % an Zusatzkontrollen ausreichend ist. Die Anhebung auf 10 
% verursacht Mehrkosten, welche die Produzenten oder Konsu-
menten zu tragen haben, es ist zudem mit keinem grossen Zusatz-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Kontrollen durch. Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen rich-
tet sich nach der Risikokategorie; sie muss bei mindestens 10 
Prozent der nach Absatz 1 der Zertifizierungspflicht unterste-
henden Unternehmen durchgeführt werden. 
3 Mindestens 10 Prozent aller nach Absatz 1 und 2 durchge-
führten Inspektions- und Kontrollbesuche müssen unangekün-
digt sein. 

nutzen zu rechnen. 

Art 30a Probenahme 1Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und diese auf 
in der biologischen Produktion unzulässige Produktionsmittel 
oder Produktionsverfahren oder Spuren davon untersuchen, 
wenn der Verdacht besteht, dass solche Produktionsmittel oder 
Produktionsverfahren verwendet werden. 
2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu entneh-
menden und zu untersuchenden Proben muss mindestens 5 
Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden Unterneh-
men entsprechen. 
3 Die Zertifizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall Pro-
ben entnehmen und untersuchen. 

Absatz 2 ist neu und wird für die Zertifizierungsstelle einen Mehr-
aufwand bedeuten und hat höhere Kosten bei den Kontrollen zur 
Folge. Bereits heute wurden von den Zertifizierungsstellen Proben 
genommen, dieses System hat sich bewährt und bedarf keiner 
Anpassung. 

 

Art 30a bis Risikobewertung von Untemehmen 
 

Die Zertifizierungsstellen legen dem BLW Unterlagen über ihr 
Verfahren der Risikobewertung der ihrer Kontrolle unterliegen-
den Unternehmen vor. Die Risikobewertung berücksichtigt die 
Resultate früherer Kontrollen, die Menge der betroffenen Pro-
dukte und das Risiko der Vermischung biologischer mit nicht 
biologischer Ware. Die Risikobewertung ist die Grundlage für die 
Festlegung: 
a. der Intensität der unangekündigten oder angekündigten 

jährlichen Kontrollen. 
b. bei welchen der unter Vertrag stehenden Unternehmen 

zusätzliche Stichprobenkontrollbesuche gemäß Artikel 30 
Absatz 2 durchgeführt werden 

c. welche der nach Artikel 30 Absatz 3 durchgeführten In-
spektions- und Kontrollbesuche unangekündigt sind; 

d. bei welchen Unternehmen unangekündigte Inspektionen 
und Besuche durchzuführen sind, 

e. der Probenahme und des Umfangs der Untersuchung 
nach Artikel 30a Absatz 2. 

Zertifizierungsstellen müssen dem Bundesamt mehr Daten vorle-
gen. Dieser administrative Mehraufwand muss vermieden werden. 

 

Art 30a Abs. 2 

 
2 Die Ausstellung der Bescheinigung kann auch elektronisch 
erfolgen, sofern die Authentizität der Bescheinigung mittels einer 
anerkannten fälschungssicheren elektronischen Methode ge-
währleistet ist. 

Keine Bemerkung  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art 30dAbs. 3 (neu) 

 
3 Das WBF kann Vorschriften betreffend die Übermittlung der 
Daten nach den Absätzen 1 und 2 erlassen. 

Keine Bemerkung  

Art 30e Informationsaustausch 
 

1. Werden das Unternehmen oder seine Auftragnehmer von 
verschiedenen Zertifizierungsstellen oder durch von diesen 
beauftragten Dritten kontrolliert, so tauschen die beteiligten 
Zertifizierungsstellen untereinander beziehungsweise mit den 
von ihnen  beauftragten Dritten die relevanten Informationen 
über die von ihnen kontrollierten Arbeitsgänge aus. 
2. Die Zertifizierungsstelle meldet dem BLW und den zuständi-
gen Organen der kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzüglich 
, wenn ein ihr unterstehendes Unternehmen oder dessen Auf-
tragnehmer zu einer anderen Zertifizierungsstelle wechselt. 
3. Die bisherige Zertifizierungsstelle übergibt der neuen Zertifi-
zierungsstelle die relevanten Bestandteile des Kontrolldossiers 
des betreffenden Unternehmens und die Berichte nach Anhang 
1 Ziffer 1.1.4. 
4. Die neue Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass das Unter-
nehmen im Bericht der bisherigen Zertifizierungsstelle festgehal-
tene Nichtkonformitäten behoben hat oder dabei ist, diese zu 
beheben.  
5. In folgenden Fällen informiert die Zertifizierungsstelle unver-
züglich das BLW sowie das zuständigen Organ der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle: 
a. wenn sich ein Unternehmen aus dem Kontrollsystem zu-
rückzieht; 
b. wenn sie Unregelmäßigkeiten oder Verstöße feststellt, 

durch die die Kennzeichnung von Erzeugnissen als  biolo-
gische Produkte nicht mehr gerechtfertigt ist; 

c. wenn sie bei Erzeugnissen, die der Kontrolle anderer Zerti-
fizierungsstellen unterliegen, Unregelmäßigkeiten oder 
Verstöße feststellt. 

6. Das BLW oder das zuständige Organ der kantonalen Le-
bensmittelkontrolle: können auch jede weitere Information über 
Unregelmäßigkeiten oder Verstöße anfordern. Die Zertifizie-
rungsstelle übermittelt diese Informationen unverzüglich 

Der Informationsaustausch ist grundsätzlich zu begrüssen, doch 
durch die ausgebaute Überwachungstätigkeit  des Bundesamtes 
über die Kontrollstellen entsteht für das BLW einen Mehraufwand. 
Dieser muss, wie vom BLW bereits angekündigt (Punkt 3.4.1), 
zwingend ressourcenneutral erfolgen. 

 

Art. 31   Bundesamt (bisher Art. 
33) 

 

1. Das BLW vollzieht diese Verordnung unter Vorbehalt von 
Artikel 34. Wenn keine Lebensmittel betroffen sind, vollzieht das 
BLW diese Verordnung nach der Landwirtschaftsgesetzgebung. 
2. Das BLW: 

Keine Bemerkungen zu dieser formellen Änderung. (Artikel 33 
wurde in Artikel 31 umbenennt und der bisherige Absatz 3 wird neu 
Teil von Artikel 32) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

a. führt eine Liste mit Namen und Adressen der dem Kon-
trollverfahren unterliegenden Unternehmen; 

b. führt eine Liste der im Anwendungsbereich dieser Verord-
nung akkreditierten oder anerkannten Zertifizierungsstel-
len; 

c. erfasst die festgestellten Verstöße und die verhängten 
Sanktionen; 

d. informiert die betroffenen kantonalen Stellen und die Zerti-
fizierungsstellen über Maßnahmen nach Artikel 169 LwG. 

e. Beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen 
 
3 Es kann Expertinnen und Experten beiziehen 

Art. 32   Beaufsichtigung der 
Zertifizierungsstellen (neu) 

1 Die Aufsichtstätigkeit des BLW umfasst insbesondere: 
a. Die Bewertung der internen Verfahren der Zertifizierungs-

stellen für die Kontrollen, die Verwaltung und Prüfung von 
Kontrolldossiers auf Einhaltung der Anforderungen dieser 
Verordnung; und 

b. die Überprüfung der Vorgehensweise im Falle von Nicht-
konformitäten sowie bei Einsprüchen und Beschwerden. 

2 Das BLW stimmt seine Aufsichtstätigkeit auf die Tätigkeit der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) ab. 
3 Das BLW stellt im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit sicher, 
dass die Anforderungen der Artikel 28 und 29 Abs. 2 erfüllt 
sind. 
4 Es kann der SAS eine Suspendierung oder den Entzug einer 
Akkreditierung im Sinne von Art. 21 Akkreditierungs- und Be-
zeichnungsverordnung vom 17. Juni 1996 beantragen, wenn 
eine Zertifizierungsstelle die Vorschriften der vorliegenden Ver-
ordnung nicht befolgt oder die Anforderungen nach dieser Ver-
ordnung  nicht erfüllt. 
5 Es kann Weisungen an die Zertifizierungsstellen erlassen. 
6 Die Weisungen umfassen auch einen Katalog zur Harmonisie-
rung des Vorgehens der Zertifizierungsstellen bei Unregelmäs-
sigkeiten. 

NEU: Bundesamt beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen vermehrt. 
Siehe Bemerkung Artikel 30e 

 

Art. 33   Jährliche Inspektion von 
Zertifizierungsstellen (neu) 
 

Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Artikeln 28 
und 29 in der Schweiz zugelassenen Zertifizierungsstellen 
durch, soweit dies nicht im Rahmen der Akkreditierung gewähr-
leistet ist. Dabei überprüft das BLW insbesondere, 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das Bun-
desamt ist zu unterlassen. Die Inspektion im Rahmen der bisheri-
gen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich bewährt. Eine 
Erhöhung der Kontrolle führt zu einem erhöhten Aufwand bei allen 
Stufen der Wertschöpfungskette. 
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Justification / Remarques 
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a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungsstelle 
gemäß Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird; 

b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach Artikel 
28 Absatz 3 erfüllt; 

c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren und 
Vorlagen für folgende Aufgaben verfügt und diese anwen-
det: 

1. jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 30 Absatz 1, 
2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestrategie, 

Entnahme und Laboranalyse der Proben, 
3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungsstellen 

oder von diesen beauftragten Dritten sowie mit den mit 
Vollzugaufgaben beauftragten Behörden, 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen, 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen Maß-
nahmen nach Art. 33a im Falle von Unregelmäßigkeiten 
oder Verstössen, 

6. Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19. 
Juni 1992 über den Datenschutz 

Art 34 Kantone 
 

1 Soweit Lebensmittel betroffen sind, vollziehen die Organe der 
kantonalen Lebensmittelkontrolle diese Verordnung gemäss der 
Lebensmittelgesetzgebung. 
2. Die kantonalen Veterinärdienste kontrollieren die Einhaltung 
der Bestimmungen dieser Verordnung in Schlachtanlagen im 
Rahmen der veterinärrechtlichen Kontrollen. 
3. Stellen die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle oder 
der kantonalen Veterinärdienste Verstöße fest, so informieren 
sie das BLW und die Zertifizierungsstellen.  
4. Bei Verstößen gegen die Vorschriften der Tierschutz-, der 
Gewässerschutz-, der Umweltschutz- und der Natur- und Hei-
matschutzgesetzgebung informieren die betreffenden Vollzugs-
organe die Zertifizierungsstellen und die Organe der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle. 
5.Die Nichteinhaltung von Vorschriften der Gewässerschutz-, 
der Umweltschutz und der Natur- und Heimatschutzgesetzge-
bung muss mit einem rechtskräftigen Entscheid festgestellt wer-
den. 

Keine Bemerkung zu dieser Anpassung. 
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Art 34a Vollzug bei Futtermitteln 
 

1 Der Vollzug der Vorschriften gemäß dieser Verordnung bei 
Futtermitteln auf allen Stufen der Produktion, der Verarbeitung 
sowie des Vertriebs der Futtermittel obliegt dem BLW im Rah-
men der im Rahmen der Regelung nach Artikel 70 der Futtermit-
tel-Verordnung vom 26. Oktober 2011\ 

2 Stellt das BLW Verstöße bei Futtermitteln fest, so trifft es die 
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen. Es informiert das zu-
ständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle und die 
Zertifizierungsstellen. 

Der Vollzug der Verordnung bei Futtermitteln wird bei Agroscope 
angesiedelt.  zu einem Mehraufwand von rund einer halben Voll-
zeitstelle zur Folge haben. Dieser Mehraufwand ohne einen Mehr-
wert zu bringen wird in Frage gestellt. 

 

Art. 39l Einzelermächtigung 
 

Wurde vom BLW eine Einzelermächtigung nach Artikel 24 des 
bisherigen Rechts erteilt, so können die Erzeugnisse noch bis 
zum Ablauf der Einzelermächtigung als biologische Produkte 
vermarktet werden. Gesuche um Erteilung einer Einzelermäch-
tigung, die bis zum 31. Dezember 2014 eingereicht wurden, 
werden noch behandelt. 

Keine Bemerkungen  

Anhang 1 Kapitel 1.1 Ziffer 4  
4. Die Beschreibung und die Massnahmen nach Absatz 1 sind 
in einer vom verantwortlichen Unternehmer unterzeichneten 
Erklärung festzuhalten. Das Unternehmen muss sich in dieser 
Erklärung verpflichten: 
a. alle Arbeitsgänge gemäss den Vorschriften dieser Verord-
nung durchzuführen; 
b. im Fall eines Verstosses oder von Unregelmässigkeiten die 
Durchsetzung der für die biologische Produktion vorgesehenen 
Massnahmen zu akzeptieren; 
c. im Fall eines Verstosses oder von Unregelmässigkeiten die 
Käufer des Erzeugnisses schriftlich zu informieren, um sicher-
zustellen, dass die Bezüge auf die biologische Produktion von 
den Erzeugnissen entfernt 
werden. 
d. für den Fall, dass das Unternehmen oder dessen Subunter-
nehmen von verschiedenen Zertifizierungsstellen kontrolliert 
wird, den Informationsaustausch zwischen diesen Stellen zu 
akzeptieren; 
e. für den Fall, dass das Unternehmen oder dessen Subunter-
nehmen seine Zertifizierungsstelle wechselt, die Übermittlung 
ihrer Kontrollakten an die neue Zertifizierungsstelle zu akzeptie-
ren; 
f. für den Fall, dass sich das Unternehmen oder dessen Subun-
ternehmen aus dem Kontrollsystem zurückzieht, die betreffende 

Keine Bemerkungen  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

zuständige Behörde und die Zertifizierungsstelle unverzüglich 
darüber zu informieren; 
g. für den Fall, dass sich das Unternehmen oder dessen Subun-
ternehmen aus dem Kontrollsystem zurückzieht, zu akzeptieren, 
dass sein Kontrolldossier mindestens fünf Jahre lang aufbe-
wahrt wird; 
h. die betreffende Zertifizierungsstelle unverzüglich über etwai-
ge Unregelmässigkeiten oder Verstöße zu informieren, die den 
biologischen Status ihres Erzeugnisses oder von biologischen 
Erzeugnissen, die sie von anderen Unternehmern oder Subun-
ternehmern bezogen haben, beeinträchtigen. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Veränderungen betreffen das Kontrollsystem, welches in der Verordnung über die biologische Landwirtschaft beschrieben ist. Die meisten Veränderun-
gen betreffen die biologische Weinproduktion. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Ingress 

 
gestützt auf die Artikel 11 Absatz 2, 12 Absatz 2, 13 Absatz 3bis, 
15 Absatz 2, 16a Absätze 1 und 2, I 6 h  16k Absatz 1, 16n Absatz 
1, 17 Absatz 2, 23, 24a, 30d Abs. 3 und 33a Absatz 3 der Verord-
nung vom 22. September 1997 im Einvernehmen mit dem Eidge-
nössischen Departement des Innern, 

  

Art. 3c 1 Önologische Verfahren und Behandlungen sind unter Vorbehalt 
der Absätze 2-A zugelassen, wenn sie nach Anhang 2 der Ver-
ordnung des EDI vom 29. November 20133 über alkoholische 
Getränke (AlkGV)4 zugelassen sind. 
2 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren und 
Behandlungen ist nur unter folgenden Bedingungen erlaubt: 
a.    Bei thermischen Behandlungen nach Anhang 2 Nummer 2 

AlkGV darf die Temperatur 70 °C nicht übersteigen. 
b. Bei der Zentrifugierung und Filtrierung mit oder ohne inerte 

Filtrierhilfsstoffe nach Anhang 2 Nummer 3 AlkGV darf die 
Porengrösse nicht unter 0,2 Mikrometer liegen. 

3 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren und 
Behandlungen ist verboten: 
a. teilweise Konzentrierung durch Kähe nach Anhang 2 Anlage 

14 Buchstabe B Ziffer 1 Buchstabe c AlkGV; 
b. Entschwefelung durch physikalische Verfahren nach Anhang 

2 Nummer 8 AlkGV; 
c. Behandlung durch Elektrodialyse zur Weinsteinstabilisierung 

des Weins nach Anhang 2 Nummer 34 AlkGV; 
d. teilweise Entalkoholisierung von Wein gemäß Anhang 2 

Nummer 38; 
e. Behandlung mit Kationenaustauschern zur Weinsteinstabili-

Stellungnahme gemäss der Empfehlung des Schweizerischen 
Weinbauernverbandes (SWBV) 
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sierung des Weins nach Anhang 2 Nummer 41. 
4 Önologische Verfahren und Behandlungen, die nach dem 1. 
Januar 2014 vom EDI in Anhang 2 der AlkGV zugelassen werden, 
dürfen erst dann verwendet werden, wenn sie in Anhang 3b Teil B 
der vorliegenden Verordnung aufgenommen worden sind. 

Art. 4e   Übermittlung der Daten 
durch die Zertifizierungsstellen 
(neu) 

 

1 Die Daten über das vorangegangene Jahr sind jährlich bis zum 
31. Januar dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) zu übermit-
teln. 
2 Für die Übermittlung der Daten nach Artikel 30d der Bio-
Verordnung müssen die Zertifizierungsstellen die Vorlagen nach 
Anhang 12 dieser Verordnung verwenden. 

Keine Bemerkungen  

Art 9 Bst b 

 
Für den Standort der Bienenstöcke gilt: 
b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung von 

Verschmutzunsquellen befinden, die die Imkereierzeugnis-
se kontaminieren oder die Gesundheit der Bienen beein-
trächtigen können. Die Zertifizierungsstelle legt Maßnah-
men fest, welche die Einhaltung dieser Anforderung ge-
währleisten. Die Bestimmungen dieses Buchstabens gel-
ten nicht für Gebiete, in .denen keine Pflanzenblüte statt-
findet; und nicht während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung 
von möglichen nicht-landwirtschaftlichen Verschmut-
zungsquellen, wie z. B. städtischen Gebieten, Auto-
bahnen, Industriegebieten, Abfalldeponien, Abfallver-
brennungsanlagen usw., befinden. Die Zertifizierungs-
stelle legt Massnahmen fest, welche die Einhaltung 
dieser Anforderung gewährleisten. Die Bestimmungen 
dieses Buchstabens gelten nicht für Gebiete, in denen 
keine Pflanzenblüte stattfindet; sie gelten auch nicht 
während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

Die Umformulierung der Bedingungen für den Standort der Bienen-
stöcke ist unglücklich gewählt. Die bisherige Bezeichnung muss 
beibehalten werden. 
 

 

Anhänge 1 2 anorganische Kupferpräparate ergänzen durch «Kupfer (als 
Kalkpräparat)» 
 
3. Mineralöle (nur in Ausnahmefällen wie z. B. bei Befall durch 
San-José-Schildlaus) 
 
7: Bevor die Anwendung von Kalialaun zur Verzögerung der Rei-
fung von Bananen gestrichen wird, sollten die Konsequenzen für 
den Bananenexport genau geprüft werden.  
Den Exporteuren von Biobananen sollte mitgeteilt werden, ob die 

2: Korrekter Nachvollzug der EU-Gesetzgebung, wo Kupfer (als 
Kalkpräparat) explizit aufgeführt ist (VO 345/2014). 
Die Aufnahme wurde von EGTOP im Dezember 2011 empfohlen. 
Der Wirkstoff wird unter dem Namen Bordeauxbrühe im Biolandbau 
traditionell eingesetzt. 

3: Diese Ausnahme muss beibehalten werden. Es gibt keine geeig-
nete Alternativen. 
Der Einsatz von Pyrethroide (nur Deltamethrm oder Lambda-
Cyhalothrin), nur in Fallen wird kritisch beurteilt. Der Einsatz dieser 
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Anwendung von Kalialaun im Waschwasser (de-latexing baths) 
weiterhin zulässig ist. 

Produktgruppe untergräbt die Glaubwürdigkeit des Biolandbaus 
 
Bananen werden vor dem Export gewaschen. Dem Waschwasser 
wird häufig Kalialaun zugegeben. Dies verschliesst die Schnittwun-
de und verhindert ein weiteres Ausfliessen von Latex während dem 
Transport. Latexverschmutzungen sind dunkelbraun und klebrig, 
und stellen einen Qualitätsmangel dar. Bio-Bananenproduzenten 
aus Ecuador sind sehr beunruhigt über die geplante Streichung von 
Kalialaun. 

Die in der Bioverordnung genannte Anwendung zur Verzögerung 
der Reifung hat keine praktische Bedeutung; der (bisher nicht ge-
nannte) Wundverschluss hat dagegen eine grosse Bedeutung und 
muss weiterhin möglich sein. Der Schweizer Markt ist kaum bereit, 
bei Bioprodukten Qualitätseinbussen in Kauf zu nehmen. 

Allerdings handelt es sich bei dieser Art von Wundverschluss nicht 
um Pflanzenschutz, so dass eine Listung in Anhang 1 wohl gar 
nicht erforderlich ist. Für die Bananenproduzenten und die Zertifi-
zierer ist wichtig, verbindlich zu wissen, ob Kalialaun weiterhin 
eingesetzt werden darf. 

Anhang 2, Ziff. 2.2 Der neue Eintrag1 zu Gärgut soll den bisherigen Eintrag2 ergän-
zen, und nicht ersetzen. 
1neuer Eintrag: «Biogasgärreste, die tierische Nebenprodukte 
enthalten, vergärt mit Material pflanzlichen oder tierischen Ur-
sprungs, die in diesem Anhang aufgeführt sind.» 
2bisheriger Eintrag: «Kompostierte oder fermentierte Mischungen 
aus pflanzlichem Material und/oder tierischen Exkrementen.» 

Korrekter Nachvollzug der EU-Gesetzgebung, wo ebenfalls ein 
neuer Eintrag dem bisherigen hinzugefügt wurde (VO 354/2014). 

Wenn der bisherige Eintrag gelöscht würde, könnten kompostierte 
Abfälle der Lebensmittelindustrie wie zB. Kaffeesatz oder Rüstab-
fälle nicht mehr verwendet werden, da im neuen Eintrag die Kom-
postierung nicht erwähnt wird. Dies ist weder wünschenswert noch 
beabsichtigt. 

 

Anhänge 3b  Stellungnahme gemäss der Empfehlung des Schweizerischen 
Weinbauernverbandes (SWBV) 

 

Anhänge 7  Keine Bemerkungen  

Anhänge 12  Keine Bemerkungen  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV stellt sich klar gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Der SBV sieht in dieser Zollsenkung keinerlei 
Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind. Des Weiteren sind die Erklärungen und die 
Argumentation des Bundesrates fragwürdig und manchmal ist es schwer ihnen zu folgen. Die Branche wurde vor der Vernehmlassung nicht kontaktiert, 
obwohl damit eine bedeutende Veränderung des Brotgetreidemarktes in der Schweiz einhergeht. In diesem Kontext stellt sich der SBV strikt gegen die vor-
geschlagenen Veränderungen der Agrareinfuhrverordnung. 
 
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung, genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen  (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von CHF 76.- auf CHF 30.- sinken, was einer Re-
duktion von CHF 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von CHF 30.- garantiert keinen zweckmas-
sigen Grenzschutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken 
Preisschwankungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem 
starken Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 32 Abs. 2 Hält ein Verarbeitungsbetrieb die in Artikel 29 Absatz 2 
Buchstabe f und in Artikel 30 Absatz 2 festgelegten 
Mindestausbeuten nicht ein oder verwendet er die 
Mahlprodukte nicht gemäss Artikel 30 Absatz 2, so ist 
auf der Differenzmenge der Ausserkontingentszollan-
satz (AKZA) zu entrichten, der im Zeitpunkt der Entste-
hung der Zollschuld gültig war. Ist dieser Zeitpunkt nicht 
feststellbar, so wird der höchste im entsprechenden 
Kalenderquartal angewendete Zollansatz verrechnet. 

  

Anhang 1  Der SBV lehnt eine Senkung der Ausserkontingentszollansätze für Brotgetrei-
de strikt ab. Diese Senkung würde den Schweizer Brotgetreidemarkt zerstö-
ren. 
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- Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von Weichweizen 
ist nicht realistisch. Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche 
Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen diese 
Märkte separat betrachtet werden. 

- Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachläs-
sigbar und rechtfertigen keine Anpassung der Zollansätze 

- Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartwei-
zen), muss eine spezifische Lösung für das Kontingent Nummer 26 ge-
funden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren 
 

Anhang 4  Der SBV akzeptiert die Anpassungen  der Perioden für die Freisetzung der 
Teilmengen innerhalb des Zollkontingents  für Brotgetreide für das Jahr 2015 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die vorgeschlagenen Veränderungen sind die Konsequenz der Aufhebung des Artikel 36 b LwG und 43 LwG im Rahmen der AP 14-17. Die Ausführungsbe-
stimmungen sind folglich auch veraltet. 
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Art. 7 Aufgehoben Kein Kommentar  

Art 12 Abs. 2 Bst f und g 

 
2 Die Administrationsstelle hat namentlich folgende Aufgaben: 
f . Sie stellen dem BLW die Produktions- und Verwertungsdaten 

zur Verfugung. 
g. Sie verfügt Verwaltungsmaßnahmen nach Artikel 169 

Absatz 1 Buchstabe a oder h LwG, wenn Melde-
pflichtige nach den Artikeln 8-10 die Daten trotz 
Mahnung nicht melden. 

Kein Kommentar  

 

 



1

Bühlmann Monique BLW

Von: WILLENER Walter <w.willener@agora-romandie.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 13:55
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0202 AGORA Association des groupements et organisations romands de 

l'agriculture: 4.7.14
Anlagen: Rückmeldung_Herbstpaket2014_dreisprachig.doc

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remettons la position d’AGORA sur l’objet susmentionné. 
 
Avec nos cordiales salutations. 
 
Walter Willener 
 
 
 
AGORA  
Av. des Jordils 5 
1000 Lausanne 6 
Tél. 021 614 04 77  
Fax 021 614 04 78 
Courriel : info@agora‐romandie.ch  
www.agora‐romandie.ch 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 

Organisation / Organizzazione Association des groupements et organisations romands de l'agriculture AGORA 
0202 AGORA Association des groupements et organisations romands de l'agriculture: 4.7.14 

Adresse / Indirizzo Avenue des Jordils 5 

Case postale 1080 

1001 Lausanne 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 4 juillet 2014  

 

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

La mise en œuvre de PA 2014-2017 n’est pas sans poser de multiples problèmes pratiques aux exploitants agricoles. Nous en voulons pour preuve : 

- La publication tardive des nouvelles directives d’application (mi-mars) 
- Les mesures provisoires (coefficient UGB pour l’estivage de vaches nourrices) 
- Le report d’autres mesures (érosion) 
- L’impossibilité de pouvoir calculer avec précision le montant des paiements directs. Il est à prévoir que beaucoup d’exploitants vont réagir à réception 

des montants définitifs en fin d’année 
- L’augmentation et surtout la complexité extrême des documents administratifs 

Nous demandons de revoir les exigences et les procédures dès 2015, dans le sens d’une simplification administrative. 

Dans les remarques générales, nous avons deux revendications essentielles, soit 

a) Pas de diminution des paiements directs 

La diminution annoncée des contributions à la sécurité de l’approvisionnement est inacceptable. Elle ne l’est pas car elle met fin à toute crédibilité du 
Conseil fédéral. Réduire ces contributions une année après l’entrée en vigueur de PA 2014-2017 remet en cause la confiance des exploitants à l’égard 
de cette politique. Elle va directement toucher le revenu agricole qui reste à un niveau très bas. Sur le fond, l’argument de la perte de recettes liées au 
changement du système d’importation de la viande ne tient pas. Il n’y a pas de lien entre les recettes de la mise aux enchères et le budget agricole. En 
outre, les recettes actuelles sont nettement supérieures à celles prévues en 2007. Même amputées de 37mio de francs, elles resteront supérieures 
aux 150 mio de francs prévus initialement. 

Plus généralement, il est inacceptable de proposer une diminution de 3.6% du budget agricole pour 2015 ( -128 moi de francs). Cette réduction va 
bien au-delà de celle liée au changement du système d’importation de la viante. 

Par ailleurs, le Conseil fédéral envisage de “récupérer” un montant de 300 mio de francs par année du fonds “Gripen” refusé par le peuple pour les 
années 2014 à 2016. Un montant de 50 mio de francs par année doit être affecté à l’agriculture, soit 35 mio en compensation de l’argent “perdu” dans 
la mise aux enchères des contingents de viande et 15 mio pour l’encouragement de la culture de céréales fourragères. 

b) Soutien aux céréales fourragères 

L’évolution négative des surfaces de céréales fourragères se poursuit (-500 ha en 2013-14). Les conditions pour l’application de l’art.54 LAgri sont 
remplies. Nous demandons l’introduction d’une contribution pour cette culture, dès 2015, sans réduction des contributions pour les autres cultures. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
AGORA estime, dans l’ensemble que les modifications proposées sont pertinentes, à l’exception notable de la baisse des contributions à la sécurité de 
l’approvisionnement. Les articles qui ne sont pas problématiques ne sont pas commentés. 

Par contre, la révision partielle doit aussi permettre d’apporter des d’autres corrections, la plupart déjà formulées et pas prises en compte lors de la consulta-
tion de juillet 2013. Les premières expériences avec la nouvelle PA 2014-2017 font état de problèmes (pas de contributions pour les bisons), 
d’insatisfactions (oubli des vignes en banquettes et contributions extenso à l’étranger), d’évolutions négatives dans le domaine des prestations écologiques 
(contributions trop élevées et absence de garde-fous pour limiter l’extensification des exploitations). 

Le principal manquement se situe au niveau de la non-introduction d’une contribution spécifique aux céréales fourragères qui relève de l’ordonnance sur les 
contributions à des cultures particulières.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Let. A, ch. 4 et Let. E, 
ch. 5 (nouveau) 

4. Contributions pour surfaces arboricoles et viticoles en 
pente 
 
5. contribution à des modes de production écologique en 
cultures spéciales 

Les surfaces arboricoles en pente doivent donner droit aux 
mêmes contributions que les vignes en pente. 
 
Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élabo-
rées par la Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraî-
chère suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs 
aux normes PPER. Diverses mesures biotechniques de 
protection des plantes sont utilisées en cultures spéciales. 
Les producteurs renoncent à appliquer des produits de syn-
thèse et ils assument des coûts plus élevés. Le supplément 
de travail et le coût plus élevé des moyens de traitement 
sont à compenser par la contribution au système de produc-
tion. 
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Art. 3, al. 3 A supprimer Les paiements directs sont destinés en priorité aux exploi-
tants agricoles. Il n’est pas normal que des personnes mo-
rales ou des communes puissent obtenir des contributions à 
la biodiversité ou à la qualité du paysage. 

A défaut, les contributions à la biodiversité et à la qualité du 
paysage doivent être limitées à maximum 50% de la SAU 
pour les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que 
pour les communes et les cantons. Le fort soutien à l’hectare 
pour la biodiversité principalement, incitera les personnes 
morales, les communes et cantons à reprendre l’exploitation 
de leurs terres. Même actuellement, la limitation des contri-
butions à 50% de la SAU peut s’avérer plus intéressante que 
de louer ces surfaces à un agriculteur. En outre, aucune 
limite n’est fixée dans le projet en consultation, si ce n’est le 
plafond de contributions par UMOS. Il y a lieu, à tout le 
moins, de maintenir le statu quo (LAgr art. 43 al. 3) en ver-
sant les contributions pour au maximum la moitié de la SAU  
de l’exploitation. 

 

Art. 34 A supprimer Avec cet article, la Confédération outrepasse ses compé-
tences. La responsabilité incombe à l’exploitant et les me-
sures prévues aux articles 26 à 33 constituent un cadre suf-
fisant, tant pour garantir une exploitation appropriée et du-
rable que pour sanctionner d’éventuels manquements. 

 

Art. 35, al. 5 Rajouter » Contributions pour la culture extensive …. » 
Le versement des contributions « Extenso » pour les cul-
tures à l’étranger doit être réintroduit. Une production con-
ventionnelle pour les terres à l’étranger et Extenso pour les 
terres en Suisse peut être source de problèmes. Autant inci-
ter les exploitations à faire le choix d’un seul mode de pro-
duction, d’autant plus que les terres exploitées à l’étranger 
se situent dans un périmètre très proche, soit moins de 10 
km de la frontière.  

 

Art. 35, al 7 Les surfaces aménagées en pépinières horticoles (à 
l’exception des pépinières viticoles ou fruitières ainsi 
que des parcelles de porte-greffes) ou affectées à la 
culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de 
plantes ornementales, de chanvre et les surfaces sous 
serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit 
à aucune contribution. 

Les pépinières viticoles ou fruitières visent à terme 
à la production de denrées alimentaires et doivent 
donc bénéficier des contributions. En ce qui con-
cerne la vigne, les surfaces concernées représen-
tent environ 40 ha de pépinières ainsi que 10 ha 
de porte-greffes. La dépense ne serait donc pas 
excessive pour la Confédération, alors qu’elle re-
présenterait une aide non négligeable pour les 
pépiniéristes. 

 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

6/6 
 
 

Art. 36, al. 3 et 
Art. 37, al. 1 

Rajouter « effectif de bovins, de buffles d’Asie et de bi-
sons » 

L’enregistrement des bisons à la BDTA permet de les recen-
ser au niveau des effectifs déterminants d’animaux et permet 
le versement des contributions SRPA. 

 

Art. 41, al. 3 bis et 3 ter Supprimer la lettre a  Le système de calcul pour la charge usuelle dans le cas a 
est extrêmement compliqué et constitue une complication 
administrative qui va à l’encontre de l’encouragement à 
l’estivage. 

 

Art. 45, al. 1, lettre c 
1 La contribution pour les vergers et les surfaces viticoles 
en pente est allouée pour:  
 
a. les vergers et vignobles en pente présentant une déclivi-
té de 30 à 45 50 %;  
b. les vergers et vignobles en pente présentant une déclivi-
té de plus de 45 50 %  
c. les vergers et vignobles en terrasses et en banquettes 
présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.  
 
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en 
terrasses sont fixés à l’annexe 3.  
3 Si une contribution est versée pour des vergers ou vi-
gnobles en terrasses et en banquettes, aucune contribu-
tion pour les vergers ou vignobles en pente ne sera oc-
troyée pour cette même surface.  
4 Les contributions ne sont versées que si la surface arbo-
ricole ou viticole en pente est de 10 ares au moins par 
exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces 
d’une exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au 
moins un are.  
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une 
région arboricole ou viticole pour lesquelles des contribu-
tions sont versées.  

6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.  

Les surfaces arboricoles, de baies et de petits fruits en pente 
ou en terrasse présente les mêmes entraves et difficultés 
d’exploitation que les surfaces viticoles. Il est nécessaire de 
les traiter sur un pied d’égalité avec la vigne avec les mêmes 
conditions que dans l’annexe 3.  
Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent 
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes, 
chenillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et 
dangereuse, en particulier en situation de dévers ou de sol 
nu / enherbé.  
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés, 
car les engins sont régulièrement proches du point de rup-
ture avec l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été 
dénombrés.  
On observe que dans les régions où la pente est forte de 
manière généralisée, le verger ou vignoble s'organise en 
banquettes ou en terrasses.  

On rencontre les vergers en banquettes et les vignes en 
banquettes dans des terrains escarpés. Le travail en ban-
quette permet la mécanisation dans des conditions bien 
moins dangereuses que celles décrites précédemment. Ces 
banquettes constituent un important investissement financier 
qui n'est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environ-
nemental, elles représentent un véritable intérêt pour lutter 
contre les problèmes d'érosion du sol souvent problématique 
dans les terrains en pente conventionnels. En outre, les 
interlignes peuvent facilement être enherbés contribuant 
ainsi favorablement au développement d'organismes vivants 
utiles. Par conséquent, ces banquettes devraient prétendre à 
l'octroi d’une contribution spécifique.  
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Art. 46  
Les contributions d’alpage, introduites dans la PA 2014-
2017, encouragent les éleveurs à estiver leurs animaux. La 
contribution de CHF 370.- / PN est octroyée à la dernière 
exploitation de base avant l’exploitation d’estivage.  
Cela peut poser problème. En effet, le simple passage des 
animaux sur une autre exploitation à l’année avant l’estivage 
empêche le véritable détenteur des animaux de bénéficier 
de cette contribution. Dans ce cas, la contribution n’est donc 
pas allouée au bon bénéficiaire et loupe ainsi son objectif.  
Pour le calcul des contributions d’alpage et d’estivage, la  
référence fixée est l’année précédente, en l’occurrence 
2013. Ainsi, il est possible que des réelles exploitations de 
base ne touchent pas de contributions d’alpage en 2014 
pour les raisons évoquées plus haut.  
AGORA demande qu’une notification « sortie pour estivage 
» soit introduite pour garantir au détenteur de l’animal 
l’obtention de la contribution d’alpage (+ SST SRPA + 
charge minimale) malgré une notification qui interviendrait 
dans l’intervalle dans une autre exploitation de base. Modifi-
cation nécessaire de l’Ordonnance sur la BDTA Annexe 1 
1d. Cette injustice n’est pas nouvelle et se produisait déjà 
avec les contributions UGBFG. Il est enfin temps de la cor-
rige. La proposition d’une notification « sortie pour estivage » 
est la solution la plus simple et la plus efficace pour éviter 
des complications entre agriculteurs et administration.  
A défaut, AGORA exige une possibilité de recours formali-
sée, avalisée par l’OFAG et appliquée par la BDTA. La 
transmission des pièces justificatives, à savoir d’une conven-
tion d’estivage (modèle joint à cette prise de position) et du 
document d’accompagnement avec mention « estivage ». 
Ces pièces justificatives dûment remplies doivent permettre 
à la BDTA de corriger les effectifs en faveur du détenteur de 
l’animal qui serait lésés par une notification intermédiaire, 
afin qu’il bénéficie des contributions auxquelles il a droit en 
fonction de la convention d’estivage.  
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Art. 52  

Contributions à la biodiversité  

 

4 (nouveau) Les contributions à la biodiversité sont versées 
pour au maximum la moitié de la surface agricole utile des 
exploitations.  

 

Chaque exploitation doit garantir une part minimale de SPB 
par rapport à leur SAU. AGORA demande également qu’un 
taux maximum de SPB soit fixé, à la moitié de la SAU de 
chaque exploitation. Il n’est ni souhaitable ni pertinent de 
concentrer l’écologie sur certaines exploitations. Ne pas fixer 
de seuil maximum pourrait avoir comme conséquence que 
des exploitations ne fassent plus que de l’écologie alors que 
l’on doit maintenir une agriculture multifonctionnelle de 
même que l’acceptation des paiements directs par les con-
tribuables. 
En outre, à défaut de limites, l’enveloppe financière pour les 
mesures biodiversité ne suffira certainement pas.  

L’introduction de la PA 14-17 nous montre ses premiers 
effets avec des exploitations qui se tournent entièrement 
vers l’écologie, remplissant la charge en bétail minimale 
requise via des animaux pris et placés en estivage (pro-
blème relevé à l’article 46). Bien que ces exploitations res-
pectent les règlent en vigueur, ce genre de situations sera 
tôt ou tard sujet à la critique par des rentes de situation que 
le contribuable n’est certainement pas prêt de cautionner.  

 

Art. 55, al. 1, lettre q et r (nou-
veau) 

Al. 4 Let c 

r. surfaces fruitières et de petits fruits présentant une biodi-
versité naturelle 

Par analogie aux surfaces viticoles présentant une biodiver-
sité naturelle, nous demandons que les surfaces fruitières et 
de petits fruits puissent bénéficier des contributions à la qua-
lité. 
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Art. 58, al. 2 et 5 
2. Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de 
promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4 
est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages 
extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales ex-
tensives, les surfaces viticoles et fruitières présentant une 
biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la 
biodiversité dans la région d’estivage. La fumure est autori-
sée pour les arbres fruitiers à haute-tige.  

5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la 
biodiversité doit être évacué. Des tas de branchages et de 
litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de 
la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de 
mise en réseau. Il n’est pas obligatoire d’évacuer le produit 
de la fauche sur les ourlets sur terres assolées, les ja-
chères florales, les jachères tournantes et les surfaces viti-
cole et fruitières présentant une diversité naturelle des 
espèces.  

Adaptations conformément aux nouveaux éléments à l’art. 
55.  

 

 

Art. 65, al. 1 et 2 
1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en 
tant que contribution en faveur des modes de production 
portant sur l’ensemble de l’exploitation La contribution est 
aussi versée pour les surfaces de cultures pérennes 
cultivées biologique- 
ment et appartenant à une exploitation non biologique.  
2 Pour les modes de production portant sur une partie de 
l’exploitation sont versées:  
a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de 
tournesols, de pois  
protéagineux, de féveroles et de colza;  
b. la contribution pour la production de lait et de viande 
basée sur les herbages  
c. la contribution pour les modes de production écolo-
gique en cultures spéciales  
 

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution 
pour la culture biologique uniquement pour la vigne ou 
l’arboriculture.  
 
Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés 
par la Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère 
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux 
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection 
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les produc-
teurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils 
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et 
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compen-
ser par la contribution aux systèmes de production.  
 
 

 

Art. 71, al. 1 Rajouter « des parts minimales suivantes de fourrages 
grossiers, frais, séchés ou ensilés provenant de prairies et 
de pâturages situés sur le territoire suisse » 

Les fourrages importés ne doivent pas être pris en compte 
dans le calcul des parts minimales. 

 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

10/10 
 
 

Art. 73, lettre a) Rajouter un chiffre 10 : Bisons Avec la suppression des contributions pour des animaux 
consommant des fourrages grossiers, les détenteurs de 
bisons sont particulièrement pénalisés. Les exigences au 
niveau de la sécurité et des clôtures justifient le versement 
de contribution. 

 

Art. 78, al. 3 Supprimer L’imputation de 3 kg N par ha et par apport dans le Suisse-
Bilan pour les exploitations utilisant des techniques 
d’épandage réduisant les émissions est inacceptable et dis-
criminatoire. 

 

Art. 115 a Aucune AGORA salue ces dispositions transitoires. Pour l’érosion, il 
est indispensable de trouver des solutions applicables dans 
la pratique. 

 

Annexe 1, 6.3 4 
Supprimer Le fait de ne plus autoriser l’utilisation d’insecticides contre la 

pyrale du maïs à partir du 31 décembre 2015 n’a aucun 
sens. 
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Annexe 3 
Critères régissant la délimitation des surfaces arboricoles 
et viticoles en terrasses et banquettes  
Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères 
suivants:  
1. La surface viticole ou fruitière doit présenter plusieurs 
paliers. La terrasse est bordée par des murs de soutè-
nement en amont et en aval. La banquette est bordée 
par un talus de soutènement en aval.  
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un pa-
lier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en 
moyenne.  
3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval, 
mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supé-
rieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus 
isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considé-
ration.  

4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçon-
nerie courants. En font partie, les murs de pierres natu-
relles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en 
béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artifi-
cielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en 
moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton) 
ne sont pas considérés comme des types  

de maçonneries courantes.  
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir 
un périmètre total de 1 ha au moins.  

6. Les vignobles et vergers en terrasses et banquettes 
sont reportés sur un plan d’ensemble ou sur une carte.  

Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.  
 
Elargissement au verger en terrasse et banquette.  

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses 
plus larges d’une très grande beauté.  
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Annexe 4 Surfaces de promo-
tion de la biodiversité  

6.2.5, 10.1.1,12.2.9, 14.1.4, 17 
et 18 (nouveau)  

18 (nouveau) Surfaces arboricoles présentant une biodiver-
sité naturelle  
Niveau de qualité I  
1. Couverture du sol : Aucun taux de recouvrement minimal 
n’est exigé. L’origine de l’enherbement n’est pas considé-
rée (par semis, par plantation ou végétation spontanée), 
seul l’inventaire botanique étant pris en compte pour éva-
luer la diversité.  
2. Fumure : autorisée seulement sous les arbres. Un 
amendement organique peut être apporté dans l’interligne 
en cas de teneur insuffisante du sol en matière organique.  
3. Fauche : dès avril, fauche alternée tous les deux rangs ; 
intervalle d’au moins six semaines entre deux fauches de la 
même surface ; fauche de l’ensemble de la surface autori-
sée juste avant les traitements avec produits sensibles pour 
les abeilles et avant les récoltes. Dans les cultures en ban-
quettes avec replats et talus de banquettes enherbés: pos-
sibilité de faucher simultanément tous les replats ou tous 
les talus, en respectant toutefois 6 semaines d’intervalles 
entre deux fauches d’une même surface. Le broyage est 
autorisé, aux mêmes conditions que la fauche (alternance 
et intervalles de 6 semaines pour une même surface).  
4. Travail du sol d’une interligne sur deux autorisé chaque 
année.  
5. Herbicide : uniquement des herbicides foliaires sous les 
arbres et pour le traitement plante par plante contre les 
mauvaises herbes posant problèmes.  
6. Protection phytosanitaire contre les maladies, les in-
sectes et les acariens : toute méthode ou produit admis en 
production biologique sont autorisés, en plus des produits 
chimiques de synthèse de la classe N pour les acariens 
prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes.  
7. L’exploitation « normale » des cultures doit être garantie 
(soins aux arbres, gestion des adventices, protection phy-
tosanitaire, rendement).  
8. Zones de manœuvre et chemins d’accès privés : végéta-
tion naturelle. Une fauche effectuée peu  

Proposition de définition des surfaces arboricoles présentant 
une diversité naturelle.  
 

 

Annexe 6, lettre A, chiffres Rajouter « Bovins, buffles d’Asie et bisons » ou introduire 
une catégorie spécifique à cette espèce. 

Voir remarques art. 73  

Annexe 7  



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

13/13 
 
 

1.4.1 Elargir aux surfaces arboricoles et aux vignobles en ban-
quettes, (5'000 francs) 

Voir remarques art. 45  

2.1.1 Maintien de la contribution à 900 francs/ha Voir remarques générales. AGORA s’oppose à toute baisse 
de la contribution à la sécurité de l’approvisionnement 

 

2.1.2 Maintien de la contribution à 450 francs/ha Idem  

2.3.1 Maintien de la contribution à 400 francs/ha et introduction 
d’une contribution spécifique aux céréales fourragère (voir 
ci-dessous) 

  

3.1.1 Réduire les contributions pour les positions 5 (haies, bos-
quets,…), 6 (jachère florale, 3’000 francs), 7 (jachère tour-
nante 2'500 francs), 8 (bandes culturales extensives, 1'500 
francs) et 9 (ourlets, 2'500 francs) 

Les montants actuels sont trop élevés et n’incitent pas à une 
agriculture productive. 

 

6.3.2 Bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres orga-
nismes utiles à 2'000 francs/ha 

Vu la durée très temporaire de cette « culture » (100 jours) 
un montant de 2'000 francs/ha est suffisant. 

 

Ordonnance sur des contri-
butions à des cultures parti-
culières 

Art. 5 

 

 

Introduire une contribution de 300 francs/ha pour les 
céréales fourragères 

Voir remarques générales.  
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Annexe 8 Remarques générales :  

La PIOCH, dont le secrétariat est assumé par AGORA s’est 
penchée en détail sur les dispositions de cette annexe. Elle 
a répondu directement à la consultation en cours.  

AGORA reprend ci-dessous les remarques formulées par la 
PIOCH, remarques issues en grande partie des organes de 
contrôles PER et qui sont en prise directe avec la réalité du 
terrain. 

Par ailleurs, nous renvoyons aussi aux remarques formu-
lées sur cette annexe par l’USP. 

 

 

 

  

Sur la forme, AGORA est favorable au transfert du règle-
ment de sanction dans la présente ordonnance. Sur le fond, 
nous relevons deux problèmes principaux : 

- Le maintien de la double sanction dans certains cas. 

- Les pénalités liées directement au nombre d’UGB 
détenues dans les exploitations. Pour un manque-
ment constaté la pénalité peut rapidement prendre 
des proportions importantes. 

En matière de protection des animaux, la sanction est suffi-
samment forte en doublant les points dès la première réci-
dive.  
De manière générale, AGORA peut accepter les modifica-
tions proposées au niveau des réductions des paiements 
directs. Sur le principe, AGORA adhère au fait de définir des 
réductions forfaitaires lorsque des manquements sont ob-
servés au niveau des exigences de base et des données 
structurelles, comme par exemple au niveau des prestations 
écologiques requises. Les réductions forfaitaires sont trans-
parentes et faciles à mettre en application. Au niveau des 
programmes volontaires, il est juste de prévoir des sanctions 
proportionnelles par rapport au montant des contributions.  

Les réductions forfaitaires en cas de manquement et de 
retard dans la fourniture des documents exigés dans le 
cadre des prestations écologiques requises sont censées et 
adaptées aux réalités de la pratique. Les manquements au 
niveau de la loi sur la protection des animaux seront désor-
mais relevés avec un système de points qui ne conduira pas 
à des réductions systématiques des contributions au bien-
être des animaux. Cela permet d’éviter les doubles sanc-
tions. Pour les manquements au niveau des exigences EX-
TENSO, AGORA peut comprendre le rehaussement des 
réductions de 100% à 120% du montant des contributions en 
vue d’inciter les agriculteurs à s’annoncer lorsqu’ils n’ont pas 
pu respecter le programme EXTENSO.  

 

Annexe 8; 1 Réintroduire le principe de proportionnalité et de rembour-
sement des contributions perçues indûment et la marge de 
tolérance (min 5%). 

C’est le principe de base de tout schéma de sanction.  
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Annexe 8; 2.1.2 + 2.1.3 Modifier la sanction pour 3ème récidive, appliquer le double-
ment de la réduction dans ce cas ou privilégier une  réduc-
tion proportionnelle dès la première récidive. 

Trop sévère, la proportionnalité doit être respectée.  

Annexe 8; 2.1.4 Prévoir un délai au printemps pour la désinscription du pro-
gramme Extenso. La sortie doit se faire avant un traitement 
éventuel avec un produit interdit par le programme Extenso. 

Le 31 août est un délai trop tardif pour ce programme, car la 
récolte sera déjà réceptionnée. 

 

Annexe 8 ; 2.1.6  Trop sévère !  
Il faut tenir compte du fait que le recensement se fait en 
janvier et qu'il peut donc y avoir encore des modifications 
des cultures par la suite. 

 

Annexe 8; 2.1.7 Supprimer ou au moins réduire fortement ces réductions 
supplémentaires. 

Prévoir des montants par ha et non des réductions forfai-
taires. 

Prévoir des seuils au-delà desquels on applique cette ré-
duction supplémentaire. 

A revoir complètement selon l’ancien système proportion-
nel, la  réduction résulte de la différence de calcul entre les 
données exactes et les données fausse. La réduction 
s’applique dès 200.-. 

Trop sévère ! 

Pour 2 ares de trop il y aurait une pénalité de 1'000 Frs ! 
Totalement irréaliste. 

Il est illusoire de vouloir un nombre d'arbres précis surtout 
quand il y en a beaucoup sur l'exploitation.  

 

La proportionnalité doit être respectée 

 

Annexe 8; 2.1.8 + 2.1.9 Supprimer ou au moins réduire fortement ces réductions 
supplémentaires. 

Trop sévère ! 
 

 

Annexe 8 ; 2.2 
Prestations écologiques re-
quises 

Pour les réductions en francs, il faut préciser de quel mon-
tant est la tolérance. P. ex. : 10 points = xxx francs) 

  

Annexe 8 ; 2.2 
2.2.3 Documents 

Réduction pour les documents incomplets ou erronés :  
100 Fr. 
Réduction pour les documents manquants ou inutilisables : 
200 Fr.  

L’ancienne directive permettait de distinguer entre les docu-
ments manquants et les documents incomplets. La PIOCH 
estime que cette différenciation devrait être maintenue, car 
un manquement pour des documents non-remplis est plus 
grave que pour des documents incomplets. 

 

Annexe 8 ; 2.2 
2.2.9 Viticulture 

Corriger la numérotation. 
Ajouter les manquements pour le non-respect des dosages 
prescrits et le non-respect des fréquences d’utilisation. 

Ces manquements ont été indiqués dans la précédente di-
rective. 

 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

16/16 
 
 

Annexe 8 ;  
2.4.5c ; 2.4.6c ; 2.4.7c ; 
2.4.8c ; 2.4.9c ; 2.4.17c ; 3.9b 

Réduction pour les manquements d'ordre structurel:  
100% de CQI, pas 200% 
 
Supprimer toutes les réductions prévues si le nombre de 
plantes indicatrices / arbres / buissons n'est plus suffisant 

Trop sévère ! 

La disparition des plantes indicatrices ne peut pas être impu-
tée à l'agriculteur si les conditions du niveau de Qualité I ont 
été respectées. 

 

Annexe 8 ; 
2.4.7 et 2.4.8 

Supprimer: Utilisation de faucheuses conditionneuses Il s’agit de pâturages, pas de prairies de fauche.  

Annexe 8 ; 2.4. 
2.4.10 Haies, bosquets cham-
pêtres et berges boisées 

a. Q I: tracer comme suit : … une fois en 8 ans pour 1/3 de 
la surface; plus de deux fauches de la bande herbeuse par 
année; fauche avant la date de fauche prescrite…  

L’OPD ne précise pas un nombre maximum d’utilisations par 
année. Il n’y a donc pas lieu de sanctionner. 
  

 

Annexe 8;  
2.4.12 et 2.4.14 

Ajouter let c pour les mauvaises herbes, réduction de 100% 
de la contribution pour la surface touchée. 

  

Annexe 8; 2.4.15 Let a: supprimer les réductions pour mesures phytosani-
taires non respectées 

Let b: si le verger ne répond plus aux exigences de la QII 
alors il faut simplement le sortir de ces contributions 

Trop sévère !  

Annexe 8 ; 2.4.17 Indiquer un montant par ha et par manquement Respect du principe de proportionnalité  

Annexe 8; 2.5.3 Ajouter que c'est à partir de la 2ème récidive 

Plafonner le remboursement à max. 4 ans 

Trop sévère !  

Annexe 8; 2.7 
Programme PLVH 

Ne pas dépasser la réduction des contributions au-delà de 
100 % de la contribution PLVH. 

Les nouvelles mesures volontaires pourront provoquer des 
manquements dus à des erreurs de calculs ou d’inscription 
sans intention de tricherie, car les demandes de contribu-
tions pour 2014 se sont faites sur des estimations et non sur 
la base de bilans bouclés. Il ne serait pas juste de sanction-
ner ces cas par une réduction au-delà des montants de la 
contribution de la mesure en question. D’autant plus que 
l’Art. 105 de l’OPD permet de sanctionner des manquements 
en cas de récidive. 

 

Annexe 8 ; 2.10.3  Remplacer la réduction de 120% par de réduction résulte 
de la différence de calcul entre les données exactes et les 
données fausse. Une réduction de 200.- pour l’annonce 
d’une fausse surface est adaptée.   
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

AGORA soutien les propositions de modifications formulées par l’Association pour la promotion des AOP/IGP que nous reprenons ci-après, à notre compte. 
Merci, cependant de corriger le titre de l’ordonnance (AOP en lieu et place d’AOC) 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 al. 1 let. b Maintenir la version initiale: 
 
1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement: 
b. les cantons (supprimer « s’il s’agit d’une dénomination 
suisse »). 

Les cantons peuvent être directement concernés par des 
enregistrements d’appellation étrangère, surtout les cantons 
frontaliers. Il existe en effet plusieurs cas de produits compa-
rables élaborés de part et d’autre de la frontière qui, s’ils 
venaient à être reconnus en Suisse comme AOP ou IGP, 
pourraient conduire à des distorsions de concurrence (ca-
hiers des charges différents) ou de tromperie du consomma-
teur (dénominations semblables ou proches). Dans ce sens, 
il est justifié de laisser la possibilité aux cantons de continuer 
à se prononcer lors de l’enregistrement de dénominations 
étrangères. 

 

Art. 14, al. 2 2 (nouveau) Après en avoir informé les autorités fédérales 
et cantonales ainsi que la commission des AOP et IGP, 
l’OFAG décide sans appliquer la procédure 
d’enregistrement lorsque: 

Cette obligation d’informer sur les modifications du cahier 
des charges décidées en procédure simplifiée évite aux 
personnes actives au niveau de l’application de la législation 
sur les AOP et IGP d’être surprises pas certains change-
ments effectués, renforce la compréhension du système des 
AOP et IGP et favorise la confiance dans les autorités. 

 

 

Art. 17, al. 3 let. d d. toute indication à un ingrédient bénéficiant d’une déno-
mination protégée figurant sur le conditionnement, 
l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant à 
un produit, si ce produit contient d’autres ingrédients com-
parables (nouveau) n’ayant pas de fonction technique spé-
cifique intervenant dans la recette du produit, si 
l’incorporation de cet ingrédient ne confère aucune qualité 
substantielle au produit concerné ou si l’apposition gra-

La précision fait référence à divers produits, tels que les 
mélanges à fondue, qui sont composés de plusieurs sortes 
de fromages, produits pouvant être comparables. Dans ce 
cas, il faut prendre la fonction technique des ingrédients 
comparables en considération (par ex. fromages maison 
ajoutés à des fromages AOP dans un mélange de fondue). 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

phique des mentions au sens de l’art. 16a, al. 1, accompa-
gnant ladite dénomination protégée devait induire les con-
sommateurs en erreur par rapport à la nature du produit 
concerné. 

Art. 18, al. 1 1 Celui qui utilise une AOP ou une IGP doit confier à (nou-
veau) un organisme de certification défini dans le cahier 
des charges le contrôle de la production, de la transforma-
tion ou de l’élaboration du produit. 

Le fait de pouvoir confier à plusieurs organismes de certifica-
tion la tâche de contrôle peut engendrer des problèmes 
d’équité entre les entreprises d’une même filière (par ex. 
degré d’interprétation ou de tolérance différents d’un orga-
nisme à l’autre lors de cas limites) ainsi que des besoins de 
coordination entre les organismes (notamment pour les cas 
limites), impliquant des coûts de gestion supplémentaires. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Voir ordonnance précédente.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, al. 2 2 Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et 
des conditions liées au processus est effectué au minimum 
tous les quatre ans dans les entreprises de transformation 
et d’élaboration (nouveau) situées en zones « d’alpage » ou 
actives qu’une partie de l’année. Pour les entreprises de 
transformation et d’élaboration actives toute l’année, le 
contrôle est effectué au minimum tous les deux ans. Dans 
les entreprises de production, il est effectué 
sur un échantillon représentatif des entreprises. 

Il est important de maintenir un niveau de contrôle régulier et 
strict des exploitations afin d’éviter tout dérapage et toute 
critique externe à la branche pouvant altérer l’image des 
AOP et des IGP. L’exemple récent du coupage des vins 
dans une grande entreprise valaisanne et son impact négatif 
auprès des consommateurs doit inciter à la rigueur. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

AGORA renonce à une prise de position sur cette ordonnance.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

AGORA renonce à une prise de position sur cette ordonnance.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

AGORA s’oppose de manière déterminée à la baisse massive des droits de douane hors contingent pour les importations de céréales destinées à 
l’alimentation humaine. Actuellement l’approvisionnement du pays est assuré par la production indigène et par les importations. Le nouveau taux proposé de 
30 francs/100 kg pour le blé tendre ne garantit plus une protection adéquate à la frontière pour la production du pays. Avec ce taux, il pourrait y avoir une 
incitation à importer du blé hors contingent, notamment pour la fabrication de produits à haute valeur ajoutée pour lesquels le prix de la matière première ne 
joue qu’un rôle marginal. 

La production douanière est essentielle pour le maintien de la production de céréales panifiables et fourragères en Suisse. Ce secteur est déjà fortement 
pénalisé par des marges brutes très faibles. 

AGORA relève qu’aucune pression internationale ne pousse la Suisse à réduire les droits de douane sur les contingents tarifaires cités. Une réduction des 
taux accentuerait seulement la pression sur la Suisse ultérieurement. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Annexe 1 Maintien des taux actuels Voir remarques générales  
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Pas de remarques  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2)  
 

25/25 
 
 

BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Pas de remarques  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Barbara Küttel - Kleinbauern-Vereinigung <b.kuettel@kleinbauern.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 17:34
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0203 VKMB Kleinbauern-Vereinigung zum Schutz der kleinen und 

mittleren Bauern: 7.7.14
Anlagen: Anhörung Kleinbauern-Vereinigung.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Anbei unsere Stellungnahme, besten Dank für die Gelegenheit dazu. 
 
Freundliche Grüsse 
Barbara Küttel, Geschäftsleiterin 
 

Engagiert für eine vielfältige, ökologische und soziale Landwirtschaft 
 

 
 
Kleinbauern-Vereinigung 
Postfach 8319 
CH-3001 Bern 
T 031 312 64 00  
F 031 312 64 03 
www.kleinbauern.ch 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Kleinbauern-Vereinigung (Vereinigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauern VKMB) 

0203 VKMB Kleinbauern-Vereinigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauern: 7.7.14 

Adresse / Indirizzo Postfach 8319, 3001 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 04. Juli 2014 

 
Barbara Küttel, Geschäftsleiterin 

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

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Kleinbauern-Vereinigung dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Gerne werden wir in den für uns allerwichtigsten Bereichen Stellung beziehen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Barbara Küttel, Geschäftsleiterin 

 

Das Programm der Graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion muss gegenüber den Konsumenten glaubwürdig sein. Wir beantragen deshalb Futter-
mittel mit sehr hoher Energiekonzentration wie CCM ohne Ausnahmen nicht zum Grundfutter zu zählen. 

Für Entschärfung der Importproblematik Soja beantragen wir folgende Extensobeiträge für weitere Kulturen zu berücksichtigen: Lupinen, Soja, Lein, 
Leindotter, Linsen, Buchweizen, Mohn, Ölkürbisse sowie eine Klausel „weitere Kulturen nach Absprache“. Wir schlagen vor, dies bereits jetzt oder aber im 
nächsten Agrarpaket vorzusehen. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 
 
 
 

Anhang 5, Ziff 1.1 Bst. c c. 

CCM wird als Kraftfutter gewertet; 
 

Eine fachlich korrekte Einteilung der Futtermittel erachten wir 
als zentral. Die genannten Futtermittel mit sehr hoher Ener-
giekonzentration dürfen deshalb nicht zum Grundfutter ge-
zählt werden, auch nicht bei der Rindermast. 
 

 

Anhang 8 Kürzungen der Direktzahlungen Grundsätzlich begrüsst die Kleinbauern-Vereinigung die 
Aufnahme der Kürzungen als Anhang zur DZV und die 
Richtlinie der LDK weitgehend zu übernehmen. 

 

 

Art. 115a Übergangsbestim-
mung zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht 
gekürzt für: 

Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle 
der Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 

Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen 
Massnahmen für die Praxis noch nicht ausgereift und praxis-
fern, insbesondere bei den Kartoffeln. Diese Massnahmen 
müssen dringend nochmals angeschaut und angepasst wer-
den. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Valentina Hemmeler Maïga <v.hemmeler@uniterre.ch>
Gesendet: Montag, 30. Juni 2014 09:58
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0204 Uniterre: 30.6.14
Anlagen: 140704_Uniterre_Rückmeldung_Herbstpaket2014_f_def.docx

Wichtigkeit: Hoch

Madame, Monsieur, 
 
veuillez trouver en annexe la prise de position d'Uniterre en format word comme souhaité 
 
en vous remerciant d'en tenir compte 
 
Meilleures salutations 

 
 
Valentina Hemmeler Maïga 
Uniterre 
Av. du Grammont 9 
1007 Lausanne 
+41 21 601 74 67 
Fax +41 21 617 51 75 
v.hemmeler@uniterre.ch 
www.uniterre.ch 
Skype: zeitoun1973 



 

 

 

 
 
 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Organisation /   Uniterre 

0204 Uniterre: 30.6.14 

Adresse /   Av du Grammont 9 

1007 Lausanne 

Date et signature  Lausanne, le 30 juin 2014 

                               

Charles Bernard Bolay, Président      Valentina Hemmeler Maïga, chargée de dossier 

   

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
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Remarques générales 

Nous souhaitons exprimer notre fort mécontement quant à une énième réduction de la protection à la frontière pour les céréales alors que celles‐ci sont déjà en perte de 
vitesse dans notre pays. D’autant que la baisse proposée pour les céréales panifiables est plus que drastique : de Fr. 76.‐/dt à Fr. 30.‐/dt.  

La réduction proposée signifierait à moyen terme l’abandon du contingent d’importation pour les céréales panifiables faute d’une protection suffisante, les modifications 
de l’OIAgr telles que proposées sont simplement inacceptables.  

Uniterre s’engage depuis toujours pour maintenir voire développer une agriculture indigène rémunératrice, qui soit diversifiée, respectueuse de l’environnement et des 
Hommes. Alors que les grandes cultures souffrents déjà, en raison du peu d’attractivité économique, d’un désintérêt croissant de la part des producteurs, une telle mo‐
difcation serait le coup de grâce. Déjà la PA 2014‐17 et ses multiples changements provoque une incertitude des producteurs. N’en rajoutons pas. Il est prématuré de 
modifier les montants des paiements directs à la surface. Uniterre s’oppose donc aux modifications de réduction des paiements directs proposées, d’autant plus que la 
réduction prévue pour les surfaces de promotion de la biodiversité aura également des conséquences sur les exploitations de grandes cultures.  

Uniterre souhaite vous rappeler son engagement fort, pendant le processus de mise en consultation de la PA 2014‐17 pour encourager spécifiquement la production 
fourragère, telles que les céréales et protéagineuses. Nous profitons de cette procédure d’audition pour réitérer notre demande d’introduction d’une contribution spéci‐
fique pour ce type de production dès la récolte 2015 : la baisse constante du taux d’auto‐approvisionnement ces dernières décennies, la diminution des surfaces et de la 
production, les discussions relatives au Swissness et le financement possible par le biais de l’enveloppe consacrée aux contributions spécifiques sont clairement le signe 
que l’introduction d’un tel soutien aux cultures fourragères est possible et nécessaire dès maintenant.  
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Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières (910.17) 

Remarques générales  
Uniterre demande depuis longtemps l’introduction d’une contribution spécifique aux cultures fourragères. Si la base légale était jusqu’à présent inexistante, la situation est modifiée avec la 
PA 2014‐2017 ! Les questions de financement étant soumises à de nombreuses propositions concrètes et applicables, il n’y a plus aucune opposition à introduire cette contribution, ceci dès 
la  récolte 2015. Avec un  taux d’auto‐approvisionnement aux alentours des 40 % pour  les matières premières  fourragères,  il  faut agir dès maintenant et  renforcer cette production, afin 
d’éviter une augmentation des importations et une dépendance accrue face à l’étranger. Uniterre exige dès lors l’introduction d’une contribution spécifique pour les productions fourra‐
gères dès 2015 afin de rendre ces cultures à nouveau attractives. 

 

De plus, les contributions pour les oléagineux et les semences et plants doivent être revues et corrigées vers le haut, afin de ne pas prendre le risque de réduire les surfaces de ces cul‐
tures stratégiques.  

 

 

Article, chiffre (annexe) 
 

Proposition 
 

Justification / Remarques 
 

 

Art. 5, let a (nouveau) La contribution à des cultures particulières, par hectare et par an, s’élève 
à: 
a. pour les cultures fourragères (sans le maïs grain) : Fr. 500.‐/ha  
b. pour le colza, le tournesol, les courges à huile, le lin oléagineux, 
  le pavot et le carthame des teinturiers: Fr. 700.‐/ha 
c. pour les plants de pommes de terre et les semences de maïs, 
  de graminées fourragères et de légumineuses fourragères:  
  Fr. 700.‐/ha 

Voir explications ci‐dessus.    
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BR 01 Ordonnance sur les paiements directs (910.13) 

Remarques générales  
Uniterre s’oppose catégoriquement à toute réduction des montants des paiements directs dès le 1er janvier 2015. En effet, la planification est actuellement très difficile 
pour les exploitants, qui ne savent pas encore le montant des paiements directs qu’ils recevront en 2014. Il est trop tôt pour apporter des modifications au niveau de ces 
montants.  

 

 

Article, chiffre (annexe) 
 

Proposition 
 

Justification / Remarques 
 

 

Art. 35, al. 5  5 Les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère 
visées à l’art. 17, al. 2, OTerm ne donnent droit qu’à la contribution de 
base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 50) et à 
la contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes (art. 53), 
ainsi qu’aux contributions pour la culture extensive (art. 65).  

Si les contributions extenso ne sont nouvellement plus versées pour les 
surfaces à l’étranger exploitées par tradition, cette nouvelle situation va 
provoquer une baisse de revenu pour les producteurs et une impulsion 
non‐souhaitée à utiliser des produits phytosanitaires sur les surfaces 
concernées. Ceci est valable pour le colza, mais également pour les autres 
cultures bénéficiant de la contribution extenso.  

 

Annexe 7, Taux des contributions 
2.1.1, 2.1.2 et 2.3.1 

2.1.1 La contribution de base est de 900 850 francs par hectare et par an. 
2.1.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que 
surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, 
c, d ou g, la contribution de base est de 450 425 francs par hectare et par 
an. 
2.3.1 La contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes s’élève à 
450 francs par hectare et par an.

Uniterre s’oppose catégoriquement à toutes réductions des contributions 
de base à la sécurité de l’approvisionnement. 
Une réduction des contributions aux surfaces de promotion de la biodi‐
versité touchent toutes les exploitations, également les exploitations de 
grandes cultures.  
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BR 04 Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr  (916.01) 

Remarques générales :   
En ce qui concerne le contingent d’importation N°27 (céréales panifiables), Uniterre s’oppose à toute réduction des taux hors contingent, ceci pour les raisons suivantes :  

 La filière n’a en aucun cas été consultée avant la procédure d’audition, alors qu’il s’agit d’une modification majeure d’une importance capitale pour la production 
de céréales panifiables en Suisse. La procédure cavalière ainsi que des délais de procédure très courts contredit la volonté de l’OFAG de donner plus d’importance 
aux filières et aux interprofessions.  

 Le contingent d’importation N°27 est régulièrement épuisé, ce qui signifie que les 70'000 tonnes sont importées même si la récolte indigène est quantitativement 
suffisante. Il y a donc des raisons financières pour importer au‐delà des 70'000 tonnes indépendant de la quantité disponible en de blé panifiable indigène. 

 Si le problème du CT 26 est compréhensible, il ne s’applique en aucun cas au CT 27. Les arguments avancés dans le dossier d’audition, en ce qui concerne le CT 
27, sont très difficiles à suivre et ne sont pas fondées sur un problème juridique, une volonté d’un Office fédéral ou une demande d’un partenaire de la filière.  

 Une différence de Fr. 7.‐/dt seulement entre le taux du contingent et le taux hors contingent conduira à une augmentation des importations, soit au‐delà des 
70'000 tonnes, notamment pour les spécialités et les céréales bio. Cela occasionnera une pression sur les prix aux producteurs suisses, ainsi que des coûts de dé‐
classement. La production suisse permettant actuellement de couvrir les besoins de la meunerie en céréales indigènes, il est inconcevable de créer une pression 
supplémentaire sur les producteurs.  

 Les possibilités de substitution entre semoule de blé dur et farine de blé tendre n’ont pas pu être détaillées par les représentants de l’OFAG lors de la discussion 
du 19 mai 2014. Le manque d’informations fournies par l’OFAG à ce sujet met en évidence le manque de préparation de ce dossier avant la procédure d’audition. 
Selon les informations fournies par l’Association des boulangers‐confiseurs suisse, les possibilités de substitution ne sont possibles que pour des spécialités défi‐
nies et à de très petites quantités. Nous regrettons le fait que l’OFAG n’ait pas pris les contacts nécessaires avant de lancer la procédure d’audition.   

 Le marché du blé dur et celui des céréales panifiables sont deux marchés différents qu’il faut considérer séparément. Si une réflexion s’applique à un de ces deux 
marchés, elle n’est pas transposable telle quelle pour l’autre marché.  

 Les modifications proposées n’auront aucun impact sur les importations de produits transformés, qui constituent la principale concurrence actuellement avec la 
filière indigène. D’après la FSPC, les quantités de farine importées resteront stables, la production indigène va reculer, les importations de céréales vont augmen‐
ter et les importations de produits finis vont croître également.  

 Il n’existe aucune hypothèse fiable ni aucune projection de la part de l’OFAG sur l’évolution du marché des céréales panifiables indigènes avec de telles modifica‐
tions. Il ne s’agit pourtant pas d’une modification anodine sans incidence. Uniterre s’étonne de la légèreté dont fait preuve l’OFAG dans ce dossier..  

 Une telle réduction du THC constituerait une mise en péril du contingent d’importation N°27. La protection quantitative de la production suisse ne serait plus ga‐
rantie.  

En ce qui concerne le contingent d’importation N°28, Uniterre s’oppose à toute réduction des taux hors contingent car cela nuirait aux développements de marchés de 
niche en Suisse, marchés qui pourraient être porteurs et source de plus‐value pour la production indigène. Les projets de vente directe le démontrent au quotidien. Le CT 
N°28 n’étant pas épuisé, il n’existe aucune raison de diminuer les THC, car cela n’amènerait aucun avantage. Uniterre s’oppose à ces baisses de protections alors que la 
production céréalière indigène est déjà sous pression 
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Article, chiffre (annexe) 
 

Proposition 
 

Justification / Remarques 
 

 

Annexe 1, ch. 15, 15. Marché des 
céréales  

Maintien des taux du contingent et des taux hors contingent 
pour les céréales panifiables du CT N°27 et du CT N°28.  

Voir arguments ci‐dessus.  

Uniterre s’oppose fermement à toute volonté de démantèlement 
du marché des céréales panifiables en Suisse.  
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Bühlmann Monique BLW

Von: Heinz Siegenthaler <siegenthaler97@bluewin.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 19:52
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0205 BZS Bäuerliches Zentrum Schweiz: 7.7.14
Anlagen: Bäuerliches Zentrum Schweiz.doc

 Anhörung Verordnungen zum Agrarpaket Herbst 14. 
  
Bäuerliches Zentrum Schweiz BZS    Fankhaus, 4.7.14 
3317 Mülchi  
        Bundesamt für Landwirtschaft  
        Mattenhofstrasse 5 
        3000 Bern 
 
 Anhörung Verordnungen zum Agrarpaket Herbst 14. 
 
Sehr geehrter Herr Lehmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir Danken Ihnen für die Einladung des Bäuerliches Zentrum Schweiz zur Anhörung folgender 
Verordnungen zum Agrarpaket Herbst 14. 
 
BR 01 Direktzahlungsverordnung 
 
Unsere Stellungnahme wird vom Sekretär Ihnen direkt zugestellt. 
Die Sanktionen dürfen nicht mehr doppelt erfolgen: Direktzahlungsabzug und Busse der Justiz. 
Bei Erosionsschäden muss wie bisher zuerst eine Mahnung erfolgen und im Wiederholungsfalle eine 
Geldstrafe. Sonst wird der Ackerbau im Hügelgebiet und Bergzone 1 verunmöglicht, da auch hier 
noch Fruchtfolgefläche vom Bund ausgeschieden ist.  
Es muss entschieden werden FF im Berggebiet dann sind Bussen bei Erosionsschäden  paradox. 
Auch bei Renaturierungen sind dann sofort massive Bussen auszusprechen wenn Zehntausende 
Tonnen beste Erde und Humus weggeschwemmt werden.  
Die Kälber sind wie bisher nur bis 120 Tage nicht anzubinden, auch bei RAUS.  
Dieser Terror vom Bevet und Tierschutz sind auch von Ihnen rabiat zurückzuweisen.    
 
BR 04 Agrareinfuhrverordnung  
 
Das BZS fordert, dass keine substantielle Veränderungen zulasten vom Grenzschutz der Produzenten 
bei der Agrareinfuhrverordnung erfolgen. 
Daher muss ein weiterer Abbau der Zölle und Liberalisierung verhindert werden.   
 
Mit freundlichen Grüssen  
I.V. H. Siegenthaler 



0205 BZS Bäuerliches Zentrum Schweiz: 7.7.14 

Ebners Sturz: Jetzt gehts an die 
Steuerreserven 
  
VON MARKUS GUHN 
  
verkaufen kann. Nur: Ein Käufer ist nicht in Sicht. 
WILEN / FREIENBACH SZ – Countdown für Martin Ebner 
(57): In fünf Tagen läuft das Stillhalteabkommen seiner 
Gläubigerbanken aus. Mit dem Ende des Starbankers zapft 
der Kanton Schwyz nun die Steuerreserven an. Damit ist 
Ebner auch als Steuerexperte gescheitert. 
  
Es ist das Ende einer Ära, in deren guten Zeiten der Hauptdarsteller 
mit viel Geld jonglierte. Von Martin Ebners Steuern profitierten 
damals die Gemeinde Freienbach, der Kanton Schwyz und auch die 
Schweiz. Im Jahre 1999 versteuerten der Mann mit der Fliege und 
seine Frau Rosmarie ein Einkommen von beinahe 17 Millionen. 
Genau 16 790 600 Franken. Dazu kamen Steuererträge aus einem 
stattlichen Privatvermögen von 4 Milliarden, 918 Millionen, 394 000 
Franken. Die Steuern aus den über 11 Milliarden Franken Vermögen 
der BZ Gruppe (Veranlagung zum 30. 6. 1999) sind in Zukunft 
ebenfalls futsch.  

Ebner bezeichnete sich einst selbst als den «wohl grössten 
Steuerzahler der Schweiz». Als solcher wurde er nie müde, sich über 
die hohe Steuerlast in Gemeinde und Kanton zu beschweren. Franz 
Tschümperlin, SP-Präsident in Freienbach, kann sich an 
Versammlungen erinnern, auf denen Ebner seine Steuermodelle 
dozierte. Die Finanzpolitiker degradierte er verbal zu dummen 
Schulbuben.  

Vom Kanton forderte er die Halbierung der Steuern, worauf der 
damalige Finanzdirektor Franz Marty in weiser Voraussicht nicht 
einging. Stattdessen verbuchte er die hohen Steuerzuflüsse in den 
guten Jahren als ausserordentliche Erträge und sparte so 500 
Millionen Franken an – für Martin Ebner stets ein Dorn im Auge.  

Nach Recherchen von SonntagsBlick werden diese Reserven jetzt 
angezapft. Stephan Stauber, Vorsteher der Schwyzer 
Steuerverwaltung, erklärt: «Dafür müssen wir im nächsten Jahr den 
Steuerfuss nicht erhöhen.» Heute eine Bestätigung von Martys 
Strategie.  

Ebners Ideen fanden in der Schweiz einige Nachahmer. Allen voran 
seinen Weggefährten Christoph Blocher. Dieser nahm sich noch im letzten Herbst ein Beispiel, als 

 
Unter Druck: Martin Ebner. 

 

Freienbach: Die Gemeinde, Firmensitz 
von Ebners BZ Gruppe, hat lange von 
Ebners Steuern profitiert. Das ist jetzt 
vorbei. 

FOTOS: BAUMANN/RDB, KEYSTONE

 

Stillhalteabkommen 
 

In einem Stillhalteabkommen einigen 
sich die Gläubiger darauf, eine 
überschuldete Firma nicht zu 
bedrängen, die Aussenstände zu 
bezahlen. Denn sonst müsste diese 
Konkurs anmelden. Auf den Ablauf 
der Liquidation hätten die Gläubiger 
keinen Einfluss mehr. Das wäre 
Sache des Konkursverwalters. Im Fall 
BZ Gruppe hatten die Banken in so 
genannten «Repo-Geschäften» die 
Aktien Ebners auf Zeit gekauft. Als 
diese an Wert verloren, hätte Ebner 
weitere Sicherheiten liefern müssen. 
Wäre es deshalb zum Konkurs 
gekommen, wären die Aktien 
vermutlich noch weiter unter Druck 
geraten. Mittels des 
Stillhalteabkommens wollten die 
Gläubiger die Aktiven still und leise 
veräussern. 

 



Ebners Imperium schon am Boden lag. Statt von den unsinnigen Forderungen zu lernen, wollte auch 
er niedrigere Steuern in seiner Gemeinde Herrliberg ZH. Jedoch ohne Erfolg.  

Reto Gamma, SP-Generalsekretär, beschränkt den von Ebners Pleite verursachten Schaden nicht auf 
Steuererträge: «Er ist gescheitert. Seine neoliberale Ideologie wird hoffentlich mit ihm untergehen. 

Herr Ebner ist heute nicht nur ein Problem für den Kanton Schwyz, sondern für die 
ganze Schweiz.»  

Mit seiner Shareholder-Value-Maxime hat Ebner bei den Schweizer Wirtschaftskapitänen den Kurs 
bestimmt. «15 Prozent Eigenkapitalrendite müssen drinliegen», lautete das ebnersche Postulat. Bei 
der ABB führte dies zur verhängnisvollen Vernichtung von Eigenkapital.  

Fünf Tage vor dem Aus, igelt sich Ebner weiter ein. Kein Interview, keine Auskünfte zur BZ Gruppe 
und zur eigenen Zukunft. Ehemalige Kadermitarbeiter vermuten, dass er hinter den Kulissen bei der 
BZ Bank die Fäden ziehen wird. Die Eidgenössische Bankenkommission hat deshalb keine 

Bedenken, wie man dem SonntagsBlick auf Anfrage mitteilte.  ??? Herr Ebner hat schon die 

Aktionäre bis in die letzte Minute angelogen und ihnen damit das Kaptial vernichtet und damit der 

Wirtschaft Probleme gebracht!  H.S. Die nächsten Tage und Nächte wird Ebner fieberhaft nach 

einer Lösung suchen, um die restlichen 650 Millionen Franken Überschuldung zu decken. Ein 
aussichtsloses Ansinnen. Denn wie gross das Loch schliesslich sein wird, hängt davon ab, wie teuer 
er die Beteiligung an der Intershop Immobliengesellschaft verkaufen kann. Nur: Ein Käufer ist nicht in 
Sicht 
 

 

 Bäuerliches Zentrum Schweiz 

NBKS Neue Bauern-Koordination Schweiz  
ZPIG Zentralschweizerische Interessengemeinschaft  

BBK  Bernisch bäuerliches Komitee   
Kämpfen für einen angemessen Verdienst  
im bäuerlichen  Familienbetrieb 

Resolution       
Zur Pressekonferenz Agrarplattform 28.4.03       
 
Die Bauern  erwarten, dass der Verwaltungsratspräsident der Migros Claude Hauser 
sein Versprechen von Posieux hält, im Rahmen der Agrarplattform mit der Basis 
auch Lösungen zu erarbeiten. 
Wir fordern, dass  Coop die gesamte Fenaco und andere auch mitarbeiten.  
 

Die Bauern fordern, dass die schlechte Lage der Landwirtschaftsbetriebe von 
unseren Vertretern und den anderen Parlamentariern, sowie durch Bund, BLW und  



SBV  endlich erkannt wird und dass sofort Lösungen erarbeitet, die der 
Bundesverfassung entsprechen  und in die  AP 07 eingebracht werden,.   
Sonst wird ein Zusammenbruch der gesamten Produktion wie bei der SDF 
riskiert!!                 Siehe auch Bericht in deutscher Zeitung. 
 

Wir fordern, dass die nachgelagerten Betriebe und der Handel gemäss dem Antrag 
von NA Simon Schenk ins LwG, die Produzenten an ihrer Wertschöpfung 
teilhaben lassen! 
 

Die Bauern fordern, dass die durch Vorschriften der Grossverteilern und 
Auflagen der Politik teuer produzierten Lebensmittel nicht zu Dumpingpreisen 
als Frequenzbringer eingesetzt werden. 
 

Die Bauern fordern, dass die hohe Lebensmittelsicherheit nicht mit einer 
Billigproduktion gemäss ETH, BLW, SP, usw in der Schweiz aufs Spiel gesetzt  wird, 
und nicht mit dem Antibiotikaproduziertem Billigkäse aus dem Ausland ersetzt 
werden.  
 

Die Bauern  fordern, dass keine weitere Liberalisierung wie z.B.Aufhebung der 
Milchkontingentierung, Versteigerung der roten Fleischkontingente, (wir wollen die 
alten Kühe nicht verbrennen),usw beschlossen werden ohne gleichzeitig eine 
entsprechende Lockerung der Auflagen und Vorschriften. Auch ist paralell eine 
massive Kostensenkung bei den Produktionsfaktoren zu veranlassen. 
 

Die Multifunktionalität der Landwirtschaft als wichtiger Standortfaktor der  gesamten 
Schweizer  Wirtschaft muss endlich marktgerecht  entschädigt  werden!! 
 

Die Bauern  fordern, dass sie vom SECO, Economie Suisse und selbst durch den 
SBV Präsidenten nicht mehr länger als „Randgruppe ohne wirtschaftliche 
Bedeutung“ bezeichnet werden. Dies ist nicht nur objektiv falsch, sondern darüber 
hinaus eine Diffamierung und eine offene Provokation!! 
Die Bauern fordern, dass aus dem Bauernkrieg vor 350 Jahren auch heute 
wieder die nötigen Lehren gezogen werden sollen.  
Der Präsident BZS  W. Salzmann     Der Präsident BBK        

                                                      
Hiermit faxe ich Ihnen das versprochene Datum und die Listen der Gruppe  
“Abgeltung der Multifunktionalität“ 
 

Mit freundlichen Grüssen  Heinz Siegenthaler

    
  
Die Bauern produzieren Güter,   nicht Ungüter.     Fred Gerber, Schüpbach 
Muss der Bauer selber verhungern wenn er andere ernähren will (Riautschnik Oe) 
 



 
 “Abgeltung der Multifunktionalität“ 

 
2. Arbeitssitzung Themengruppe “LEISTUNGEN 1” 

Dienstag, 20. Mai 2003 von 09.30 bis 12.00 Uhr 
Sitzungszimmer AGRARPLATTFORM, 4800 Zofingen 

 
 

 
Protokoll 

 
 
 
TeilnehmerInnen:       Entschuldigt: 
J. Blum, Fachstelle für Ökologie in der Landwirtschaft   H. Bieri, SVIL 
B. Bühlmann, BPUK/KVU      E. Brunner, BBK 
J. Danuser, BVET       S. Haller-Brem 
H.-U. Gujer, BUWAL       J. Kunz, BZS 
R. Koradi        T. Michel, kagfreiland 
H. Luder, IP Suisse       W. Salzmann, BZS 
H. Siegenthaler, BZS/BBK      F. Schenker, SOBV 
K. Siegfried Gehrig, MGB      
 
Supervisor:  C. Schreiber, BR Büro für landw.. Beratung und Information 
 
 
 
1. Personelle Situation 
 
R. Koradi vom Migros-Genossenschafts-Bund wurde ende April pensioniert, wird aber 
weiterhin den Prozess Mulifunktionalität begleiten, als Partner des Büro Wyser (BMW-B & 
CO). Die Migros unter-stützt die kommende Phase weiter, wird allerdings inhaltlich in den 
Hintergrund treten 
 
2. Allgemeine Informationen / Weiteres Vorgehen 
 
Es wird festgehalten, dass für den Multifunktionalitätsprozess nochmals alle bäuerlichen 
Verbände eingeladen werden (nach Raster Vernehmlassungsverordnung) mit 
Anmeldungsbestätigung. 
 
Bestimmte Informationen und Zahlen, die für den Prozess wichtig sind, sind vom BLW nicht 
erhältlich. Es handelt sich um die Beiträge (Pauschalsummen) und Leistungsaufträge an die 
direkten Zahlungs-empfänger. 
 
Vorerst arbeitet die Themengruppe deshalb direkt am Leistungskatalog, der den definierten 
Kategorien zugeordnet werden muss. 
 
3. Nächste Sitzung 
 

Datum:  Dienstag 17. Juni 2003 
Zeit:  09.30 – 12.30 Uhr 
Ort:  Sitzungszimmer AGRARPLATTFORM, Zofingen 
  Bahnhof SBB Zofingen, 1. Stock 
  (Eingang neben Billetschalter / weisse Türe rechts) 
Parking: Bahnhofparking Zofingen 
  (Zufahrt hinter Busbahnhof: Signalisiert / auf der Parkfläche ganz nach vorne  
  fahren / Lift / Ausgang direkt vor Billetschalter Bahnhof SBB) 

 



 
 

Themenstruktur 
Ressourcen (RE) Wasser, Luft, Boden, Energie 

Natur und Landschaft (NL) Artenvielfalt, Erscheinungsbild 

Produktion (PR) Produktevielfalt, Qualität, Landesversorgung 

Infrastruktur (IN) Ermöglichen, erhalten, schützen 

Volkswirtschaft (VW) Tourismus, Arbeitsplätze 

Tierwohl (TW) Haltung, Pflege 

Soziales (SO) Gesellschaft, Werte 

 
 

L e i s t u n g Zuordnung 
Bauern ermöglichen Waldwirtschaft, z.B. Bäume auf Landw.-Land fällen IN 
Bereitstellen Basis für sportlich. Aktivitäten IN 
Bereitstellen von Deponieplätzen IN 

Dezentrale Besiedelung VW 

Durchleitungsrechte (Strom, Telecom, Wasser, Gas) IN 
Erhaltung Alpgebiet als Landschaftselement NL 
Erhaltung Alpgebiet als Produktionsstandort PR 
Erhaltung Alpgebiet als Erholungsraum VW 
Golfplätze IN 
Infrastruktur periphere Gebiete erhalten IN 
Landschäden: Reparatur, Wiederinstandstellen IN 
Lawinenprophylaxe IN 
Naherholungsgebiet als Standortvorteil IN 
Parkplätze für spezielle Anlässe IN 
Pferdewegunterhalt IN 
Schutzwald erhalten IN 
Sicherung Verkehrswege: Militär und Zivil IN 
Siedlungssicherheit durch Bewirtschaftung: Rüfen etc. IN 
Sport und andere Anlässe auf landwirt. Gebiet IN 
Standort Mobilfunkantennen IN 
Standortfaktor für Industrie (Landschaft; Rating)  WTO IN 
Übungsplätze für Militär IN 
Waldwege zur Verfügung stellen IN 
Produktionspotential erhalten PR 
Einheimische Landwirtschaftsprodukte PR 
Einkaufsmöglichkeiten auf Bauernbetrieben (Direktvermarktung) PR 
Nahrungsmittelproduktion: Ernährungssicherheit und Qualität  PR 



Landwirtschaftliche Ernährungskultur erhalten SO 
Altenpflege SO 
Ammoniak (Luft) RE 
Ammoniak gefährdet Biodiversität NL 
Arbeit im Bauernwald auf eigene Rechnung PR 
Artenvielfalt NL 
Bauernbetrieb als Museum SO 
Bauerngärten als Kulturgut SO 
Bausubstanz erhalten IN 
Beitrag an Klimaschutz RE 
Beiträge an Klimaerwärmung RE 
Bienen: Bestäubung PR 
Biosphärenreservat NL 
Bodenfläche erhalten (gegen Verbauung) RE 
Bodenfruchtbarkeit RE 
Bodenverdichtung RE 
CO2 umwandeln RE 
Entwässerungsfunktion RE 
Erhalt bedrohte Arten NL 
Erhalt Wildkorridore NL 
Erhaltung Grundwasserqualität RE 
Bauern ermöglichen Jagd IN 
Bew. Wald zugunsten Bio-Diversität NL 
Erhaltung Natur durch angepasste Nutzung NL 
Erhaltung Uferwege IN 
Erholungsräume schaffen IN 
Ermöglichen der Produktevielfalt (gegen Uniformisierung) PR 
Erosionsschutz: Schutz vor Rüfenen und Murgängen IN 
Erosionsschutz: Schutz des Bodens RE 
Erosionsschutz: Schutz des Bodens als Ertragsp. PR 
Erosionsschutz: Schutz des Boden/Wasser RE 
Fruchtfolge durchführen PR 
Heckenpflege NL 
Heimatschutz  SO 
Hochstammbäume als Landschaftselement NL 
Hochstammbäume als Produktionsgrundlage PR 
Infrastruktur GwSCH: Retentionsbecken IN 
Kleinstrukturierte Landwirtschaft: Schafft Landschaften NL 
Kulturgüterschutz SO 
Landschaften (Tourismus) VW 
Lärmimmissionen SO 
Nachwachsende Rohstoffe RE 
NS-Bilanz: ReduktionTierbestand - Einhaltung der gesetz. Verpflichtung PR 
NS-Bilanz: Reduktion Tierbestand – zusätzliche Reduktion PR 
Offenhalten der Landschaft NL 
Artenvielfalt erhalten NL 
Randflächen bewirtschaften IN 
Überdüngung Böden RE 
Versauerung Böden RE 
Waldrandpflege NL 
Zugvögelnistplätze NL 
Arbeitskultur in der Landwirtschaft: Zusammenarbeit SO 
Arbeitsplatz und Familienleben kombiniert: Lebensform SO 
Aufzeigen eines anderen Zeithorizonts SO 



Bauer als nicht-mobile, standortgebundene Person: soziale Sicherheit SO 
Bäuerliche, initiierte Kultur (Handörgeli) SO 
Bauern als politische Kraft SO 
Bauernberuf bildet Generalisten (generalistische Unternehmenskultur) SO 
Ehrenamtliche Arbeit der Bäuerinnen und Bauer SO 
Erlebnisse bieten (Ferien auf dem Bauernhof) VW 
Fortschritt verhindern (Konservatismus) SO 
Gesellschaft baut auf LW auf SO 
Gesunde Kinder, weniger Allergien SO 
Grenzen der Machbarkeit aufzeigen SO 
Grenzen der Natur sichtbar machen SO 
Guckloch in anderes Arbeiten (Arbeitsrhythmus) SO 
Ideenreservoir LW SO 
Kennen und Anerkennen der Naturgesetze SO 
Kinder: praktische Fähigkeiten und Verantwortung gefördert SO 
Kindererziehung: Vater vorhanden SO 
Landdienst: Vermittlung zwischen Natur-Gesellschaft SO 
LW als Kulturträger: Schwingen, Trachten, Schützen, etc. SO 
LW als ruhender Pol: bäuerliche Tradition  = Stabilität SO 
Leaderfunktion: Impulse für Gesellschaft und Produktion VW 
Öffentliches Engagement SO 
Schlafen im Stroh VW 
Schule auf dem Bauernhof SO 
Schweizer Identität SO 
Soziale Dienstleistungen SO 
Soziales Netz im ländlichen Raum SO 
Standorttreue und – Gebundenheit SO 
Streichelzoo auf Bauernhof SO 
Teamarbeit Mann und Frau (besondere Form der Arbeitsplätze in der LW) SO 
Therapieplätze SO 
Vernetzungsleitung: Verwurzelung im Dorf gesellschaftlich SO 
RAUS/BTS TW 
TischG TW 

Absicherung Pfandkredite VW 

Arbeitskräfte Reservoir VW 
Bereitstellen Wirtschaftspotential VW 
Beschränkung des Unternehmenskonzepts wegen Vorschriften VW 
Finanzielle Pufferfunktion für vor- und nachgelagerte Stufen VW 
Kapitalentlastung für nachgelagerte Stufen VW 
LW als Kostensenker für nachgelagerte Stufe (Puffer) VW 
LW schafft Agronomen-Arbeitsplätze VW 
LW schafft Arbeitsplätze VW 
Unternehmen der Bauern als Steuerzahler VW 
Basis für II und III Sektor VW 
Belästigung Siedlungen mit Gestank SO 
Planerische Einschränkung bei bestehenden Gebäuden IN 
Verkehrsberuhigung (Geschwindigkeitsbegrenzung) SO 
Verkehrshindernis SO 
Landschaftsbeeinträchtigung durch Geerbenutzung NL 
WTO: Die Landwirtschaft erleidet dadurch Einbussen von 4 Mia Fr          VW 
Bilaterale Verträge          VW 
Sichere Landesversorgung mit hochqualitativen und sicheren Nahrungsmitteln  VW  
Lehrlinge ausbilden        VW /SO 



Verhindert Bodenversiegelung      IN 
Möglichen Folgekosten von Bauernkinder ev kleiner  Studie 
Z. Hd.v. Frau Claudia Schreiber 
“Abgeltung der Multifunktionalität“ 

Oben zur Ergänzung  
Mit freundlichen Grüssen  Heinz Siegenthaler

    
 Die Bauern produzieren Güter,   nicht Ungüter.     Fred Gerber, Schüpbach 
Muss der Bauer selber verhungern wenn er andere ernähren will (Riautschnik Oe) 
 

“Abgeltung der Multifunktionalität“ 
 

2. Arbeitssitzung Themengruppe “KOORDINATIONSLEISTUNGEN” 
Mittwoch, 11. Juni 2003, 13.00 – 17.00 Uhr 

Sitzungszimmer AGRARPLATTFORM, Zofingen 
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
TeilnehmerInnen:   Entschuldigt: 
R. Baldegger, BZS/NBKS S. Flückiger, MGB 
H. Bieri, SVIL  A. Götschi, Generalstab 
A. Chervet, BBK  H. Hosbach, VBS 
W. Grimm  H. Sägesser, LBBZ 
R. Grütter, SBV  K. Siegfried, MGB 
R. Koradi  H. Stalder, NBKS 
E. Koster, BZS/NBKS  
W. Salzmann, BZS 
B. Schmocker, MGB 
S. Vogel, BLW 
M. Wyser, AZS 
 
Supervisor:  G. Schmid, Landwirtschaftszentrum Visp 
 
 
 
1. Allgemeine Informationen 
 
M. Wyser informiert über die aktuelle Situation der Agrarplattform und verweist auf eine schriftliche 
Mitteilung, die an alle TeilnehmerInnen in den nächsten zwei Tagen verschickt wird. (Die 
Ausführungen werden daher nicht protokolliert) 
Die offenen Fragen sind nun weitgehend geklärt, so dass das Thema Multifunktionalität mit Elan und 
der notwendigen Ernsthaftigkeit bearbeitet werden kann.  
Kontakte zu VertreterInnen aus der Politik sind im Gange. Die Einbindung der Politik dürfte sich 
allerdings erst nach den Wahlen im Herbst 03 definitiv klären. 
 
2. Standortbestimmung der Arbeitsgruppe Multifunktionalität/Koordinationsleistung 
 
Nach Abschluss der Arbeit „Transparenz“, die sich grundsätzlich mit dem Markt auseinandersetzt, ist 
nun die Politik durch das Thema „Multifunktionalität“ herausgefordert. Dabei wird festgestellt, dass es 
sich bei der Multifunktionalität letztlich um einen Gesellschaftsvertrag handelt. Entsprechend ist die 
Zusammensetzung der Arbeitsgruppe zu gestalten. Um zu einem tragfähigen Konsens zu gelangen, 
wird es die Zustimmung/Ablehnung sämtlicher Anspruchsgruppen brauchen. Diesem Anspruch wurde 
auch in der Zusammensetzung der Plenargruppe Rechnung getragen. Aus arbeitstechnischen 
Gründen wurden jedoch Untergruppen gebildet. Diese müssen in erster Linie die Grundlagen zur 



Konsensfindung erarbeiten.  
Die Themengruppe  Koordinationsleistung beschäftigt sich primär mit Leistungen, die sicherstellen, 
dass der Wirtschaftszweig Landwirtschaft läuft. Es geht also um Koordinations-, Ausbildungs- und 
allgemeine überbetriebliche Fragen. In der Gruppe wird festgestellt, dass vermutliche die Position 
„Grundlagenver-besserung“ zu einem grossen Teil, den Bereich Koordinationsleistungen abdeckt. 
Dazu kommen aber auch Aufgaben der Absatzförderung. 
 
 
3. Untersuchungsfeld und Datenbasis 
 
Es wird entschieden, dass vorläufig nur die Zahlungen, die vom BLW ausgelöst werden, in die 
Untersuchung einfließen sollen. 
Als Datenbasis dient der Agrarbericht und vor allem die  Finanzrechnung des Bundes 2002. 
Untersucht wird:  Wie viel kommt für Was zum Bauer? Die Mittelverwendung auf Ebene Bauernhof soll 
dagegen vorläufig ausgeschlossen sein.  
Zeigt die erste Darstellung der Fakten große Lücken, dann sind zusätzliche Informationsquellen zu 
erschließen. Allenfalls genügt es, durch Kommentare auf Mängel/Lücken oder Unzulänglichkeiten 
hinzuweisen.  
 
So kann es sein, dass andere Berechnung der staatlichen Stützung der Landwirtschaft (Bs. OECD) zu 
einem späteren Zeitpunkt beigezogen werden. 
 
4. Weiteres Vorgehen 
 
Die Hauptgeldströme sind graphisch aufzuzeigen. Die Darstellung muss für den Laien nachvollziehbar 
sein. (Büro Agrarplattform) 
 
Herr R. Grütter, SBV, wird ein Schema entwickeln, das ermöglicht, die Geldströme mit den wichtigsten 
Mass-nahmen (Handlungen) zu begründen. 
An der nächsten Sitzung (24.Juni) werden wir dieses Schema verabschieden.  
 
Herr S. Vogel, BLW klärt ab, ob er den Agrarbericht an die TeilnehmerInnen der Themengruppe 
„Koordinations-leistungen“ verteilen kann. 
 
5. Nächste Sitzung (siehe spez. Einladung vom 10.6.03) 
 
Arbeitssitzung der Themengruppen + Gesamtsitzung Themengruppen 
anstatt 
Plenarsitzung Nr. 3 “Abgeltung der Multifunktionalität” 
 

Datum:  Dienstag, 24. Juni 2003 
Zeit:  09.15 – 13.00 Uhr 
Ort:  Bahnhofbuffet Olten, 

Olten 
 
 
Programm: 09.15 Uhr  Begrüssung im Saal Gesamtsitzung 
    Antrag Zusammenlegung der Themengruppen Leistungen 1 + 2 

Beschluss 
    Dislokation in die Gruppenräume 
 
  11.00 Uhr Beginn Gesamtsitzung 
  13.00 Uhr Ende Gesamtsitzung 
 
Traktanden:   
 
Arbeitssitzungen 
 
1.  Status Daten und Vorbereitungsarbeiten    R.Koradi/Supervisors 
2.  Präsentation Status Gesamtsitzung    R.Koradi/Supervisors 



3.  Weiteres Vorgehen      R.Koradi/M.Wyser 
4.  Diverses       M.Wyser 
 
Gesamtsitzung 
 
1. Allgemeine Informationen zur “Agrarplattform” und zum   M.Wyser 
 Transparenzprozess “Multifunktionalität” 
2. Terminprogramm      R.Koradi/M.Wyser 
3. Präsentation Status Themengruppen    R.Koradi/Supervisors 
4. Abgleich der Daten      R.Koradi/alle 
5. Weiteres Vorgehen      R.Koradi/M.Wyser 
6. Diverses       M.Wyser 
 
 
 
 
 
 
 
Für das Protokoll: Reinhard Koradi 
Datum:12. Juni 2003 



Das Bäuerliche Zentrum Schweiz      Fankhaus, 23.7.03 
kämpft für einen angemessen Verdienst  
im bäuerlichen  Familienbetrieb  
3317 Mülchi 031 765 64 39 
    
 
3557 Fankhaus   079 503 00 69  
Fax/Tel  034 495 53 11    An  

Herrn Bundesrat Deiss 
        Bundeshaus Ost  
        Bern 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Deiss 
 
 
Wie Sie sicher auch vom Bauernverband vernehmen konnten  erleidet die Schweizer 
Landwirtschaft wegen der Trockenheit Verdienstausfälle gegen die 300 Mio Franken.  
Da die Agrarplattform eine noch schlechtere Lage der Bilanzen der Landwirtschafts- 
betriebe aufgezeigt hat, als der Landwirtschaftsbericht vom BLW und auch die AP 07  
die Einkommen noch einmal um 20% schmälert, so wird ist die Lage nun sehr prekär. 
Zuguterletzt sind noch Sparmassnahmen angesagt was aber für sehr viele Betriebe 
nun unkontrolliert das entgültige Aus bedeuten kann weil mit den drei 
kommulierten Einkommensverlusten auf einmal die Bilanzen für die Geldgeber 
auch  für den Bund, ins unerträgliche Minus rutschen, und möglicherwiese sich sogar 
zu gefährlichen Massenkonkursen zuspitzen könnte was auch für die Banken und 
KMUs und allgemein für die Konjunktur gefährlich wäre, sprich die Multifunktionalität.  
 
Wir ersuchen sie desshalb die  

1. Einführung der AP 07 um mind 12 Monate zu Verschieben, auch das   
Referendum entprechend hinauszuschieben.  

2. die Ernteausfälle mit Finanzhilfen auszugleichen.  
3. Es ist auch von den geplanten Sparmassnahmen abzusehen da sich die          

         Einkommensverluste auch noch später auswirken werden.  
 
Weiter ist ja mit der Aufhebung der Tier und Flächenbegrenzug und den 
Sparmassnahmen sowieso ein Dilemma enstanden indem man versucht die 
Flächenbegrenzungsaufhebung  zu Verschieben trotz deren Unbestrittenheit im 
Parlament. Neu ist mit der AP 07 in der Raumplanung- Strukturverbesserung eine 
Friktion entstanden. 
Somit sind die oben aufgeführte Punkte durchaus  angemessen.  
 
In vielen Industriebetrieben wird der grosse Fehler begangen trotz Alarmzeichen in 
den Bilanzen nichts zu unternehmen. Wir haben nun das in der Agrarplattform 
erkannt und nun muss gehandelt und nicht weiter abgwartet  werden, sind wir der 
Meinung, oder sind ihnen als ehemaliger Wirtschaftsprofessor Massenkonkurse der 
Bauern lieber?  
Tausende Bauern haben letzten Herbst eine sozialverträgliche Liberalisierung 
gefordert, oder die Bauern müssen  so wie die Cremo auch massive 
Restrukturierungsbeiträge erhalten unterstützt werden. 
 
Artikel vom 27. Juli 2003 / Quelle: SonntagsBlick 



 

Ebners Sturz: Jetzt gehts an die 
Steuerreserven 
  
VON MARKUS GUHN 
  



WILEN / FREIENBACH SZ – Countdown für Martin Ebner 
(57): In fünf Tagen läuft das Stillhalteabkommen seiner 
Gläubigerbanken aus. Mit dem Ende des Starbankers zapft 
der Kanton Schwyz nun die Steuerreserven an. Damit ist 
Ebner auch als Steuerexperte gescheitert. 
  
Es ist das Ende einer Ära, in deren guten Zeiten der Hauptdarsteller 
mit viel Geld jonglierte. Von Martin Ebners Steuern profitierten 
damals die Gemeinde Freienbach, der Kanton Schwyz und auch die 
Schweiz. Im Jahre 1999 versteuerten der Mann mit der Fliege und 
seine Frau Rosmarie ein Einkommen von beinahe 17 Millionen. 
Genau 16 790 600 Franken. Dazu kamen Steuererträge aus einem 
stattlichen Privatvermögen von 4 Milliarden, 918 Millionen, 394 000 
Franken. Die Steuern aus den über 11 Milliarden Franken Vermögen 
der BZ Gruppe (Veranlagung zum 30. 6. 1999) sind in Zukunft 
ebenfalls futsch.  

Ebner bezeichnete sich einst selbst als den «wohl grössten 
Steuerzahler der Schweiz». Als solcher wurde er nie müde, sich über 
die hohe Steuerlast in Gemeinde und Kanton zu beschweren. Franz 
Tschümperlin, SP-Präsident in Freienbach, kann sich an 
Versammlungen erinnern, auf denen Ebner seine Steuermodelle 
dozierte. Die Finanzpolitiker degradierte er verbal zu dummen 
Schulbuben.  

Vom Kanton forderte er die Halbierung der Steuern, worauf der 
damalige Finanzdirektor Franz Marty in weiser Voraussicht nicht 
einging. Stattdessen verbuchte er die hohen Steuerzuflüsse in den 
guten Jahren als ausserordentliche Erträge und sparte so 500 
Millionen Franken an – für Martin Ebner stets ein Dorn im Auge.  

Nach Recherchen von SonntagsBlick werden diese Reserven jetzt 
angezapft. Stephan Stauber, Vorsteher der Schwyzer 
Steuerverwaltung, erklärt: «Dafür müssen wir im nächsten Jahr den 
Steuerfuss nicht erhöhen.» Heute eine Bestätigung von Martys 
Strategie.  

Ebners Ideen fanden in der Schweiz einige Nachahmer. Allen voran 
seinen Weggefährten Christoph Blocher. Dieser nahm sich noch im 
letzten Herbst ein Beispiel, als Ebners Imperium schon am Boden 
lag. Statt von den unsinnigen Forderungen zu lernen, wollte auch er 
niedrigere Steuern in seiner Gemeinde Herrliberg ZH. Jedoch ohne 
Erfolg.  

Reto Gamma, SP-Generalsekretär, beschränkt den von Ebners Pleite verursachten Schaden nicht auf 
Steuererträge: «Er ist gescheitert. Seine neoliberale Ideologie wird hoffentlich mit ihm untergehen. 

Unter Druck: Martin Ebner. 

 

Freienbach: Die Gemeinde, Firmensitz 
von Ebners BZ Gruppe, hat lange von 
Ebners Steuern profitiert. Das ist jetzt 
vorbei. 

FOTOS: BAUMANN/RDB, KEYSTONE

 
Stillhalteabkommen 

 
In einem Stillhalteabkommen einigen 
sich die Gläubiger darauf, eine 
überschuldete Firma nicht zu 
bedrängen, die Aussenstände zu 
bezahlen. Denn sonst müsste diese 
Konkurs anmelden. Auf den Ablauf 
der Liquidation hätten die Gläubiger 
keinen Einfluss mehr. Das wäre 
Sache des Konkursverwalters. Im Fall 
BZ Gruppe hatten die Banken in so 
genannten «Repo-Geschäften» die 
Aktien Ebners auf Zeit gekauft. Als 
diese an Wert verloren, hätte Ebner 
weitere Sicherheiten liefern müssen. 
Wäre es deshalb zum Konkurs 
gekommen, wären die Aktien 
vermutlich noch weiter unter Druck 
geraten. Mittels des 
Stillhalteabkommens wollten die 
Gläubiger die Aktiven still und leise 
veräussern. 

 



Herr Ebner ist heute nicht nur ein Problem für den Kanton Schwyz, sondern für die 
ganze Schweiz.»  

Mit seiner Shareholder-Value-Maxime hat Ebner bei den Schweizer Wirtschaftskapitänen den Kurs 
bestimmt. «15 Prozent Eigenkapitalrendite müssen drinliegen», lautete das ebnersche Postulat. Bei 
der ABB führte dies zur verhängnisvollen Vernichtung von Eigenkapital.  

Fünf Tage vor dem Aus, igelt sich Ebner weiter ein. Kein Interview, keine Auskünfte zur BZ Gruppe 
und zur eigenen Zukunft. Ehemalige Kadermitarbeiter vermuten, dass er hinter den Kulissen bei der 
BZ Bank die Fäden ziehen wird. Die Eidgenössische Bankenkommission hat deshalb keine 

Bedenken, wie man dem SonntagsBlick auf Anfrage mitteilte.  ??. 

Die nächsten Tage und Nächte wird Ebner fieberhaft nach einer Lösung suchen, um die restlichen 
650 Millionen Franken Überschuldung zu decken. Ein aussichtsloses Ansinnen. Denn wie gross das 
Loch schliesslich sein wird, hängt davon ab, wie teuer er die Beteiligung an der Intershop 
Immobliengesellschaft verkaufen kann. Nur: Ein Käufer ist nicht in Sicht. 

 



Zukunft Landwirtschaft 
Ein Landwirt und ein Historiker 
machen sich Gedanken 
über die ökologischen Folgen 
der Agrarpolitik. 
Hanspeter Hunkeler hält sich akkurat 
an den Verfassungsauftrag für die Schweizer Landwirtschaft Nachhaltig und auf den Markt 
ausgerichtet produzieren, kurz, für mehr Markt und mehr ‘Ökologie’ zu sorgen. Er sagt: „Mein Betrieb 
läuft auf zwei Schienen. Ich produziere Nahrungsmittel und ich erbringe ‘ökologische’  
Dienstleistungen.” Von den 20 Hektar, die Hanspeter Hunkeler in Schötz (LU) bewirtschaftet, sind 40 
Prozent Öko Ausgleichsflächen, auf 13 Hektar produziert er 130 000 Kilo Milch, hält 17 
Mutterschweine und fünf Pensionspferde. Obwohl sein Betrieb ein Vorzeigebetrieb der neuen 
Agrarpolitik sein könnte, hinterfragt Hanspeter Hunkeler die derzeitige Entwicklung der Landwirtschaft: 
“Mich macht stutzig, dass ich weitherum der Einzige bin, der seinen Betrieb so bewirtschaftet. Rein 
ökonomisch ausgerichtete Berufskollegen gehen in die entgegengesetzte Richtung: Sie investieren im 
grossen Stil und stocken die Tierhaltung auf.” Hanspeter Hunkeler meint, dass dies wohl mit der 
Entschädigung zu tun habe: „Man sollte meinen, dass Öko-Dienstleistungen und 
Nahrungsmittelproduktion gleichwertig sind und gleich entschädigt werden müssten. Derzeit profitiert 
aber, wer die ‘ökologische’ Dienstleistung auf das gesetzliche Minimum beschränkt und tierintensiv 
produziert.” 
 

Trennung: Nicht praktikabel 
Das heisst nun allerdings nicht, sagt der Historiker Peter Moser, dass die ‘Ökologie’ ufür die 
Schweizer Landwirtschaftnd die Produktion nicht als gleichwertige Pfeiler der neuen Agrarpolitik 
geplant gewesen seien: „Diese Absicht ist unbestritten. Die Frage ist nur, ob es so umsetzbar ist.” 
Moser ist skeptisch, denn: „Die AP 2002 ist kein zusammenhängendes Regelwerk, mit dem man ein 
vorher durchdachtes Ziel erreichen 
wollte. Sie ist eher – wie viele grosse Reformen in der Politik – eine Ansammlung von sich 
teilweise widersprechenden Wunschvorstellungen. Bei der AP 2002 hat man die alte Forderung 
nach einer marktgerechten Landwirtschaft einfach ergänzt mit dem Anliegen, Ressourcen zu 
schützen. Leider ohne festzulegen, welche Forderung im Konfliktfall Priorität haben soll. Diese beiden 
Anliegen – mehr Markt und mehr ‘Ökologie’ – schliessen sich zwar nicht grundsätzlich aus. 
Problematisch wird es aber, wenn eine bäuerlich-biologische, multifunktionale Landwirtschaft mit 
einer exportorientierten monofunktionalen Agrarproduktion konkurrieren muss: Dann schraubt die 
bäuerlich-biologische Landwirtschaft ihre ökologischen Massstäbe gezwungenermassen nach unten 
und wird  trotzdem nie konkurrenzfähig.  Dies anerkennt die AP 2002 zwar, man hat ja gerade 
deswegen 
die sogenannten ‘ökologischen’ Direktzahlungen eingeführt”, sagt Peter Moser. Aber: „Die 
Trennung in ‘ökologische Leistungen’ und ‘marktgerechtes Produzieren’ ist ein Hilfskonstrukt, das nur 
auf der politischen Ebene funktioniert, in der landwirtschaftlichen Praxis hingegen versagen 
muss. Die neue Agrarpolitik führt nämlich nicht zur Entstehung neuer artenreicher und  
schöner Kulturlandschaften, sondern konserviert lediglich einen kleinen Teil der noch 
bestehenden. Diese sind aber gerade durch eine Nutzung, und nicht die Nicht-Nutzung von 
Boden, Pflanzen und Tieren entstanden. Wie aber könnten unter heutigen Bedingungen ökologisch 
wertvolle Kulturlandschaften durch Nutzung entstehen? Es ist leider bezeichnend für die neue 
Agrarpolitik, dass sich Wissenschaft, Verwaltung und Politik um diese Frage drücken und es 
den Bauern überlassen, sie zu beantworten.” 



S c h w e i z E x t r a 
1 6/2003 

Natur ins Museum? 
Nahrungsmittelproduktion, Ökologie und Kunst in Hanspeter Hunkelers Baumgarten. 
Bäuerlich-biologische Landwirtschaft: 
Eine bäuerlich-biologische Landwirtschaft nutzt und pflegt zur NahrungsmittelproduktionTiere und Pflanzen mit 
Hilfe der Sonnenergie. Diese dezentrale, bodengebundene, ökologische Agrarproduktion ist auf die Bedürfnisse 
der Konsumenten nach frischen, wenig industriell verarbeiteten Lebensmitteln ausgerichtet. Sie schafft immer 
wieder neue artenreiche Kulturlandschaften, wenn die ökonomischen 
Rahmenbedingungen ihr erlauben, die natürlichen Zyklen der Fortpflanzung zu respektieren. – cs – 
 
Kurz erklärt 
Ökologie kommt hier in zwei Bedeutungen vor: In Anführungszeichen steht es, wenn vom Ökologieverständnis 
der Industriegesellschaft und der staatlichen Agrarpolitik seit den 1960er Jahren die Rede ist. Ohne 
Anführungszeichen steht es hingegen, wenn eine untrennbar mit der Produktion verbundene nachhaltige 
Nutzung gemeint ist. Im ersten Fall heisst es: Was soll der Bauer herstellen? (Antwort: ‘Ökologie’). Und im 
zweiten: Wie soll der Bauer produzieren? (Antwort: ökologisch). 2 6/2003 
1: Landwirtschaftliche und industrielle Produktion funktionieren 
anders und haben je eigene Grenzen und Möglichkeiten. Dies 
respektiert die Agrarpolitik seit den 1960er Jahren nicht mehr. 
2: Die unterschiedlichen Grundlagen: Die Landwirtschaft nutzt 
das Potenzial der Biosphäre (belebter Teil der Erde). Die Industrie 
verbraucht den Bestand an Lithosphäre (Erdkruste). 
3: Seit den 1960er Jahren versucht man, die Landwirtschaft auf 
die gleiche Grundlage zu stellen wie die Industrie. Das Resultat 
ist eine industrialisierte Landwirtschaft... 
4: ... die zum Fehlschluss verleitet: Je weniger Nahrungsmittel die 
Landwirtschaft produziere, desto ‘ökologischer’ sei sie. 
5: Die Alternative zur industrialisierten Landwirtschaft wäre eine 
bäuerlich-biologische Agrarproduktion, die immer wieder neue 
artenreiche Kulturlandschaften durch Nutzung gestaltet. 
6: Mit der Trennung von Produktion und ‘Ökologie’ versucht die 
neue Agrarpolitik, die negativen ökologischen Folgen der industrialisierten 
Landwirtschaft zu korrigieren. 
7: Im neuen agrarpolitischen Denkmodell bedeutet mehr ‘Ökologie’ weniger ‘belastende’ Produktion: Die Trennung 
führt aber nicht 
dazu, dass die Nahrungsmittel-Produktion ökologischer wird, sondern dass sie im Extremfall ganz verschwindet. Und 
die ‘ökologischen’ 
Dienstleistungen muss die Industriegesellschaft mit einem immer grösseren Verbrauch mineralischer Ressourcen 
finanzieren. 



 
Landwirtschaft Industrie 
dezentral 
bodenabhängig 
saisonal 
zentral 
bodenunabhängig 
kontinuierlich 

Die Folgen der politischen Trennung von ‘Ökologie’ und Produktion 
Landwirtschaft Industrie 
Es entsteht ein neues 
Produkt: z. Bsp. 
Milch oder Weizen 
Erdöl wird zum Beispiel 
in eine PET-Flasche 
verwandelt 
Die Agrarproduktion... Die Industrieproduktion... 
...pflegt in reversibler 
Art und Weise die 
Biosphäre 
...verbraucht 
irreversibel die mineralischen 
Ressourcen 
Die bäuerlich-biolgische Landwirtschaft 
pflegt und nutzt intensiv 
die Natur. Es entstehen: 
• Nahrungsmittel 
• Dienstleistungen 
• Landschaften 
Die Industrie verbraucht sparsam 
die mineralischen Ressourcen. 
Es entstehen: 
• Konsumgüter 
• Industriegüter 

Begriff-Wirrwarr: 
Landwirtschaft ist... 
...bodenabhängig und bodenunabhängig 
...dezentral und zentral 
...saisonal und kontinuierlich 
...nutzt und verbraucht 
...pflegt und zerstört 

Fehlschluss 
weil : weniger Industrieproduktion = mehr ‘Ökologie’ 
darum: weniger landw. Produktion = mehr ‘Ökologie’ 

‘ 
‘Ökologie’ ‘Ökologie’ Nahrungsmittelproduktion 
Produktion 
In der industrialisierten Landwirtschaft gilt: 
Nicht nutzen = ‘ökologisch’ 
Nahrungsmittelproduktion = ‘unökologisch’ 

‘Ökologie’ 
Nahrungsmittelproduktion 
1 2 
3 
5 
4 
6 
7 
Quelle: Peter Moser / Rolf Steppacher 



 

Übergangsphase 
Hanspeter Hunkeler hat auf seinem Betrieb Mühe mit der politisch verordneten 
Trennung von Produktion und‘Ökologie’. Er betrachtet sie als Übergangsphase: 
„Für mich ist es eine extrem abgestufte Nutzung, wenn ich auf den Ausgleichsflächen im Moos 
Rossheuernte und Heugümper mäste und in Stallnähe eine intensive Kurzrasenweide unterhalte.” 
Seine Schmerzgrenze ist dort erreicht, wo eine Nutzung nicht mehr möglich ist: „Die Buntbrache ist 
das typische Beispiel für eine komplette Trennung von ‘Ökologie’ und Produktion: Im Acker will 
man 80 Kilo Weizen und daneben säht man einen Streifen mit einigen Dutzend Pflanzenarten. 
So wird viel Natur zerstört und ein bisschen Natur ins Museum gestellt. Das gefällt mir nicht.” 
Hanspeter Hunkelers Ziel ist es deshalb, Produktion und ‘Ökologie’ unter einen Hut zu bekommen: 
„Beim Emmer funktioniert das: Dort wirtschafte ich so, dass ich im Acker selbst eine Artenvielfalt mit 
Beikräutern habe.” Allerdings ist ihm klar, dass das nur möglich ist, weil die Emmerproduktion im 
geschützten schweizerischen Markt stattfindet und eben nicht wie die Milchproduktion mit der 
EU konkurrieren muss. Dieses Beispiel zeigt: Der Landwirt kann die Widersprüche der 
Agrarpolitik nur bis zum einem bestimmten Grad umgehen oder dämpfen: Wo wie bei der Milch 
die Rahmenbedingungen auf Trennung von Produktion  und ‘Ökologie’ ausgerichtet sind, droht ein 
Landwirt zu scheitern, der sie unter einen Hut bringen will. Landwirtschaft = Industrie? 
Dass diese Rahmenbedingungen derzeit so ausgestaltet sind, ist für Peter Moser 
logisch, weil sie von einer Industriegesellschaft vorgegeben sind, die die Landwirtschaft nach ihrem 
eigenen Muster zu gestalten versucht und dabei vergisst, dass die Industrie auf einer anderen 
Ressourcengrundlage arbeitet als die Landwirtschaft. 
Die Landwirtschaft nutzt mit Hilfe der Sonnenenergie vor allem lebende Ressourcen wie Boden, 
Pflanzen und Tiere. Deshalb hat sie andere Grenzen 
und Möglichkeiten als die Industrie, die vom irreversiblen Verbrauch mineralischer Ressourcen wie 
Kohle, Erdöl  oder Metallen lebt (siehe Darstellungen nebenan). Das Problem der Agrarpolitik der 
letzten Jahrzehnte besteht nach Peter Mosers Analyse darin, dass man diesen Unterschied 
seit den 1960er Jahren nicht mehr respektiert hat. Die alte Agrarpolitik hat zwar die bäuerliche 
Nahrungsmittelproduktion noch gefördert. Aber seit den 1950/60er Jahren hat sie die Landwirtschaft 
zunehmend auch auf den Verbrauch von mineralischen Ressourcen (Motorisierung, Kunstdünger) 
ausgerichtet, um sie gleich rationell betreiben zu können wie die Industrie. „Auch die neue 
Agrarpolitik respektiert den Unterschied zwischen Landwirtschaft und Industrie leider nicht 
mehr”, sagt Peter Moser: „Sie fördert zwar eine ‘Ökologisierung’, aber eben nach dem 
Industriemodell, indem man ‘Ökologie' zu einem Gut erklärt und von der Nahrungsmittelproduktion 
abzuspalten versucht: Dann bedeutet weniger Produktion tatsächlich mehr ‘Ökologie’, allerdings nur 
im Denkmodell der neuen Agrarpolitik und nicht in der Natur.” Was ist: mehr ‘Ökologie’ ? Hanspeter 
Hunkelers Betrieb eignet sich dazu, diese Analyse in der Praxis zu testen. Wenn weniger Produktion 
tatsächlich ‘ökologischer’ wäre, dann müsste auf einem Betrieb, der immer ‘ökologischer’ werden will 
oder muss, die ‘Ökologie’ auf Kosten der Landwirtschaft wachsen. Für Hunkelers Betrieb würde das 
heissen: Ganz ‘ökologisch’ wäre der Betrieb mit 100 Prozent Öko-Ausgleichsflächen. „Aber dann wäre 
ich  kein Bauer mehr”, sagt er, „und mit Nachhaltigkeit hätte das grad auch nichts mehr zu tun, weil die 
soziale Komponente vollkommen fehlte. Und woher kämen dann unsere Nahrungsmittel?” Zudem 
müsste man sich wohl fragen: Wäre das wirklich ökologisch? Eben nicht, meint Peter Moser, denn: 
„Die finanziellen Mittel dafür müsste ja eine Gesellschaft erwirtschaften, die ihrerseits auf dem 
irreversiblen Verbrauch mineralischer und nicht auf der Nutzung erneuerbarer Ressourcen basiert.”  
 
Blick in die Zukunft 
Hanspeter Hunkeler stellt fest, dass sich Produktion und ‘Ökologie’ immer mehr ins Gehege kommen: 
„Nehmen wir die Milchproduktion. Im Moment habe ich sieben Hektar nicht düngbare Fläche, das 
heisst, dort sind Heugümper und ich halte deshalb 14 Kühe weniger. Meine 40 Prozent Öko-
Ausgleichsfläche 3 6/2003 
Wie sähe die Milchproduktion aus, wenn die Artenvielfalt auf Wiese und Weide und nicht nebenan 
stattfinden würde? Ein vielfältiger Garten oder eine schöne Kulturlandschaft entstehen durch die Nutzung 
und nicht durch ein Nicht-Nutzen. Folge der politische Trennung von ‘Ökologie’ und Produktion: Viel 
Natur zerstört, ein bisschen ins Museum gestellt. „Auszeichnung für mehr Natur auf dem Bauernhof” im 
Kanton Aargau:  



 
Naturschutz statt nachhaltigem Naturnutz. 
zwingen mich, auf der verbleibenden Futterfläche mehr zu produzieren. Und wenn ich höre, wie die 
künftige Milchproduktion aussehen wird, weiss ich:  
Wenn der Milchpreis fällt und die Kontingentierung aufgehoben wird, dann sind meine 
Ökoflächen nur noch ein Klotz am Bein. Setze ich auf 6000-Kilo- Kühe, dann fehlte mir die  
Fläche, weil ich mehr Kühe halten muss, und mit 10 000-Kilo-Kühen brauche ich mehr 
Kraftfutter, und es fehlt wieder die Fläche, 
damit ich keine Schwierigkeiten mit der Nährstoffbilanz bekomme.” Die Trennung von 
‘Ökologie’ und Produktion  gibt Hunkeler auch grundsätzlich zu denken: „Dahinter steckt ein 
falsches Denken: Auf meinem Betrieb sollte doch auch eine ökologische Produktion möglich sein, wo 
es auf einer Wiese nicht entweder Kühe oder Artenvielfalt, sondern beides zugleich gibt.” Nur: Was 
würde dies für seinen Betrieb bedeuten? Was, wenn er sein Ziel konsequent verfolgt, und Produktion 
und ‘Ökologie’ wie beim Emmer auch in anderen Betriebszweigen unter einen Hut bekommen 
möchte? Wenn er statt einer Kurzrasenweide eine Kuhweide einrichtet, auf der mehr als nur ein 
halbes Dutzend Pflanzen wächst? Wenn er Weizen so anbaut, dass die Buntbrache im Acker selbst 
blüht? „Dann bin ich nicht mehr konkurrenzfähig. Ich müsste mir zudem ein enormes Wissen über die 
komplexen ökologisch-ökonomischen Zusammenhänge erarbeiten und damit viel mehr Zeit in meinen 
Betrieb investieren als meine Berufskollegen”, sagt Hanspeter Hunkeler.  
 
Auch über Konsum reden 
So betrachtet ist die neue Agrarpolitik für Peter Moser auch eine verpasste Chance: „Hätte man 
damals auch über den Ressourcenverbrauch der Gesellschaft diskutiert, dann wäre heute nicht nur 
die Produktion, sondern auch der Konsum ein Thema. Man würde nach Ursachen fragen, und sich 
nicht nur  wortreich über Auswirkungen beklagen. Man würde fragen: Was ist problematisch am 
modernen Konsumverhalten, wenn eine regionale, bodengebundene, bäuerlich-biologische 
Landwirtschaft uns nicht (mehr) ernähren kann? Mit dieser Diskussion hätte man sich nicht nur an 
den Bürger als Steuerzahler, sondern vor allem an den Bürger als Konsumenten gewandt.” Hanspeter 
Hunkeler meint, es brauche eine grundsätzlich andere Betrachtungsweise: „Die Probleme der 
Landwirtschaft haben ihre Ursache ausserhalb des Agrarsektors, sie sind 
deshalb nicht allein innerhalb der Landwirtschaft 
lösbar.” (cs) 



 
Landhandel Wie gehen 
Abnehmer im Konfliktfall 
mit Kartoffelproduzenten 
um? Hier das Beispiel einer 
eher rauhen Art aus dem 
Kanton Bern. 
Vor genau einem Jahr, in der Juni- 
Nummer 2002, hatte das dlz 
agrarmagazin über den Fall eines 
Berner Biobauern berichtet, dessen Kartoffeln 
sich im Produzentenlager braun 
verfärbt hatten. Recherchen des dlz 
agrarmagazins hatten damals ergeben, 
dass die Frilog AG in Kerzers, die die Appell- 
Kartoffeln von der Firma Maeder 
gekauft hatte, die Rügefrist für offene 
Mängel nach Handelsusanz nicht eingehalten 
und den Schaden erst acht Tage 
nach Entladen gemeldet hatte. In der 
Folge waren sich Produzent und Abnehmer 
uneinig darüber, ob es sich um einen 
offenen oder einen verdeckten 
Mangel handelte. Walter Balmer, der 
Präsident der Vereinigung Schweizerischer 
Kartoffelproduzenten äusserte 
sich dazu in der dlz 6/02 wie folgt: 
„Wenn 19 Prozent einer Ladung Kartoffeln 
verfärbtes Fruchtfleisch ausweisen, 
dann ist das ein offener Mangel, der bei 
einer sorgfältigen Eingangskontrolle 
nach HUS-Regeln [Handelsusanzen] 
auffallen muss. Wenn die Frilog und die 
Maeder AG sich nicht an diese Regeln 
halten, dann haften sie für die Mängel 
und müssen die Schäden übernehmen – 
und nicht der Produzent.” Im dlz agrar- 
S c h w e i z E x t r a 
4 6/2003 
Kartoffelstreit 
Kartoffelproduzenten in der Klemme: Wer sich auf die Hinterbeine stellt, benötigt gute 
Nerven. 



 Bäuerliches Zentrum Schweiz 

das Bäuerliche Zentrum Schweiz      Fankhaus, 28.7.03 
kämpft für einen angemessen Verdienst  
im bäuerlichen  Familienbetrieb  
3317 Mülchi 031 765 64 39   
        An  
         Herrn Bundesrat Deiss 
        Bundeshaus Ost  
        Bern   
Sehr geehrter Herr Bundesrat Deiss 
   
Wie Sie sicher auch vernehmen konnten  erleidet die Schweizer Landwirtschaft 
wegen der Trockenheit Verdienstausfälle gegen die 300 Mio Franken.  
Die betriebswirtschaftlichen Resultate der bäuerlichen Bilanzen der Agrarplattform 
vom Frühling 03 zeigen auf, dass nicht wie im Landwirtschaftsbericht des BLW nur 
ein Drittel, sondern 2/3 der bäuerlichen Betriebe die seit der AP 2002 erfolgten und in 
der AP 2007 weiterführenden Liberalisierungsschritte in den nächsten 3 – 5 Jahren 
nicht überleben werden. Die Resultate der Agrarplattform basieren auf ganz 
normalen betriebswirtschaftlichen Berechnungen, wie sie auch die übrige Wirtschaft 
anwendet. Der Landwirtschaftsbericht des BLW aber basiert auf Zahlen der FAT – 
Buchhaltungen, welche ganz andere Berechnungsmethoden beinhalten und zeigen 
deshalb ein geschöntes Bild der bäuerlichen Bilanzen auf. Wir fordern das 
Bundesamt für Landwirtschaft auf, in Zukunft auf die FAT-Buchhaltungen zu 
verzichten und stattdessen betriebswirtschaftliche Kennzahlen anzuwenden (z.B. 
Steuerbuchhaltungen).  
 
Mit der Gutheissung der AP 2007 im Nationalrat und im  Ständerat wurde auch der 
landwirtschaftliche Rahmenkredit unbestritten genehmigt. Trotz der sich durch die AP 
2007 verschärfenden betriebswirtschaftlichen Situation der bäuerlichen Betriebe 
werden nun Sparmassnahmen in unerträglicher Höhe angekündigt. Durch die 
kummulierten Einkommensverluste (Ernteausfälle infolge der Trockenheit, 
Sparmassnahmen, betriebswirtschaftliche Berechnung der bäuerlichen Einkommen 
der Agrarplattform) wird es naher Zukunft zu Massenkonkursen der bäuerlichen 
Betriebe kommen. Deshalb ersuchen wir Sie, Herr Bundesrat Deiss, 
 

1. die Einführung der AP 07 um mind 12 Monate zu verschieben, auch das  
Referendumsfrist entprechend hinauszuschieben;  

2. die Ernteausfälle mit Finanzhilfen auszugleichen; 
3. von jeglichen Sparmassnahmen beim Landwirtschaftskredit abzusehen; 
4. Weitere Zugeständnisse an WTO, GATT, bilaterale Verträge zu verhindern, 

von denen nur die industriellen Agrarmultis profitieren und die bäuerlichen 
Familienbetriebe weltweit existenziell gefährdet. Es muss andere Lösungen 
geben, die schweizerische Exportindustrie zu unterstützen. Niemals darf deren 
Förderung auf Kosten der ökologisch einzigartigen schweizerischen 
Nahrungsmittelproduktion erfolgen;  

5. Die bäuerlichen Bilanzen nach allgemein gültigen betriebswirtschaftlichen 
Kennzahlen neu zu Berechnung um die tatsächliche verheerende finanzielle 
Situation der bäuerlichen Betriebe zu erkennen.  



 
 
 
Damit verhinderen Sie, Herr Bundesrat Deiss, dass in absehbarer Zeit enorme 
finanzielle Forderungen analog Swissair auf Sie zukommen werden Herr Ebner hat 
auch den Kleinaktionären viel Kapital vernichtet . Denn wenn die schweizerische 
Landwirtschaft Konkurs macht, hat das enorme volkswirtschaftliche Folgen. Die 
Leistungen der Landwirtschaft müssten durch andere Unternehmen subsituiert 
werden, die bei weitem nicht so effizient sind (gemäss Berechnungen der 
Agrarplattform werden die multifunktionalen Arbeiten durch die  Landwirtschaft 
gegenwärtig mit Fr. 9.- pro Stunde entschädigt). Kein anderes Unternehmen ist in der 
Lage, mit solchen Stundenlöhnen zu kalkulieren. Der Erhalt der Landwirtschaft kann 
also nur im Interesse des Steuerzahlers sein, denn niemals mehr wird der 
Verfassungsauftrag effizienter erfüllt denn heute.  
 
Wir sehen uns gezwungen entweder das Referendum oder andere Massnahmen zu 
ergreifen weil das bäuerliche Einkommen mit den eingeleiteten Massnahmen 
vom Bund um 30- 40% sinkt!  
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Präsident BZS   Werner Salzmann      
 
 
Präsident BBK       Heinz Siegenthaler  

 
Sekretärin BBK     Sig. Monique Stähli 
 



 
31.7.2003  
Beschränkte Konzessionsbereitschaft am WTO-Vorbereitungstreffen in Montreal  

 
(lid) - Bundesrat Joseph Deiss war in seiner Einschätzung der Gespräche an der informellen WTO-Ministerkonferenz in Montreal am 
Mittwoch eher pessimistisch. Zufriedenheit äusserte er darüber, dass namentlich die EU im Agrarbereich mit neuen konkreten Zahlen 
aufwartete und damit Bewegung in die Diskussionen brachte. Die Aussichten für Cancun blieben jedoch sehr unsicher, schreibt das 
Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA. Die grössten Differenzen bestehen weiterhin im Bereich des Agrarhandels, der für den 
Erfolg der Doha-Runde entscheidend sein wird. Immerhin hat die EU mit einer neuen Offerte Bewegung in die Verhandlungen gebracht. 
Sie erklärte sich bereit, bei der internen Unterstützung einen Abbau bis zu 60 Prozent und bei den Exportsubventionen eine Reduktion bis 
maximal 50 Prozent vorzunehmen. Im Bereich des Marktzutrittes für Agrargüter hielt sie zwar an einem Abbau der Zölle um 
durchschnittlich 36 Prozent fest, signalisierte aber Bereitschaft, die Zollkontingente zu erhöhen.  
 
Die Schweiz beharrte laut EDA darauf, dass die Multifunktionalität in der Landwirtschaft (Umwelt, geografische Angaben, 
Konsumenteninformationen) berücksichtigt werden müssten. Falls dies der Fall ist, signalisierte Bern Handlungsspielraum bei den 
Exportsubventionen. Keine bedeutenden Konzessionen seien hingegen beim Marktzutritt und bei den Zollkontingenten möglich, heisst es 
weiter.  
 
Das EDA bezeichnet die Konferenz in Montreal als nützliche Etappe auf dem Weg nach Cancun. Da es sich um ein informelles Treffen 
handelte, wurden keine verbindlichen Beschlüsse erwartet werden.  

 



Lieber Herr Siegenthaler 
endlich bin ich dazu gekommen, kurz Ihr Schreiben mir anzuschauen. Ich 
habe meine Anmerkungen gleich in den Text geschrieben und ihn 
entsprechend markiert. Wenn es irgendwie geht, werde ich heute Abend, 
sonst spätestens am Mittwochabend telefonieren. 
 
Mit freundlichem Gruss     Marc Lauper, Pfr. 
 
Heinz Siegenthaler wrote: 
 
> Bernisch Bäuerliches Komitee BBKFankhaus,1.8.03 
> kämpft für einen angemessen Verdienst <?xml:namespace prefix = o ns = 
> "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 
> 
> im bäuerlichenFamilienbetrieb 
> 
> FankhausAn 
> 
> Herrn Bundesrat Deiss 
> 
> Bundeshaus Ost 
> 
> Bern 
> 
> Sehr geehrter Herr Bundesrat Deiss 
> 
> Wie Sie sicher auch vernehmen konntenerleidet die Schweizer 
> Landwirtschaft wegen der Trockenheit Verdienstausfälle gegen die 300 
> Mio Franken. 
> Agrarplattform vom Frühling 03 zeigen auf, dass nicht wie im 
> Landwirtschaftsbericht des BLW nur ein Drittel, sondern 2/3 der 
> > 
> Die betriebswirtschaftlichen Resultate der bäuerlichen Bilanzen der 
bäuerlichen Betriebe die seit der AP 2002 erfolgten und in der AP 2007 
> weiterführenden Liberalisierungsschritte in den nächsten 3 ? 5 Jahren 
> nicht überleben werden. Die Resultate der Agrarplattform basieren auf 
> ganz normalen betriebswirtschaftlichen Berechnungen, wie sie auch die 
> übrige Wirtschaft anwendet. Der Landwirtschaftsbericht des BLW aber 
> basiert auf Zahlen der FAT ? Buchhaltungen, welche ganz andere 
> Berechnungsmethoden beinhalten und zeigen deshalb ein geschöntes Bild 
> der bäuerlichen Bilanzen auf. Wir fordern das Bundesamt für 
> Landwirtschaft auf, in Zukunft auf die FAT-Buchhaltungen zu verzichten 
> und stattdessen betriebswirtschaftliche Kennzahlen anzuwenden (z.B. 
> Steuerbuchhaltungen). 
> 
> Mit der Gutheissung der AP 2007 im Nationalrat und imStänderat wurde 
> auch der landwirtschaftliche Rahmenkredit unbestritten genehmigt. 
> Trotz der sich durch die AP 2007 verschärfenden 
> betriebswirtschaftlichen Situation der bäuerlichen Betriebe werden nun 
> Sparmassnahmen in unerträglicher Höhe angekündigt. Durch die 
> kumulierten Einkommensverluste (Ernteausfälle infolge der Trockenheit, 



> Sparmassnahmen, betriebswirtschaftliche Berechnung der bäuerlichen 
> Einkommen der Agrarplattform) wird es in naher Zukunft zu 
> Massenkonkursen der bäuerlichen Betriebe kommen. In vielen 
> Industriebetrieben wurde und wird der grosse Fehler begangen trotz 
> Alarmzeichen in den Bilanzen nichts zu unternehmen. Wir haben das nun 
> aufgedeckt erkannt (WORT STREICHEN) und jetzt muss gehandelt, darf es 
> (DIESES es IST ÜBERFLÜSSIG) nicht weiter abgewartetwerden! 
> 
> Deshalb ersuchen wir Sie, Herr Bundesrat Deiss, 
> 
>   1. die Einführung der AP 07 um mind 12 Monate zu verschieben, auch 
>      die  Referendumsfrist entprechend hinauszuschieben, auch wegen 
>      der Ferienzeit; 
>   2. die Ernteausfälle mit Finanzhilfen auszugleichen; 
>   3. von jeglichen Sparmassnahmen beim Landwirtschaftskredit ist 
>      abzusehen; 
>   4. Weitere Zugeständnisse an WTO, GATT, bilaterale Verträge sind zu 
>      verhindern, von denen nur die industriellen Agrarmultis 
>      profitieren und die bäuerlichen Familienbetriebe weltweit 
>      existenziell gefährdet. Es muss andere Lösungen geben, die 
>      schweizerische Exportindustrie zu unterstützen. Diesen 
>      rotgeschriebenen Satz würde ich hier nicht schreiben, er ist 
>      gedanklich nicht direkt einzuordnen. ich weiss schon, was gemeint 
>      ist, aber von der Sachlogik her passt er nicht hierher.  Dasselbe 
>      gilt für den nächstfolgenden SAatz. Niemals darf deren Förderung 
>      auf Kosten der ökologisch einzigartigen schweizerischen 
>      Nahrungsmittelproduktion erfolgen; 
>   5. Die bäuerlichen Bilanzen nach allgemein gültigen 
>      betriebswirtschaftlichen und gesetzlichen Kennzahlen neu zu 
>      Berechnung um die tatsächliche verheerende finanzielle Situation 
>      der bäuerlichen Betriebe zu erkennen. 
> 
* Hier würde ich den Bundesrat daran erinnern, dass gerade die grosse 
Trockenheit zeigt, dass die Landwirtschaft nicht als "Produktionsort" 
im industriellen Sinne zu betrachten ist, zumal sie von den Launen der 
 Natur wesentlich abhängig ist . Produktivität, Rationalisierung und 
Konjunktur werden da nur bedingt vom Menschen (dh seinem 
Konsumverhalten) beeinflusst. Nun, wenn das so ist, so müssen für die 
Bewertung der Landwirtschaft zwangsläufig auch andere Kennzahlen als 
 für die "gemeine Industrie" mitberücksichtigt werden! Die Tatsache, 
dass gerade das NICHT erfolgt ist, zeigt, wie stark von 
"administrativer Seite" die besondere Situation der Landwirtschaft oft 
 verkannt wird! 
> 
>   1. 
> 
> Damit verhinderen Sie, Herr Bundesrat Deiss, dass in absehbarer Zeit 
> enorme finanzielle Forderungen analog Swissair und den Pensionskassen 
> auf Sie zukommen werden. Denn wenn die schweizerische Landwirtschaft 
> Konkurs macht, hat das enorme volkswirtschaftliche Folgen. Die 
> Leistungen der Landwirtschaft müssten durch andere Unternehmen 



> subsituiert werden, die bei weitem nicht so effizient sind (gemäss 
> Berechnungen der Agrarplattform werden die multifunktionalen Arbeiten 
> durch dieLandwirtschaft gegenwärtig mit ca Fr. 9.- pro Stunde 
> entschädigt). Kein anderes Unternehmen ist in der Lage, mit solchen 
> Stundenlöhnen zu kalkulieren. Der Erhalt der Landwirtschaft kann also 
> nur im Interesse des Steuerzahlers sein, denn niemals mehr wird der 
> Verfassungsauftrag effizienter erfüllt denn heute. 
> 
> Wir ersuchen Sie uns innerhalb von 14 Tagen zu antworten. 
> 
>   Mit freundlichen Grüssen 
> 
> Präsident BBK Heinz Siegenthaler 
> 
> [Image] 
> 
> Sekretärin BBK  Sig. Monique Stähli 
> 



 Bäuerliches Zentrum Schweiz 
kämpft für einen angemessen Verdienst  
im bäuerlichen  Familienbetrieb  
3317 Mülchi 031 765 64 39       An  
         Herrn Bundesrat Deiss 
        Bundeshaus Ost  
        Bern   
 

Die schwierige  Lage in der Landwirtschaft spitzt sich unerträglich zu 
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Deiss 
   
Wie es Ihnen sicher bewusst ist erleidet die Schweizer Landwirtschaft wegen der 
Trockenheit Verdienstausfälle in der Höhe von 300 Mio Franken.  
Das Berggebiet kann z. Bsp. jetzt wegen der Futterknappheit  noch Tiere aus dem 
Unterland zur Fütterung aufnehmen was nach einer Aufgabe der Flächennutzung in 
den  Voralpen und Alpen noch beschränkt, oder nicht mehr möglich wäre.   
Die betriebswirtschaftlichen Resultate der bäuerlichen Bilanzen der Agrarplattform 
vom Frühling 03 zeigen auf, dass nicht wie im Landwirtschaftsbericht des BLW nur 
ein Drittel, sondern 2/3 der bäuerlichen Betriebe die seit der AP 2002 erfolgten und in 
der AP 2007 weiterführenden Liberalisierungsschritte die 3 – 5 Jahre nicht überleben 
werden. Die Resultate der Agrarplattform basieren auf ganz normalen 
betriebswirtschaftlichen Berechnungen, wie sie auch die übrige Wirtschaft anwendet. 
Der Landwirtschaftsbericht des BLW aber basiert auf Zahlen der FAT – 
Buchhaltungen, welche ganz andere Berechnungsmethoden beinhalten und zeigen 
deshalb ein geschöntes Bild der bäuerlichen Bilanzen auf. Wir fordern das 
Bundesamt für Landwirtschaft auf, in Zukunft auf die FAT-Buchhaltungen zu 
verzichten und stattdessen betriebswirtschaftliche Kennzahlen anzuwenden (z.B. 
Steuerbuchhaltungen).  
 
Mit der Gutheissung der AP 2007 im Nationalrat und im  Ständerat wurde auch der 
landwirtschaftliche Rahmenkredit unbestritten genehmigt. Trotz der sich durch die AP 
2007 verschärfenden betriebswirtschaftlichen Situation der bäuerlichen Betriebe 
werden nun Sparmassnahmen in unerträglicher Höhe angekündigt. Durch die 
kummulierten Einkommensverluste (Ernteausfälle infolge der Trockenheit, 
Sparmassnahmen, betriebswirtschaftliche Berechnung der bäuerlichen Einkommen 
der Agrarplattform) wird es naher Zukunft zu Massenkonkursen der bäuerlichen 
Betriebe kommen. In vielen Industriebetrieben wurde und wird zum Beispiel der 
grosse Fehler begangen, trotz Alarmzeichen in den Bilanzen nichts dagegen zu 
unternehmen. Wir  erwarten nun vom Bund, dass auf die Ergebnisse vom 
Transparenzprozess der Agrarplattform, an dessen Erarbeitung  das BLW mit Zahlen 
auch mitgeholfen hat, agiert, und später nicht reagieren muss.  Weiteres Abwarten ist 
aus unserer Sicht deswegen nicht mehr zu Verantworten! 
Wir ersuchen Sie Herr Bundesrat Deiss, 
 

1 Die Einführung der AP 07 um mind 12 Monate zu verschieben, auch das   
      Referendumsfrist entprechend hinauszuschieben, auch wegen der Ferienzeit;  
2. Die Ernteausfälle mit Finanzhilfen auszugleichen; 



3. Von jeglichen Sparmassnahmen beim Landwirtschaftskredit ist abzusehen und 
weiteren Verschärfung der Vorschriften  ist abzusehen; 

4. Weitere Zugeständnisse an WTO, GATT, bilaterale Verträge sind zu 
verhindern, von denen nur die industriellen Agrarmultis profitieren und die 
bäuerlichen Familienbetriebe weltweit existenziell gefährdet. Es muss andere 
Lösungen geben, die schweizerische Exportindustrie zu unterstützen. Niemals 
darf deren Förderung auf Kosten der ökologisch einzigartigen schweizerischen 
Nahrungsmittelproduktion erfolgen;  

 
5. Die bäuerlichen Bilanzen nach allgemein gültigen betriebswirtschaftlichen und 

gesetzlichen Kennzahlen neu zu Berechnung um vom Bund die tatsächliche 
verheerende finanzielle Situation der bäuerlichen Betriebe zu erkennen.  

 
 

Damit verhinderen Sie, Herr Bundesrat Deiss, dass in absehbarer Zeit enorme 
finanzielle Forderungen analog Swissair und den Pensionskassen auf Sie 
zukommen werden. Denn wenn die schweizerische Landwirtschaft Konkurs macht, 
hat das enorme volkswirtschaftliche Folgen. Die Leistungen der Landwirtschaft 
müssten durch andere Unternehmen subsituiert werden, die bei weitem nicht so 
effizient sind (gemäss Berechnungen der Agrarplattform werden die 
multifunktionalen Arbeiten durch die  Landwirtschaft gegenwärtig mit ca Fr. 9.- pro 
Stunde entschädigt). Kein anderes Unternehmen ist in der Lage, mit solchen 
Stundenlöhnen zu kalkulieren. Der Erhalt der Landwirtschaft kann also nur im 
Interesse des Steuerzahlers sein, denn niemals mehr wird der Verfassungsauftrag 
effizienter erfüllt denn heute.   
 
Gerade die grosse Trockenheit zeigt jetzt, dass die Landwirtschaft nicht als 
"Produktionsstätte" im industriellen Sinne zu betrachten ist, zumal sie von den 
Launen der  Natur wesentlich abhängig ist . Produktivität, Rationalisierung und 
Konjunktur werden nur bedingt vom Menschen (dh seinem Konsumverhalten) 
beeinflusst.  Deshalb müssen für die Bewertung der Landwirtschaft zwangsläufig 
auch andere Kennzahlen als  für die "gemeine Industrie" mitberücksichtigt werden! 
Die Tatsache, dass gerade das NICHT erfolgt ist, zeigt, wie stark von "administrativer 
Seite" die besondere Situation der Landwirtschaft oft 
verkannt wird!  
 
Wir möchten Ihnen  noch danken dass sie immer bereit sind im Gespräch auf die 
Probleme einzugehen um Lösungen zu finden. Wir schlagen Ihnen in der 
Vernehmlassung einige Kompromisse vor.  
Wir ersuchen Sie uns innerhalb von 14 Tagen zu antworten.  
                                      Mit freundlichen Grüssen 
Präsident BZS   Werner Salzmann 
 
Präsident BBK       Heinz Siegenthaler  
    
Sekretärin BBK     Sig. Monique Stähli 
 
 
 
 
Muss der Bauer selber verhungern wenn er andere ernähren will (Riautschnik Oe) 



 
Lf.-Nr. 1. Verordnung über die Verwertung der inländischen Schafwolle 
  
Allgemeines, Grundsätzliches: 
Das BZS schliesst sich im wesentlichen den Vorgaben des SBV an, mit Ausnahme 
eines Ergänzungsantrages in Artikel 1 und 3. 
  
Forderung; Anträge: 
  
Massgebend für die Beitragszahlungen ist eine Indexbindung. 
Beitragszahlungen werden flexibel und nach den Bedürfnissen der Schafhalter 
ausgerichtet. 
  
Lf.-Nr. 3. Verordnung über Direktzahlungen an die Landwirtschaft; 
                 Direktzahlungsverordnung; DZV 
  
Art.2. Abs.1 bis ist folgendermassen zu ergänzen: 
  
Um als Landwirt/in Direktzahlungen zu erhalten und anerkannt zu werden, ist ein 
eidgenössischer Fähigkeitsnachweis oder eine entsprechende Fachausbildung 
vorzuweisen. 
  
1ter ist zu streichen. 
  
Art.18. Abs.1 
  
Erforderlicher Mindest-Arbeitszeitbedarf 
Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf für 
mind. 0.4 Standardarbeitskräfte besteht. 
  
Art.21 
  
Begrenzung der Direktzahlungen pro Standard-Arbeitskraft 

1. Die SAK-Entschädigung ist bei 55*000 Franken zu belassen.  
  
Begründung: 
Modelle zur SAK-Berechnungen liegen separat bei. 
  
Anträge; Forderungen: 
Das BZS ist der Auffassung, dass auch im landwirtschaftlichen Bereiche sämtliche 
Beiträge und Produktepreise der Teuerung und dem Index angepasst werden 
müssen (Indexbindung). 
  
Art.27. Abs.3 
  
Ersatzlos zu streichen 
  
Lf.-Nr. 6. Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen 

  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  



Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass Betriebsgemeinschaften gegenüber 
Einzelbetrieben nicht bevorzugt werden. 
Eigenständige Einzelbetriebe müssen durch geeignete Massnahmen gegenüber 
Betriebsgemeinschaften gestützt werden. 
Die Grund-SAK pro ha von 0.035 SAK muss beibehalten werden, ebenso muss im 
Einzelfaktor der SAK pro Milchkuh von 0.05 SAK pro GVE festgehalten werden. 
Hingegen sollen SAK-Beiträge für Nichterwerbs-, Hobby- und Betrieben zu 
Sportzwecken mit einer Übergangsregelung ganz zu streichen sein. 
  
Lf.-Nr. 9 Verordnung über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Es ist darauf zu achten, dass Betriebe welche nicht der Landwirtschaft dienen und 
auf deren Erwerb angewiesen sind, wie z.B. Hobby, Pferdesportbetriebe und 
Nichterwerbsbetriebe, gänzlich von den Direktzahlungen abgekoppelt werden. Eine 
Übergangsfrist sei vorzusehen. 
  
Ausnahmen; Bewilligungen: 
  
Ausnahmen und Sonderbewilligungen können erteilt werden in Fällen wie, 
ökologischerhaltenswerter Gebiete, welche viel Arbeitsaufwand erfordern, oder z.B. 
Hecken und Baumkulturen ohne wirtschaftlichen Zweck, jedoch von ökologischem 
Wert und Arbeitsintensiv sind. 
  
Lf.-Nr. 10 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft; 
                Soziale Begleitmassnahmenverordnung; SBMV  
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Das BZS schliesst sich in weiten Teilen den Forderungen des SBV an. 
Zu Ergänzen: 
Die Umschulungs- und Bildungskosten dürfen nicht dem Landwirtschaftsbudget 
belastet werden, vielmehr müssen diese Kosten vom BIGA übernommen werden. 
Die Wartefrist für Umschulungswillige oder solche die aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht eine Umschulung absolvieren müssen, dürfen maximal 1 Jahr auf die 
Zusprache der Umschulungsbeihilfe warten. 
  
Lf.-Nr. 11 Verordnung über die landwirtschaftliche und 
bäuerlichhauswirtschaftliche                Beratung  
Landwirtschaftliche Beratungsverordnung 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Jede Beratung muss sich in wirtschaftlicher wie in ertragsmässiger Hinsicht als 
positiv nachweisen lassen, damit würde das Benutzerinteresse von Beratungen 
gefördert werden und kann vom Beratungsnehmer selbst finanziert werden. 
Es ist  die Selbstfinanzierung der Beratungsorganisationen, sowie der Beraterinnen 
und Berater sicherzustellen. 
  



Art. 5 
  
Artikel 5 kann nur zugestimmt werden, wenn mindestens 50% der gesamten 
Beratungsbelegschaft inkl. Organisation  und Kader aus  praktizierenden Landwirten 
besteht, ansonsten der gesamte Art. 5 zu streichen ist. 
  
Art. 11 und 12 
  
Sind zu streichen 
  
Begründung: 
  
Da heute von konkreten landwirtschaftlichen Beratungsschädigungen gesprochen 
werden kann, erübrigt sich eine weitere Aufblähung  der Beratungszentren. Des 
weiteren erübrigen sich weitere Beratungen, da eine Berufsbildung als Grundlage 
verlangt wird. 
  
Lf.-Nr. 12 Allg. Verordnung  vom 07.12.1998 über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen; 
Agrareinfuhrverordnungen; AEV 

  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Grundsätzlich bringen solche Einfuhrpreissenkungen nichts, wenn die 
Produktepreise im gleichen Masse gesenkt werden. Eine Senkung von 
Einfuhrpreisen würde erst dann fruchten, wenn die gesamten Lohnkosten inkl. Kader 
und Verwaltung gesenkt würden. 
  
Forderung: 
  
Bei Einführung der vorliegenden AEV, müssen die Beiträge für Ackerbaubetriebe 
analog erhöht werden. 
  
Lf.-Nr. 13 Verordnung über die Unterstützung der Absatzförderung für Landwirtschaftsprodukte; 
Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung 

  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
In dieser Verordnung fehlen zwei wesentliche Punkte: 

1. Welchen wirtschaftlichen (monetären) Nutzen erhält die produzierende 
Landwirtschaft?  

2. Im Titel wird von Landwirtschaftsprodukten gesprochen, im weiteren nur noch 
vom Wein:  

Frage: Besteht die  künftige Schweizer Landwirtschaft aus Weinproduzenten? 
Dieser Verordnung kann nur zugestimmt werden, wenn  
a. die gesamte Landwirtschaft berücksichtigt wird, mit entsprechenden Vorteilen  
b. sämtliche landwirtschaftliche Produkte müssen in der Verordnung 

berücksichtigt werden.  
  
Antrag: 
  
Die Produzenten handeln mit den Verarbeitern und dem Handel einen Anteil der 
erzielten (Bruttomarge) neu Wertschöpfung zugunsten der Produzenten aus. 



  
Lf.-Nr. 14 Verordnung über die Festlegung von Zollansätzen und die Einfuhr 
von Getreide, Futtermittel, Stroh und Waren, bei deren Verarbeitung 
Futtermittel anfallen; Einfuhrverordnung Getreide und Futtermittel  
  
Dieser Verfügungsvorlage kann nicht zugestimmt werden. 
  
  
  
Antrag; Forderung: 
  
Die max. Zuteilungsmenge von 20% pro Bieterin muss beibehalten werden. 
  
LF.-Nr. 15 Verordnung über die Verwertung sowie die Ein- und Ausfuhr von Kartoffeln; Kartoffelverordnung 

  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Es besteht kein plausibler Grund, weshalb die Kartoffeln und Kartoffelprodukte 
versteigert werden müssen, deshalb ist am bisherigen System festzuhalten und eine 
Versteigerung der Kartoffelkontingente abzusehen. 
  
Art. 20 sei zu streichen. 
  
Lf.-Nr. 16 Verordnung über Anbau und die Verarbeitung von Zuckerrüben; Zuckerverordnung 

  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Der Zuckerpreis ist dem übrigen Weltdurchschnitt des Zuckerpreises anzupassen. 
Die Zuckerrübenproduzenten dürfen nicht weiteren Rohprodukten (Rüben) 
Preissenkungen ausgesetzt werden. 
  
Lf.-Nr.18 Verordnung über die Marktentlasstungsmassnahme bei Steinobst und die Verwertung von Kernobst; 
Verordnung über die Massnahmen bei Obst 

  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Es ist fraglich wie von „Die Landwirtschaft in den Freienmarkt entlassen“ gesprochen 
werden kann, wenn gleichzeitig Sortenvorschriften per Gesetz vorgegeben werden. 
  
Antrag bei allfälliger Einführung: 
  
Die mindest Einstiegsfläche für Obstkulturneueinsteiger muss unter 30 a gehalten 
werden. 
  
  
  
Lf.-Nr. 25 Verordnung über die Tierzucht 
  
Den Ergänzungs- und Änderungsanträgen des SBV kann zugestimmt werden. 
  
Lf.-Nr. 26 Verordnung über die Einfuhr von Tieren der Pferdegattung; 
Pferdeeinfuhrverordnung; PfEV 



  
Dem Argumentarium des SBV wird vollumfänglich zugestimmt, sowie deren Anträge 
unterstützt. 
  
Lf.-Nr. 27 Verordnung über den Schlachtvieh- und Fleischmarkt; 
Schlachtviehverordnung; SV 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Eine Stabilisierung  des Fleischmarktes wird nur möglich sein, wenn alle Kategorien 
der Fleischimporte den Gesamtimport bestimmen, ein notwendiger Ausgleich würde 
so ermöglicht werden.   
  
Anträge: 
  
Importfleischversteigerungen müssen monatlich an einer Fleischbörse vorgenommen 
werden. 
Die persönliche Anwesenheit an einer Börse zur Fleischersteigerung ist 
Voraussetzung für eine Fleischersteigerung. 
Ausschreibungen von Fleisch nach heutiger Handhabung muss gestoppt und 
untersagt werden. 
Zur Bewilligung von Fleischimporten ist eine Sichtbarmachung von Schweizer 
Angeboten und Produktion von Nöten. 
  
Lf.-Nr. 28 Verordnung über Höchstbestände in der Fleisch- und Eierproduktion 
Höchstbestandesverordnung; HBV 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Den Ausführungen des SBV wird zugestimmt, insbesondere dem Antrag zur 
Aufhebung der Höchstbestandesverordnung. 
  
Lf.-Nr. 29 Verordnung über die Kontingentierung der Milchproduktion; 
Milchkontingentierungsverordnung; MKV 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Die Ausführungen des SMP werden weitestgehend unterstützt. 
  
Antrag: 
  

a. Es sei eine Oberaufsicht mit Verbindlichkeitserklärung zwischen Bund und 
Oberaufsicht zu schaffen.  

b. Ab 2006 bis 2007 sind alle Milchkontingentsvermietungen aufzuheben, 
unabhängig von abgeschlossener Vertragsdauer.  

c. Einer Kontingentsaufhebung kann nur zugestimmt werden, bei Schaffung 
eines Milchpools mit der Aufsicht gemäss Antrag a.  

  
Lf.-Nr. 30 Verordnung über Zielpreis, Zulagen und Beihilfen im Milchbereich; 
Milchpreisstützungsverordnung; MSV 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 



  
Da mit der Aufhebung von Art. 2 Abs. 5 die Abrechnungskontrolle nicht mehr ersichtlich 
kontrolliert werden kann, ist die Aufhebung an Art. 2 Abs. 5 abzulehnen. 
  
Anträge bei Einführung dieser Verordnung: 
  
1a. Es sei eine Oberaufsicht mit mindestens 50% praktizierender Bauern zu schaffen. 
1b. Eine Verbindlichkeitserklärung zwischen Oberaufsicht und Bund ist zwingend. 
  
2. Fett- und Eiweissgehalt müssen dem EU-Niveau von gesamt Z.1 angepasst werden, 
ansonsten von einer gravierenden Benachteiligung und Wettbewerbsverzerrung gesprochen 
werden muss. 

  
  
Lf.-Nr. 31 Verordnung für den Übergang zur neuen Milchmarktordnung; Übergangsverordnung Milch 
  
Da dem Vernehmlassungsentwurf weder Zweck noch eine Begründung zu entnehmen ist, kann 
zu dieser Verordnung keine Stellung genommen werden. 
Bleibt die Frage, wie eine solche Verordnung im Namen des schweizerischen Bundesrates 
unterzeichnet werden kann? 
  
Lf.-Nr. 32 Verordnung über die Einfuhr von Milch und Milchprodukten, Speiseöle und Speisefetten, 
sowie Kaseinen und Kaseinaten; Milch- und Speiseöleinfuhrverordnung; VEMSK 
  
Allgemeines; und Grundsätzliches: 
  
Einer weiteren Importbewilligung wird keine Zustimmung gegeben. 
Bedingungen für allfällige Importe: 
  

a. Bedürfnisnachweis für Frischmilch und Milchprodukte  
b. Konzept über Menge und Vermarktung  
c. Nachweis, dass die Schweizer Landwirtschaft die notwendige Milchmenge 

nicht liefern kann.  
  
Lf.-Nr. 33 Verordnung über den Eiermarkt; Eiereinfuhrverordnung; EiV 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Unverständlich, weshalb Bundesrat und Parlament die Landwirtschaft mittels 
Direktzahlungen und Investitionshilfen unterstützen will, wenn gleichzeitig die 
Schweizer Landwirtschaft Zollaufhebung, Erhärtung der Einfuhrmenge etc. 
Dessauviert wird. 
  
Anträge: 
  
Art. 4 Abs. 1. ist auf max. 10 kg pro Markttag und Person zu beschränken. 
Art. 4 Abs. 2. ist zu streichen. 
  
LF.-Nr. 34 Verordnung über die Aufhebung von Erlassen im Bereich 
Landwirtschaft 
  
Anträge: 
  
Art. 1 Pferdeeinfuhrverordnung, PfeV, sei beizubehalten 
  



Art. 2 Uebergangsverordung Milch sei bis auf weiteres beizubehalten. 
  
Die von Bund und Parlament vorgeschlagene Aufhebung wird abgelehnt. 
  
Lf.-Nr. 35 Verordnung über die Kennzeichnung von Geflügelfleisch in Bezug auf die Produktionsmethode; 
Geflügelkennzeichnungsverordnung 

  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Als inakzeptabel muss die Begriffs und Bezeichnungsvermischung in dieser 
Verordnung bezeichnet werden. Was har zum Beispiel Auslauf oder Stallhaltung mit 
Kennzeichnung zu tun? 
  
Antrag: 
  
Art.2 Die Besatzdichte  muss generell um 3kg erhöht werden. 
  
LF.-Nr. 36 Verordnung über  die Deklaration für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus in der Schweiz verbotener 
Produktion; Landwirtschaftliche Deklarationsverordnung; LDV 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Die gesamte landwirtschaftliche Deklarationsverordnung LDV ist gegenüber der Schweizer Landwirtschaft als ungenügend 
und diskriminierend zu bezeichnen und deshalb zurück zuweisen. 
  
Antrag: 
  
Deklaration für Importprodukte haben im Minimum den Schweizer Deklarationsnormen zu entsprechen. 
  
Lf.-Nr. 37 Landwirtschaftliche Datenverordnung 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Georg Orwell war wohl der Verfasser dieser Verordnung, oder ist sein Doppelgänger in unseren Parlamenten tätig? 
Anmerkung des Verfassers: Sie haben vergessen die Stuhlgänge und das Urinieren der landwirtschaftlich tätigen Personen in 
Ihrer Tabelle einzuführen! 
  
Anträge: 
  
Eine  Einführung dieser Verordnung darf nur unter folgenden Voraussetzungen erfolgen: 
  

a. a.       Vollständige Information jedes einzelnen Landwirtes/in. 
b. b.      Jeder Landwirt/in hat über eine vollständige Liste zu verfügen, in welcher festgehalten wird, wer zu welchen 

Daten Zugriff hat. 
c. c.       Jeder Landwirt/in muss vertraglich sein Einverständnis bekannt geben für jegliche Registrierung. 

  
  
  
  
Lf.-Nr. 38 Verordnung über die Änderung des Zolltarifs im Anhang zum Zolltarifgesetz im Zusammenhang mit der 
Einführung eines Einzollsystems für Tiere der Pferdegattung 
  
Anträge: 
  
Die gesamte Verordnung wird als wiedersinnig betrachtet, und  folglich eine Streichung verlangt. 
  
TSG 1: 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Es ist fragwürdig, mit welchem Recht Bund und  Kantone Fleischverarbeiter etc. Die Bauern erpressen. In einer 
privatrechtlichen Organisation wie der TVD AG mitzumachen. Insbesondere problematisch ist die Tatsache, dass Landwirte 
nicht automatisch über TVD AG Aktivitäten, Statuten und Jahresbericht etc. informiert wird. 
  



Anträge: 
  

a. a.       Sämtliche Landwirte/innen müssen ab sofort im Besitz von Statuten, Reglement und Verträge gelangen. 
Es sei mit jedem einzelnen ein Vertrag abzuschliessen in welchem mind. folgende Punkte enthalten sind: 
  

- -          Bestätigung das der Unterzeichner Statuten, Reglement und Verträge gelesen und verstanden hat. 
- -          Sich mit obenerwähnten Punkten einverstanden erklärt. 
- -          Folgen und Konsequenzen müssen Bestandteil des Vertrages sein. 
- -          Kostenregelung 
- -          Produktehaftung bezüglich Ohrmarken 
- -          Garantie bei Datenmissbrauch 
- -          Haftungsbereiche der TVD AG 
- -          Sicherstellung der Defizitgarantie (durch wenn?) 

  
Ansonsten wird der Antrag gestellt, die sämtliche Verordnung inkl. TVD AG zu löschen. 
  
TSG 2: 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Diese Verordnung muss als wiedersinnig bezeichnet werden. 
  
Begründung: 
  
Die TVD AG erwirtschaftet z.Z. ein Defizit und muss die Preise erheben, gleichzeitig will dieselbe AVD AG Anreizbeiträge 
bezahlen. 
Frage: Wer bezahlt die Anreizbeiträge? Wohl kaum die Schlange, welche sich selber in den Schwanz beisst. 
  
  
Antrag: 
  
Vollständige Streichung dieser Verordnung. Oder die Beiträge auf mind. Fr. 25.- pro geschlachtetes Tier der Rindergattung 
und mind. Fr. 5.-der Schweine- und Schafgattung erhöhen. 
Die TVD AG ist verpflichtet, die Einnahmen für ihr Bestehen bei den Verursachern (Konsumenten und Nutzniesser der 
Kontrollen) einzufordern und nicht bei den Landwirten/innen. 
  
  
  

  
Lieber Werner,  
hier nun die Stellungnahme zur Vernehmlassung. Der Begleitbreif ist noch 
nicht ganz fertig. Der Text der Stellungnahme ist noch nicht überlesen worden, 
der PC hat ihn korrigiert.  
Bitte Aenderungen anbringen und zurück faxen.  
Danke und noch einen schönen Abend. 
  
Matthias 
  
Fax: 071 911 46 84 
 



 
771 Mio. Franken zuwenig für Frankreichs hitzegeplagte Bauern 

Für die Dürre geschädigten Landwirte Frankreichs ist die am Freitag 
vereinbarte Soforthilfe der Regierung in Höhe von umgerechnet rund 771 Mio. 
Franken nur ein Tropfen auf den heissen Stein.  

 

[sda] - "Die Entscheidung geht in die richtige Richtung, aber in den kommenden Wochen müssen weitere Finanzhilfen 
beschlossen werden", sagte der Führer des Bauernverbands FNSEA Jean-Michel Lemétayer der Zeitung "Le Figaro". Er schätzt 
die Umsatzausfälle der Landwirte durch die anhaltende Trockenheit auf über 6 Mrd. Franken. 
 
Am Freitag hatten Premierminister Jean-Pierre Raffarin und Landwirtschaftsminister Hervé Gaymard den Landwirten eine 
Finanzspritze von rund 771 Mio. Franken zugesagt. 
 
Das Geld solle zum Teil aus dem Risikofonds für Landwirte bezahlt werden, zum Teil über Steuerstundungen und 
Zinssubventionen. Der Verband FNSEA hatte verlangt, dass die Bauern ein Jahr lang von der Steuer und der Sozialversicherung 
befreit werden. 

 



Die Agrarreform geht  
in die falsche Richtung 

wy. Garantierte Preise für landwirtschaftliche 
Produkte haben ihre Berechtigung und sind nicht 
einfach nur schlecht, findet der französische 
Agrarökonom Jean-Marc Boussard. Zu stark 
liberalisierte Agrarmärkte würden die 
Konsumenten im Extremfall mehr kosten als 
Marktstützungen.  

Garantierte Preise für landwirtschaftliche Produkte sind in der heutigen Agrarpolitik unerwünscht. Sie sind 

ineffizient, weil sie für die Produzenten Anreiz sind, Überschüsse zu produzieren, die dann mit Staatsgeldern 

abgesetzt werden müssen. Gleichzeitig führt die Intensivierung der Produktion zu ökologischen Problemen. Diese 

Grundüberlegung steckt hinter den Agrarreformen der letzten zehn Jahren in der Schweiz, in der Europäischen 

Union und in den USA. Preisgarantien werden deshalb abgebaut, in der Schweiz und künftig auch in der EU 

erhalten die Bauern produktionsunabhängige Zahlungen vom Staat, wenn sie bestimmte ökologische und 

tierschützerische Kriterien erfüllen. 

Garantierte Preise für Agrarprodukte seien gar nicht so schlecht wie ihr Ruf, findet der französische Agrarökonom 

Jean-Marc Boussard in seinem Aufsatz „Is Agricultural Policy aiming at the wrong target?“ in der Zeitschrift 

„EuroChoices“(Frühling 2003). Ihr Zweck sei ursprünglich gewesen, ein Marktversagen zu korrigieren. Dieser 

Vorteil werde von den heutigen Agrarpolitikern übersehen. Möglicherweise führe deshalb die erneute 

Liberalisierung der Agrarmärkte zu neuen Marktversagen. 

Gestützte Preise setzen sich durch 

Boussard geht in seiner Argumentation zurück zum „New Deal“ des amerikanischen Präsidenten Franklin D. 

Roosevelt in den Dreissigerjahren. Dieser entschied 1933, dass Landwirtschaft und Markt zu trennen seien und dass 

die Regierung garantierte Preise festlegen solle. Diese Politik wurde rasch in der ganzen Welt imitiert, zuerst in 

Kontinentaleuropa und später in vielen Entwicklungsländern, vor allem in Asien, und nach dem Zweiten Weltkrieg 

wurde sie zur Regel.  

Aus der Sicht Boussards führten Falschinterpretation von Arbeiten des Ökonomen Mancur Olson in den 

Sechzigerjahren dazu, dass die realen Auswirkungen der Rooseveltschen Politik in den Industrieländern den Bauern 

angekreidet wurden: Die bäuerlichen Verbände seien gut organisiert gewesen und hätten den grösstmöglichen 

Anteil an Mehrwert vom Rest der Gesellschaft herausgeholt, ohne sich Gedanken zu machen über die 

Verschleuderung von Staatsgeldern, Überproduktion und letztlich tieferes Wirtschaftswachstum.  

Boussard erklärt die aktuellen Agrarreformen im ironischen Tonfall: Nachdem die Bauern es laut dieser Theorie 

schon geschafft hätten, die anderen Bürger zu „bestehlen“, werde nun zuerst sichergestellt, dass sie ihre Beute 

behalten könnten, indem die Renten in Direktzahlungen umgewandelt würden. Diese würden dann zurückgefahren, 

um einen zweiten, noch katastrophaleren „Überfall“ auf die Steuerzahler zu verhindern. Die Märkte sollen die 

Produktion regeln und das landwirtschaftliche System steuern, weil der Markt angeblich die einzige Kraft sei, die 

ungerechtfertigte Renten für die Produzenten verhindern kann.  



Marktversagen  

Boussard vermutet, dass diese Argumentation falsch ist. Erstens sei überhaupt nicht bewiesen, dass die Bauern 

wirklich so mächtig waren und Renten von den Steuerzahlern erkämpfen konnten. Es könne zwar Beispiele geben, 

wo Olson Recht hatte, diese seien aber wohl eher die Ausnahme. Schliesslich seien Bauern im Allgemeinen nicht 

reich, auch wenn einige von ihnen nicht arm seien. 

Die zweite Schwierigkeit ist für Boussard der Markt. Die oben genannten Überlegungen gehen davon aus, dass der 

Markt Angebot und Nachfrage in den Agrarmärkten am besten zusammenbringen kann. Genau diese Annahme hat 

aber Roosevelt in Frage gestellt, wie Boussard ausführt. Roosevelt stützte sich dabei auf einen seiner Berater, 

Mordecaï Ezekiel, der ein berühmtes Papier über das so genannte „Cobweb Theorem“ publizierte. Er zeigte auf, 

dass für Güter mit inelastischer Nachfrage – und dazu gehören Lebensmittel – das Marktgleichgewicht kurzfristig 

instabil ist. Wenn das Angebot erst mit zeitlicher Verzögerung auf eine Nachfrageänderung reagieren kann – wie es 

bei landwirtschaftlichen Gütern oft der Fall ist –, kann ein Marktgleichgewicht schwierig zu erreichen sein.  

Boussard führt Belege dafür an, dass Ezekiels Argumentation stimmen könnte. Ein Vergleich von amerikanischen 

Autopreisen und Tomatenpreisen zwischen 1967 und 2000 zeigt, dass die Autopreise zwar variieren, aber recht 

langsam. Die Autokäufer bezahlen wahrscheinlich einen Preis, der nicht weit weg von den Grenzkosten ist. Die 

Preise für Tomaten dagegen schwanken sehr stark, obwohl man sich nicht vorstellen kann, dass die Kosten für 

Produktion und Verpackung von Tomaten sich innerhalb von ein paar Wochen vervierfachen können. Es gibt auch 

keine saisonalen oder periodischen Schwankungen. 

Boussard bringt auch Belege dafür, dass die politischen Massnahmen Roosevelts bemerkenswert effizient gewesen 

seien: Sie hätten durch ihre stabilisierende Wirkung einen Anstieg der Produktion und damit auch sinkende Preise 

zugunsten der Konsumenten bewirkt. Mit einem Vergleich der Weizenpreise in Chicago von 1860 bis heute zeigt 

Boussard, dass vor 1935 die Preise um einen relativ stabilen Wert schwankten, nach 1950 sanken die Preise stetig. 

Zwischen 1940 und 1950 blieben die Preise wegen des Kriegs mehr oder weniger stabil, während die Produktion 

stark anstieg. Dank dieser Situation konnten die USA auch mithelfen, Europa zu ernähren. Nach 1950 gab es einen 

langen Preisniedergang. Gleichzeitig schwankten die Preise nicht mehr so stark und die Produktion wuchs etwa im 

gleichen Tempo weiter wie zwischen 1935 und 1950.  

Garantiepreise im Sinne der Konsumenten 

Boussard stellt die Hypothese auf, dass die landwirtschaftliche Produktion langfristig extrem empfindlich ist auf 

starke Preisschwankungen. Wenn Marktstützungen diese Schwankungen reduzieren, so seine Vermutung, ist es 

möglich, eine Mehrproduktion zu tieferen Preisen zu erhalten, wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben. So 

erkläre sich auch der Produktionsanstieg und der damit einhergehende Preiszerfall beim Weizen, nachdem 

Roosevelt seine Massnahmen eingeleitet hatte. Boussard hält zwar fest, dass der technische Fortschritt der 

wichtigste Grund für die Produktionssteigerung war. Dieser wäre aber ohne Kredite nicht so schnell und massiv 

erfolgt, argumentiert er. Und diese Kredite wären den Bauern ohne stabile Preise nicht gewährt worden.  

Liberalisierung hat auch negative Folgen 

Boussard verweist auf die Konsequenzen für den Fall, dass seine Hypothese belegt werden kann. Erstens würde das 

heissen, dass die amerikanischen Konsumenten ihr Geld zurückerhalten haben, das sie als Steuerzahler für die teure 

Agrarpolitik ausgegeben haben. Die landwirtschaftlichen Preise in den USA seien seit 1950 real auf ein Viertel 

gefallen. Die gleiche Argumentation könne auch auf die EU angewandt werden. Die Produktivitätsgewinne seien 



seit 1945 enorm, und der grösste Teil davon sei den Konsumenten weitergegeben worden, wenn auch nicht immer 

sofort. Die Gemeinsame Agrarpolitik sei vielleicht nicht der einzige Grund für diesen Erfolg, aber sicher einer 

davon.  

Zweitens wird laut Boussard die Begründung für die Liberalisierung von Agrarmärkten fragwürdig. Liberalisierung 

und Globalisierung führen unzweifelhaft zu Produktionsgewinnen, indem komparative Vorteile besser genützt 

werden. Gleichzeitig machen jedoch Ineffizienzen aufgrund von grossen Preisschwankungen laut Boussard 

möglicherweise diesen Effekt zunichte und vielleicht führen sie zu Knappheiten, die für die Konsumenten sehr 

kostspielig werden könnten.  

Ein Problem von garantierten Preisen ist, dass es keine Grenzen für die landwirtschaftliche Produktion gibt. Diese 

kann weit über den tatsächlichen Bedarf hinaus anwachsen. Die Preisgarantien müssten deshalb verbunden sein mit 

einer Mengenkontrolle, so wie sie derzeit in der EU für Milch, Zucker und andere Produkte existiert. Die Aufgabe 

der heutigen Politiker sollte es deshalb laut Boussard sein, solche Instrumente zu schaffen, ohne den Nutzen von 

früheren Schritten zu gefährden.   

Jean-Marc Boussard, „Is Agricultural Policy Aiming at the Wrong Target?“, EuroChoices, Spring 2003 
 
den Schweizerischen Bauernverband ist eine über die laufende Agrarreform hinausgehende 
Liberalisierung für die schweizerische Landwirtschaft nicht verkraftbar.  



 
• Der Schweizerische Bauernverband setzt sich dafür ein, dass der Aufbau nichttarifärer 
Handelshemmnisse durch klare, durchsetzbare Regelungen verhindert wird.  
• Für den Schweizerischen Bauernverband ist es unerlässlich, dass die Instrumente aller 
Länder in der WTO gleich behandelt werden. Auch indirekte Instrumente des Agrarschutzes 
wie fiskale Vorteile, Preispoole etc. sind in der WTO zu diskutieren.  
• Der Schweizerische Bauernverband setzt sich für qualitativ hochwertige und gesunde 
Lebensmittel ein und fordert eine strikte, lückenlose Deklaration sowie die 
Herkunftsbezeichnung für in- und ausländische Produkte.  
• Der Schweizerische Bauernverband fordert, dass die Internalisierung externer Kosten in 
den Verhandlungen berücksichtigt wird.  
• Für den Schweizerischen Bauernverband ist es unerlässlich, dass den unterschiedlichen 
natürlichen Standortfaktoren (Klima, Topographie) sowie den länderspezifischen Nachfragen 
nach gemeinwirtschaftlichen Gütern Rechnung getragen wird. Ziele, welche von der 
Bevölkerung vorgegeben werden, dürfen nicht Gegenstand der WTO-Verhandlung werden. 
Deshalb darf die „green-box“ nicht angetastet werden.  
• Der Schweizerische Bauernverband fordert, dass soziale Aspekte in den Verhandlungen 
ausreichend berücksichtigt werden.  
• Der Schweizerische Bauernverband fordert, dass die Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen WTO-Einheiten, also Agrar, TRIPS, SPS und Committee on Trade and 
Environment verstärkt wird.  
Für Infos :  
Jacques Bourgeois, 031 385 36 40 / 079 219 32 33  
Jacques.Bourgeois@sbv-usp.ch  
 
Weyeneth fällt Beerli in den Rücken 
 

 
Villiger-Nachfolge: Die Berner SVP erklärt Christine 
Beerli für unwählbar  
 

 
Christine Beerli vor Franz Steinegger 
 
VON CHRISTOPH LAUENER UND DENIS VON BURG  

Bern - «Christine Beerli ist als Bundesrätin nicht wählbar», 
sagt der Berner SVP-Präsident Hermann Weyeneth. Mit 
seiner Attacke auf die freisinnige Berner 
Bundesratskandidatin macht der Berner SVP-Chef 
Wahlkampf: Er will eine Erosion am rechten Rand seiner 
Partei verhindern. Vor vier Jahren unterstützte die SVP 
Beerli für die Wiederwahl in den Ständerat gegen grosse 
parteiinterne Opposition. Beerli sei zu links und politisiere 
gegen die Bauern, reklamierte die SVP-Basis. Prompt 
spaltete sich die «Neue Liste» ab, eine an Christoph 

Blochers Zürcher SVP orientierte Gruppierung. Inzwischen hat Weyeneth die Reihen mit einer 
Annäherung an die Zürcher SVP wieder geschlossen und will keine neuen Risiken eingehen: 
«Unsere Wähler müssen wissen, dass wir Beerli nicht unterstützen.»  

 
Mit seiner Aussage gefährdet er ihre Wahl in den 
Bundesrat: SVP-Exponent Hermann Weyeneth, 
FDP-Ständerätin Christine Beerli 
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Damit begeht die Partei nicht nur einen Tabubruch, 
sie unterläuft auch ein Stillhalteabkommen mit der 
FDP von Anfang Jahr: Dieses erlaubt zwar 
Auseinandersetzungen in der Sachpolitik, öffentliche 
Attacken auf Exponenten des Bündnispartners 
wurden indes untersagt. «Ich bin enttäuscht», wettert 
Rolf Portmann, Präsident der Berner FDP. Es sei 
«ungeschickt, kurz vor den Wahlen auf eine 
Spitzenpolitikerin des Bündnispartners zu zielen».  
 
Weyeneth nimmt mit seinem Vorgehen sogar eine 
Schwächung des bürgerlichen Doppeltickets für den 
Ständerat in Kauf. Und wird damit zum Wahlhelfer der 
Linken. Die Chancen der SP-Frau Simonetta 
Sommaruga, Beerlis Ständeratssitz auf Kosten der 
designierten freisinnigen Nachfolgerin Brigitte Bolli zu 
erben, steigen. FDPler fürchten, nach Weyeneths 
Attacke auf Beerli könnten SVP-Sympathisanten 
animiert sein, Bolli von der gemeinsamen Liste zu 
streichen. Gewinnt Sommaruga, wird im ohnehin 
schon fragilen bürgerlichen Flügel des Kantons der Teufel los sein. Politologe Hans Hirter: «Das ist 
Sprengstoff für die kantonale Politik.» Trotzdem wird Weyeneth von den meisten Berner 
Deputierten in der SVP-Bundeshausfraktion unterstützt. Und am 21. Oktober soll die Haltung der 
Parteispitze an einer kantonalen Delegiertenversammlung offizialisiert werden.  
 
Beerli bläst auch in der eigenen Partei ein steifer Wind entgegen  
 
Nächsten Dienstag wird die FDP Bern Christine Beerli als Bundesratskandidatin für die Nachfolge 
von Kaspar Villiger nominieren. Schon jetzt ist klar: Für die Bielerin wird der Weg in den Bundesrat 
immer schwieriger. Mit Weyeneths öffentlicher Abqualifizierung bricht Beerlis Berner Hausmacht 
auseinander. Die Exponenten der SVP Schweiz haben die Bieler Ständerätin schon von allem 
Anfang an für unwählbar erklärt. Weyeneths Vorpreschen ist auch ein Signal an die 
Landwirtschaftsvertreter in der Bundesversammlung, Beerli fallen zu lassen. Und immer deutlicher 
wird, dass sie in ihrer eigenen Partei, der FDP, umstritten ist. Der Wirtschaftsflügel versucht schon 
seit Tagen, aus dem Trio Gerold Bührer, Hans-Rudolf Merz und dem Zuger Ständerat und 
Multiverwaltungsrat Rolf Schweiger einen eigenen Kandidaten als Alternative zu Beerli 
aufzubauen. Vorgestern hat die Zuger FDP Schweiger offiziell portiert.  
 
Auch die Strippenzieher für Ex-FDP-Chef und Expo-Präsident Franz Steinegger sind am Werk, 
obwohl sich dieser mit einer offiziellen Kandidatur immer noch ziert. Er kann auf ein Netz von FDP-
Politikern aus der Zentral- und Ostschweiz zählen. Und dort werden schon taktische Überlegungen 
angestellt, wie Beerli frühzeitig aus dem Rennen genommen und Steinegger der Durchmarsch 
garantiert werden kann. Der Plan ist, neben Steinegger die Aargauerin Christine Egerszegi auf das 
FDP-Doppelticket zu hieven. Beerli wäre damit schon parteiintern gestoppt. Und Steinegger gegen 
die Aussenseiterin Egerszegi so gut wie gewählt. Für Beerli einst als logische Villiger-Nachfolgerin 
gehandelt wird das Eis immer dünner.  

 
 

 
 
Lf.-Nr. 1. Verordnung über die Verwertung der inländischen Schafwolle 
  
Allgemeines, Grundsätzliches: 
Das BZS schliesst sich im wesentlichen den Vorgaben des SBV an, mit Ausnahme 
eines Ergänzungsantrages in Artikel 1 und 3. 
  
Forderung; Anträge: 
  
Massgebend für die Beitragszahlungen ist eine Indexbindung. 
Beitragszahlungen werden flexibel und nach den Bedürfnissen der Schafhalter 
ausgerichtet. 
  
Lf.-Nr. 3. Verordnung über Direktzahlungen an die Landwirtschaft; 
                 Direktzahlungsverordnung; DZV 
  
Art.2. Abs.1 bis ist folgendermassen zu ergänzen: 
  



Um als Landwirt/in Direktzahlungen zu erhalten und anerkannt zu werden, ist ein 
eidgenössischer Fähigkeitsnachweis oder eine entsprechende Fachausbildung 
vorzuweisen. 
  
1ter ist zu streichen. 
  
Art.18. Abs.1 
  
Erforderlicher Mindest-Arbeitszeitbedarf 
Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf für 
mind. 0.4 Standardarbeitskräfte besteht. 
  
Art.21 
  
Begrenzung der Direktzahlungen pro Standard-Arbeitskraft 

2. Die SAK-Entschädigung ist bei 55*000 Franken zu belassen.  
  
Begründung: 
Modelle zur SAK-Berechnungen liegen separat bei. 
  
Anträge; Forderungen: 
Das BZS ist der Auffassung, dass auch im landwirtschaftlichen Bereiche sämtliche 
Beiträge und Produktepreise der Teuerung und dem Index angepasst werden 
müssen (Indexbindung). 
  
Art.27. Abs.3 
  
Ersatzlos zu streichen 
  
Lf.-Nr. 6. Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen 

  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass Betriebsgemeinschaften gegenüber 
Einzelbetrieben nicht bevorzugt werden. 
Eigenständige Einzelbetriebe müssen durch geeignete Massnahmen gegenüber 
Betriebsgemeinschaften gestützt werden. 
Die Grund-SAK pro ha von 0.035 SAK muss beibehalten werden, ebenso muss im 
Einzelfaktor der SAK pro Milchkuh von 0.05 SAK pro GVE festgehalten werden. 
Hingegen sollen SAK-Beiträge für Nichterwerbs-, Hobby- und Betrieben zu 
Sportzwecken mit einer Übergangsregelung ganz zu streichen sein. 
  
Lf.-Nr. 9 Verordnung über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Es ist darauf zu achten, dass Betriebe welche nicht der Landwirtschaft dienen und 
auf deren Erwerb angewiesen sind, wie z.B. Hobby, Pferdesportbetriebe und 
Nichterwerbsbetriebe, gänzlich von den Direktzahlungen abgekoppelt werden. Eine 
Übergangsfrist sei vorzusehen. 
  
Ausnahmen; Bewilligungen: 



  
Ausnahmen und Sonderbewilligungen können erteilt werden in Fällen wie, 
ökologischerhaltenswerter Gebiete, welche viel Arbeitsaufwand erfordern, oder z.B. 
Hecken und Baumkulturen ohne wirtschaftlichen Zweck, jedoch von ökologischem 
Wert und Arbeitsintensiv sind. 
  
Lf.-Nr. 10 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der 
Landwirtschaft; 
                Soziale Begleitmassnahmenverordnung; SBMV  
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Das BZS schliesst sich in weiten Teilen den Forderungen des SBV an. 
Zu Ergänzen: 
Die Umschulungs- und Bildungskosten dürfen nicht dem Landwirtschaftsbudget 
belastet werden, vielmehr müssen diese Kosten vom BIGA übernommen werden. 
Die Wartefrist für Umschulungswillige oder solche die aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht eine Umschulung absolvieren müssen, dürfen maximal 1 Jahr auf die 
Zusprache der Umschulungsbeihilfe warten. 
  
Lf.-Nr. 11 Verordnung über die landwirtschaftliche und 
bäuerlichhauswirtschaftliche                Beratung  
Landwirtschaftliche Beratungsverordnung 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Jede Beratung muss sich in wirtschaftlicher wie in ertragsmässiger Hinsicht als 
positiv nachweisen lassen, damit würde das Benutzerinteresse von Beratungen 
gefördert werden und kann vom Beratungsnehmer selbst finanziert werden. 
Es ist  die Selbstfinanzierung der Beratungsorganisationen, sowie der Beraterinnen 
und Berater sicherzustellen. 
  
Art. 5 
  
Artikel 5 kann nur zugestimmt werden, wenn mindestens 50% der gesamten 
Beratungsbelegschaft inkl. Organisation  und Kader aus  praktizierenden Landwirten 
besteht, ansonsten der gesamte Art. 5 zu streichen ist. 
  
Art. 11 und 12 
  
Sind zu streichen 
  
Begründung: 
  
Da heute von konkreten landwirtschaftlichen Beratungsschädigungen gesprochen 
werden kann, erübrigt sich eine weitere Aufblähung  der Beratungszentren. Des 
weiteren erübrigen sich weitere Beratungen, da eine Berufsbildung als Grundlage 
verlangt wird. 
  
Lf.-Nr. 12 Allg. Verordnung  vom 07.12.1998 über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen; 
Agrareinfuhrverordnungen; AEV 

  



Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Grundsätzlich bringen solche Einfuhrpreissenkungen nichts, wenn die 
Produktepreise im gleichen Masse gesenkt werden. Eine Senkung von 
Einfuhrpreisen würde erst dann fruchten, wenn die gesamten Lohnkosten inkl. Kader 
und Verwaltung gesenkt würden. 
  
Forderung: 
  
Bei Einführung der vorliegenden AEV, müssen die Beiträge für Ackerbaubetriebe 
analog erhöht werden. 
  
Lf.-Nr. 13 Verordnung über die Unterstützung der Absatzförderung für Landwirtschaftsprodukte; 
Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung 

  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
In dieser Verordnung fehlen zwei wesentliche Punkte: 

3. Welchen wirtschaftlichen (monetären) Nutzen erhält die produzierende 
Landwirtschaft?  

4. Im Titel wird von Landwirtschaftsprodukten gesprochen, im weiteren nur noch 
vom Wein:  

Frage: Besteht die  künftige Schweizer Landwirtschaft aus Weinproduzenten? 
Dieser Verordnung kann nur zugestimmt werden, wenn  
c. die gesamte Landwirtschaft berücksichtigt wird, mit entsprechenden Vorteilen  
d. sämtliche landwirtschaftliche Produkte müssen in der Verordnung 

berücksichtigt werden.  
  
Antrag: 
  
Die Produzenten handeln mit den Verarbeitern und dem Handel einen Anteil der 
erzielten (Bruttomarge) neu Wertschöpfung zugunsten der Produzenten aus. 

  
Lf.-Nr. 14 Verordnung über die Festlegung von Zollansätzen und die Einfuhr 
von Getreide, Futtermittel, Stroh und Waren, bei deren Verarbeitung 
Futtermittel anfallen; Einfuhrverordnung Getreide und Futtermittel  
  
Dieser Verfügungsvorlage kann nicht zugestimmt werden. 
  
  
  
Antrag; Forderung: 
  
Die max. Zuteilungsmenge von 20% pro Bieterin muss beibehalten werden. 
  
LF.-Nr. 15 Verordnung über die Verwertung sowie die Ein- und Ausfuhr von Kartoffeln; Kartoffelverordnung 

  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Es besteht kein plausibler Grund, weshalb die Kartoffeln und Kartoffelprodukte 
versteigert werden müssen, deshalb ist am bisherigen System festzuhalten und eine 
Versteigerung der Kartoffelkontingente abzusehen. 



  
Art. 20 sei zu streichen. 
  
Lf.-Nr. 16 Verordnung über Anbau und die Verarbeitung von Zuckerrüben; Zuckerverordnung 

  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Der Zuckerpreis ist dem übrigen Weltdurchschnitt des Zuckerpreises anzupassen. 
Die Zuckerrübenproduzenten dürfen nicht weiteren Rohprodukten (Rüben) 
Preissenkungen ausgesetzt werden. 
  
Lf.-Nr.18 Verordnung über die Marktentlasstungsmassnahme bei Steinobst und die Verwertung von Kernobst; 
Verordnung über die Massnahmen bei Obst 

  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Es ist fraglich wie von „Die Landwirtschaft in den Freienmarkt entlassen“ gesprochen 
werden kann, wenn gleichzeitig Sortenvorschriften per Gesetz vorgegeben werden. 
  
Antrag bei allfälliger Einführung: 
  
Die mindest Einstiegsfläche für Obstkulturneueinsteiger muss unter 30 a gehalten 
werden. 
  
  
  
Lf.-Nr. 25 Verordnung über die Tierzucht 
  
Den Ergänzungs- und Änderungsanträgen des SBV kann zugestimmt werden. 
  
Lf.-Nr. 26 Verordnung über die Einfuhr von Tieren der Pferdegattung; 
Pferdeeinfuhrverordnung; PfEV 
  
Dem Argumentarium des SBV wird vollumfänglich zugestimmt, sowie deren Anträge 
unterstützt. 
  
Lf.-Nr. 27 Verordnung über den Schlachtvieh- und Fleischmarkt; 
Schlachtviehverordnung; SV 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Eine Stabilisierung  des Fleischmarktes wird nur möglich sein, wenn alle Kategorien 
der Fleischimporte den Gesamtimport bestimmen, ein notwendiger Ausgleich würde 
so ermöglicht werden.   
  
Anträge: 
  
Importfleischversteigerungen müssen monatlich an einer Fleischbörse vorgenommen 
werden. 
Die persönliche Anwesenheit an einer Börse zur Fleischersteigerung ist 
Voraussetzung für eine Fleischersteigerung. 



Ausschreibungen von Fleisch nach heutiger Handhabung muss gestoppt und 
untersagt werden. 
Zur Bewilligung von Fleischimporten ist eine Sichtbarmachung von Schweizer 
Angeboten und Produktion von Nöten. 
  
Lf.-Nr. 28 Verordnung über Höchstbestände in der Fleisch- und Eierproduktion 
Höchstbestandesverordnung; HBV 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Den Ausführungen des SBV wird zugestimmt, insbesondere dem Antrag zur 
Aufhebung der Höchstbestandesverordnung. 
  
Lf.-Nr. 29 Verordnung über die Kontingentierung der Milchproduktion; 
Milchkontingentierungsverordnung; MKV 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Die Ausführungen des SMP werden weitestgehend unterstützt. 
  
Antrag: 
  

d. Es sei eine Oberaufsicht mit Verbindlichkeitserklärung zwischen Bund und 
Oberaufsicht zu schaffen.  

e. Ab 2006 bis 2007 sind alle Milchkontingentsvermietungen aufzuheben, 
unabhängig von abgeschlossener Vertragsdauer.  

f. Einer Kontingentsaufhebung kann nur zugestimmt werden, bei Schaffung 
eines Milchpools mit der Aufsicht gemäss Antrag a.  

  
Lf.-Nr. 30 Verordnung über Zielpreis, Zulagen und Beihilfen im Milchbereich; 
Milchpreisstützungsverordnung; MSV 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Da mit der Aufhebung von Art. 2 Abs. 5 die Abrechnungskontrolle nicht mehr ersichtlich 
kontrolliert werden kann, ist die Aufhebung an Art. 2 Abs. 5 abzulehnen. 
  
Anträge bei Einführung dieser Verordnung: 
  
1a. Es sei eine Oberaufsicht mit mindestens 50% praktizierender Bauern zu schaffen. 
1b. Eine Verbindlichkeitserklärung zwischen Oberaufsicht und Bund ist zwingend. 
  
2. Fett- und Eiweissgehalt müssen dem EU-Niveau von gesamt Z.1 angepasst werden, 
ansonsten von einer gravierenden Benachteiligung und Wettbewerbsverzerrung gesprochen 
werden muss. 

  
  
Lf.-Nr. 31 Verordnung für den Übergang zur neuen Milchmarktordnung; Übergangsverordnung Milch 
  
Da dem Vernehmlassungsentwurf weder Zweck noch eine Begründung zu entnehmen ist, kann 
zu dieser Verordnung keine Stellung genommen werden. 
Bleibt die Frage, wie eine solche Verordnung im Namen des schweizerischen Bundesrates 
unterzeichnet werden kann? 
  
Lf.-Nr. 32 Verordnung über die Einfuhr von Milch und Milchprodukten, Speiseöle und Speisefetten, 
sowie Kaseinen und Kaseinaten; Milch- und Speiseöleinfuhrverordnung; VEMSK 



  
Allgemeines; und Grundsätzliches: 
  
Einer weiteren Importbewilligung wird keine Zustimmung gegeben. 
Bedingungen für allfällige Importe: 
  

d. Bedürfnisnachweis für Frischmilch und Milchprodukte  
e. Konzept über Menge und Vermarktung  
f. Nachweis, dass die Schweizer Landwirtschaft die notwendige Milchmenge 

nicht liefern kann.  
  
Lf.-Nr. 33 Verordnung über den Eiermarkt; Eiereinfuhrverordnung; EiV 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Unverständlich, weshalb Bundesrat und Parlament die Landwirtschaft mittels 
Direktzahlungen und Investitionshilfen unterstützen will, wenn gleichzeitig die 
Schweizer Landwirtschaft Zollaufhebung, Erhärtung der Einfuhrmenge etc. 
Dessauviert wird. 
  
Anträge: 
  
Art. 4 Abs. 1. ist auf max. 10 kg pro Markttag und Person zu beschränken. 
Art. 4 Abs. 2. ist zu streichen. 
  
LF.-Nr. 34 Verordnung über die Aufhebung von Erlassen im Bereich 
Landwirtschaft 
  
Anträge: 
  
Art. 1 Pferdeeinfuhrverordnung, PfeV, sei beizubehalten 
  
Art. 2 Uebergangsverordung Milch sei bis auf weiteres beizubehalten. 
  
Die von Bund und Parlament vorgeschlagene Aufhebung wird abgelehnt. 
  
Lf.-Nr. 35 Verordnung über die Kennzeichnung von Geflügelfleisch in Bezug auf die Produktionsmethode; 
Geflügelkennzeichnungsverordnung 

  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Als inakzeptabel muss die Begriffs und Bezeichnungsvermischung in dieser 
Verordnung bezeichnet werden. Was har zum Beispiel Auslauf oder Stallhaltung mit 
Kennzeichnung zu tun? 
  
Antrag: 
  
Art.2 Die Besatzdichte  muss generell um 3kg erhöht werden. 
  
LF.-Nr. 36 Verordnung über  die Deklaration für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus in der Schweiz verbotener 
Produktion; Landwirtschaftliche Deklarationsverordnung; LDV 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 



  
Die gesamte landwirtschaftliche Deklarationsverordnung LDV ist gegenüber der Schweizer Landwirtschaft als ungenügend 
und diskriminierend zu bezeichnen und deshalb zurück zuweisen. 
  
Antrag: 
  
Deklaration für Importprodukte haben im Minimum den Schweizer Deklarationsnormen zu entsprechen. 
  
Lf.-Nr. 37 Landwirtschaftliche Datenverordnung 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Georg Orwell war wohl der Verfasser dieser Verordnung, oder ist sein Doppelgänger in unseren Parlamenten tätig? 
Anmerkung des Verfassers: Sie haben vergessen die Stuhlgänge und das Urinieren der landwirtschaftlich tätigen Personen in 
Ihrer Tabelle einzuführen! 
  
Anträge: 
  
Eine  Einführung dieser Verordnung darf nur unter folgenden Voraussetzungen erfolgen: 
  

d. a.       Vollständige Information jedes einzelnen Landwirtes/in. 
e. b.      Jeder Landwirt/in hat über eine vollständige Liste zu verfügen, in welcher festgehalten wird, wer zu welchen 

Daten Zugriff hat. 
f. c.       Jeder Landwirt/in muss vertraglich sein Einverständnis bekannt geben für jegliche Registrierung. 

  
  
  
  
Lf.-Nr. 38 Verordnung über die Änderung des Zolltarifs im Anhang zum Zolltarifgesetz im Zusammenhang mit der 
Einführung eines Einzollsystems für Tiere der Pferdegattung 
  
Anträge: 
  
Die gesamte Verordnung wird als wiedersinnig betrachtet, und  folglich eine Streichung verlangt. 
  
TSG 1: 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Es ist fragwürdig, mit welchem Recht Bund und  Kantone Fleischverarbeiter etc. Die Bauern erpressen. In einer 
privatrechtlichen Organisation wie der TVD AG mitzumachen. Insbesondere problematisch ist die Tatsache, dass Landwirte 
nicht automatisch über TVD AG Aktivitäten, Statuten und Jahresbericht etc. informiert wird. 
  
Anträge: 
  

b. a.       Sämtliche Landwirte/innen müssen ab sofort im Besitz von Statuten, Reglement und Verträge gelangen. 
Es sei mit jedem einzelnen ein Vertrag abzuschliessen in welchem mind. folgende Punkte enthalten sind: 
  

- -          Bestätigung das der Unterzeichner Statuten, Reglement und Verträge gelesen und verstanden hat. 
- -          Sich mit obenerwähnten Punkten einverstanden erklärt. 
- -          Folgen und Konsequenzen müssen Bestandteil des Vertrages sein. 
- -          Kostenregelung 
- -          Produktehaftung bezüglich Ohrmarken 
- -          Garantie bei Datenmissbrauch 
- -          Haftungsbereiche der TVD AG 
- -          Sicherstellung der Defizitgarantie (durch wenn?) 

  
Ansonsten wird der Antrag gestellt, die sämtliche Verordnung inkl. TVD AG zu löschen. 
  
TSG 2: 
  
Allgemeines; Grundsätzliches: 
  
Diese Verordnung muss als wiedersinnig bezeichnet werden. 
  
Begründung: 
  
Die TVD AG erwirtschaftet z.Z. ein Defizit und muss die Preise erheben, gleichzeitig will dieselbe AVD AG Anreizbeiträge 
bezahlen. 



Frage: Wer bezahlt die Anreizbeiträge? Wohl kaum die Schlange, welche sich selber in den Schwanz beisst. 
  
  
Antrag: 
  
Vollständige Streichung dieser Verordnung. Oder die Beiträge auf mind. Fr. 25.- pro geschlachtetes Tier der Rindergattung 
und mind. Fr. 5.-der Schweine- und Schafgattung erhöhen. 
Die TVD AG ist verpflichtet, die Einnahmen für ihr Bestehen bei den Verursachern (Konsumenten und Nutzniesser der 
Kontrollen) einzufordern und nicht bei den Landwirten/innen. 
  
  
  

  
Lieber Werner,  
hier nun die Stellungnahme zur Vernehmlassung. Der Begleitbreif ist noch 
nicht ganz fertig. Der Text der Stellungnahme ist noch nicht überlesen worden, 
der PC hat ihn korrigiert.  
Bitte Aenderungen anbringen und zurück faxen.  
Danke und noch einen schönen Abend. 
  
Matthias 
  
Fax: 071 911 46 84 
 



 
Mahnblockaden gegen Coop 
 
 

  
Hunderte von Bauern haben sich am frühen Montagmorgen vor drei Coop-
Verteilzentren in der Deutschschweiz und vor dem BLW zu Protestaktionen 
versammelt. Brugg distanziert sich von der Aktion. 

 
 

  

Vor den Verteilzentren Brünnen BE, Gossau SG und Wallisellen ZH standen kurz nach 06.00 Uhr 
jeweils 200 bis 300 Traktoren. Ziel sei nicht, den Verkehr zu behindern, erklärte Werner 
Salzmann, Präsident vom bäuerlichen Zentrum. Die Fahrzeuge seien auf Felder parkiert worden. 
Dies sei im voraus mit Bauern abgesprochen worden. Die Auslieferung ist nicht behindert 
worden.  

Immer mehr Traktoren und Leute kämen zu den Mahnblockaden, führte Salzmann auf Anfrage 
weiter aus.  

Vor dem BLW fuhren drei Traktoren auf. Man habe anschliessend im BLW mit Direktor Manfred 
Bötsch konstruktiv verhandelt, sagte Salzmann. BLW-Mediensprecher Jürg Jordi sagte, bei den 
Verhandlungen sei es auch um den Ziel- und den Schwellenpreis gegangen. Man habe die 
Bauerndelegation unter anderem darauf hingewiesen, dass bereits Korrekturen im Sinne der 
Bauern erfolgt seien, etwa bei der Marktstützung.  

Die Aktionen werden vom Schweizerischen Bauernverband (SBV) nicht aktiv 
unterstützt. Man wolle die Gespräche mit Coop abwarten, erklärte SBV-Sprecher Urs 
Schneider auf Anfrage. Solange die Aktionen jedoch friedlich verliefen, habe man 
nichts dagegen.  

Coop will am 27. Januar mit Vertretern der Bauern Fragen der Preispolitik diskutieren und 
gemeinsame Lösungen erarbeiten. Das bäuerliche Zentrum sei zu Gesprächen bereit, sagte 
Salzmann. 
Es gebe gegenüber Coop drei Hauptforderungen: Zurücknehmen der bereits getätigten 
Preissenkungen, eine lückenlose Deklaration auch für ausländische Produkte und maximal 1 Fr. 
Abzug bei rotfleischigen Kälbern.  

Für Coop ist klar, dass mit den Aktionen der Dialog mit den Bauern nicht erleichtert 
wird. Coop Schweiz reagierte mit Unverständnis auf die neuerlichen Aktionen. Sie 
seien völlig überflüssig. "Für die auf den 27. Januar angesetzten Gespräche mit den 
Bauern wäre es eine schlechte Ausgangslage, wenn jetzt ein Scherbenhaufen 
entstanden wäre", sagte Coop-Kommunikationschef Felix Wehrle. Die Haltung des 
Schweizerischen Bauernverbandes, sich von der Aktion zu distanzieren, sei deshalb 
vernünftig.  

Die Gespräche mit den Bauern sollen trotz den Protesten stattfinden. "Der Dialog wird aber mit 
solchen Aktionen sicher nicht erleichtert", sagte Wehrle weiter.  

Unverständlich ist für ihn auch, dass bei den Bauern nach wie vor hartnäckig die falsche 
Aussage kursiere, Coop wolle die Produzentenpreise um 20 % senken. Dies stimme einfach 
nicht. Es handle sich dabei ausschliesslich um eine Prognose, nicht um eine Absicht, liess Coop 
verlauten.  

Vergeblicher Aufruf von Coop  

Coop hatte am Sonntag, 7. Januar, die Schweizer Landwirte zu Gesprächen und zum Verzicht 
auf offenbar geplante Mahnblockaden aufgerufen. Vorsorglich ergriff der Grossverteiler deshalb 
Massnahmen um die Belieferung der Läden sicher zu stellen, wie ein Coop-Sprecher zu einem 



Bericht von Radio24 bestätigte.  

Coop hat sich aber bereits öffentlich bereit erklärt, am kommenden 27. Januar am runden Tisch 
mit Vertretern der Bauern unter anderem Fragen der Preispolitik und der 
Branchenorganisationen zu diskutieren und gemeinsame Lösungen zu suchen. Deshalb rief der 
Grossverteiler die Landwirte dazu auf, auf "unschweizerische und überflüssige" Mahnblockaden 
zu verzichten.  

Das Unternehmen forderte auch den Schweizerischen Bauernverband auf, seinen Einfluss für 
Problemlösungen im Dialog geltend zu machen.  

Gleichzeitig ergriff Coop Massnahmen, um die Belieferung der Verkaufsläden sicher zu stellen. 
Verschiedene Chauffeure seien bereits am Sonntag aufgeboten worden, um ihre Fahrzeuge 
beladen zu lassen. Damit werde erreicht, dass die Konsumenten am Montag nicht vor leeren 
Regalen stünden, sagte Wehrle.  
sda/bor 

 
 
 
  
Presseschau zu den Bauernprotesten 
 
 

  Die Mahnwachen vor Coop-Verteilzentren wurden von der Schweizer Presse 
ausführlich kommentiert. Eine Übersicht. 

 
 

  

  Tages-Anzeiger:  

Kommentar: Nicht nur ein Spektakel  

Hintergrund: Bauern: Proteste gegen Coop  

  Berner Zeitung:  

Artikel: «Wenn jetzt nichts geschieht, dann ...» 

  Der Bund:  

Kommentar: Kluft zwischen Stadt und Land  

Hintergrund: Bauern fahren gegen Coop auf 

 
 

Infos zum Thema 

  

  Kompromiss zwischen Coop und Bauern (28.01.2001) 
  Demonstration vor Coop-Zentrum in Signy VD (12.01.2001)
  Protest ohne Traktoren, aber jederzeit bereit (12.01.2001) 
  Mahnblockaden gegen Coop (08.01.2001) 
  Gegen tausend Bauern protestierten (08.01.2001) 
  Bauern-Blockaden gegen Coop beendet (18.12.2000) 

 



 
25. Oktober 2003 14:30 
  

Bauern protestieren in Bulle für höhere Preise 
  

BULLE - Höhere Preise für Getreide, Milch und Fleisch zur Sicherung des Bauernstandes: Mit dieser 
Forderung sind am Morgen gegen 150 Bauern durch den Greyerzer Bezirkshauptort Bulle gezogen.  
 
In einer Erklärung verlangten sie eine nachhaltige und nicht industrielle Landwirtschaft. Die Preise 
deckten die Herstellungskosten und damit den Lebensunterhalt der Bauern nicht mehr, hiess es an der 
von der Westschweizer Bauerngewerkschaft Uniterre organisierten Kundgebung.  
 
Deshalb müssten Milch- und Getreidepreise um fünf Rappen pro Kilogramm angehoben werden. Beim 
Fleisch sei ein grösserer Preisschritt nötig. Neben Jacques Bourgeois, dem Direktor des Schweizerischen 
Bauernverbandes, wandten sich auch zwei Bauern aus Kolumbien an die Demonstrierenden. 251427 oct 
03 
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Pferdeeinfuhrverordnung SR 916.322.1

Schlachtviehverordnung, SV 916.341 
Höchstbestandesverordnung, HBV SR 916.344
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>mehr  
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>mehr  

  

 



Milchkontingentierungsverordnung, MKV SR 916.350.1

Milchpreisstützungsverordnung, MSV SR 916.350.2

Übergangsverordnung Milch SR 916.350.3

Milch- und Speiseöleinfuhrverordnung, VEMSK SR 916.355.1

Eierverordnung, EiV SR 916.371 
Landwirtschaftliche Deklarationsverordnung, LDV SR 916.51

Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr SR 
916.404.2 
Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen an die Kosten 
der Entsorgung von tierischen Abfällen im Jahre 2004

Landwirtschatliche Datenverordnung SR 919.117.71

Forschungsverordnung SR 420.11 
Verordnung über den Käsehandel mit der EG SR 632.110.411

Verordnung über die Branchen- und 
Produzentenorganisationen SR 919.117.72

Änderung der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht, 
VBB SR 211.412.110 
Änderung der Verordnung über die Bemessung des  
landwirtschaftlichen Pachzinses (Pachtzinsverordnung) 
SR 221.213.221 

 

 
 
Verordnungen des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements
   
Verordnung des EVD über die biologische Landwirtschaft 
SR 910.181 
Verordnung des EVD über die Höhe der Beihilfen für   
Milchprodukte sowie über Vorschriften für den Buttersektor 
und die Einfuhr von Vollmilchpulver SR 916.350.21

 

 
 
Verordnung des Bundesamtes für Landwirtschaft
 
Verordnung des BLW über Invesititionshilfen und 
soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschat, IBLV

 

 
 
   

Art. 2a 
1 Für die Festlegung der Betriebsgrösse nach Standardarbeitskräften (SAK) gelten 
die Faktoren von Artikel 3 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 
7. Dezember 19983. 
2 Ergänzend zu Absatz 1 sind folgende Zuschläge und Faktoren zu berücksichtigen: 
a. Zuschlag Kartoffeln 0.045 SAK/ha 
b. Zuschlag Beeren, Heil- und Gewürzpflanzen 0.300 SAK/ha 
c. Zuschlag Rebbau mit eigener Kelterei 0.300 SAK/ha 
d. Zuschlag Christbaumkulturen 0.045 SAK/ha 
e. Betriebseigener Wald 0.012 SAK/ha 



f. Milchkühe auf Sömmerungsbetrieb 0.015/Normalstoss 
g. Nutztiere auf Sömmerungsbetrieb 0.010/Normalstoss 
3 Auf Sömmerungsbetrieben können eigene und fremde Tiere nach Absatz 2 
Buchstaben f und g nur dann angerechnet werden, wenn der zum Gewerbe 
gehörende Sömmerungsbetrieb auf eigene Rechnung und Gefahr bewirtschaftet 
wird. 
4 Für die Verarbeitung von in der Region üblichen Produkten in bereits bestehenden 
Anlagen der ersten Verarbeitungsstufe, bemisst sich der Zuschlag in SAK nach dem 
effektiven Arbeitsaufwand. 
5 Für die Tätigkeit in Gewächshäusern bemisst sich der Zuschlag in SAK nach dem 
effektiven Arbeitsaufwand. 
II 
1 Anhang 14 wird gemäss 
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um Videoaufnahmen des New 

 

  
   
 
  
 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Yorker Luxusappartements von 
Dennis Kozlowski. Und 
Herausgeber des Streifens ist der 
Bezirksstaatsanwalt von 
Manhattan. Er hat Kozlowski 
wegen Veruntreuung angeklagt. 
Der einstige Boss des 
Mischkonzerns Tyco steht mit 
seinem Finanzchef vor Gericht, 
weil er 600 Mio. $ unterschlagen 
haben soll, unter anderem für das 
18 Mio. $ teure Appartement und 
für das 2,1 Mio. $ teure 
Geburtstagsfest seiner Frau. 
Motto der Veranstaltung auf 
Sardinien: römisches Imperium. 
Einer der Gags: eine Kopie von 
Michelangelos David aus Eis, die 
Wodka pinkelte. Die Zeche zahlte 
hauptsächlich Tyco. 
Der Fall Kozlowski ist zum 
Inbegriff für die Gier, Korruption 
und Dekadenz geworden, die die 
Wall Street und Corporate 
America in einer Flut von 
Skandalen versinken lassen. 
Lange schauten die Europäer 
neidvoll nach Übersee: Dort gab 
es klare Regeln für den 
Finanzmarkt, eine scharfe 
Börsenaufsicht und 
aufgeschlossene Kleinanleger. 
Nach der Party von Kozlowski und 
Compagnie herrscht 
Katerstimmung: Dass Manager in 
Handschellen abgeführt werden, 
ist fast schon alltäglich, dass die 
Börsenaufsicht SEC offensichtlich 
jahrelang geschlafen hat, 
allgemein bekannt. Die Investoren 
sind frustriert und verunsichert. 
Zocken mit Fondsgeldern  
Das Ausmass der Skandale und 
Affären hat selbst die stets positiv 
gestimmten Amerikaner 
erschüttert. Mit einem 
Paukenschlag eröffnete der 
Zusammenbruch des 
Energiehändlers Enron vor drei 
Jahren den schaurigen Reigen. 
Fiktive Buchungen in Höhe von 
7 Mrd. $ liessen nur wenige 
Monate später den 
Telekomkonzern Worldcom 
folgen. Die Anleger verloren allein 
bei dessen Pleite über 180 Mrd. $. 
Bernie Ebbers, der damalige 
Firmenchef, kaufte sich mit 
Firmenkrediten eine Ranch in 
Kanada; mittlerweile hat 
Worldcom das Gut von der Grösse 
des Kantons Jura zurückerobert. 
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Wirtschaftsprüfer - wie jene von 
Arthur Andersen -, die den 
Managern auf die Finger schauen 
sollten, waren damit beschäftigt, 
Spuren zu verwischen. Analysten 
redeten Aktien schön wie 
Gebrauchtwagenhändler lahme 
Karren, um die Geschäfte ihrer 
Kollegen in der Firmenkunden- 
Abteilung anzukurbeln. Banker wie 
Frank Quattrone schanzten 
Freunden und einflussreichen 
Kunden Aktien begehrter Start-ups 
zu - noch bevor Otto 
Normalanleger wusste, dass der 
Neuling an die Börse gehen 
würde. 
Am meisten schockten die US-
Bürger jedoch die 
Machenschaften in der 
Fondsbranche. Die meisten 
Amerikaner legen Geld fürs Alter 
oder den College-Besuch der 
Kinder in einem der zahlreichen 
Investmentfonds an. Nun stellt 
sich heraus, dass die Verwalter 
der Fonds diese Ersparnisse 
Spekulanten zum kurzfristigen 
Zocken zur Verfügung stellten. 
Der wohl spektakulärste Fang 
gelang FBI-Ermittlern dann vor 
anderthalb Wochen in Manhattan: 
Sie nahmen 20 Anlagebetrüger 
fest, die offenbar seit Jahrzehnten 
mit Schwindel- Trades im 
Devisenhandel abkassierten. Die 
Spur führte mit in die 
Devisenhandelsabteilungen 
namhafter Grossbanken - darunter 
auch der UBS. Dort waren 
korrupte Trader an dem 
Betrugssystem beteiligt. 
Eines ist allen Fällen gemeinsam: 
Das Streben nach Erfolg, das das 
amerikanische System antreibt, 
schlug um in grenzenlose Gier. 
Das könnte für den weltgrössten 
Kapitalmarkt zum Standortnachteil 
werden. Im September sackten 
die Kapitalzuflüsse ausländischer 
Investoren auf 4 Mrd. $ - von 62 
Mrd. $ im Vormonat und 40 Mrd. $ 
im Vorjahresmonat. Vor allem 
private Anleger mieden den US-
Markt. Sicher ängstigt die 
internationalen Investoren vorab 
der schwächelnde Dollar, aber die 
verbreitete laxe Moral dürfte 
ebenfalls investitionshemmend 
wirken. 
Auch die Stimmung unter den 
heimischen Sparern hat gegen die 
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Wall Street gedreht: Bei einer 
Umfrage des 
Marktforschungsinstituts Harris 
Interactive meinten 51% der 
Befragten, dort herrschten «Gier 
und Selbstsucht». Ausserdem 
zeigten sich 54% überzeugt, dass 
die Finanzgemeinde zu kriminellen 
Handlungen bereit wäre, wenn sie 
glaubte, ungeschoren 
davonzukommen. Nur eine 
Minderheit von 35% nimmt an, 
dass die Finanzdienstleister so 
ehrlich sind wie andere 
Berufsgruppen. 
Lahme Börsenaufsicht  
Zum Volkshelden wurde Eliot 
Spitzer. Der Generalstaatsanwalt 
von New York, der gerne der 
nächste Gouverneur des Staates 
werden will, drängte mit seinen 
Ermittlungen die mächtigen 
Investmentbanken so in die Enge, 
dass sie im April dieses Jahres 
einem Vergleich in Rekordhöhe 
von 1,4 Mrd. $ zustimmten. Und er 
prangerte Anfang September als 
Erster die Manipulationen in der 
Fondsbranche an. 
Spitzer wildert im Revier der SEC. 
Lange als «Börsen-FBI» 
gefürchtet, blieb die Behörde in 
den vergangenen Jahren still. 
Dass die Korruption längst das 
Herz der Wall Street erreicht hatte, 
erfuhren die Aufseher aus der 
Zeitung. Das «Wall Street 
Journal» berichtete im Sommer, 
dass Dick Grasso, Chef der New 
York Stock Exchange, sich mehr 
als 180 Mio. $ an Bezügen 
auszahlen liess. Das war selbst für 
die an grosszügige Entlohnung 
gewohnte Wall Street 
atemberaubend. Nach und nach 
kamen immer mehr Mauscheleien 
an der Leitbörse der Welt zutage. 
Der SEC mangelte es an Geld und 
am politischen Willen. Wall Street 
überweist viel Geld nach 
Washington. So gehört das ICI, 
die Lobby-Vereinigung der 
Fondsbranche, zu den grössten 
Wahlkampfspendern. Erst jetzt, 
ein Jahr vor den 
Präsidentschaftswahlen, beginnen 
die Politiker die Sprengkraft der 
Wirtschaftskriminalität zu 
erkennen. Schliesslich verwalten 
die Fonds einen stattlichen Anteil 
des Volksvermögens - 7000 
Mrd. $. Rund 95 Mio. Amerikaner 



halten Fondsanteile. 
Mag Durchschnittsbürgern das 
alles als eine nie da gewesene 
Schamlosigkeit scheinen, ist es für 
Nobelpreisträger Joseph Stiglitz 
nur der normale Gang der Dinge: 
«Was am Ende der neunziger 
Jahre wie die Morgendämmerung 
einer neuen Ära aussah, war 
lediglich einer dieser Ausbrüche 
von wirtschaftlicher Hyperaktivität, 
gefolgt vom unausweichlichen 
Zusammenbruch - wie sie den 
Kapitalismus seit zweihundert 
Jahren kennzeichnen», schreibt er 
in seinem jüngsten Buch. So wie 
nach den goldenen zwanziger 
Jahren die grosse Depression 
folgte. Damals entschlossen sich 
die US-Politiker zu einer 
umfassenden Reform - und 
schufen die vorbildlichsten und 
modernsten Gesetze und 
Institutionen zum Anlegerschutz. 
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Wo die Ehrlichen die Dummen sind 
Der Sittenverfall an der Wall Street hat Folgen: Investoren meiden den Sündenpfuhl, ehrliche Makler 
verzweifeln, und Staatsanwälte werden zu Helden. Von Heike Buchter 
 
Der Presserummel war beträchtlich. Wochenlang fieberten die Reporter der Veröffentlichung 
entgegen. Dabei handelt es sich keineswegs um den jüngsten Teil des «Herrn der Ringe», sondern 
um Videoaufnahmen des New Yorker Luxusappartements von Dennis Kozlowski. Und Herausgeber 
des Streifens ist der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan. Er hat Kozlowski wegen Veruntreuung 
angeklagt. Der einstige Boss des Mischkonzerns Tyco steht mit seinem Finanzchef vor Gericht, weil er 
600 Mio. $ unterschlagen haben soll, unter anderem für das 18 Mio. $ teure Appartement und für das 
2,1 Mio. $ teure Geburtstagsfest seiner Frau. Motto der Veranstaltung auf Sardinien: römisches 
Imperium. Einer der Gags: eine Kopie von Michelangelos David aus Eis, die Wodka pinkelte. Die 
Zeche zahlte hauptsächlich Tyco. 
Der Fall Kozlowski ist zum Inbegriff für die Gier, Korruption und Dekadenz geworden, die die Wall 
Street und Corporate America in einer Flut von Skandalen versinken lassen. Lange schauten die 
Europäer neidvoll nach Übersee: Dort gab es klare Regeln für den Finanzmarkt, eine scharfe 
Börsenaufsicht und aufgeschlossene Kleinanleger. Nach der Party von Kozlowski und Compagnie 
herrscht Katerstimmung: Dass Manager in Handschellen abgeführt werden, ist fast schon alltäglich, 
dass die Börsenaufsicht SEC offensichtlich jahrelang geschlafen hat, allgemein bekannt. Die 
Investoren sind frustriert und verunsichert. 
Zocken mit Fondsgeldern  
Das Ausmass der Skandale und Affären hat selbst die stets positiv gestimmten Amerikaner 
erschüttert. Mit einem Paukenschlag eröffnete der Zusammenbruch des Energiehändlers Enron vor 
drei Jahren den schaurigen Reigen. Fiktive Buchungen in Höhe von 7 Mrd. $ liessen nur wenige 
Monate später den Telekomkonzern Worldcom folgen. Die Anleger verloren allein bei dessen Pleite 
über 180 Mrd. $. Bernie Ebbers, der damalige Firmenchef, kaufte sich mit Firmenkrediten eine Ranch 
in Kanada; mittlerweile hat Worldcom das Gut von der Grösse des Kantons Jura zurückerobert. 
Wirtschaftsprüfer - wie jene von Arthur Andersen -, die den Managern auf die Finger schauen sollten, 
waren damit beschäftigt, Spuren zu verwischen. Analysten redeten Aktien schön wie 
Gebrauchtwagenhändler lahme Karren, um die Geschäfte ihrer Kollegen in der Firmenkunden- 
Abteilung anzukurbeln. Banker wie Frank Quattrone schanzten Freunden und einflussreichen Kunden 
Aktien begehrter Start-ups zu - noch bevor Otto Normalanleger wusste, dass der Neuling an die Börse 
gehen würde. 
Am meisten schockten die US-Bürger jedoch die Machenschaften in der Fondsbranche. Die meisten 
Amerikaner legen Geld fürs Alter oder den College-Besuch der Kinder in einem der zahlreichen 
Investmentfonds an. Nun stellt sich heraus, dass die Verwalter der Fonds diese Ersparnisse 
Spekulanten zum kurzfristigen Zocken zur Verfügung stellten. Der wohl spektakulärste Fang gelang 
FBI-Ermittlern dann vor anderthalb Wochen in Manhattan: Sie nahmen 20 Anlagebetrüger fest, die 
offenbar seit Jahrzehnten mit Schwindel- Trades im Devisenhandel abkassierten. Die Spur führte mit 
in die Devisenhandelsabteilungen namhafter Grossbanken - darunter auch der UBS. Dort waren 
korrupte Trader an dem Betrugssystem beteiligt. 
Eines ist allen Fällen gemeinsam: Das Streben nach Erfolg, das das amerikanische System 
antreibt, schlug um in grenzenlose Gier. Das könnte für den weltgrössten Kapitalmarkt zum 
Standortnachteil werden. Im September sackten die Kapitalzuflüsse ausländischer Investoren auf 
4 Mrd. $ - von 62 Mrd. $ im Vormonat und 40 Mrd. $ im Vorjahresmonat. Vor allem private Anleger 
mieden den US-Markt. Sicher ängstigt die internationalen Investoren vorab der schwächelnde Dollar, 
aber die verbreitete laxe Moral dürfte ebenfalls investitionshemmend wirken. 
Auch die Stimmung unter den heimischen Sparern hat gegen die Wall Street gedreht: Bei einer 
Umfrage des Marktforschungsinstituts Harris Interactive meinten 51% der Befragten, dort herrschten 
«Gier und Selbstsucht». Ausserdem zeigten sich 54% überzeugt, dass die Finanzgemeinde zu 
kriminellen Handlungen bereit wäre, wenn sie glaubte, ungeschoren davonzukommen. Nur eine 
Minderheit von 35% nimmt an, dass die Finanzdienstleister so ehrlich sind wie andere Berufsgruppen. 
Lahme Börsenaufsicht  
Zum Volkshelden wurde Eliot Spitzer. Der Generalstaatsanwalt von New York, der gerne der nächste 
Gouverneur des Staates werden will, drängte mit seinen Ermittlungen die mächtigen 
Investmentbanken so in die Enge, dass sie im April dieses Jahres einem Vergleich in Rekordhöhe von 
1,4 Mrd. $ zustimmten. Und er prangerte Anfang September als Erster die Manipulationen in der 
Fondsbranche an. 



Spitzer wildert im Revier der SEC. Lange als «Börsen-FBI» gefürchtet, blieb die Behörde in den 
vergangenen Jahren still. Dass die Korruption längst das Herz der Wall Street erreicht hatte, erfuhren 
die Aufseher aus der Zeitung. Das «Wall Street Journal» berichtete im Sommer, dass Dick Grasso, 
Chef der New York Stock Exchange, sich mehr als 180 Mio. $ an Bezügen auszahlen liess. Das war 
selbst für die an grosszügige Entlohnung gewohnte Wall Street atemberaubend. Nach und nach 
kamen immer mehr Mauscheleien an der Leitbörse der Welt zutage. 
Der SEC mangelte es an Geld und am politischen Willen. Wall Street überweist viel Geld nach 
Washington. So gehört das ICI, die Lobby-Vereinigung der Fondsbranche, zu den grössten 
Wahlkampfspendern. Erst jetzt, ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen, beginnen die Politiker die 
Sprengkraft der Wirtschaftskriminalität zu erkennen. Schliesslich verwalten die Fonds einen stattlichen 
Anteil des Volksvermögens - 7000 Mrd. $. Rund 95 Mio. Amerikaner halten Fondsanteile. 
Mag Durchschnittsbürgern das alles als eine nie da gewesene Schamlosigkeit scheinen, ist es für 
Nobelpreisträger Joseph Stiglitz nur der normale Gang der Dinge: «Was am Ende der neunziger 
Jahre wie die Morgendämmerung einer neuen Ära aussah, war lediglich einer dieser Ausbrüche 
von wirtschaftlicher Hyperaktivität, gefolgt vom unausweichlichen Zusammenbruch - wie sie den 
Kapitalismus seit zweihundert Jahren kennzeichnen», schreibt er in seinem jüngsten Buch. So wie 
nach den goldenen zwanziger Jahren die grosse Depression folgte. Damals entschlossen sich die US-
Politiker zu einer umfassenden Reform - und schufen die vorbildlichsten und modernsten Gesetze und 
Institutionen zum Anlegerschutz. 
 



 

Designierter Emmi-Chef Huber fordert tieferen Milchpreis

 
Muss billiger werden: 
Käserohstoff Milch 
[Bild: Keystone]  

"Der Milchpreis muss 25 Prozent fallen", fordert Walter 
Huber, designierter Konzernchef des Milchverarbeiters 
Emmi, in einem Interview mit der "SonntagsZeitung". 
Dies sei die Bedingung dafür, dass die Verarbeiter 
konkurrenzfähig bleiben könnten. 

[sda] - In Süddeutschland bezahlten die Käsereien derzeit um die 40 Rappen pro Kilo 
Käsemilch. In der Schweiz seien es aber rund 55 Rappen. Selbst wenn ein Bonus für 
Schweizer Qualität eingerechnet werde, blieben 13 bis 14 Rappen Preisdifferenz, so 
Huber. 
 
Es sei gar denkbar, dass der Preis wegen der EU-Osterweiterung noch stärker fallen 
müsse. Die Reduktion soll laut Huber in den nächsten vier bis fünf Jahren 
stufenweise angestrebt werden, damit die Strukturen in der Käseproduktion nicht 
zusammenbrechen. Preisabschläge erwartet Huber auch bei der Industriemilch für 
die Produktion von Jogurt, Frischmilch und Fit-Drinks. 
 
Huber, der das Amt des Emmi-CEO am 1. Januar 2004 von Fritz Wyss übernimmt, 
räumt ein, dass diese Entwicklung bei den Bauern Unzufriedenheit auslösen wird. Es 
werde auch Härtefälle geben, so Huber. Dank guter Kommunikation und Offenheit für 
die Probleme der Produzenten sollte es aber nicht zu Konfrontationen kommen. 
 
Emmi strebt weiterhin den im Jahr 2002 verschobenen Gang an die Börse an. "Wir 
stehen hinter dem Börsengang", sagt dazu Walter. Der Verwaltungsrat werde im Mai 
2004 das Projekt Börsengang starten. 
 
Klar ist laut Huber, dass der bisherige Hauptaktionär, der Verband Zentralschweizer 
Milchproduzenten, seine Mehrheit behalten wird. Falls das Projekt scheitern sollte, 
kann sich Huber auch Alternativen vorstellen: Wachstumsfinanzierung könnte 
beispielsweise laut Huber auch ein Grossinvestor leisten. 
 
Dabei wird es sich nicht um Nestlé handeln, die sich vor kurzem am Emmi-Kapital 
beteiligt hat. "Eine Aufstockung oder gar Übernahme durch Nestlé ist nicht 
vorgesehen", sagte Huber. 
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Agrarsrukturen der Schweiz - 12 - 
Expertengruppe 1: Pflanzenbau und Tierhaltung - wieviel, wovon, warum (Dokument 1.2) 
Bodennutzung 
Die Gesamtfläche der Schweiz: 4 Millionen ha 
Die Gesamtfläche beträgt rund 4 Millionen Hektaren (4'129'315 ha). 
Einwohner gibt es rund 6,8 Millionen. 
Ungefähr 1 Viertel der Gesamtfläche ist landwirtschaftliche Nutzfläche (LN). 
Ungefähr 1 Viertel der Gesamtfläche sind Sömmerungsweiden 
Ungefähr 1 Viertel der Gesamtfläche ist Wald. 
Ungefähr 1 Viertel der Gesamtfläche ist landwirtschaftlich nicht nutzbar (Hochgebirge, 
Gewässer, 
überbautes Land) 
Nutzung der Gesamtfläche der Schweiz: 
nach: Landwirtschaftliche Betriebslehre, LMZ, 1992 
(Abb. 4) 
Aufgabe: Beschrifte die Darstellung von 'Abb. 4', anhand des Textes über die Gesamtfläche. 
Die Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN): 1 Million ha 
Da sie 1 Viertel der Gesamtfläche umfasst, ist sie rund 1 Million Hektaren gross. 
Die LN besteht zur Hauptsache aus Naturwiesen und Weiden. Dieser grosse Teil dient also 
der 
Rauhfutterproduktion und bildet deshalb die Grundlage der Viehwirtschaft. 
Der Rest ist Ackerland (35%). Reben- und Obstanlagen machen nur etwa 6% aus. 
Offene Ackerfläche (OA): 300'000 ha 
Offene Ackerfläche = Gesamtes Ackerland ohne Kustwiesen 
Das offene Ackerland beträgt rund 300'000 Hektaren. 
Das ist knapp 1 Drittel der LN. 
Den grössten Teil des offenen Ackerlandes nimmt der Getreidebau ein. Bei den übrigen 
Ackerfrüchten steht der Kartoffelbau an erster Stelle, gefolgt von der Zuckerrübe und dem 
Raps. 



Etwa 45 % der OA wird futterbaulich genutzt!!! 
Agrarsrukturen der Schweiz - 13 - 
Eselsbrücke: 
Wissen Sie grob die Anzahl Hektaren der Gesamtfläche , der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
und der 
offenen Ackerfläche noch? - Vielleicht. Aber in einer Woche bestimmt nicht mehr, ausser Sie 
haben 
sich eine Eselsbrücke gebastelt. 
Es ist gut, wenn man sich als Experte einige Grössenordnungen von praktischen Zahlen 
merken 
kann. Am besten man ordnet die Zahlen sinnvoll und verbindet sie mit Sachen, die man schon 
kennt. 
Oft hilft auch eine zeichnerische Darstellung. - Hier ein Beispiel: 
Gesamtfläche 4 Mio. ha landw. Nutzfläche 1 Mio. ha offene Ackerfläche 300'000 ha 
Was fällt auf? 
Irgendwie erinnern diese Zahlen an das Rückwärtszählen: 4 / 3 / (2) / 1 , wobei die Zwei halt 
fehlt. 
Wie merk ich mir, dass 4 für 4 Mio. ha der Gesamtfläche steht? - Einfach, ich kenne ungefähr 
die 
Gesamteinwohnerzahl der Schweiz. Das sind einige Millionen. 
Dann kann ich mir merken, dass diese Fläche geviertelt ist. Wir haben ja auch vier 
Landessprachen. 
So komme ich auf 1 Mio. ha für die LN. - Bleibt noch mit der Drei etwas anzufangen. Das 
tönt 
schon nach ein Drittel (von 1 Mio.), oder eben rund 300'000 ha. - Damit hätten wir's. 
Aufteilung des landwirtschaftlichen Endrohertrages: 
aus: Werner Kipfer: Die Schweizerische Landwirtschaft, 1982 
(Abb. 4) 
Milch: 32% 
Rind- und Kalbfleisch: 20% 
Schweinefleisch: 18% 
übrige Tiere: 6% 
Total aus Milch und Fleisch 76% 
Also rund 3/4 des Endrohertrages sind 
durch Milch und Fleisch erzielt!! 
Agrarsrukturen der Schweiz - 14 - 
Der Endrohertrag ist der Wert aller in der Landwirtschaft produzierten Güter. Gerechnet 
wird 
dabei mit Verkaufspreisen ab Hof. Produkte die auf dem Hof selbst gebraucht wurden, sind 
nicht 
mitgerechnet. 
In der Schweiz werden rund 3 Viertel des Endrohertrages durch Milch und Fleisch erzielt. 
Der Ackerbau macht etwa l/7 aus. 
Obst- und Weinbau tragen etwa 1/10 dazu bei. 
Experten-Testfrage: 
Das Prinzip bleibt gleich: Sie lösen die folgenden Fragen schriftlich und selbständig, auch 
hier ohne 
Unterlagen. Anschliessend vergleichen Sie Ihre Antworten mit den richtigen Lösungen. 
 



Walter: In 20 Jahren wird die Schweizer Landwirtschaft weiterhin hervorragende 
Produkte produzieren, es wird eine vielfältige Landwirtschaft sein, Betriebe mit 
Erwerbskombinationen werden zunehmen, die Zahl der Haupterwerbsbetriebe wird 
sich in 20 Jahren halbiert haben. 

 



PDF] Nachhaltigkeit und Landwirtschaft: Beitrag der Schweiz für den ...  
Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-Version 
... Bauernverbandes SBV 0 10'000 20'000 30'000 40'000 50'000 ... Zur Verwirklichung der 
angestrebten 
Ziele wurden auf drei Ebenen Aktivitäten ergriffen: Grundlagen: a ...  
www.blw.admin.ch/fakten/texte/d/nachha.pdf - Ähnliche Seiten 
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Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-Version 
... 104) sowie die Grundzüge und Ziele der „Agrarpolitik 2002 ... privaten Agrarhandels, 
Gümligen − Schweizerischer Bauernverband (SBV), Brugg − Schweizerischer ...  
www.blw.admin.ch/fakten/texte/d/mandat.pdf - Ähnliche Seiten  

[PDF] RZ Anhang 2002 D 

Dateiformat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-Version 
... Im Voraus definierte Ziele sind Voraussetzung für eine Evaluation. ... Die landwirtschaftliche 
Gesamtrechnung wird durch das Sekretariat des SBV im Auftrag und ...  
www.blw.admin.ch/agrarbericht3/ d/anhang/begriffe_methoden.pdf - Ähnliche Seiten  
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Hohes Preisniveau in der Schweiz! - PDF-Format (SBV/18.02.2003) 
Kürzlich hat das Bundesamt für Statistik (BFS) eine Vergleichsstudie über das internationale 
Preisniveau veröffentlicht. Das Preisniveau ist mit 139 Punkten in der Schweiz besonders hoch, 
liegt doch das mittlere Preisniveau in der EU bei 100 Punkten. Grund dafür ist gemäss BFS 
insbesondere das hohe Preisniveau der inländischen Lebensmittel

 
Hochpreisinsel Schweiz ? Einseitige Argumentation des seco - PDF-Format (SBV/01.07.2003) 
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) präsentierte heute vier Studien zum Thema 
"Hochpreisinsel Schweiz". 
 
Treffen von Bauernvertretern aus der Schweiz und Deutschland - PDF-Format (SBV/30.05.2003)

Unerwünschte invasive Pflanzen: erhöhte Wachsamkeit von Changins - PDF-Format 
(RAC/15.10.2003) Seit einigen Jahren stellt die Ausbreitung von invasiven Pflanzen ein 
beunruhigendes Umweltproblem in unserem Land dar 
 
 
 

Mit einer Kundgebung in Brugg AG haben Vertreter von Bauern-Basisorganisationen 
vom Schweizerischen Bauernverband (SBV) mehr Gehör und neue Strategien 
gefordert.  
 
 

  

Etwa drei Dutzend Bauern aus der Deutschschweiz und der Romandie waren am 
11. April zum Sitz des Schweizerischen Bauernverbandes (SBV) gezogen. Sie 
legten vor dem Gebäude Matratzen aus mit der Forderung an die Verbandsspitze, 
die Anliegen der Basis im Markt und gegenüber den Medien zu vertreten und nicht 
zu schlafen. 
 
Gespräch zwischen SBV und BZS 
 
Hintergrund der Kundgebung war ein Strategiegespräch zwischen den Spitzen von 
SBV und dem Bäuerlichen Zentrum Schweiz (BZS) vom 11. April. «Die sinkenden 
Einkommen der Bauern sind ein Problem, das sich mit Zahlen belegen lässt und 
das wir bekämpfen müssen», sagte Bauernverbandspräsident und SVP-
Nationalrat Hansjörg Walter (TG) nach den Verhandlungen den versammelten 
Bauern. 
 
Eine Strategiekorrektur sei deshalb notwendig. Walter forderte gleichzeitig von den 
Bauern, die Branchenorganisationen an der Preisfront in ihren Bemühungen 
unterstützen, damit die Lebensmittel- Rohstoffpreise erhalten oder sogar 
angehoben werden könnten. 
 
BZS verlangt vom SBV klare Strategie 
 
Das BZS habe vom Bauernverband eine klare Führungsstrategie verlangt und 
Zusagen erhalten, sagte der Luzerner SVP-Nationalrat und BZS-Vizepräsident 
Josef Kunz. Der SBV habe sich ferner bereit erklärt, sich für die Weiterführung der 
von ihm kritisierten Agrarplattform einzusetzen. sda 

 
 
Mehr zum Thema 



  

  Einkommen 2001 um 7 % gesunken (08.04.2002) 
 
  Uniterre und BZS: Petition für Anerkennung (29.11.2001)
 
  Frischfleisch AG in Sursee blockiert (08.10.2001) 

 
 
 
  
 
 
 
Dort, wo Deiss wirklich Stellung nahm, verärgerte er fast alle selbst die 
Wirtschaftsverbände, die das Nichtstun der EVD-Vorsteher in der Regel begrüssen: 
An der WTO-Konferenz im mexikanischen Canc ú n setzte sich der 
Wirtschaftsminister vehement gegen eine weitere Liberalisierung in der 
Landwirtschaft ein («Ich werde in Mexiko wie ein Löwe gegen diese Vorschläge 
kämpfen»). Damit punktete er bei den Bauern, deren Stimmen er brauchte für seine 
Wiederwahl in den Bundesrat am 10. Dezember.  
 
Sein plötzliches Engagement für die Bauern stand nicht nur im Widerspruch zu 
seinem anhaltenden Bekenntnis zu mehr Wettbewerb, es machte ihn Ende Februar 
auch zum Gespött der Nation: Der nichts ahnende Wirtschaftsminister kam gerade 
aus dem Kuhstall eines Entlebucher Bauern, wo er PR-wirksam den Kopf eines 
Kälbchens getätschelt hatte, als er vor laufenden Kameras erfuhr, dass drei 
Schweizer Konzerne insgesamt über 3500 Arbeitsstellen streichen würden. 
 

 
  

 
Bundesrat fällt bei Managern durch 
 

Machte ihn im 
Februar zum Gespött 
der Nation: 

 

Umfrage der SonntagsZeitung : Mit den 
neuen Bundesräten spielt 
Wirtschaftsminister Deiss keine grosse 
Rolle mehr  
 
VON RETO THöNY 
 
Zürich - Wirtschaftsminister Joseph Deiss 
war in diesem Jahr der Prügelknabe der 
Politiker. Er sei eine «graue Maus», eine 
«Enttäuschung», «ohne Linie», «mutl... 

 



In einer Sonntagszeitung 
An der WTO-Konferenz im mexikanischen Cancún setzte sich der 
Wirtschaftsminister vehement gegen eine weitere Liberalisierung in der 
Landwirtschaft ein («Ich werde in Mexiko wie ein Löwe gegen diese Vorschläge 
kämpfen»). Damit punktete er bei den Bauern, deren Stimmen er brauchte für seine 
Wiederwahl in den Bundesrat am 10. Dezember.  
 
Sein plötzliches Engagement für die Bauern stand nicht nur im Widerspruch zu 
seinem anhaltenden Bekenntnis zu mehr Wettbewerb, es machte ihn Ende Februar 
auch zum Gespött der Nation: Der nichts ahnende Wirtschaftsminister kam gerade 
aus dem Kuhstall eines Entlebucher Bauern, wo er PR-wirksam den Kopf eines 
Kälbchens getätschelt hatte, als er vor laufenden Kameras erfuhr, dass drei 
Schweizer Konzerne insgesamt über 3500 Arbeitsstellen streichen würden. 
 
Ihnen Herrn Deiss ist für diesen grossen Einsatz zugunsten der Bauern zu 
Gratulieren und es braucht effektiv auch Mut dazu, nicht immer direkt der Wirtschaft 
zu entsprechen.    
Gerade dass die Bauern als Puffer der schlechten Wirtschaft dienen spart der Bund 
soger mehrer 100 Mio Fr an Arbeitslosengelder, und somit an Geldern die der 
Wirtschaft auch entzogen wären. Wie im Agrarbericht ausgewiesen ist, geht der 
Strukturwandel wegen der schlechten Lage in der Wirtschaft langsam voran. 
Also braucht die Schweiz viele, eben auch Nebenerwerbsbauern um auch bei guter 
Wirtschaftslage genügend eigene Leute zu rekrutieren. Somit zahlt sich das für alle 
positiv aus.   
 
Die AP 07, ein Erbe von BR Couchepin wird aber uns noch grosse Probleme 
bringen, Aufhebung der  Milchkontingentierung und die Versteigerung der 
Fleischkontingente.  
Hier muss die Wirtschaft aber Farbe bekennen müssen für wirksame flankierende 
Massnahmen in einer liberalen und eigenverantwortliche Wirtschaft- s’ Ordnung in 
der Schweiz soll das eine Selbstverständlichkeit darstellen.. Z.Bsp. die von WTO 
profitierende Chemie gibt die Produktionsmittel massiv billiger ab und Anteilhabe der 
Bauern an der Wertschöpfung an den Produkten in der Verarbeitung und dem 
Handel, usw. um die Betriebsergebnisse auf ein gesundes Niveau zu 
verbessern. 
 
Ich wünsche Ihnen Herr Bundesrat Deiss alles Gute und weiterhin viel Mut im 
Neuen Jahr  
 
 
www.nbks.ch 
www.farmerportal.ch 
www.brainworker.ch/Arbeit/agrarplattform            
 Ev. bei Google:  Margentransparenz 
                              Die Agrarplattform 
 
rom. Und wieder einmal hat die Bibel Recht. In zeitgenössischer Auslegung des Wortes von den 
Letzten, die die Ersten sein werden, spielt im kommenden Jahr der letzte CVP-Bundesrat die erste 
Geige in der Landesregierung. Und er freut sich unverhohlen darüber - trotz den ausserordentlichen 
Umständen, die ihn ohne vizepräsidiales Vorbereitungsjahr ins Bundespräsidium katapultiert haben. 
Gerade zwei Wochen blieben dem Departement Deiss, um das Präsidialjahr einzufädeln. Dass 
zwischen den unzähligen Interviews auch die NZZ ein paar persönliche Worte mit ihm wechseln 
möchte, findet der gewählte Bundespräsident «wirklich nett»: Im Zeitalter des 



«Abschreibjournalismus» würde er sonst wohl ein weiteres Mal als graue Maus porträtiert. «Sind Sie 
denn keine graue Maus, Herr Deiss?» - «Soll ich sagen: Nein, ich bin keine graue Maus. Oder: Ja, ich 
bin eine graue Maus, und zwar mit Genuss! Beide Antworten sind doch unmöglich.» 
Klischees sonder Zahl  
Es gehört zu den Merkwürdigkeiten des Politikers Joseph Deiss, dass er stets anders wahrgenommen 
wird, als er sich selber sieht. Als er am 11. März 1999 mit einer einzigen Stimme Mehrheit in den 
Bundesrat gewählt wurde und die Arme wie ein Sportler gen Himmel reckte, nahm man diese 
spontane Geste verwundert und leicht geniert zur Kenntnis. Hätte er im Augenblick des Triumphs 
seine Emotionen zurückgehalten, hätte man sich aber ebenso gewundert. Vier Jahre später spottete 
man über die Wahlkämpferin Ruth Metzler, die mit der CVP-Roadshow durchs Land zog. Dass auch 
ihr Bundesratskollege Deiss sich für solche Aktivitäten hergegeben hat, mag man seinen 
Beteuerungen zum Trotz kaum glauben. Er habe eben keine Berührungsängste und suche den 
direkten Kontakt zu den Menschen, sagt er. Aus der Erinnerung taucht ein Bild auf: Deiss als neuer 
Vorsteher des Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Afrikareise, im Kreis fröhlicher 
Menschen singend, tanzend, lachend. Uneingeweihte hätten auf einen Entwicklungshelfer und kaum 
auf einen Aussenminister getippt; auf einen Professor schon gar nicht. 
Diese Unvertrautheit der Beobachter mit seinem Wesen hat Deiss Klischees sonder Zahl eingetragen. 
Er sei langweilig, ohne Ecken und Kanten, unfassbar, professoral. Als Professor habe man ihn aber 
nicht einmal als Professor gesehen, sagt Deiss. Die Leute hätten ihm vielmehr gesagt: Du bist einer, 
den man versteht. Er selber will alles andere als professoral wirken. Als die NZZ titelte: «Vom Hörsaal 
ins Bundesratszimmer», war er gar nicht begeistert. Er selber sieht sich nämlich als Vollblutpolitiker 
mit ebenso viel Erfahrung in der Wissenschaft wie in der Wirtschaft. Diese Selbsteinschätzung stimmt 
mit dem Lebenslauf durchaus überein. Vor seiner Wahl in den Bundesrat hatte Deiss die ganze 
politische Ochsentour vom Gemeindepräsidenten in seinem Wohnort Barberêche über das Freiburger 
Kantonsparlament bis zum Nationalrat absolviert. Daneben war er Wirtschaftsprofessor an der 
Universität Freiburg, eidgenössischer Preisüberwacher und mehrfacher Verwaltungsrat gewesen. 
Ein Menschenfreund  
Als ihm nach dem Eintritt in den Bundesrat als Ökonom nicht gleich das Volkswirtschaftsdepartement, 
sondern für fast vier Jahre das EDA zufiel, machte er kurzerhand sein Hobby zum Beruf, nämlich das 
Reisen. Dass er dabei den Eindruck erweckte, seine Destinationen eher nach dem Zufallsprinzip als 
nach einem aussenpolitischen Konzept auszuwählen, mag mit seiner (privaten) Devise 
zusammenhängen, nie zweimal an den gleichen Ort zu reisen. Landkarten bezeichnet er als seine 
Lieblingslektüre. Weshalb er ausgerechnet in dieses oder jenes Land gehen wolle; dort gebe es doch 
nichts zu sehen, sei er immer wieder gefragt worden. Deiss' Antwort: Es gibt dort doch Leute! Auch in 
seinem Präsidialjahr will er in erster Linie auf die Menschen zugehen. Diesbezüglich hatte er schon im 
EDA als Vorgesetzter eine neue Ära eingeläutet. Mit seiner gradlinigen, anständigen und freundlichen 
Art wurde Joseph Deiss nach dem Regime seines CVP-Vorgängers Flavio Cotti geradezu als Erlöser 
empfunden. 
Auch im Volkswirtschaftsdepartement hatte Deiss atmosphärische Reparaturarbeit zu leisten. Hier 
waren es die Bauern, die nach der forschen Liberalisierungsrhetorik von Pascal Couchepin vom 
neuen Departementsvorsteher grössere Sensibilität für ihre Existenzängste erwarteten. Obwohl der 
«Professor» in der Sache kaum Zugeständnisse machte, fand er doch einen persönlichen Draht zu 
den Landwirten und präsentierte sich den Fernsehkameras auch einmal im Stall. Mit diesem Auftritt 
hatte er allerdings Pech. Während er das bäuerliche Idyll pflegte, kam die Nachricht von 
Massenentlassungen in der Industrie. Entsprechend verärgert reagierte der Volkswirtschaftsminister 
über die mangelnde Information seitens der entsprechenden Unternehmen. Es war einer der seltenen 
Temperamentsausbrüche des Bundesrats, der seine Umgebung nicht einmal im Vorfeld der jüngsten 
Bestätigungswahlen mit persönlichen Sorgen belastet hat. Die Irritation währte aber nicht lange. 
Letztlich schätzt die Wirtschaft den solide in der Wettbewerbspolitik verankerten CVP-Bundesrat 
wesentlich höher ein als gewisse Journalisten. Für die kaum auf politische Eingriffe erpichten 
Unternehmer musste die Wahlkampf-Kritik der SP am «passiven» Deiss geradezu als Gütesiegel 
wirken. 
Diskreter Chrampfer  
Er versuche halt nicht, seine Ziele durch Kollision und Konfrontation zu erreichen, sondern durch 
Überzeugungsarbeit, so erklärt Deiss sein zwiespältiges Image: «Ein Zug, der ankommt, ist nun 
einmal weniger spektakulär als ein Zug, der entgleist.» Als Beispiel nennt er das Berufsbildungs- und 
das Fachhochschulgesetz. Statt den Disput zu provozieren, habe er gemeinsam mit den Kantonen 
nach Lösungen gesucht. Hartnäckigkeit, Ausdauer und Belastbarkeit sind Stärken, die ihm dabei 
zugute kommen. Sie passen ebenso zum Bergwanderer wie zum Frühaufsteher, der die ersten 
Sitzungen auf 7 Uhr ansetzt. Der Chef wird von seinem Umfeld als Chrampfer bezeichnet, der seine 
Dossiers à fond kenne und die bereitgestellten Unterlagen auch studiere. Auch wenn seine 
unspektakuläre Art für die Medien wenig hergibt, will sich Deiss treu bleiben und auf hohle 



Inszenierungen verzichten. Der oft Unterschätzte weiss dennoch hin und wieder zu überraschen. So 
entpuppte er sich im Rahmen der Abstimmungskampagne zum Uno-Beitritt als engagierter «Arena»-
Kämpfer, der seinem heutigen Bundesratskollegen Christoph Blocher durchaus Paroli bieten konnte. 
Wie er übrigens auch im Parlament böswillige Angriffe mit feiner Ironie zu kontern versteht, die im 
Getöse des Nationalratssaals allerdings kaum wahrgenommen wird. 
Der Eindruck des letztlich Unfassbaren kommt vielleicht daher, dass man sich bei Deiss immer Fragen 
stellt, die rein gar nichts mit dem Inhalt seiner Aussagen zu tun haben. Etwa die Frage, wie ein bald 
58-Jähriger noch immer derart jungenhaft wirken und lächeln kann. Oder ob er letztlich nicht doch im 
Freiburger Dialekt verwurzelt ist, auch wenn er die französische Sprache als sein eigentliches 
Zuhause bezeichnet. Kritiker wie Anhänger von Joseph Deiss dürften sich wenigstens in einem Punkt 
einig sein: Ein Blender ist der neue Bundespräsident wahrlich nicht. Ein sozialdemokratischer 
Beobachter bezeichnete ihn einmal als «katholischen Calvinisten». Es war durchaus positiv gemeint - 
auch wenn Deiss selber es nur als halbes Kompliment emp 
 

Gespräch mit BZS:  
Eine Delegation des SBV, der SMP sowie der LOBAG hat mit einer sechsköpfigen 
Vertretung des Bäuerlichen Zentrums Schweiz verschiedene Punkte besprochen, 
insbesondere in Bezug auf die AP2007 und die Agrarplattform. Bei der AP 2007 sind 
nun den Verordnungsentwürfen die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Bei der 
Agrarplattform erklärte sich der SBV - nachdem die Migros eine 
Fortsetzungsfinanzierung beschlossen hat - bereit, mit Arbeitsleistungen weiterhin 
seinen Beitrag zu leisten.  

Holzmarktkommission:  
Auf Wunsch der Waldwirtschaft orientierte der Vertreter des SBV über das Vorgehen 
und die bisherigen Resultate der Agrarplattform. Waldwirtschaft und Holzenergie 
wollen sich bis zur nächsten Sitzung überlegen, ob auch bei der 
Wertschöpfungskette des Holzes ein Margen-Transparenz-Prozess durchgeführt 
werden soll. Schliesslich äusserte die Kommission ihren Unmut gegen die massive 
Kürzung des Förderprogrammes Holzenergie Schweiz. Im Übrigen beschloss die 
Kommission, die im Januar festgelegten Richtpreise für Frisch- und Käferholz 
unverändert zu belassen. 

Runder Tisch der Proviande:  
Haupttraktandum der zweiten Runde war die Konsensfindung für die Aufteilung der 
Entsorgungsbeiträge des Bundes auf die Schlachtbetriebe und die Geburtsbetriebe 
von Rindvieh (Anreizsystem für TVD) für das Jahr 2004. Die anwesenden Vertreter 
der Produzenten, des Handels und der Verwerter stimmten für das Jahr 2004 
einhellig einer Kompromisslösung zu. 



Revision Tierschutzgesetz:  
Für die Beratung der Revision des Tierschutzgesetzes in der Kommission für 
Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerates von Ende Juni/Anfang Juli wurden 
Unterlagen mit den Positionen und den Anträgen des SBV erarbeitet. 

Gewässerschutzgesetz:  
An einem Seminar, an dem die Beratung, das BLW und das BUWAL teilnahmen, 
konnte der SBV seine Haltung zu Art. 62a des Gewässerschutzgesetzes darlegen. 
Im Gesamten tragen die getroffenen Massnahmen Früchte, indem der Nitratgehalt im 
Grundwasser deutlich gesenkt werden konnte. 

WTO:  
Zu den wichtigsten Themen der laufenden WTO-Runde fand vom 16. bis 18. Juni in 
Genf ein von der WTO einberufenes Symposium statt. Eingeladen waren NGOs 
(Nichtregierungs-Organisationen) und Regierungsvertreter. In verschiedenen parallel 
geführten Workshops wurden Dienstleistungen, Umwelt, Industriegüter und auch 
Themen der Landwirtschaft wie Zollabbau, AOC, genetische Ressourcen, Zukunft 
der green box diskutiert. Noch gehen die Meinungen in einzelnen Themen weit 
auseinander. 

 



Europapolitik 
Wirtschaftlicher und politischer Handlungsspielraum eines Drittlandes  

Die Bemühungen des europa forum luzern, Brücken zwischen der Schweiz und der 
Europäischen Union zu bauen verdienen auch unsere Unterstützung. Zu wichtig ist 
die EU für die Schweizer Wirtschaft, als dass wir uns der Aufgabe entziehen könnten, 
uns laufend mit allen Optionen auseinanderzusetzen. Und dazu gehört auch das 
Ausloten unseres Handlungsspielraums. Dass dieser keine fixe Grösse ist, sondern 
sich gleich eines beweglichen Zieles vor immer neue Herausforderungen stellt, ergibt 
sich allein schon aus der Dynamik der Entwicklung der EU. In diesem Sinne hat auch 
meine Analyse und haben meine Schlussfolgerungen vorläufigen Charakter. 
Zunächst sei festgestellt, dass ich bei dem im Titel meines Referates vorgegeben 
Begriff eines Drittlandes das Drittland Schweiz verstehe. Gleiche Überlegungen 
haben also für andere Drittländer kaum dieselbe Bedeutung. 
Der zweite mir vorgegebene Begriff, „Handlungsspielraum“ impliziert wohl, dass 
dieser begrenzt ist. Ob dem so ist, möchte ich aus wirtschaftspolitischer Optik 
nachgehen: Ist er mehr defensiv, mit klar umrissenen Grenzen, gleich einem Affen im 
Käfig, oder eben umgekehrt grösser als derjenige eines Mitgliedes der EU, gleich 
einem Tier in freier Wildbahn? 
Sodann gehe ich von einer Zielsetzung für die Schweiz aus, welche in erster Linie 
wirtschaftliche Aspekte, also die Mehrung des Wachstums zum Ziel hat, also ideelle 
und politische Aspekte weitgehend ausklammert. Denn je stärker das Tier in der 
freien Wildbahn ist, um so schwieriger hat es die überall lauernde Konkurrenz. 
Nach einer summarischen Lageanalyse möchte ich den Handlungsspielraum im 
Verhältnis zur Europäischen Union je im Aussen- und im Binnenbereich ausleuchten, 
um dann noch aufzuzeigen, wo economiesuisse und ich persönlich die Stossrichtung 
sehen. 

Zur Lageanalyse 
In seinen epistulae morales umschrieb Seneca die Bedeutung klarer Zielsetzungen 
wie folgt: „Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind ein 
günstiger“. Abgeleitet auf den spezifischen Charakter der Willensnation Schweiz 
scheint mir die Situation so, dass wir weder unseren Zielhafen kennen noch die 
künftigen Winde zu beurteilen vermögen, welche unser Schiff treiben werden. Wir 
Schweizer sind keine Abenteurer, welche einfach irgendwohin auslaufen. Wir wollen 



die Winde kennen, den Kurs klar abstecken können. Entsprechend wollen wir das 
Ziel kennen. Nun ist die EU eben auch ein ideelles Gebilde, faszinierend in Dynamik 
und Entwicklung, ein Projekt historischer Dimension, das auf der bestehenden 
europäischen Wertegemeinschaft aufbaut, Werte, die auch Schweizer teilen, aber 
eben wegen der visionären und ideellen Momente nie abschliessend und klar 
definiert werden können. Eine Flotte, welche noch im Hafen weilt, nennen die 
Engländer „Fleet in being". So ähnlich kommt mir die Schweiz vor. 
In unserer „Standortbestimmung zur Schweizerischen Integrationspolitik“ von 
economiesuisse vom Oktober 2002 haben wir fünf Feststellungen zum Status des 
Drittlandes Schweiz in Europa gemacht: 

1. Nach der EU-Erweiterung reduziert sich die Zahl der Nicht-EU-Mitgliedstaaten 
im wesentlichen auf die vier EFTA-Länder und auf mehrere GUS- und 
Balkanländer sowie Kleinstaaten. 

2. Im globalen Umfeld wird die Vertretung der Interessen der Schweiz neben den 
grossen Akteuren komplexer. 

3. In gewissen Aufgabenbereichen stösst der Nationalstaat immer mehr an 
Grenzen. 

4. „Drittstaaten“ haben Ausgleichs- und Ventilfunktionen. Sie können 
Vermittlerdienste leisten. 

5. Geschichtliche Prozesse benötigen Zeit. 

EU-Erweiterung vor der Tür 
Heute – nur ein Jahr später - ist die EU-Erweitung greifbar nahe Realität: Mit dem 
Beitritt von zehn neuen Staaten wird ein wirtschaftlich und politisch äussert 
bedeutsamer und grosser Schritt zur Integration West- und Osteuropas getan. Damit 
verbunden ist ein weiteres Element, das für unsere weitere Lagebeurteilung wichtig 
ist: Die Union muss sich intern besser organisieren. Die vom Konvent 
vorgeschlagene künftige EU-Verfassung zeigt einen möglichen Weg. Dieser mag 
pragmatisch und für zukunftsorientierte und konzeptionell denkende Mitbürger 
enttäuschend ausfallen. Dennoch wird die neue Verfassung, sofern sie in dieser 
Form angenommen wird, die Ausgangsbasis für weitere Entwicklungen sein. In 
einem gewissen Sinn erinnert die Übung in der EU an die Nachführung der 
Bundesverfassung der Schweiz, wo lediglich eine Neuschreibung des früheren 
„Verfassungswirrwars“ beabsichtigt war. Wie weit die neue EU-Verfassung 
demokratischen und liberalen Zielsetzungen entsprechen wird, kann derzeit noch 
nicht abschliessend beurteilt werden. Unsere englische Schwesterorganisation, die 
Confederation of British Industries beispielsweise befürchtet, dass die „Downside 



risks“ grösser seien als die „opportunities“. Konkret wird die Erosion wesentlicher 
Stärken der britischen Wirtschaft befürchtet, so vor allem des flexiblen 
Arbeitsmarktes und generell der Fähigkeit, eine eigenständige Wirtschafts- und 
Finanzpolitik zu betreiben. Mit diesem einen Beispiel möchte ich die gemachte 
Aussage unterstreichen, dass die Entwicklung der EU auf längere Zeit hinaus eher 
einem „moving target“ als einem sicheren Hafen gleichen wird. Dass die Winde auch 
aus der übrigen Welt sehr unterschiedlich wehen, macht die Situation für das 
Drittland Schweiz nicht einfacher. 
Das geschriebene Recht der EU ist aber nur eine Seite. Die politische Union wird 
derzeit nicht von liberalen Politikern bestimmt. Und das hat Konsequenzen im 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld. Nicht umsonst verursacht der 
schwerfällige soziale Unterbau der EU und die daraus resultierenden Konsequenzen 
erhebliche Probleme. Generell bekundet die Wohlstands- und 
Absicherungsgesellschaft Europas immer grössere Schwierigkeiten, im dynamischen 
und aggressiven globalen Umfeld zu bestehen. Es erstaunt nicht, wenn Reisende 
aus Asien sich bei uns in Europa in einer Art Museum wähnen. Oder umgekehrt: 
Wenn Reisende aus Europa gewisse Städte Asiens im jährlichen Intervall besuchen, 
haben sie Mühe, sich angesichts der Rasanz der Entwicklung noch zurecht zu 
finden. 
Ein weiteres kommt dazu: In der Union erheben grosse Mitgliedstaaten den 
Anspruch, die Weisheit gepachtet und das Sagen zu haben. Die Ausfälle des 
französischen Staatspräsidenten gegen die Irakpolitik Polens oder die Lektion 
Deutschlands an die Adresse Irlands in Sachen Steuerpolitik zeigen, welches das 
Selbstverständnis in Politikerkreisen dieser Staaten ist; den Fall Österreich brauchen 
wir gar nicht erst wieder aufzuwärmen. Solche Fehltritte nehmen in jüngerer Zeit in 
der Union eher zu als ab, was aus Sicht von Kleinstaaten Fragen aufwirft und das 
von schweizerischen Beitrittsbefürwortern immer wieder betonte politische 
Mitspracherecht in ein etwas anderes Licht rücken lässt. 
Es sind somit politische und wirtschaftliche Überlegungen, welche bei Schweizer 
Unternehmern in den letzten Jahren immer mehr dazu führten, die Beitrittsfrage mit 
Vorsicht anzugehen. Wohl verstanden: Auch in der Wirtschaft gehen die Ansichten 
diesbezüglich auseinander. Die Frage, welche – jenseits jeder politischen Ideologie -  
sich für Unternehmer stellt, bleibt jedenfalls die, ob sich die Schweiz den Status eines 
Drittlandes in einem integrierten Europa leisten kann und will: Inwieweit laufen wir 



Gefahr, in ein Abhängigkeitsverhältnis zu laufen, welches für uns nicht mehr 
akzeptabel ist? Und aus Sicht der EU und vor allem aus Sicht ihrer Mitgliedstaaten 
lautet die Frage: Sind für sie Aussenseiter nützlich oder wirken sie störend. Sind wir 
für einzelne Länder gewissermassen eine Art nützliche „hidden agenda“? 
Wenn ein Unternehmer mehr erreichen will, besinnt er sich auf seine 
Kernkompetenzen. Wir tun gut, das auch als Land zu tun, ist doch unsere 
wirtschaftliche Lage derzeit alles andere als komfortabel. Der Vorsprung, der für eine 
kleine offene Volkswirtschaft viel entscheidender ist als für eine grosse, ist bedrohlich 
geschmolzen, statt dass er sich angesichts der immer stärkeren Wirtschaftsblöcke 
vergrössert hätte. Wo also sind die Stärken? 
Globale Orientierung der Schweizer Wirtschaft 
Unsere Wirtschaft ist im Vergleich zu den Volkswirtschaften der EU-Mitgliedstaaten 
beinahe die am globalsten orientierte. Gemäss dem kürzlich publizierten 
Globalisierungsindex des renommierten amerikanischen Magazins „Foreign Policy" 
rangiert die Schweiz an zweiter Stelle nach Irland, aber noch vor Singapur, den 
Niederlanden und Schweden. Oder ein anderer Indikator: Die Offenheit unserer 
Volkswirtschaft oder die sogenannte „Trade Openness“ der Schweiz beläuft sich auf 
knapp 40%. Zum Vergleich: Die entsprechenden Zahlen für grosse Länder liegen für 
Deutschland bei 28% oder im Fall der USA bei 12%. Unsere international 
ausgerichteten Unternehmen beschäftigen im sekundären Sektor bald mehr 
Mitarbeitende im Ausland als in der Schweiz, auch das ein Beweis für unsere globale 
Ausrichtung. 
Ein grosses Netz internationaler Abkommen unterstützt die 
aussenwirtschaftspolitische Ausgangslage. Zur Vernetzung gehören zweifellos die 
WTO, die mittlerweile über 180 Verträge mit der EU, worunter namentlich das 
Freihandelsabkommen und die letztes Jahr in Kraft getretenen sieben sektoriellen 
Abkommen, sodann die Freihandelsabkommen im Rahmen der EFTA mit 
europäischen und aussereuropäischen Ländern, die zahlreichen bilateralen 
Doppelbesteuerungsabkommen und die Investitionsschutzabkommen. Wir sind also 
auch unter diesem Aspekt als Schweizer Wirtschaft nicht isoliert, sondern können die 
Erfolge früherer Aussen- und Aussenwirtschaftspolitik als Grundlage für die 
Festigung der Kernkompetenz unserer ausgesprochenen „Globalisierungsstärke“ 
betrachten. 
Am Schluss dieser Lageanalyse steht noch die Frage, in welchen 



innerschweizerischen Politikfeldern sich nach einem Beitritt zur EU aus 
Wirtschaftssicht wesentliches verändern würde: economiesuisse hat diese Frage in 
der erwähnten europapolitischen Standortbestimmung ausführlich abgehandelt: Rein 
wirtschaftlich gesehen würde sich für die meisten Branchen bei einem Beitritt wenig 
verändern. Drei Bereiche indessen würden schwerwiegende Probleme aufwerfen: 
Die Geld- und Währungspolitik, die Finanz- und Steuerpolitik und die Sozial- und 
Arbeitsmarktpolitik. 
Handlungsspielraum des Drittlandes Schweiz 
Nach dieser – angesichts der Komplexität der Materie zugegebenermassen 
summarischen und vielleicht auch einseitigen – Lageanalyse möchte ich mich in 
einem zweiten Teil mit der Frage des Handlungsspielraumes befassen. Ich unterteile 
meine Gedanken in je einen Bereich Aussenbeziehungen und Binnenpolitik. 
In den Aussenbeziehungen neue Akzente setzen 
Aussenpolitik ist Interessenpolitik. Als Drittland wird unser Gestaltungsspielraum mit 
zunehmender Integration der EU im Vergleich zu anderen europäischen Staaten 
grösser. Auch klare Ziele helfen, ihn zu vergrössern. Werfen wir einen Blick auf die 
Aussenpolitik anderer Staaten. Dann sehen wir, dass eine deutliche Sprache zur 
Verteidigung der Interessen gehört. Wenn der spanische Ministerpräsident sich im 
Rahmen der EU-Erweiterung – so wie kürzlich geschehen - äusserte: „Mein Land ist 
für die EU-Erweiterung, sofern die Subventionen der EU an unser Land in keiner 
Weise tangiert werden. Ist dies nicht der Fall, sind wir gegen die EU-Erweiterung“, so 
ist das ein Beispiel für das entsprechende Powerplay. Dass die Schweiz solches 
selten macht, mag mit dem relativen Gewicht in der weltweiten Politarena 
zusammenhängen. Es mag auch damit zu tun haben, dass wir es gewohnt sind, im 
eigenen Land auf Minderheiten Rücksicht zu nehmen und frühzeitig Kompromisse 
einzugehen. 
Die Schweiz hat bisher deutlich unterschieden zwischen Aussenpolitik und 
Aussenwirtschaftspolitik. Letztere wird durch das erwähnte effiziente Netz an 
zwischenstaatlichen Verträgen dominiert. Es ermöglicht der Wirtschaft, in einem 
einigermassen gesicherten Umfeld zu operieren. Ziel muss es sein, Liberalisierungen 
des Welthandels voranzutreiben, um in dessen Folge mit Exporten und Importen und 
mit Direktinvestitionen unsere Präsenz im Ausland zu festigen und die Einflussnahme 
indirekt zu erhöhen. 



Drei Aktionsfelder möchte ich kurz streifen: Die WTO, die Freihandelsabkommen und 
die bilateralen Verträge mit der EU. 

 Hoher Stellenwert der WTO für die Schweiz 
Die WTO steht aus Wirtschaftssicht stark im Vordergrund, gerade weil für die 
Schweiz als Drittland ausserhalb der EU der Stellenwert dieser Organisation 
deutlich höher ist als für EU-Mitgliedstaaten. Und auch hier gilt: Unsere 
Aktionsmöglichkeiten sind als autonomes Land grösser als es als EU 
Mitgliedland möglich wäre. So können wir unsere Interessen pointierter 
einbringen als ein Land, das im Konzert mit anderen Ländern vorgehen muss. 
Wir können auch vermittelnd auftreten und gleichzeitig unsere Interessen 
vertreten. So ist beispielsweise derzeit ein Schweizer Vorsitzender des WTO-
Ausschusses, der sich mit Fragen des Marktzugangs für industrielle Güter 
befasst. Und das ist für uns ein absolut prioritärer und zentraler Bereich der 
Doha-Runde. 
Die Frage stellt sich, ob wir diesen Spielraum als Drittland auch wirklich voll 
nutzen. Völlig bejahen kann ich diese Frage nicht, da unser Land im 
Agrarbereich über wenig Flexibilitäten verfügt. Von der Wirtschaft aus 
gesehen könnten wir in Sachen Liberalisierung sehr viel forscher auftreten, 
wenn wir nicht stets auf die Handelsbarrieren und hohen Subventionen im 
schweizerischen Agrarbereich Rücksicht nehmen müssten. Bemühend wird es 
dann, wenn von offiziellen Stellen in der Schweiz, die sich mit 
Landwirtschaftsfragen befassen, versucht wird, den Eindruck zu erwecken, die 
WTO und die laufenden Verhandlungen seien für die Schweizer Wirtschaft gar 
nicht so bedeutend, nur um einen stärkeren Reformdruck in unserer 
Agrarwirtschaft zu vermeiden. Cancun hat dieser Rechnung einen temporären 
Strich durch die Rechnung gemacht. Der entstandene Zeitverlust wird die 
Weltwirtschaft einige hundert Milliarden Dollar kosten. 

 Zusätzliche Freihandelsabkommen erstrebenswert 
So wichtig die WTO für die Schweiz ist, verlassen können wir uns auf die 
Welthandelsorganisation als einziges Instrument der Aussenwirtschaftspolitik 
nicht. Deshalb ist im Sinne der Ergänzung oder Kompensation der Abschluss 
von Freihandelsabkommen mit gleichgesinnten Staaten wichtig. Und zwar 
nicht nur dort, wo die EU auch „am Werk“ ist, sondern auch eigenständig und 
unabhängig von ihr. Den Handlungsspielraum nutzen heisst eben auch, eine 
von der EU bewusst unabhängige Aussenwirtschaftspolitik betreiben. Wir 
können aufgrund unserer liberalen Tradition einen weltoffeneren und 
liberaleren Kurs fahren als die EU. Wir können deshalb auch in Zukunft nicht 
nur auf Instrumente wie Anti-Dumping–Verfahren verzichten, sondern auch 
Initiativen ergreifen, um konkrete Handelserleichterungen einzuführen, 
beispielweise in Form einer vollständigen Beseitigung noch existierender 
Handelsbarrieren für ganze Wirtschaftssektoren, wie Pharma/Chemie, 
Maschinen, Uhren und Textil. Weitere Öffnungen hätten gleichzeitig noch den 
Effekt, dass sie den Wettbewerb im eigenen Land stärken und das bei uns 
überhöhte Preisniveau abbauen helfen. 

 Gestalterische Kraft der Schweiz auch im Interesse der EU 
Und wie nützen wir den Spielraum gegenüber der EU? Haben wir ihn auch? 
Die Wirtschaft unterstützt bekanntlich den bilateralen Weg. Dieser hat den 



Vorteil, dass ein Dossier nach dem anderen verhandelt wird, dass 
Pauschallösungen Individuallösungen weichen können. Mit den Bilateralen I 
haben wir wichtige Ziele für eine bessere Integration der Schweiz in Europa 
erreicht. Der Zugang zum Binnenmarkt wurde nachhaltig gesichert und 
verbessert. Derzeit sind wir aber mit neuen Herausforderungen im Verhältnis 
zur EU konfrontiert. Ich denke vor allem an die Ausweitung des 
Personenfeizügigkeitsabkommens auf die neuen EU-Mitgliedstaaten und die 
laufenden Verhandlungen über die neun Dossiers im Rahmen der Bilateralen 
II. Es stellt sich die Frage, ob wir unser Potential als Drittland in diesen 
Verhandlungen mit der EU voll ausschöpfen. Oftmals wird moniert, unsere 
Unterhändler würden deshalb nicht genügend entschlossen verhandeln, weil 
der Bundesrat weiterhin das Ziel eines EU-Beitritts verfolge. Trifft das zu? Ich 
denke nein, denn die Beispiele zeigen, dass der Bundesrat trotz Beitrittsziel 
unsere Interessen unabhängig vom bestehenden oder geplanten Aquis 
communautaire verteidigt. Ich denke an die für den Finanzplatz Schweiz so 
zentrale Frage des Informationsaustausches zwischen Finanzinstituten und 
Fiskalbehörden einerseits und der Zinsbesteuerung anderseits. Es ist wohl 
das Verdienst der Schweiz, dass die EU nicht zum integralen 
Informationsaustausch übergehen konnte, was letztlich im Interesse auch der 
EU-Bürger ist. Ein anderes positives Beispiel sind die Verhandlungen über die 
Dienstleistungen im Rahmen der Bilateralen II, wo die EU von der Schweiz die 
integrale Übernahme des bestehenden Aquis forderte, was eine praktische 
Teilintegration unseres Landes ohne Mitspracherecht bedeutet hätte. Die 
Schweiz hätte unter anderem das EU-Gesellschaftsrecht, das EU-
Wettbewerbsrecht, die EU-Finanzmarktaufsicht und das EU-
Konsumentenrecht übernehmen müssen. 
Meine Damen und Herren, ich bin vom bilateralen Weg deshalb überzeugt, 
weil er die gestalterische Kraft eines Drittlandes in zweierlei Richtungen zur 
Entfaltung bringt: Einmal in der Verteidigung der schweizerischen Interessen 
im Sinne einer verbesserten Eurokompetitivität. Wettbewerbsfähig sein heisst 
nicht gleich gut sein wie der andere, sondern eben besser sein. Und das ist 
mit Blick auf Standortbedingungen nur möglich, wenn wir unser Geflecht der 
Aussenwirtschaftsbeziehungen laufend optimieren können. 
Zum Zweiten liegt die gestalterische Kraft der Schweiz als Drittland aber auch 
im Interesse der EU: Indem im Herzen Europas ein wirtschaftlich voll 
integriertes Land über bessere Wettbewerbsbedingungen verfügt, wird sich da 
oder dort auch die EU unser Land zur Benchmark machen wollen. Der neue 
Präsident des Europäischen Dachverbandes der Arbeitgeber- und 
Industrieverbände UNICE/Brüssel und Vorsitzender des Aufsichtsrates BASF 
AG/Ludwigshafen, Prof. Dr. Jürgen Strube, ermunterte uns denn auch 
anlässlich eines kürzlichen Besuches in Zürich, die Schweiz möge auch 
künftig gleich der Unruhe im Herzen der Uhr im Räderwerk Europas wirken. 
Indem wir im Rahmen des Bilateralismus die Gestaltungsmöglichkeiten 
extensiv nutzten, würden wir letztlich ganz Europa einen Dienst erweisen. Und 
er forderte uns auf, uns einzumischen in die Mechanismen und ja nicht weiter 
der Sucht des autonomen Nachvollzugs zu verfallen. Eurokompatibilität ist in 
der Tat auch nach unserer Auffassung als generelle Maxime keine gute 
Option für die Schweiz. In diesem Sinne ist es unseres Erachtens auch falsch, 
jedes neue Gesetz darauf hin zu untersuchen. Besser wäre es, Vorteile zu 
ergründen. Denn selbst wenn wir eines Tages der EU beitreten wollen, so ist 
das in der dannzumal so gross gewordenen EU zu annehmbaren 



Bedingungen nur aus einer Position der ausgesprochenen Stärke heraus 
möglich. 
Könnte die Schweiz in wirtschafts- und sozialpolitischen Dingen nicht auch zu 
einer Art Gewissen Europas werden? Zumal einzig hier die Details der 
Gesetzgebung über einen exemplarisch hohen Grad direkt-demokratischer 
Legitimation verfügen. Unsere demokratischen Prozesse, im Verein mit dem 
Föderalismus und dem Prinzip der Subsidiarität sorgen im Übrigen dafür, dass 
die zur Uniformität neigende EU-Kommission indirekt erfolgreiche Alternativen 
im Herzen Europas erkennt. Zumindest wirtschaftsnahe Kreise in der EU 
müssen mit Sicherheit an einer betont optimierenden Politik eines 
Aussenseiters wie der Schweiz Gefallen finden, da nicht nur Druck von innen, 
sondern auch Druck von aussen das EU-interne Reformpotenzial steigert. Die 
Aufgabe für unsere Diplomatie ist indessen nicht einfach. Die EU wird uns mit 
Nadelstichen zu verunsichern wissen. Wir werden uns dagegen wehren im 
Bewusstsein, dass es immer noch besser ist, Nadelstiche auszuhalten, als auf 
die uns zur Verfügung stehende Manövriermasse zu verzichten. 

Die Wettbewerbsfähigkeit von innen heraus verbessern 
Nun zum Binnenbereich Schweiz. Denn von hier muss letztlich das, was ich 
„gestalterische Kraft des Drittlandes Schweiz“ genannt habe, ausgehen. Nur wenn 
wir schneller wachsen als die EU, nur wenn unser Unternehmertum blüht, nur wenn 
wir Vorbildfunktion im wirtschaftlichen, sozialen und im Bildungsbereich haben, nur 
dann werden wir verhandlungsstark. Die Vorzüge unseres föderalistisch aufgebauten 
und direktdemokratisch geprägten Staatswesens habe ich bereits erwähnt. Ebenso 
Pluspunkte wie unser nicht nur deklariertes, sondern auch weitgehend gelebtes 
Subsidiaritätsprinzip und der Wettbewerb zwischen den unteren staatlichen 
Einheiten. 

 Das politische System der Schweiz und die EU 
In der öffentlichen Diskussion übersehen und in der politischen Debatte 
herabgespielt wird jedoch etwa, dass unser politisches System im Falle eines 
Beitrittes zur EU deutlich verändert werden müsste. In seinem 
Integrationsbericht von 1999 hat der Bundesrat diese Frage denn auch 
praktisch vollständig ausgeblendet. Die direkte Demokratie auf Bundesstufe 
wäre aber in gewissen Teilen mit den Vorgaben der EU kaum vereinbar. Man 
muss sich nur vorstellen, über welche Vorlagen das Schweizer Volk in den 
vergangenen Jahren abgestimmt hat und wie diese mit dem Acquis 
communautaire in Einklang gebracht werden. Grob gesagt geht es darum, 
dass der Schweizer Bürger wohl weiterhin abstimmen könnte, dass aber die 
Abstimmungsergebnisse bezüglich EU-Kompatibilität relativiert werden 
müssten. Auch eine Staatsleitungsreform, welche diesen Namen verdient, und 
mehr als Kosmetik ist, wäre aller Voraussicht nach unumgänglich. Die Krux 
liegt nun aber darin, dass es der Politik schwer fallen dürfte, dem Schweizer 
Stimmbürger beliebt zu machen, Volksrechte einzuschränken. Bis jetzt verlief 
der Zug in der Schweiz in die andere Richtung. Auch aus EU-Sicht wäre es 
wohl nicht ganz unproblematisch, ein Mitgliedland zu haben, dessen 



politisches System in weiten Teilen nicht nur fremdartig ist, sondern 
möglicherweise auch politische Abläufe in der EU-Politik in Frage stellen 
könnte. Man erinnere sich nur an die Bedenken Brüssels, wenn es in 
einzelnen Mitgliedstaaten gelegentlich zu Referenden kommt. Der Fall 
Dänemark lässt grüssen. Diese Bemerkungen sollen aber keineswegs so 
ausgelegt werden, als ob Reformen in unserer Innenpolitik nicht sinnvoll oder 
gar erwünscht wären. Reformwille kommt in der Schweiz nicht so sehr „von 
oben“ als „von unten“ und muss zuerst gedeihen, und das aus der Position der 
Stärke heraus und nicht als Folge eines wirtschaftspolitischen 
Sanierungsversuchs einer von aussen aufgezwungenen Anpassung. Es ist 
aber auch unredlich, den Beitritt schon heute zu befürworten und sich der 
Liberalisierung in den Bereichen zu widersetzen, welche mit einem Beitritt zu 
liberalisieren wären, denken wir nur an die Netzinfrastrukturen. 

 Nationale Wirtschaftspolitik als Standortpolitik 
Mein letzter Punkt der Analyse des Handlungsspielraums eines Drittlandes 
betrifft die nationale Wirtschaftspolitik unseres Landes beziehungsweise die 
Standortpolitik. Die Frage der optimalen Rahmenbedingungen für die sich in 
einem harten globalen Wettbewerb befindende Wirtschaft wird nach unserem 
Ermessen von der hiesigen Politik leider mit viel zu wenig Entschlossenheit 
angegangen. Der interne Reformbedarf in diesem Bereich ist sehr gross. 
economiesuisse hat bereits verschiedentlich aufgezeigt, was zu tun wäre, um 
den Wirtschaftsstandort Schweiz nachhaltig zu stärken. Es geht dabei um so 
wichtige Bereiche, wie die schweizerische Finanz- und Steuerpolitik, die 
Bildungspolitik, die Infrastrukturpolitik, die Wettbewerbspolitik etc. Vorschläge 
liegen auf dem Tisch. An dieser Stelle geht es aber in erster Linie um die 
Frage, was ein Drittland binnenwirtschaftlich besser machen kann. Wo besteht 
der zusätzliche Handlungsspielraum unseres Landes gegenüber einem EU-
Mitgliedstaat? Diesbezüglich sei erneut an die drei Bereiche erinnert, wo wir 
bis anhin über wirkliche Pluspunkte verfügen, nämlich die Geld- und 
Währungspolitik, die Finanz- und Steuerpolitik und die Sozial- und 
Arbeitsmarktpolitik. Diese Pluspunkte sind aber – zumindest im Bereich der 
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik - weniger denn je gesichert. Indes besteht in 
der Finanz- und Steuerpolitik Spielraum, mit dem die hohe Staatsquote 
gesenkt werden kann. Hier wie in der Sozialpolitik ist Handlungsbedarf 
vorhanden, vor allem auch angesichts der sich akzentuierenden 
demographischen Gegebenheiten und den Korrekturmassnahmen, welche in 
der EU zum Teil energisch angegangen werden. Gelingt dies nicht, kommen 
wir in eine Negativspirale, nicht nur für die Unternehmungen. Der 
Handlungsspielraum als Drittland erfolgreich zu bestehen wird kleiner. 

EU ein wichtiger Massstab, aber nicht der einzige 
In Wirtschaftskreisen gehen wir von der Annahme aus, dass unser Land noch auf 
Jahre hinaus nicht der EU beitreten wird. Dies bedingt, die gestalterische Kraft als 
Drittland zu nutzen, welche nicht nur im Verhältnis zur EU mit dem bilateralen Weg, 
sondern auch im Rahmen der WTO – und hier vor allem auch durch eine bessere 
Gewichtung der Exportinteressen gegenüber der Agrarwirtschaft - und im Bereich der 
Freihandelsabkommen in reichem Masse vorhanden ist. Es ist falsch, stets nach 
Brüssel zu schielen und in eine Art Imitationssucht zu verfallen. Europa ist zwar ein 
wichtiger Massstab, aber in der globalisierten Wirtschaft nicht der einzige. Die 
Wettbewerbsfähigkeit steigern und damit Wachstum zu schaffen, ist die beste 



Voraussetzung für die Erhöhung des Handlungsspielraums. Umgekehrt verkleinert 
„Heimatschutz“, wie er oftmals von strukturkonservativen Kreisen und NGO postuliert 
wird, unseren Spielraum. Als Unruhe inmitten des Uhrwerks Europa haben wir aber 
auch eine wichtige Funktion im Interesse Europas, ja wir haben die Chance, in 
manchen Bereichen zu dessen Gewissen zu werden. Die Voraussetzungen, dass wir 
vermehrt über Handlungsspielraum verfügen, schaffen wir aber im Inland. Hier ist 
unsere Politik gefordert. Die Sanierung der Bundesfinanzen, verbunden mit einer 
modernen Steuerpolitik, die Verbesserungen in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, 
Öffnung der Infrastrukturmärkte, Verschärfung des Wettbewerbsrechts und 
Durchsetzung eines intensiveren Wettbewerbs im Binnenmarkt sowie Abbau KMU-
feindlicher Überregulierungen sind die Stichworte. Wir müssen uns in Zukunft noch 
bewusster werden, dass alle diese Fragen miteinander verknüpft und - nur wenn sie 
gesamthaft angegangen werden - zielführend sind. Unseren Partnern im Ausland 
möchten wir sagen, dass unser Land keinesfalls ein Verweigerungsland ist. Im 
Gegenteil: Wir sind offen für Kontakte, für Verbesserungen, für intensivere 
Beziehungen, aber wir wollen in Freiheit entscheiden, wann und wo wir agieren und 
mit wem wir zusammengehen wollen. Wir sind nicht Neinsager gegenüber der 
Europäischen Union. Doch das Angebot der Union wird um so attraktiver sein, je 
mehr man unseren Besonderheiten Rechnung trägt. Eine innerlich starke und 
wirtschaftlich kompetitive Schweiz ist für die EU der interessanteste Partner. 
 



31.1.04 Sonntagszeitung  

Wer baut, kann auf den Staat bauen 

Hausbesitzer können dank einer starken Lobby im Parlament massive Abzüge 
bei den Steuern geltend machen  
 
VON RENÉ HORNUNG  
 
Wieso eigentlich geniessen die Haus- eigentümer Steuerprivilegien? Warum ist das 
Bauen und Besitzen von Häusern ein staatstragendes Verhalten, das indirekt 
subventioniert werden soll? Wieso sind Beiträge an die dritte Säule und solche an die 
zweite Säule, die über das Obligatorium hinausgehen, von Staates wegen 
förderungswürdig? Die Antwort auf diese Fragen findet sich in den politischen 
Machtverhältnissen, aber auch weit zurück in der 
Geschichte des Steuerwesens.  

 
 
SP-Nationalrat und Steuerfachmann Rudolf Strahm 
bringt die beiden Faktoren zusammen: Das Parlament 
dominiert von besser Verdienenden und Hausbesitzern 
entscheide im Zweifelsfall für die eigenen Interessen 
und berufe sich dabei auf Traditionen gerade bei der 
Liegenschaftenbesteuerung.  
 
Noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein geisterte der 
Grundsatz durch die Politik, dass «die steuerliche 
Leistungsfähigkeit im Vermögensbesitz ihren besten 
Ausdruck finde», blendet der Berner Steuerrechtsprofessor Peter Locher zurück. Die 
Steuersysteme in der Schweiz basierten damals auf der Vermögenssteuer, diese 
wiederum entwickelte sich aus dem «Zehnten». Basel-Stadt wechselte als weit 
herum erster Schweizer Kanton 1840 zum System der Einkommenssteuer, doch 
diese brauchte hundert Jahre bis nach dem Zweiten Weltkrieg , bis sie sich überall 
durchsetzte.  
 
In allen Diskussionen war und ist das Grundeigentum ein zentraler Punkt. Ein Stück 
Boden, ein Haus zu besitzen, ist nach wie vor erstrebenswert. «Der Bund fördert den 
Wohnungsbau, den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigentum», heisst es in der 
Bundesverfassung. Alle Versuche seit 1920 das Bodenrecht zu ändern, scheiterten. 
Nicht verwunderlich, dass immer heftig gestritten wurde über die Zusammensetzung 
der Kommissionen, welche die Liegenschaftenwerte festlegen.  
 
Dass rund um den gesellschaftspolitisch so wichtigen Liegenschaftenbesitz 
steuerliche Privilegien geschaffen wurden, «liegt ganz klar am politischen 
Durchsetzungsvermögen der Hauseigentümer», sagt SP-Nationalrat Rudolf Strahm. 
Schon vor dem Zweiten Weltkrieg hatten der «Gotthardbund» und dann das 
«Redressement National» eine klare Ideologie vertreten: Der Hauseigentümer ist der 
treue Staatsbürger. Er darf steuerlich nicht zu stark belastet werden.  
 
Der Eigenmietwert wird nur zu 60 anstatt zu 100 Prozent besteuert  
 

 
 



Auch die aktuelle politische Kraft der Hauseigentümer ist gross; letztes Jahr setzte 
das Parlament gegen den Willen des Bundesrates die Streichung des 
Eigenmietwertes sowie weitere Abzüge für die Hausbesitzer durch. In den 
bürgerlichen Fraktionen SVP, FDP und CVP sitzen zwei Dutzend 
Vorstandsmitglieder von kantonalen und nationalen Hauseigentümer-Verbänden. Für 
diese Interessenvertreter ist die Steuerpolitik ein zentrales Thema geworden. Es 
gelingt ihnen in Bern und in den Kantonen regelmässig, Privilegien durchzusetzen: 
Hunderte von Millionen können sich Wohn- eigentümer sparen, sollten die vom 
Parlament beschlossenen Vergünstigungen am 16. Mai in der Volksabstimmung 
bejaht werden. Im Kanton Zürich erreichte die Immobilienlobby Ende letzten Jahres 
bereits die Abschaffung der Handänderungssteuer und eine jährliche Wahlfreiheit bei 
den Unterhaltskosten-Abzügen.  
 
Die Steuerabzüge für die Beiträge an die zweite und dritte Säule sind wie die 
Liegenschaftenbesteuerung ein Spiegel der politischen Entwicklung. Entstanden sind 
sie zusammen mit der BVG-Gesetzgebung 1985. Das Parlament diskutierte damals 
verschiedene Modelle und entschied sich für das Vorbild der Waadt: Beiträge an die 
zweite und dritte Säule können abgezogen werden. Personen mit Lohnausweis und 
Selbstständigerwerbe nde sind im Grundsatz gleich gestellt. Allerdings können auch 
hier Personen mit höherem Einkommen mehr profitieren.  
 
«Die Theorie der konsumorientierten Besteuerung, welche heute ebenfalls zur 
Begründung dieser Abzüge herangezogen wird, war damals noch nicht bekannt», 
weiss Ruedi Baumann, Direktor des Instituts für Finanzwissenschaft und Finanzrecht 
an der Universität St.Gallen und Chefredaktor des «IFF Forum für Steuerrecht». 
Diese Theorie sagt, dass nur jene Einkommen zu versteuern sind, die jemand für den 
Konsum zur Verfügung hat, nicht aber die Einkünfte, die man sich für später zur Seite 
legt. «Damals war das Parlament grosszügig die Bundesfinanzen waren im Lot, man 
konnte sich solche Grosszügigkeiten leisten», blickt Ruedi Baumann zurück.  
 
In den Details seien die Steuergrundsätze deshalb nie konsequent umgesetzt 
worden. Überall haben Interessengruppen Spezialregelungen erreicht. So wird der 
Eigenmietwert bei Hausbesitzern nur zu 60 statt zu 100 Prozent besteuert. Und die 
starke Lobby der Versicherungen hat steuerliche Sonderregelungen für 
Lebensversicherungen und Kapitalversicherungen mit Einmaleinlage durchgesetzt. 
Als nach dem Skandal um die Pensionskassen-Millionen des ehemaligen ABB-
Präsidenten Percy Barnevik die Forderung nach der Einführung eines 
Versicherungsmaximums für die zweite Säule im Raum stand, setzte sich die 
Versicherungslobby mit einer grosszügigen Lösung durch. 759 600 Franken beträgt 
der Jahreslohn, der maximal in der zweite Säule versichert werden kann und wofür 
die Prämien abgezogen werden dürfen. In Kraft gesetzt wird diese Limite 
voraussichtlich auf den 1. Januar 2005. Bis dahin haben Gross-verdiener noch etwas 
Zeit, höhere Nachzahlungen zu tätigen und diese auch von den Steuern abzusetzen.  
 
Politiker picken jeweils jene Details heraus, die gerade dienlich sind  
 
Mit den Sparanreizen sollten eigentlich jene Bürger zum Altersvorsorgen animiert 
werden, die sonst im Alter dem Staat zur Last fallen könnten. Es stelle sich die 
Frage, ob auch wirklich jene Bevölkerungsgruppen, die vom Staat gefördert werden 
sollten, diese Anreize nutzten, sagt der Ökonom Yngve Abrahamsen von der 
Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Eine Antwort darauf weiss er nicht, 



denn es gibt zu diesem Thema kaum Untersuchungen.  
 
Die Schweiz brauche keine zusätzlichen Sparanreize, da sie über genügend Kapital 
verfügt, um Investitionen zu finanzieren. «Die hohe Sparquote wirkt dämpfend auf 
das Wachstum des Bruttoinlandprodukts», sagt Abrahamsen.  
 
Für viele Politiker sind solche Überlegungen indes sekundär. Primär ist für die 
bürgerlichen Vertreter seit ein paar Jahren die Steuerdiskussion: «In den 
Achtzigerjahren waren Steuern in den Parlamenten ein Randthema heute dreht sich 
immer alles zuerst um den Fiskus», stellt Rainer Zigerlig fest, Chef der St.Galler 
Steuerverwaltung. Die Politiker argumentieren seit dem Steuersenkungsdogma der 
SVP auch ständig mit Blick auf andere Länder und picken jeweils jene Details 
heraus, die gerade dienlich sind.  
 
Auch die breite Bevölkerung ist durch die vielen Medienberichte hoch sensibilisiert 
und verlangt ein gerechtes System, das die persönlichen Verhältnisse bis ins Detail 
berücksichtigt. Allerdings ist das Gerechtigkeitsempfinden relativ: Verglichen wird 
meist nur die persönliche Situation früher und jetzt. Viele langjährige 
Liegenschaftenbesitzer, die über die hohe Eigenmietwertbesteuerung klagen, 
wüssten oft nicht mehr, was eine vergleichbare Mietwohnung heute koste, 
relativieren die Steuerfachleute das Jammern. 
 

Allergien: Besser auf den Bauernhof

 Schmutzfinken aufgepasst: Wenn die 
länderübergreifende Studie deutscher, 
österreichischer und schweizerischer Forscher Recht 
behält, schadet zuviel Hygiene Kindern mehr, als sie 
nutzt. Wer seinen Kinder Gutes tun will, schickt sie auf 
den Bauernhof. 

[XXL-News] - Irgendwie hatte man es geahnt, dass Racker, die nach dem Spielen 
vom Scheitel bis zu Sohle in die Waschmaschine gehören, glücklicher sind als jene, 
die auf Chlorreiniger-gesäuberten Linoleum-Böden mit antiseptischen PVC-Puppen 
spielen. Und das liegt an den so genannten Endotoxinen, Bakterien oder bakteriellen 
Bestandteilen. Die schützen Kinder nämlich vor Allergien. Wer beispielsweise auf 
einem Bauernhof aufwächst, leidet im späteren Leben seltener unter Überreaktionen 
des Abwehrsystems wie Asthma oder Heuschnupfen. Da «Landkinder» ständig den 
Reizen von Keimen ausgesetzt sind, entwickeln sie gegenüber Allergenen eine 
regelrechte Toleranz. Diese Ergebnisse veröffentlichte die internationale Allergy and 
Endotoxin Gruppe (ALEX) unter Beteiligung von Prof. Dr. Albrecht Bufe im New 
England Journal of Medicine. Die Studie umfasste 812 Kinder zwischen sechs und 
13 Jahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Unbehandelte Kuhmilch 

«Am deutlichsten ist der Effekt, wenn sich die Kinder bereits im ersten Lebensjahr 
regelmässig in Ställen aufhalten und unbehandelte Kuhmilch trinken», berichtet 
Professor Bufe, Allergologe und Lungenspezialist an der Universitätskinderklinik in 
Bochum. Deutlich niedriger sind bei diesen Kindern die Blutspiegel der hemmenden 
Botenstoffe. Gibt es zu viele davon, reagieren Abwehrzellen auf Reize, die den 
Körper eigentlich nicht schädigen, beispielsweise Pollen oder Tierhaare.  



Kein Persilschein für Schmutzfinke!

Das bedeutet allerdings keinen Freibrief für nachlässige Hygiene und mangelnde 
Vorsorge. Nicht verwechseln dürfe man die positive Herausforderung durch Keime, 
die dem Kind keinen Schaden zufügen, mit Infektionen durch Bakterien und Viren, 
die schwere Krankheiten verursachen. Vor den Erregern des Keuchhustens, 
Tetanus, Polio und Diphtherie oder Hib gilt es zu schützen. Auch gegen die typischen 
Kinderkrankheiten wie Masern, Mumps und Röteln oder die Leberentzündung durch 
Hepatitis-B-Viren sollten Kinder geimpft sein. Denn diese Infektionen 
durchzumachen, so die Wissenschaftler, stelle ein grosses Risiko dar.  
 
 
Bernisch Bäuerliches Komitee BBK   Fankhaus, 11./ 17.2.03 
kämpft für ein positives Ergebnis 
im bäuerlichen  Familienbetrieb 
3557 Fankhaus   034 495 53 11 
 
Leserbrief Pressemitteilung 
 
Obwohl Emmi die sehr prekäre Ertragslage der Milchproduzenten an der 
Agrarplattform offiziell annerkannte, wurden sie massiv unter Druckgesetzt, zum Teil 
mit unkorrekten Argumenten, und die Milchpreisenkung so erzwungen.  
Das wirft kein gutes Licht auf Emmi, denn die Verantwortung wird nicht vollführt und 
die Marktmacht klar missbraucht zulasten der Bauern und der ganzen Gesellschaft.  
Auch weil Emmi sich sogar selber gefährdet wenn in einigen Jahren die 
Milchproduktion zusammenbricht, da die Preissenkungen wie bisher auch nicht durch 
einen Strukturwandel kompensiert werden konnten! In den EU Ländern werden auch 
Preiserhöhungen gefordert da die gleichen Probleme bestehen.   
Die Milchproduzenten welche nun nicht aussteigen  werden weiter an Ertrag in ihren 
Betrieben verlieren, und die gemeinwirtschaftlichen Leistungen sind dadurch in den 
Abwanderungsgebieten aber auch im Mitteland noch mehr gefährdet, da auch die 
Wertschöpfung verloren geht.   
Die Bauern müssen eine Kürzung hinnehmen die im Innlandmarkt keineswegs 
notwendig ist, da bekannt war dass Migros und Coop keine Milchpreissenkung 
verlangte (Schweizerbauer vom 14.2.04)  und mit dem Abschluss der Verhandlung  
hätte bis nach der SMP DV zugewartet werden sollen. Auch ist die Delegation die 
dass zweite mal dabei ist für diesen Vorzeitigen und entäuschend Abschluss 
Verantwortlich. Es geht nicht an das die eigenen Leute sich noch in den Rücken 
fallen, und einiges verhindern.  Insbesonders wenn Sie sich nicht informieren lassen.  
Es wäre  natürlich entäuschend wenn jetzt Emmi mit den tieferen Milchpreisen  
keinen Mehrabsatz erreichen würde was nun mit den Konsumenten gut realisiert 
werden kann.   
Weiter ist nicht einzusehen warum Emmi noch Käse Importiert  der nicht nach den 
gleichen Vorschriften hergestellt wurde wie der Einheimische!  
 
Wir unterstützen die Worte von  Werner Locher Bonstetten IG gegen Preissenkungen 
und im Schweizerbauer vom 14.2.04  es müssen unbedingt  geeigneten 
Massnahmen ergriffen werden  die genug Wirkung zeigen auch politisch.  
Da Kommt nur ein Nationalrat schneller ein Ziel als neuer Präsident vom SMP, weil 
er die Politik und Gesetze bestens kennt,  
Der hat Bund so das Vertrauen in den  Bauernstand jetzt schon beträchtlich 
erschüttert.   



 
Ich Persönlich wehre mich gegen eine vorzeitigen Ausstieg aus der 
Milchkontingentierung weil keine Alternativen zu den Verkauf von Kontingentstieren 
besteht, und etwas gleichwertiges geplant ist!   
 
 
Mit freundlichen Grüssen  
Heinz Siegenthaler  

 



 
Meinung  
 
Bauern erwacht um einen kostendeckenden u. gerechten Milchpreis zu 
erzielen! 
 
Am Montag den 26.5.08 demonstrierten die Deutschen 
Milchproduzenten in Freisingen bei München und Beschlossen den 
Milchboykott ab 27.5.08. Es  ging vorab um die Bevölkerung auf die 
Missbräuche in der Milchwirtschaft aufmerksam zu machen. Man ist  in 
Deutschland wie auch in der Schweiz nicht bereit kostendeckende 
Milchpreise zu zahlen. 
Die vorgesehenen  Massnahmen für den 27.5.08 wurde dem 
Bäuerlichen Zentrum Schweiz BZS am 22. 5. 08 von Ewald Butscher 
Präsident Kreis Bodensee  mitgeteilt. Wir waren am Montag mit einer 
Delegation in Freisingen München dabei.  
Der Vorstand vom Bäuerliche Zentrum Schweiz ist sich einig, einen EU–
weiten  Milchboykott zu unterstützen  
Wer glaubt durch Gespräche und Verhandlungen kämen wir zu 
gerechten Preisen ist blauäugig und naiv. Obige Aussagen beweisen die 
vergeblichen Bemühungen des SMP für eine Preiserhöhung um 7 Rp auf 
den 1. Juni. Es schaute bis Heute nichts heraus als freche aussagen von 
Migros gedeckt von den übrigen Grossverteilern und Milchverarbeiter, in 
dem sie sich folgendem Zitat: „Die Milchpreiserhöhung habe sich 
Präsident Peter Gfeller und Dir. Albert Rösti zu eigenen Hobby gemacht, 
die Bauern würden gar nichts fordern“!!  
Ich glaube diese Aussage gegenüber das SMP Präsident und Direktor, 
reichen aus um mit entsprechenden Gegenmassnahmen zu Kontern. 
 Wir erwarten jetzt vom SMP das den Beschlüssen von München wo 
9000 Milchbauern demonstrierten ebenfalls zu folgen. In Deutschland 
wurde für den 27 Mai aufgerufen die Milch zu Hause zu lassen. Bis am 
Freitag wissen wir, wie viele diesem Aufruf vom BDM gefolgt sind.  
Um die Ziele zu erreichen, muss eine Milchboykott EU-weit erfolgen. 
Wir Bauern haben es satt den Spielball der Grossverteiler Handel und 
der Verwaltung zu sein.  
Schon  im letzten Jahr ist unser Milchpreis zu tief gewesen wegen den 
Verarbeitern und auch wegen der Verwaltung, so dass die EU noch 
Einfuhrzölle auf das Schweizer- Milchpulver schlagen muss! 
Dazu ist es abstossend wie auch die bäuerlichen Verarbeiter wie Cremo 
und Emmi sich in den Schoss der IG der Freihandelsinteressen 
geworfen haben.   
 



Alle Bemühungen der Milchbauern (SMP) Massnahmen für einen 
ausgeglichenen Milchmarkt sind in den eigenen Reihen gescheitert. 
Verstärkend haben Bund und Verarbeiter dagegen gewirkt.  
 
Der Ausgeglichene Milchmarkt konnte nicht stattfinden, denn in den 
letzten Monaten wurden Millionen von Kilogramm Mehrmengen verteilt. 
Dabei ist die Menge immer noch vom Bund, resp. dem BLW kontrolliert.  
Es dürfen nur Mehrmengen verteilt werden, wenn die Produkte exportiert 
werden können. Das BLW ist aufgefordert, alle bewilligten Mehrmengen 
und deren Verarbeiter bekannt zu geben. Sollte sich erweisen das 
Mehrmengen ohne genügend abgesicherte Exportprojekte erteilt 
wurden, behält sich das BZS rechtliche Schritte ausdrücklich vor. 
 
Die Lebensmittelknappheit wird gebraucht um die Margen der 
Grossverteiler, Verarbeiter und des Handels zu erhöhen. Dies zeigt sich 
auch in den übrigen Branchen, wo zum Teil Leute bestimmt werden und 
nicht demokratisch vorgeschlagen und gewählt, welche der Marktmacht 
der Grossverteiler nicht gewachsen sind.  
Das traurigste ist dass die Verarbeitungsbetriebe bis auf Nestle Bär und  
Elsa (Migros) alle den Milchproduzenten gehören. 
 
Was spielen die Verwaltungsräte für eine Rolle für unsere Betriebe, ist 
ihnen das Verwaltungshonorar so wichtig, dass sie überall nachgeben. 
Oder fehlt es doch an den Delegierten, die sie immer wieder wählen, 
trotz Milchpreis der bei weitem nicht kostendeckend ist! 
Wir erwarten mit Spannung den Beschluss des Vorstandes des SMP!      
 
Werner Salzmann Mülchi  
Präsident Bäuerliches Zentrum Schweiz  
 



Ich bezogen  
 
Freihandel bezogen 



Bäuerliches Zentrum Schweiz 
 

Statuten 
 
Ausgangslage: 
Die Missachtung der volkswirtschaftlichen Bedeutung aller bäuerlichen Familienbetriebe und 
die dauernde Vernachlässigung von Art. 31 bis 44 BV sowie des Landwirtschaftgesetzes und 
der dazugehörenden Landwirtschaftsverordnung durch den Bundesrat ist erschreckend. Es 
ist auch bedenklich, dass die Berufsorganisationen dieser Entwicklung weitgehend tatenlos 
zusehen oder sie sogar noch fördern. Auch tritt die Mehrheit der Bauernvertreter in den 
Parlamenten diesem besorgniserregenden Zustand nur zaghaft oder gar nicht entgegen. Es 
seien nur die Stichworte GATT, EWR, EU und Paritätslohn genannt. Um gegen diese 
Situation antreten zu können, gründen wir obgenannte überparteiliche Vereinigung und legen 
dies mit folgenden Statuten fest: 
 
Name, Sitz, Rechtsnatur 
 
Art.1 
Unter dem Namen Bäuerliches Zentrum Schweiz, hiernach BZS genannt, besteht auf 
unbestimmte Dauer eine Vereinigung mit Rechtsdomizil am Sitz des Präsidenten. 
 
Das BZS ist die Dachorganisation der verschiedenen landwirtschaftlichen Basis-
organisationen der Schweiz und ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig. 
Jede angeschlossene Organisation bleibt autonom und hat eigene Statuten, die mit der 
Zielsetzung des Dachverbandes übereinstimmen. 
 
Art. 2 
Das BZS unterstützt und koordiniert die Arbeit der angeschlossenen lokalen, regionalen, 
kantonalen und nationalen Basisorganisationen. 
Bei der Verfolgung seiner Ziele kann das BZS mit den schweizerischen Berufs- und 
Wirtschaftsverbänden zusammenarbeiten. 
 
Ziele 
 
Art. 3 
Das BZS vertritt die beruflichen, wirtschaftlichen und politischen Interessen der Basis der 
Landwirtschaft und setzt sich bei Behörden und durch Öffentlichkeitsarbeit zur Erhaltung 
einer gesunden, lebensfähigen, bäuerlichen Landwirtschaft ein. 
 
Besondere Anliegen: 

 Die Erzeugung von Landwirtschaftsprodukten auf der Basis der natürlichen 
Bodenfruchtbarkeit, fördern einer vernünftigen, natürlichen Tierhaltung und die pflege 
der gewachsenen Kulturlandschaft. 

 Versorgung der schweizerischen Bevölkerung mit hochwertigen und natürlichen 
Nahrungsmitteln und Beibehaltung eines minimalen Selbstversorgungsgrades von 
mindestens 65%, um auch in Krisenzeiten die nationale Souveränität nicht zu 
gefährden.  

 Absicherung des landw. Einkommens über dementsprechende Produktepreise, 
kombiniert mit Zahlungen der öffentlichen Hand zur Abgeltung von besonderen, der 
Allgemeinheit dienenden Leistungen. 

 Einhaltung und Durchsetzung der Bundesverfassung, des Bundesgesetzes über die 
Förderung der Landwirtschaft und der Verordnung betreffend die Landwirtschaft und 
Schliessen der Lücken in der landw. Gesetzgebung. 

 
 



Mitgliedschaft  
 
Art. 4 
Die Mitgliedschaft steht offen: Allen landwirtschaftlichen Basisorganisationen der Schweiz 
sowie Einzelpersonen, die die Ziele des BZS unterstützen. Momentan sind folgende 
Organisationen Mitglied des BZS: NBKS (Neue Bauernkoordination Schweiz) BBK (Bernisch  
Bäuerliche Komitees) ZBIG (Zentralschweizer Bäuerliche Interessengemeinschaft)  und 
EEK. 
 Organisationen, welche bauernfreundliche, volkswirtschaftliche Ziele verfolgen, können 
ebenfalls Mitglied werden. 
Der Beitritt ist schriftlich zu erklären. Über die Aufnahme von Organisationen entscheidet die 
Delegiertenversammlung, über die Aufnahme von Einzelmitgliedern der Vorstand. Mit dem 
Beitritt zum BZS anerkennen die Mitglieder die Statuten der Vereinigung und verpflichten 
sich, für die Ziele des BZS einzutreten und die Beschlüsse einzuhalten. 
 
Art. 5 
Die Mitgliedschaft wird beendet durch Austritt oder Ausschluss, bei Einzelmitgliedern 
zusätzlich durch Todesfall. 
Der Austritt ist der Zentralstelle schriftlich mitzuteilen. 
Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es gegen die Interessen des BZS handelt 
oder aus anderen wichtigen Gründen. Über den Ausschluss entscheidet die 
Delegiertenversammlung. 
Der Jahresbeitrag von Fr. 500.- für Organisationen und Fr. 20.-  für Einzelmitglieder  ist bis 
zum Ablauf der Mitgliedschaft zu entrichten. Mitglieder, die austreten oder ausgeschlossen 
werden, haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. 
 
Organisation 
 
Art. 6 
Die Organe des BZS sind: 

 die Delegiertenversammlung  
 der Vorstand 
 der Leitende Ausschuss 
 die Zentralstelle (Sekretariat) 
 die Kontrollstelle (Kassier) 

 
Delegiertenversammlung  
 
Art. 7 
Die Delegiertenversammlung ist das oberste Organ des BZS. 
Die ordentliche Delegiertenversammlung findet anfangs Jahr statt. Weitere 
Delegiertenversammlungen können vom Vorstand einberufen werden, sooft es die 
Geschäfte erfordern. 
Zur Behandlung wichtiger, unaufschiebbaren Geschäfte kann der Leitende Ausschuss die 
Delegiertenversammlung ausserordentlicherweise einberufen. Überdies kann ein Fünftel der 
Kollektivmitglieder die Einberufung einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung 
verlangen. 
Die Einberufung zu den Delegiertenversammlungen erfolgt durch rechtzeitige, schriftliche 
Einladung. Dabei sind die Verhandlungsgegenstände und bei Statutenänderungen der 
wesentliche Inhalt der vorgesehenen Änderungen bekannt zu geben. Die Mitglieder können 
bis 14 Tagen vor der Delegiertenversammlung schriftlich Anträge zuhanden der 
Versammlung einreichen. 
Sie ist zuständig für alle Angelegenheiten, die sie keiner anderen Instanz zuweist. 
Insbesondere fallen in ihren Aufgabenbereich: 



 
 Festlegung der Zielsetzung zu grundsätzlichen und aktuellen Fragen der 

Agrarpolitik und Festlegung wichtiger Abstimmungsparolen 
 Wahl oder Abberufung des Präsidiums, der Vorstandsmitglieder, des 

Zentralstellenleiters und der Rechnungsrevisoren 
 Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Budget 
 Festsetzung der Mitgliederbeiträge, der Besoldung und Entschädigung der 

Chargierten (Spesen, Sitzungsgelder) 
 Aufnahme und Ausschluss von Mitglieder 
 Erlass von Reglementen zu den Statuten, Statutenrevision und Beschlussfassung 

über die Auflösung des BZS. 
 

Die Delegiertenversammlung kann einzelne Aufgaben an den Vorstand delegieren 

 Art. 8 
 
Wahlen und Abstimmungen erfolgen durch ein offenes Handmehr, wenn nicht 
mindestens ein Drittel der anwesenden Delegierten eine geheime Abstimmung verlangt. 
Soweit die Statuten nichts anderes vorschreiben, werden die Beschlüsse mit einfachem 
Mehr gefasst. 
Bei Stimmengleichheit hat der mitstimmende Versammlungsvorsitzende den 
Stichentscheid. 
Bei Wahlen entscheidet im ersten Wahlgang das absolute, bei weiteren Wahlgängen 
das relative Mehr der abgegeben Stimmen. Bei Stimmengleichheit im zweiten 
Wahlgang entscheidet das Los. 
 
Art. 9 
Die Delegiertenversammlung setzt sich zusammen aus:  

 Vertretern der angeschlossenen Organisationen  
 Den Vorstandsmitgliedern 
 Einzelmitgliedern ohne Stimmrecht., 

 
Jede Mitgliedorganisation hat Anrecht auf acht Delegierte. Die Mitglieder des 
Vorstandes haben in der Delegiertenversammlung Sitz und Stimme. Die Delegierten 
werden von den angeschlossenen Organisationen selbst bestimmt. Die 
Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen gehen zu Lasten der sie abordnenden 
Organisationen. 
 
Vorstand  
 
Art. 10 
Der Vorstand besteht aus mindestens 11 Mitgliedern. Jede angeschlossene Organisation 
hat Anrecht auf mindestens 2 Sitze, davon ist ein Mitglied als Co-Präsident in den Vorstand 
zu wählen. Aus den Co-Präsidenten bestimmt die Delegiertenversammlung den 
Präsidenten, welcher die Gesamtleitung der laufenden Geschäfte und den Vorstand 
übernimmt. 
 
Mit Ausnahme des Präsidenten,  Sekretär und Kassier konstituiert er sich selbst. 
Die Amtszeit der gewählten Organe beträgt 4 Jahre, sie sind unbeschränkt wieder wählbar. 



Art. 11 
Dem Vorstand obliegen alle Aufgaben, die keinem anderen Organ zugewiesen sind. Er 
bearbeitet und erledigt gemäss den Bestimmungen der Statuten und den Beschlüssen 
der Delegiertenversammlung die laufenden Geschäfte und vertritt die Vereinigung nach 
aussen. 
 
Der Vorstand hat zudem folgende weitere Befugnisse: 

 Vorschlag an die Delegiertenversammlung eines Mitgliedes zum Ehremitglied. Die 
Ernennung zum Ehrenpräsidenten erfordert mindestens 10 Jahre als Präsident des 
Bäuerlichen Zentrum Schweiz BZS.  

 Aufnahme von Einzelmitgliedern 
 Wahl der übrigen Chargierten im Vorstand 
 Wahl der Vertreter und Abordnungen, welche das BZS in den verschiedenen 

Gremien vertreten 
 Beschlussfassung über Begehren zur Sicherung der bäuerlichen Einkommen 

und andere wichtige Eingaben an die Behörden 
 Beschlussfassung über agrarpolitisch wichtige 

Vernehmlassungen -Veröffentlichungen in den Medien 
 Wahl des Leitenden Ausschusses 
 Beschlussfassung über Sachen, die nicht ausdrücklich einem anderen Organ 

obliegen  
 Der Vorstand verfügt über eine Kompetenzsumme, welche von der Delegierten-

versammlung bestimmt wird 
 
Art. 12 
 
Der Vorstand wird einberufen, sooft der Leitende Ausschuss dies als notwendig erachtet 
oder wenn die Einberufung von einem Viertel der Vorstandsmitglieder verlangt wird. Der 
Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Bei 
Stimmengleichheit gibt der Vorsitzende den Stichentscheid. Für Wahlen und Beschlüsse 
gelten dieselben Bestimmungen wie für die Delegiertenversammlung. 
 
Die Mitglieder des Präsidiums und der Zentralstellenleiter zeichnen je zu zweien kollektiv 
für das BZS. Für die Zentralstelle zeichnet der Leiter der Zentralstelle allein. 
 
Art. 13 
 
Zur Erreichung der gesteckten Ziele kann der Vorstand Spezialkommissionen oder 
Arbeitsgruppen einsetzen. Diese arbeiten im Rahmen ihrer Zielsetzung selbständig. 
Nach Erfüllung ihrer Aufgaben kann der Vorstand sie auflösen oder ihnen neue 
Aufgaben zuweisen. 
Die Kommissionen haben ein Antragsrecht an den Vorstand. 

Leitender Ausschuss  

Art. 14 
Der Leitende Ausschuss setzt sich zusammen aus: 

 dem Präsidenten und Vize-Präsidenten 
 den Co-Präsidenten 
 dem Zentralstellenleiter - Sekretär 
 evtl. weiteren Vorstandsmitgliedern, welche vom Vorstand bestimmt werden 

 
Der Präsident übernimmt den Vorsitz. 
Stellvertretung durch Vorstandsmitglieder ist möglich. 
 
Der Leitende Ausschuss bearbeitet die laufenden Geschäfte, bereitet die 
Vorstandssitzungen vor und erledigt die ihm vom Vorstand zugewiesenen Aufgaben. Er ist 
berechtigt, über besonders dringende Sachfragen zu entscheiden, wenn rasches Handeln 
geboten ist. Dem Vorstand ist Bericht zu erstatten. 
 
 



 
 
 
Die Zentralstelle  
 
Art 15 
Die Zentralstelle ist verantwortlich für den Vollzug der Beschlüsse der Organe sowie für die 
administrativen und organisatorischen Belange, die sich aus der Tätigkeit des BZS ergeben. 
Die Leitung der Zentralstelle übernimmt der Zentralstellenleiter, welcher von der 
Delegiertenversammlung bestimmt wird. Er gehört dem Vorstand und dem Leitenden 
Ausschuss an. Zur Bewältigung der Arbeit kann er in Absprache mit dem Vorstand weitere 
Personen beiziehen. 
 
Finanzen  
 
Art. 16 
Das BZS bestreitet seine Ausgaben aus Einnahmen von Beiträgen der angeschlossenen 
Organisationen und Einzelpersonen, Geschenken, Legaten und Extrabeiträgen. 
Die Ausgaben müssen sich im Rahmen der Einnahmen und des Voranschlages halten. Für 
die Verbindlichkeit des BZS haftet nur deren Vermögen. 
 
Die Beiträge der Einzel- und Kollektivmitglieder werden durch die Delegiertenversammlung 
festgelegt. 
Der Jahresbeitrag ist bis zum Ablauf der Mitgliedschaft zu entrichten. Mitglieder, die 
austreten oder ausgeschlossen wurden, haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. 
Die Jahresbeiträge werden von der Zentralstelle eingezogen. 
 
Kontrollstelle  
 
Art. 17 
Die Kontrollstelle besteht aus drei Mitgliedern, die nicht dem Vorstand angehören. Sie prüft 
die Rechnungsführung und erstattet der Delegiertenversammlung schriftlich Bericht. Für die 
Kontrollstelle sind die Bestimmungen des OR Art. 907 bis 909 massgebend. Ein Mitglied der 
Kontrollstelle hat an der ordentlichen Delegiertenversammlung teilzunehmen. 
 
Schlussbestimmungen  
 
Art. 18 
Wenn es die Situation erfordert, kann sich das BZS mit eigenen Wahllisten und Kandidaten 
an eidgenössischen und kantonalen Wahlen beteiligen. 
 
Art. 19 
Die Revision der Statuten ist vorzunehmen, wenn die Delegiertenversammlung, die Mehrheit 
des Vorstandes oder ein Zehntel der Mitglieder dies verlangt. Statutenänderungen bedürfen 
der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten. 
 
Art. 20 
Die Auflösung der Vereinigung kann durch zwei Drittel der anwesenden Stimmberechtigten 
beschlossen werden. 
Bei Auflösung des BZS geht das Vermögen anteilsmässig an die angeschlossenen 
Organisationen zurück. 
 
 
 
 
 



 
Vorliegende Statuten sind von der Gründungsversammlung vom 22. Juli 1995 genehmigt 
worden und treten sofort in Kraft. 
 
Mülchi, 22. Juli 1995  
 
 
Präsident: Werner Salzmann     Co-Präsidenten: Alfred Chervet 
 
 
 
 
 
Anhang: Änderung der Stuten an der DV vom 24. Juni 2008  
 
Art 11  

 Die weiteren Befugnisse des Vorstandes Ehrenmitgliedschaft und 
Ehrenpräsident 

 
Schönbühl den 24.Juni 2008  
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Art 11  

 Die weiteren Befugnisse des Vorstandes Ehrenmitgliedschaft und 
Ehrenpräsident 

 
Schönbühl den 24.Juni 2008 
 
       Co-Präsidenten: Alfred Chervet 
 



Pressemitteilung 
Präsident Josef Kunz Nationalrat  
079 286 90 64 
  
  
Das BZS macht sich grosse Sorgen zur Lage auf dem Milchmarkt. Stossend ist vor allem, 
dass sich Produzentenorganisationen nicht an die Beschlüsse der SMP 
Delegiertenversammlung halten. Ebenso verwerflich ist, dass Grossverteiler und 
Verwerterschaft diese Situation schonungslos ausnützen und versuchen den Milchpreis weiter 
zu senken. Dies wird das BZS nicht hinnehmen und stellt folgende Forderungen z. H. des 
SMP. 
  
  
  

1. Die Beschlüsse der SMP Delegierten sind sofort umsetzen. (Transparenz Einforderung 
bei den Vorstandsmitgliedern);  

2. Organisationen welche sich nicht an die Beschlüsse des SMP halten sind öffentlich zu 
nennen und deren Vorstände sind abzusetzen; 

3. Mehrmengenmilch darf höchstens für Rp. --. 25 abgegolten werden, mit Mehrmengen 
und Einschränkungsmilch darf kein Käse produziert werden, welcher unsere 
einheimischen Produkte konkurrenziert; 

4. Gelder aus dem Stützungsfonds müssen direktwirksam beim Produzenten eingesetzt 
werden; (Zusätzlicher Export und Schlachtung von Kühen, eigenes Milchpulverwerk) 

5. Es müssen 3 Milchpools geschaffen werden: Käsereimilch, Molkereimilch, Biomilch; 
6. Für Molkereimilch muss mindestens der Preis der Käsereimilch bezahlt werden; 
7. Wenn weitere Milchpreissenkungen durch Grossverteiler und Verwerterschaft 

durchgesetzt werden, werden Radikalmassnahmen ergriffen. 
8. Wir fordern, dass der SMP eine nationale Kundgebung gegen den Preiszerfall und das 

Freihandelsabkommen organisiert. 
  

Zu Pt.1. : Basismenge =  Kontingentsmenge, inkl. Zugekaufte Milch, plus 
Zusatzkontingente aus dem Berggebiet. 
 
Der Vorstand  

 
Grosswangen 29. Mai 09 
 

 



Bäuerliches Zentrum Schweiz  Fankhaus, 8.9.09   

 
 

Schweizerische Eidgenossenschaft 
An den Vorsteher des UVEK  
Hrn. Bundesrat Moritz Leuenberger  
Bundeshaus Nord 
3003 Bern  
 
 
 

Teilrevision vom Raumplanungsgesetz 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Leuenberger 
Wir danken für die Zustellung der Teilrevision vom Raumplanungsgesetzes.  
Sie haben uns geschrieben für die Teilnahmen an der Konferenz der Teilrevision des 
Raumplanungsgesetzes im Herbst. 
Das BZS meldet sich an die von Ihnen geplante Anhörung mit 3 Peronen an.  
 
 
    Mit freundlichen Grüssen  
    Der Ehrenpräsident  

Werner Salzmann   
Dorfstrasse 25, 3317 Mülchi 
 
 

Mit freundlichen Grüssen  
I.V. H. Siegenthaler  

 
 



Werner Salzmann         Mülchi,  
Dorfstrasse 25,  
3317 Mülchi 
 
Tel 031 765 64 39 
 
         Bundesamt für  
         Landwirtschaft BLW 
         Z. Hd-v. Hrn.  Chavaz  
          
     
Sehr geehrter Herr Chavaz    
 
Wir danken für die Einladung zur Besprechung der Beschwerde und Antwort, 
am 25.2.2011 um 09 00 Uhr an der Mattenhofstrasse 5 
 
Die gewünschte Teilnehmerliste: 
 
Ehrenpräsident BZS     Werner Salzmann Mülchi  
Präsident Nationalrat    Josef Kunz, Grosswangen  
Co Präsident                 Hans Stalder,   
Co Präsident                 Heinz Siegenthaler, Fankhaus Trub 
 
Fürsprecher                   Herrmann Lei, Weinfelden 
 
Mit freundlichen Grüssen  
 
 
Werner Salzmann  
 
Wir bitten das BLW für jeden Teilnehmer  



Pressemitteilung BBK  
Agrarfreihandel  
Am 28.2.11 um 11 45  findet in Aarberg an der Tagung vom BBK mit den 
Interessanten Gesprächs und Podiums -Teilnehmern  zum  Agrarfreihandel mit den 
Chefoekonom von Economiesuisse Rudolf Minsch und Rudolf Joder Nationalrat zur 
seiner Motion dagegen  eine Podiums- und Publikumsdiskussion statt. Um unsere 
Haltung kundzutun gegen den Agrarfreihandel, den BR Johann Schneider wieder 
lanciert hat, für die Motion Joder und auch für Motion Aebi  im SR der auch 
anwesend ist, ist es unerlässlich dass wir alle dagegen antreten und die 
Veranstaltung in Aarberg zahlreich besuchen.   
 
Vorstand  BBK  
 
 



 
Die Agrarreform geht  
in die falsche Richtung 

wy. Garantierte Preise für landwirtschaftliche 
Produkte haben ihre Berechtigung und sind nicht 
einfach nur schlecht, findet der französische 
Agrarökonom Jean-Marc Boussard. Zu stark 
liberalisierte Agrarmärkte würden die 
Konsumenten im Extremfall mehr kosten als 
Marktstützungen.  



Leserbrief 
Wenn man einen Stein in einen (BOM) Haufen wirft schreien die betroffenen 
bekanntlich auf. Scheinbar hat es in der BOM mit Coop und dem Präsidenten Zemp 
gerade deren zwei getroffen, auf den Artikel dass nachdem in  Coop Filialen der 
Milchpreis um 5 RP erhöht gemäss Coop Zeitung wurde, der Richtpreis für den 
Milchbauern in der BOM aber wie man weiß nur 2 RP. Mit der AP 14 ist nun die 
nahezu wirkungslose BOM mit ihren Doppelmandatsträgern beim Milchmarkt fast für 
alles zuständig. In den Kantonen wird jetzt mit den Nebeneinkommen der 
Regierungsräte aufgeräumt. Das muss nun auch in der BOM mit den Vertretern von 
Doppel- und Mehrfachmandaten geschehen und diese verboten werden. Dazu sind 
den Milchproduzenten mehr Vertreter zu gewähren, um eine bessere Wirkung zu 
erreichen. Dass der SMP trotz jetzt einer 3er Vertretung nicht einen grösseren 
Einfluss auf die BOM hat ist nicht verwunderlich, wenn man selber diese 
Doppelmandate im Vorstand explizit behalten will!  
Da die Finanzierung der BOM nun über den SMP läuft ist es für uns Bauern 
einfacher die nicht der Allgemeinverbindlichkeit unterliegenden Beiträge am 
Milchgeld nicht mehr abziehen zu lassen, bis dort die Mehrfachmandate verboten 
sind.  
Eine Mahnwache  mit Traktoren vor den Verteilzentern wäre jetzt noch wirkungsvoller 
als im 2001 für eine Milchpreiserhöhung.    
BBK/ BZS 
Heinz Siegenthaler Fankhaus 
 
 

 
 
Markus Ritter setzt die Milchverarbeiter mit Zahlen zu den tiefen 
Verdiensten in der Milchproduktion unter Druck. 



Im Jahr 2013 betrugen die Fremdkosten der Schweizer Landwirtschaft 9,87 Mrd. Fr. 
Sie lagen damit höher als der Produkteerlös, der sich auf total 9,47 Mrd. Fr. belief. 
«Das ist ein Problem», sagte Bauernverbandspräsident Markus Ritter im März an der 
Treuhand-Tagung der Agrotreuhand Rütti AG. Entweder seien die Erlöse bei den 
Produkten zu tief oder die Kosten zu hoch. Er illustrierte dies am Beispiel der 
Milchproduktion und zeigte Zahlen von Markus Höltschi, Prorektor des BBZN 
Hohenrain im Kanton Luzern.  
 
Hohe Fremdkosten  
 
«Höltschis Vollkostenzahlen sind die besten Zahlen, die es in der Schweiz gibt», 
kommentierte Ritter vor über 150 Bäuerinnen und Bauern.   Ritter fuhr «Im Talgebiet 
haben wir Direktkosten (Futtermittel, Tierarzt, fort: Besamer usw.) von 
durchschnittlich 27 Rp. pro kg Milch. Die fremden Strukturkosten (Gebäude, 
Maschinen) machen 40 Rp. aus. Zusammen macht das bereits 67 Rp., dies ohne die 
eigene Arbeit und ohne Verzinsung des Eigenkapitals gerechnet.» Und der 
Milchpreis habe bei 64 Rp. gelegen.  
 
«Da muss ich nicht mehr sagen. Die haben einfach nichts verdient. Und im Hügel- 
und Berggebiet ist es noch schwieriger», schloss Ritter. Er betonte, die Aufgabe des 
SBV sei es, gute Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung zu stellen. «Entscheiden 
müsst ihr selbst», wandte er sich an die Betriebsleiter.  
 
Mit der AP 14–17 würden die RGVE-Beiträge abgeschafft. Diese hätten im 
Durchschnitt umgerechnet 7,4 Rp. pro produziertes kg Milch  ausgemacht. Es gebe 
noch einmal eine Entkoppelung zwischen den Märkten und der Abgeltung der 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen. «Positiv an dieser Entkoppelung ist, dass, wenn 
der Markt nicht Preise bezahlt, die es für die Bauern zum Produzieren interessant 
machen, dass dann die Produktion tendenziell zurückgehen wird», sagte Ritter. 
Grosse Verarbeiter würden sich wegen der AP 14–17 momentan mehr Sorgen 
machen, als man denke, und möchten die Reform am liebsten rückgängig machen.  
 
Hohe Fremdkosten  
 
«Höltschis Vollkostenzahlen sind die besten Zahlen, die es in der Schweiz gibt», 
kommentierte Ritter vor über 150 Bäuerinnen und Bauern.   Ritter fuhr «Im Talgebiet 
haben wir Direktkosten (Futtermittel, Tierarzt, fort: Besamer usw.) von 
durchschnittlich 27 Rp. pro kg Milch. Die fremden Strukturkosten (Gebäude, 
Maschinen) machen 40 Rp. aus. Zusammen macht das bereits 67 Rp., dies ohne die 
eigene Arbeit und ohne Verzinsung des Eigenkapitals gerechnet.» Und der 
Milchpreis habe bei 64 Rp. gelegen.  
 
«Da muss ich nicht mehr sagen. Die haben einfach nichts verdient. Und im Hügel- 
und Berggebiet ist es noch schwieriger», schloss Ritter. Er betonte, die Aufgabe des 
SBV sei es, gute Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung zu stellen. «Entscheiden 
müsst ihr selbst», wandte er sich an die Betriebsleiter.  
 



 
 
 
Bäuerliches Zentrum Schweiz BZS    Fankhaus, 4.7.14 
3317 Mülchi  
        Bundesamt für Landwirtschaft  
        Mattenhofstrasse 5 
        3000 Bern 
 
 Sehr geehrter Herr Lehmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir Danken Ihnen für die Einladung des Bäuerliches Zentrum Schweiz zur Anhörung 
folgender Verordnungen zum Agrarpaket Herbst 14. 
 
BR 01 Direktzahlungsverordnung 
Unsere Stellungnahme wird vom Sekretär Ihnen direkt zugestellt. 
Die Sanktionen dürfen nicht mehr doppelt erfolgen: Direktzahlungsabzug und Busse 
der Justiz. 
Bei Erosionsschäden muss wie bisher zuerst eine Mahnung erfolgen und im 
Wiederholungsfalle eine Geldstrafe. Sonst wird der Ackerbau im Hügelgebiet und 
Bergzone 1 verunmöglicht, da auch hier noch Fruchtfolgefläche vom Bund 
ausgeschieden ist.  
Es muss entschieden werden FF im Berggebiet dann sind Bussen paradox. 
Auch bei Renaturierungen sind dann sofort massive Bussen auszusprechen wenn 
Zehntausende Tonnen beste Erde und Humus weggeschwemmt werden.  
Die Kälber sind wie bisher nur bis 120 Tage nicht anzubinden, auch bei RAUS.  
Dieser Terror vom Bevet und Tierschutz sind auch von Ihnen rabiat zurückzuweisen.    
 
 
BR 04 Agrareinfuhrverordnung  
 
Das BZS fordert, dass keine substantielle Veränderungen zulasten vom Grenzschutz 
der Produzenten bei der Agrareinfuhrverordnung erfolgen. 
Daher muss ein weiterer Abbau der Zölle und Liberalisierung verhindert werden.   
 
Mit freundlichen Grüssen  
I.V. H. Siegenthaler  
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Sehr geehrte Damen und Herren  
 
In der Beilage senden wir Ihnen, die fristgerechte Einreichung unserer Stellungnahme zur Anhörung Agrarpaket 
Herbst 2014. Vielen Dank für den wohlwollenden Einbezug in die Ausarbeitung des Agrarpaketes.  
 
Freundliche Grüsse 
 
Yvonne Koller Renggli  
 
 
SBLV SCHWEIZERISCHER BÄUERINNEN- UND LANDFRAUENVERBAND  
Yvonne Koller Renggli – Co-Geschäftsführerin 
Laurstr. 10 - 5201 Brugg 
Tel +41 56 441 12 63 
koller@landfrauen.ch - www.landfrauen.ch 
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Bundesamt für Landwirtschaft
Mattenhofstrasse 5
3003 Bern

Brugg, 4. Juli 2014 /

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Schweizerische Bäuerinnen und Landfrauenverband SBLV dankt Ihnen für die 
Möglichkeit der Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014. Die Einreichungsfrist wird mit 
dem Datum von heute eingehalten.

Grundsätzlich
Die Agrarpolitik 2014-17 stellt hohe Anforderungen an die Flexibilität der Bäuerinnen und 
Bauern. Umso wichtiger ist es, dass die Voraussetzungen klar sind und gemachte 
Versprechungen eingehalten werden. Die zum Teil schlecht in die Praxis umzusetzenden 
Vorgaben und die allgemeine Verunsicherung bezüglich Anforderungen für neue 
Massnahmen tragen bei den Bauernfamilien nicht zum Vertrauen in die Agrarpolitik der 
kommenden Jahre bei. Insbesondere wird der administrative Aufwand nochmals steigen, 
obwohl es eine klare Forderung von verschiedenen Seiten war, diesen zu senken. Es 
müssen deshalb unbedingt Vereinfachungen gefunden werden.

Die Kürzungsvorschläge im Agrarbudget 2015 sind für den SBLV absolut unhaltbar und 
müssen zurückgenommen werden. Eine Kürzung im jetzigen Zeitpunkt ist völlig 
unverständlich und würde einem massiven Vertrauensbruch gleich kommen. Der SBLV bittet 
den Bundesrat, dieses Vorhaben fallen zu lassen.

Als sehr positiv sehen wir die Vorschläge zur Neuberechnung der Standardarbeitskräfte. Der 
Einbezug der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten bildet den heutigen Landwirtschaftsbetrieb 
bedeutend besser ab, als es das bisherige Berechnungsmodell getan hat. 

Schlussbemerkungen
In der beiliegenden Anhörungsantwort gehen wir auf verschiedene Themenbereiche ein, 
welche wir, als Vertretung für die Bäuerinnen und die bäuerlichen Familienbetriebe, als 
besonders wichtig erachten. Wir danken Ihnen herzlich für eine wohlwollende Aufnahme 
unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

SCHWEIZ. BÄUERINNEN- UND LANDFRAUENVERBAND SBLV

Christine Bühler
Präsidentin

Liselotte Peter
Vizepräsidentin
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Einmal mehr zeigt sich, dass die Einführung eines neu verhandelten Agrargesetzes von den Involvierten nur mit sehr viel Aufwand durchzuführen ist. Vor allem der einzelne 
Landwirtschaftsbetrieb ist speziell betroffen. Schwierigkeiten in der Umsetzung zeigen sich aktuell und werden sicher noch bis ins nächste Jahr zu Unsicherheit und 
Frustration bei Bauern und Bäuerinnen führen. Zahlreiche Fragen können nach wie vor nicht zufriedenstellend beantwortet werden und müssen durch provisorische 
Massnahmen überbrückt werden. Verschiedene Vorgaben sind wenig durchdacht und die praktische Umsetzung ist kaum oder nicht im vorgesehenen Ausmass möglich. Die 
Bauernfamilien werden heutzutage durch die wirtschaftlichen Gegebenheiten sehr stark gefordert. Sie sind darauf angewiesen, dass wenigstens die Agrarpolitik eine 
gewisse Stabilität, Planbarkeit und Kontinuität aufweist.  

In den Kantonen sollten so weit als möglich die jeweils gleichen Anforderungen an die Bauernfamilien gestellt werden. Die Landwirtschaftsämter müssen hier in die Pflicht 
genommen werden. Ausserdem ist es wichtig, dass gerade bei neuen oder geänderten Voraussetzungen mit Augenmass kontrolliert und geahndet wird. Eine allzu unflexible 
Kontrolle im ersten Jahr verärgert viele Landwirte und schafft keine guten Voraussetzungen für eine vertrauensfördernde Zusammenarbeit zwischen Bauernfamilien und den 
staatlichen Stellen.  
Der SBLV erwartet vom Bundesrat, von den Kantonen und der Verwaltung, dass unklar deklarierte Anforderungen bei neu eingeführten oder geänderten 
Massnahmen nicht zur Einleitung von Sanktionen und nicht zum Verlust von Direktzahlungen führen, bevor klare und verständliche Weisungen vorhanden sind. 
 
Die verschiedenen Kontrollen sind für die Bauernfamilien ein ständig wiederkehrender Stress, der nicht wie bei anderen Betrieben der Wirtschaft auf verschiedene Schultern 
verteilt werden kann. Oft erinnern die Kontrollen eher an eine Inquisition denn an eine in die Zukunft gerichtete Überprüfung einer nachhaltigen Landbewirtschaftung und 
Tierhaltung. 
Der SBLV fordert deshalb, dass in Zukunft die Kontrollen, welche ja mitten in der arbeitsintensivsten Zeit stattfinden, mindestens drei Wochen im Voraus 
angekündigt werden und dass dabei stets der Sinn für Verhältnismässigkeit gewahrt wird. 

Der SBLV begrüsst es, dass die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in die Berechnung der SAK einbezogen werden. Damit erhalten sie auch bei der SAK-Berechnung den 
ihnen in der Landwirtschaft zunehmend wichtigeren Platz zugesprochen. 
 
Im Umgang mit Neophythen wünschen wir eine flexiblere Bewilligungspraxis für Massnahmen gegen diese Problemunkräuter, welche vor allem in ökologischen 
Ausgleichsflächen vorkommen. Sie werden sonst über kurz oder lang zu einem grossen Problem. Kantonale Unterschiede bei der Bekämpfung sollten eliminiert werden. 
 
Beinahe jedes Jahr wird ein Up-date von Suisse-Bilanz geliefert, welches jeweils eine Veränderung der Nährstoffbilanz nach sich zieht. Diese schleichende 
Verschlechterung des Nährstoffhaushaltes des Bodens kann der SBLV nicht unterstützen.  
Wir fordern deshalb, dass die Anpassungen an der Suisse-Bilanz nur alle vier Jahre vorgenommen werden. 
 
Ein stetes Ärgernis bilden für die Bauernfamilien die zahlreichen Komplikationen mit den EDV-Programmen (z. Bsp. TVD), welche für alle möglichen Vorgaben von Bund und 
Kantone genutzt werden müssen. Die kleinsten Fehler ziehen zum Teil empfindliche Strafen nach sich, ohne dass der Fehler beim Nutzer selber liegt. 
 
Insgesamt rügt der SBLV den nochmals gestiegenen Aufwand bei der Administration, obwohl den Bauernfamilien eine Vereinfachung versprochen worden ist. 
Wir erwarten, dass in Zukunft der administrative Aufwand auf allen Stufen nicht zu- sondern abnimmt, damit sich vor allem Bauer und Bäuerin wieder mehr dem 
Kerngeschäft widmen können.  
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Bemerkungen zu einzelnen Themenbereichen 

Einzelkulturbeiträge 
 
Wir unterstützen die Einführung eines Einzelkulturbeitrages für Futtergetreide, um die einheimische Produktion von Futtergetreide und damit eines 
bedeutend Energie- und Proteinlieferanten zu stärken und die Importmengen nicht durch eine bewusste, gewollte Schwächung der Futtergetreideproduktion 
noch weiter ansteigen zu lassen. Eine solche Entwicklung ist gegensätzlich zu den Bestrebungen zur Ernährungssouveränität 
Ein Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide muss für die Ernte 2015 eingeführt werden, ohne die Beiträge der anderen Kulturen zu reduzieren. 

 
Standardarbeitskraft-Faktoren 
 
Der SBLV findet es richtig, dass die Entwicklung beim technischen Fortschritt und beim effektiven Arbeitsanfall berücksichtigt wird und im Gegenzug die 
landwirtschaftsnahen Tätigkeiten in die Berechnung der SAK einfliessen können. Betriebe, welche durch die vorgesehenen Änderungen einen Nachteil 
erfahren, sollen jedoch einen Aufschub bei der Umsetzung  oder allenfalls die Möglichkeit einer Beibehaltung der bisherigen Rahmenbedingungen erhalten 
Die landwirtschaftsnahen Tätigkeiten sollen ihrem arbeitsmässigen Gewicht entsprechend in die Berechnung der SAK Eingang finden. 

Wechsel des Importsystems bei Fleischimporten 

In Anbetracht der realisierten Einnahmen des Bundes aus den Versteigerungen ist eine Kürzung des Agrarkredites nicht nachvollziehbar. Zudem ist eine 
Verknüpfung zwischen Versteigerungserlösen und Agrarbudget nicht zulässig. Der Bundesrat hat von einer solchen  Zweckbindung auf Stufe des Gesetzes 
mit folgender Begründung abgesehen: Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812: „Auf eine Zweckbindung wird bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit 
den finanzpolitischen Leitlinien des Bundes steht.“ Im Weiteren kann angefügt werden, dass die Einnahmen aus den Versteigerungen wohl tendenziell 
steigen werden in der nächsten Zeit, da aufgrund der tiefen Rindviehbestände die Importmengen zunehmen werden. Es ist daher unverständlich, weshalb 
der Bund den Kredit der Landwirtschaft kürzen möchte, während er gleichzeitig seine Einnahmen aus den Versteigerungen erhöhen wird. 
Der Wechsel des Systems beim Import von Fleisch rechtfertigt keinerlei Budgetreduktionen in der Landwirtschaft 

Ökologischer Leistungsnachweis 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine gewichtigen Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Deshalb scheint es 
dem SBLV nicht angebracht, die Anforderungen bei den Verordnungen zu verschärfen. 
Die Massnahmen betreffend Erosionsschutz müssen angepasst werden, damit sie auch in der Praxis umsetzbar sind. Die vorgesehene Tabelle enthält 
Mängel und Fehler die korrigiert werden müssen. Aufgrund dieser Situation ist die Übergangslösung bis Ende 2016 notwendig. 
Eine Verschärfung des ökologischen Leistungsnachweises, wie sie in den Verordnungen gefordert wird, ist nicht akzeptabel. Dies betrifft 
hauptsächlich den Bereich des Erosionsschutzes. Ab Anfang 2017 müssen praxistaugliche Lösungen für die Landwirte vorhanden sein. 
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Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 

Im Rahmen der Einführung dieser neuen Beitragsart entstehen zahlreiche praktische Probleme, so zum Beispiel bei der Sömmerung von Milchkühen, bei 
der Kälbermast etc. Es wäre kontraproduktiv, Betriebe zu bestrafen, welche verschiedene Betriebszweige kombinieren, zum Beispiel die Milchproduktion 
und die Kälbermast.  
Die Berücksichtigung des Raufutters, welches während der Sömmerung verzehrt wird, ist zu begrüssen. 
Einfache Lösungen sind gefragt! 

Landschaftsqualitätsbeiträge 

Bei den Landschaftsqualitätsbeiträgen können grosse Unterschiede zwischen den Kantonen festgestellt werden. Landschaften sind jedoch nicht an 
kantonale Grenzen gebunden. Es ist deshalb wichtig, auf dem nationalen Plan eine gewisse Homogenität im Bereich der Bedingungen für die Beiträge zu 
erarbeiten. 
Wir fordern eine einheitlichere Handhabung bei der Vergabe von Landschaftsqualitätsbeiträgen durch die Kantone. Ausserdem sollen die 
Anforderungen so sein, dass diese Massnahmen nicht lächerlich sind, sondern Akzeptanz bei Bauernfamilien und Gesellschaft finden. Es ist 
wichtig, dass der Bund die Landschaftsqualitätsbeiträge mit einfachen und pragmatischen Massnahmen fördert,  welche die Landschaftsqualität 
verbessern, ohne die Produktionsfunktion der Landwirtschaft einzuschränken. 

Ressourceneffizienzbeiträge 

Die Ressourceneffizienz ist eine der grössten Herausforderungen der Landwirtschaft. Die verwendeten Techniken unterliegen einer ständigen Entwicklung, 
weshalb es wichtig ist, klare und regelmässig aktualisierte Richtlinien zu haben. 
Auch in diesem Bereich müssen administrativ vereinfachte Prozesse schnell umgesetzt werden, Benachteiligungen durch den Einsatz der 
Techniken sind zu unterlassen. 

Biodiversitätsbeiträge 

Die Bienen spielen eine wichtige Rolle für die Landwirtschaft. Die Bienenhaltung ist jedoch mit grossen Problemen konfrontiert: Verringerung der Anzahl 
und Überalterung der Imker, Überwinterungstod der Bienen, Varroamilbe, etc. Die landwirtschaftliche Praxis muss angepasst werden, um die Bienen 
vermehrt zu schützen. Aus diesem Grund muss das Anlegen von Bienenweiden mit Hilfe von Biodiversitätsbeiträgen unterstützt werden. 
Die Bienenweiden müssen ab 2015 bei den Biodiversitätsförderflächen hinzugefügt werden und es muss ein fixer Beitrag von CHF 3000.- pro 
Hektar festgelegt werden. 

Beitragshöhen für die verschiedenen Direktzahlungen 

Zahlreiche Bauernfamilien engagieren sich trotz teils unklarer Informationen bei den neu ermöglichten Beitragsarten. Sie haben das Ziel, die Senkungen 
der Direktzahlungen aufgrund des Systemwechsels  zu kompensieren. Diese Familien müssen mehr leisten, um gleich viel finanzielle Unterstützung zu 
erhalten. Je nach Entwicklung wäre es nötig, die Übergangsbeiträge durch einen zusätzlichen Kredit zu erhöhen, um die finanziellen Auswirkungen des 
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Systemwechsels abzufedern. 
Es ist noch zu früh, um Anpassungen bei den einzelnen Beitragshöhen zu machen. Die Beiträge dürfen aber in keinem Fall reduziert werden, sei 
dies prozentual oder individuell. Die Bauernfamilien engagieren sich aktuell bei den verschiedenen Massnahmen, bei welchen sie von den 
Beitragshöhen ausgehen, die in den im Oktober 2013 veröffentlichten Verordnungen publiziert wurden. 

Kontrollen und Strafen 

Besonders im Bereich der Einführung der neuen Massnahmen existieren noch viele Themen mit Interpretationsspielraum. Zudem werden zahlreiche 
nachfolgende Kontrollen stattfinden. Die Anpassung des Schemas der Sanktionen an die neuen Massnahmen der AP 14-17 ist jedoch erst nach Anfang 
2014 eingetreten. 
Die Bauernfamilien sollten in keinem Fall Sanktionen akzeptieren müssen,  welche auf Punkten basieren, die anfangs 2014 nicht klar waren. 

Wir begrüssen es, dass bei Direktzahlungs-Kürzungen besser differenziert wird zwischen Mängeln bei der Bewirtschaftung und Tierhaltung, sowie 
Dokumenten-Mängeln. Kürzungen sollen verhältnismässig sein oder vermieden werden, vor allem bei Einflussfaktoren, welche der Landwirt nur schwer 
selbst beeinflussen kann (zum Beispiel Zeigerpflanzen auf Biodiversitätsförderflächen). 

Das ganze System soll möglichst einfach und ohne weitere Verstärkung des Kontrollapparates weiter entwickelt werden. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Grundsätzlich 

Wir lehnen die vorgeschlagenen Direktzahlungs-Reduktionen insgesamt und speziell bei den Basisbeiträgen für die Versorgungssicherheit strikte ab! 
Ein solches Vorgehen widerspricht dem Grundsatz von Treu und Glauben und ist ein Schlag ins Gesicht aller Bauern und Bäuerinnen, welche sich 
mit viel Anpassungswillen an die Reform 14-17 herangearbeitet  haben und die neuen Anforderungen zu meistern versuchen. In einem 
Reformprozess Forderungen zu stellen und kurz danach Kürzungen für bereits erbrachte Leistungen zu beantragen, bringt einen grossen Verlust an 
Glaubwürdigkeit gegenüber dem Bundesrates und einen Vertrauensverlust gegenüber der Verwaltung, welcher schwer wieder herzustellen sein wird.  
Eine Reduktion der DZ kann der SBLV auf keinen Fall akzeptieren. Das Einkommen der meisten Bauernfamilien ist jetzt schon sehr tief. Ein weiterer 
Einkommensverlust würde den Vergleich mit den übrigen Berufsgruppen vollends zur Farce machen.  
 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 14 Abs 4 Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an 
Biodiversitätsförderflächen darf durch die Anrechnung von 
einjährigen Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge (Art. 
55 Abs. 1 Bst. q) erfüllt werden. 
 

Der SBLV begrüsst die Einführung eines Beitrages für die 
Bienenweiden.  

 

Art 35 Abs 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive 
Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. 
a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang 
von Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Der SBLV begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagene 
pragmatische Lösung. Sie ist einfach und praxistauglich. 
  
Der SBLV wünscht ausserdem, dass EXTENSO- und BIO-Kulturen 
auch in Gewässerräumen erlaubt werden sollten. Artikel 36a, Abs. 
3 bestimmt, dass die Gewässerräume in extensiver Weise 
bewirtschaftet und gestaltet werden müssen und dass 
Gewässerräume nicht als Fruchtfolgeflächen zählen. 

Für den Verlust von Fruchtfolgeflächen ist gemäss der 
Sachplanung des Bundes Ersatz zu leisten. Die Umsetzung dieses 
Artikels der GschV (Art. 41a bis 41d) wird allerdings nicht 
eingehalten. Somit sollte die extensive Produktion gemäss 
Direktzahlungsverordnung (Extenxo-Produktion, Biologisch) 
ermöglicht werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 35 Abs7 Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen - 
mit Ausnahme der Reb- Obst- und Veredelungsholzschulen 
sowie Christbäumen – Forstpflanzen, Zierpflanzen, Hanf oder 
Gewächshäusern mit festem Fundament belegt sind. 

Der SBLV fordert Versorgungssicherheitsbeiträge für Christbäume, 
Reb- Obst und  Veredelungsholzschulen. Es ist ein ökologischer 
Unsinn , wenn Christbäume importiert werden, weil unsere 
einheimischen Christbäume nicht mehr konkurrenzfähig sind. 

 

Art. 36 Abs 3  / Art. 37 Abs1            RAUS-Beiträge auch für Bison Zusätzliche Kategorie  

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der 
landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 
passt der Kanton für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von 
Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der 
Kategorie „andere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann 
angepasst, wenn die durchschnittliche Bestossung in den 
Referenzjahren 2011 und 2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor 
von 1,0 für „andere Kühe", über 100 Prozent des bisherigen 
Normalbesatzes liegt. Der Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 
Prozent des Normalbesatzes bestoßen waren, 
gerechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, 
dem bisherigen Normalbesatz multipliziert mit der 
durchschnittlichen Bestossung in den Referenzjahren, 
jedoch gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für 
andere Kühe, geteilt durch die Bestossung in den 
Referenzjahren, gerechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 
für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es 
sachgerecht ist.  
 

Der SBLV unterstützt die Variante b, jedoch in vereinfachter Form 
beschrieben: 
Art. 41 Abs 3 bis 
Der Normalbesatz entspricht dem bisherigen Normalbesatz 
multipliziert mit der durchschnittlichen Bestossung in den 
Referenzjahren, jedoch gerechnet mit einem GVE-Faktor für 
andere Kühe, geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, 
gerechnet mit einem GVE-Faktor 0.8 für andere Kühe 

 

Art 55 Abs 1 Bst q und Abs 4 Bst c 1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung 
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden 
eigenen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:  
q.  Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 

 
3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgenden 
Zonen oder Gebieten ausgerichtet:  
a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 

Der SBLV begrüsst und unterstützt die Einführung dieses neuen 
Elements für die Förderung der Biodiversität, durch welches gezielt 
gegen das Bienensterben vorgegangen werden kann.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Hügelzone 
c. Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömmerungsgebiet 

sowie für Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden im Tal- 
und Berggebiet. 

Art 57 Abs 1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, die 
Flächen während mindestens acht Jahren entsprechend zu 
bewirtschaften. Buntbrachen, Ackerschonstreifen und Saum  auf 
Ackerland müssen während mindestens zwei Jahren, 
Rotationsbrachen während mindestens eines Jahres, Blühstreifen 
für Bestäuber und andere Nützlinge während mindestens 100 
Tagen entsprechend bewirtschaftet werden. 

Die minimale Dauer der Bienenweide von 100 Tagen garantiert 
eine Blühdauer von 60-70 Tagen. 

 

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller 
gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 90 
Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 
5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden 
Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder getrocknetem 
Wiesen- und Weidefutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Der SBLV begrüsst diese Anpassung (Streichung des Ausdrucks 
„auf dem Betrieb“), welche die Berücksichtigung des 
Grünfutterverzehrs auf den Sömmerungsbetrieben für die Beiträge 
für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion ermöglicht. 

 

DZ Art 2, Bst. E, Ziff 2/DZ Art. 65, 
Abs. 3 Ziff a 

Beitrag für die extensive Produktion von Getreide, Sonnenblumen, 
Eiweisserbsen, Ackerbohnen Raps, Lupinen, Soja, lein, 
Leindotter, Linsen, Buchweizen, Mohn, Oelkürbisse und weitere 
Kulturen nach Absprache. 

Wir empfehlen eine Ausdehnung auf Kulturen wie Lupine, Soja, 
Lein….. 

 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden 
Ausbringverfahren ausgebrachte flüssige Hof- und 
Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-
Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die 
Flächenaiuneldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die 
«Wegleitung Suisse-Bilanz», Auflage 1.12  
Antrag SBLV: streichen 
 

Es kann doch nicht sein, dass die Landwirte, welche 
emissionsmindernde Gülleausbringverfahren einsetzen, dafür in der 
Suisse-Bilanz bestraft werden. 

 

Art 105 Abs 1 Die Kantone kürzen oder verweigern die Beiträge gemäß Anhang 
8, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin: 

Siehe betreffenden Kommentar im Anhang 8  

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
‐ Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 

Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 
 

‐ Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es 

Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen 
Massnahmen für die Praxis nicht akzeptabel. Die Massnahmen 
müssen nochmals angeschaut und angepasst werden. Die 
Übergangslösung ist deshalb sinnvoll 
 
Der SBLV ist gegen die Ausdehnung des Fixierungsverbots von 
120 auf 160 Tagen in den RAUS-Bestimmungen nach Art. 115 b, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sich um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 
160 Tage handelt. 

weil dies zu grossen Mehraufwendungen führen kann. 
Falls nicht auf die Ausdehnung  auf 160 Tage verzichtet wird, 
unterstützen wir die Übergangslösung. 

DZ Anhang 1, 6.3.4 Antrag SBLV:  
Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen 
erteilt werden. 

Diese Möglichkeit erscheint uns notwendig, da der Maiszünsler 
beträchtlichen Schaden anrichten kann. 

 

Anhang 5, Spezifische 
Anforderungen des Programms 
zur graslandbasierten Milch- und 
Fleischproduktion (GMF)  
Ziff. 1.1.Bst.a 

Antrag SBLV:  
Dauer- und Kunstwiesen/-weiden (frisch, siliert, getrocknet, 
Graswürfel) 

Bestandteil des Grundfutters  

Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 
 

Anträge SBLV  
2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder ge 
bewirtschaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken 
pro Hektare und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die 
Dauerkulturen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …3000 
2500.- 
 

Der SBLV ist konsequent gegen sämtliche vorgeschlagenen 
Beitragskürzungen bei den Basisbeiträgen für die 
Versorgungssicherheit. 
3.1.1. Der SBLV würde einen Beitrag in der Höhe von CHF 3000.- 
pro Hektare für die Bienenweide befürworten. 
 
 

 

Anhang 7, Ziff. 3.3.1 Antrag SBLV: 

Reduktion der Beiträge für Buntbrache, Rotationsbrache, 
Ackerschonstreifen und Saum auf Ackerfläche. 

Beim neuen DZ-System wird dem Gedanken der 
Ernährungssouveränität viel zu wenig Rechnung getragen. 

 

Anhang 8: Kürzungen der 
Direktzahlungen 
 
 
 

 
 

Im Allgemeinen unterstützt der SBLV die vorgeschlagenen 
Änderungen im Bereich der Kürzung der Direktzahlungen.  
Der SBLV ist einverstanden mit den pauschalen Kürzungen im 
Falle von Verstössen bei den allgemeinen Voraussetzungen und 
den Strukturdaten sowie beim ökologischen Leistungsnachweis. 
Die Pauschalabzüge sind transparent und einfach einzuführen. Bei 
den freiwilligen Programmen ist es richtig, proportionale Kürzungen 
der Beiträge anzuwenden. 
Die pauschalen Kürzungen im Falle von fehlenden oder verspätet 

 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

11/11 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

eingereichten Dokumenten beim ökologischen Leistungsnachweis 
sind praxistauglich und verständlich. Verstösse gegen das 
Tierschutzgesetz werden von nun an in Form eines Punktesystems 
sanktioniert, welches nicht zu systematischen Reduktionen bei den 
Tierwohl-Beiträgen führt. Dies verhindert eine Doppelbestrafung der 
Tierhalter.  

Bei Verstössen im Bereich des EXTENSO-Anbaus kann der SBLV 
die Reduktionserhöhung von 100% auf 120% akzeptieren, da damit 
die Bauern dazu bewegt werden, sich bei den Extensoprogrammen 
abzumelden, wenn sie deren Anforderungen nicht erfüllen können. 

Anhang 8, Ziff. 2.2.5 Bst. b und c Antrag SBLV: 
Kürzung : max. 1000 Fr. statt 6000 Fr. 

Kürzung ist unverhältnismässig  

Anhang 8, Ziff. 2.3.1 Antrag SBLV: 

Liegt die Summe der Punkte über 110, so werden im Beitragsjahr 
keine Direktzahlungen ausgerichtet. 

Keine zusätzliche Kürzung der Einzelkulturbeiträge. Diese haben 
nichts mit den übrigen DZ zu tun. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.4  
generell alle Bestimmungen a 

Antrag SBLV : 

…auf 120 % des Beitrages festzulegen. 

Verhältnismässigkeit wahren: Leichte Verstösse sollen mit 120 % 
Kürzung bestraft werden, gröbere Verstösse mit 200 % 

 

2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 
2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 
 

Antrag SBLV 
c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 
(erste Grundkontrolle) oder 120 200% x QBII (andere Kontrollen) 
 
Mähaufbereiter eingesetzt QII: (erste Grundkontrolle) oder 200% x 
QBII (andere Kontrollen) 
 
 
 
 
 
 

Eine Kürzung um 200% ist unverhältnismässig und bestraft den 
Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob die Qualitätsanforderungen im Laufe der 
Vegetation erfüllen sein werden. Die Entwicklung der 
Zeigerpflanzen hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die 
im Voraus nicht absehbar sind.  Eine Sanktion im Umfang von 
120% ist in einem solchen Fall angemessener. 
Bei der Verwendung eines Mähaufbereiters wird die Sanktion im 
Umfang von 200% beim QB 2 als angemessen erachtet, da dies 
ein klarer Verstoss ist. 
 
 

 

Anhang 8, Ziff. 2.5.2 Antrag SBLV:  
Bei einer erstmaligen nicht vollständigen Erfüllung der 

Beiträge  des vergangenen Jahres sollen nicht zurück gefordert 
werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Landschaftsqualitätsbeiträge 

 

Voraussetzungen und Auflagen sind mindestens die Beiträge des 
laufenden Jahres zu kürzen……. Die Kürzung gilt für alle…. 

Anhang 8, Ziff. 2.5.3 
Landschaftsqualitätsbeiträge 

 

Antrag SBLV: 
Wiederholte nicht vollständige Erfüllung der Voraussetzungen und 
Auflagen (Wiederholungsfall) führt zum Beitragsausschluss. 

Keine Rückzahlung von Beiträgen früherer Jahre aus laufenden 
Projekten. Bisherige Leistungen sollen vergütet sein. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.6.1 / Ziff. 2.7.1 Antrag SBLV: 
Jeder Mangel 100 % der Beiträge statt 120 % 

Verhältnismässigkeit  wahren  

2.9.10 a und b und 2.9.11 b und c  
 

Antrag SBLV: 
Die Punkte werden nicht angerechnet, falls die falschen oder nicht 
aktuellen Flächen in einer angemessenen Frist nachgereicht 
wurden. 
 
 

Eine direkte Bestrafung ist unverhältnismässig, da ein solcher 
Fehler sehr leicht unterlaufen  kann. Bei anderen Verordnungen  
(2.2.3, 2.8.4 etc.) besteht ebenfalls die Möglichkeit einer 
Nachlieferung innerhalb einer gesetzten Frist, weshalb dies auch in 
diesem Fall Anwendung finden sollte. 
 

 

2.10.3 g 
 

Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf 
korrekte Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 
Antrag SBLV: Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 
dieses Anhangs bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. 
betragen. 

 

Der SBLV findet es nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer 
Fehlmessung zweimal bestraft wird. (bei  2.1.7) 
Eine Bestrafung im Umfang von 200.- bei einer falschen Fläche für 
die REB-Beiträge wäre angemessen. 
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen 
einzubringen, sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von 
Kulturlandverlust. Sie wird vom SBLV unterstützt. 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 46 Abs 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft 
Entscheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach 
Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, 
wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, welche die 
Fruchtfolgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindern. 

Der SBLV unterstützt diese Anpassung, die einen Beitrag gegen 
Kulturlandverlust leistet. 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Die Futtergetreidefläche muss unbedingt erhalten bleiben. Eine Unterstützung dieser Kulturen ist unumgänglich.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / RemarquesMotivazione / Osservazioni 

 

EKBV Art. 5 Bst. a (neu) Antrag SBLV: 
a. Für Futtergetreide Fr. 400.- 

Der Rückgang der Futtergetreidefläche ist alarmierend.  Parallel 
dazu nehmen die Futtermittelimporte zu. Es ist deshalb dringend 
notwendig, den Futtergetreideanbau mit einem Beitrag zu 
unterstützen 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Verordnung über die 
biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio- Verordnung.  

Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der Intensität der 
Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassung sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüssen, doch diese Neuerungen 
dürfen für die Produzenten keinen administrativen und/ oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen.. 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das Bundesamt ist zu viel des Guten und ist zu unterlassen. Die Inspektion im Rahmen der bisherigen Akkreditierung 
ist ausreichend und hat sich bewährt. Eine Erhöhung der Kontrolle führt zu einem erhöhten Aufwand bei allen Stufen der Wertschöpfungskette. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBLV ist generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Wir sehen in dieser Zollsenkung keinerlei 
Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft, solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind. Ausserdem sind die Erklärungen und die 
Argumentation des Bundesrates fragwürdig und nicht nachvollziehbar. Deshalb stellt sich der SBLV strikt gegen die vorgeschlagenen Änderungen der 
Agrareinfuhrverordnung. 
 
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion, 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher ist es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen  (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von CHF 76.- auf CHF 30.- sinken, was einer 
Reduktion von CHF 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von CHF 30.- garantiert keinen 
zweckmassigen Grenzschutz für den heimischen Markt, vor allem nicht für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle 
von starken Preisschwankungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und 
somit zu einem starken Preisdruck führen. Es wäre fahrlässig, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1  Der SBLV ist gegen eine Senkung der Ausserkontingentszollansätze für 
Brotgetreide. Diese Senkung würde für die Branche zu grossen, unnötigen 
Risiken führen. 
‐ Die Substitution von Griess von Hartweizen durch Mehl von 

Weichweizen ist nicht realistisch. Es handelt sich hierbei um zwei 
unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Diese 
zwei Märkte müssen deshalb separat betrachtet werden. 

‐ Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind 
vernachlässigbar und rechtfertigen keine Anpassung der Zollansätze 

‐ Falls wirklich ein Problem beim Kontingent Nummer 26 (Hartweizen) 
auftritt, muss eine spezifische Lösung für dieses  Kontingent gefunden 
werden; ohne dass das Kontingent 27 tangiert wird. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Jörg Beck <joerg.beck@sab.ch>
Gesendet: Mittwoch, 9. Juli 2014 14:38
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Thomas Egger; Isidor Baumann
Betreff: 0208 SAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete: 9.7.14
Anlagen: Stellungnahme SAB_Herbstpaket 2014.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
Anbei erhalten Sie die vom SAB Vorstand genehmigte Stellungnahme zum   
Agrarpaket Herbst 2014. 
Die handschriftlich unterzeichnete Stellungnahme wird Ihnen so rasch   
wie möglich per Post zugestellt. 
Mit besten Grüssen 
Jörg Beck 

 
 
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB 
 
Jörg Beck 
Ressort Agrarwirtschaft 
Seilerstrasse 4, 3001 Bern 
+41 (0)31 382 10 10 
joerg.beck@sab.ch 
www.sab.ch 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB 

0208 SAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete: 9.7.14 

Adresse / Indirizzo Seilerstrasse 4, Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Bern, 9. Juli 2014  

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

Die Einführung der neuen AP 14-17 fordert der Berglandwirtschaft vieles ab. Die tierbezogenen DZ wurden durch ein System von Flächen- und Leistungs-
bezogenen DZ abgelöst. Die Neuausrichtung der Landwirtschaftsbetriebe ist in vollem Gange. Erste Erfahrungen mit dem neuen Direktzahlungssystem 
förderten einige Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung zu Tage. Jetzt ist es wichtig, Stabilität und Verlässlichkeit in das System zu bringen. Insbe-
sondere bei der Höhe der Direktzahlungsbeiträge darf nichts mehr geändert werden.  

- Die traditionell klein strukturierten und tierintensiven Landwirtschaftsbetriebe der Bergzonen 1 und 2 stehen vor der  Herausforderungen, die entfal-
lenen Tierbeiträge angemessen zu kompensieren. Der Spielraum ist beschränkt. Die Tierwohlbeiträge sind deshalb zu erhöhen und die Mastkälber 
aus dem GMF-Programm zu entlassen.  

- Der administrative Aufwand für die Umsetzung der neuen Beitragsinstrumente im Bereich der Biodiversitätsförderung und Landschaftsqualität ist 
weiter zu reduzieren. 

- Wie bereits in der Stellungnahme zum VO-Paket der AP 14-17 ist die SAB der Meinung, dass das Sanktionsregime bei den kantonalen Stellen be-
lassen werden muss. Zudem muss davon abgesehen werden, sowohl die Direktzahlungs- wie auch Einzelkulturbeiträge zu kürzen. 

- In Kürze wird der Bericht zur Neubeurteilung der SAK-Faktoren erwartet. Die SAB verlangt, dass der Bericht in den Anhörung geht und entspre-
chend gewürdigt werden kann. 

 

Die SAB erklärt sich einverstanden mit 

- der zweistufigen Anpassung des Normalbesatzes im Sömmerungsgebiet. So ist die Erreichung des notwendigen Normalbesatzes von 75% für 
Sömmerungsgebiete mit tendenzieller Unterbestossung gewährleistet. 

- der Berücksichtigung des Grundfutter während der Sömmerungsdauer im GMF-Programm. Damit wird einen weiteren Anreiz geschaffen, die für die 
Pflege der Alpweiden dringend benötigten Tiere zu sömmern. 

- der Harmonisierung der Kontrollperioden zwischen GUB/GGA und der Berg-Alp-Verordnung und damit eine Vereinfachung der Administration. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Im Allgemeinen kann die SAB die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung und 
auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  
 

Die SAB begrüsst die vorgeschlagene Neuberwertung des Normal-
besatzes 

 

Art 52 Abs. 1 Der Produktionserschwernisbeitrag wird pro Hektare für Flächen 
im Berg- und Hügelgebiet ausgerichtet und ist nach Zonen abge-
stuft 

Die Umänderung wird gutgeheissen  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehal-
tenen raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Wei-
defutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Die SAB begrüsst diese Anpassung (Streichung des Ausdrucks 
„auf dem Betrieb“), welche die Berücksichtigung des Grünfutterver-
zehrs auf den Sömmerungsbetrieben für die Beiträge für die gras-
landbasierte Milch- und Fleischproduktion ermöglicht. Damit wird 
die Sömmerung ein Bestandteil des GMF Programms.  
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Abs. 1-3
 

2 Die Kontrolle der Warenflüsse, der Rückverfolgbarkeit und der 
Prozessanforderungen wird mindestens alle vier Jahre in den 
Verarbeitungs- und Veredelungsunternehmen durchgeführt. Bei 
den Produktionsunternehmen wird sie anhand einer statistisch 
repräsentativen Stichprobe durchgeführt. 
 

Abs. 2: Die Änderung ist konform mit der Berg- und Alp-Verordnung 
und bringt für die Produktionsbetriebe einen kleineren Aufwand mit 
sich. Sie ist zu begrüssen. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 



1

Bühlmann Monique BLW

Von: Jörg Beck <joerg.beck@sab.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 12:16
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0209 SAV Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband: 4.7.14
Anlagen: Stellungnahme SAV_Herbstpaket 2014.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
Anbei finden Sie die Stellungnahme des Schweizerischen   
Alpwirtschaftlichen Verbandes zur Anhörung Agrarpaket Herbst 2014. 
Mit besten Grüssen 
Jörg Beck 
 
 

 
 
1863 - 2013 
Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband (SAV) 
Jörg Beck 
Geschäftsführer 
Seilerstrasse 4, 3001 Bern 
+41 (0)31 382 10 10 
joerg.beck@sab.ch 
 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband (SAV) 

0209 SAV Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband: 4.7.14 

Adresse / Indirizzo Seilerstrasse 4, 3011 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Bern, 1. Juli 2014  

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

Der SAV bedankt sich für die Möglichkeit, zum Herbstpaket der Agrarpolitik 2014-17 Stellung beziehen zu können.  

Die Alpwirtschaft ist für die Schweizer Landwirtschaft von grosser Bedeutung. Rund ein Drittel der landwirtschaftlich genutzten Flächen in der Schweiz ent-
fallen auf die Sömmerungsgebiete. Durch die Alpbewirtschaftung werden die Sömmerungsgebiete genutzt und gepflegt. Die Alpwirtschaft ist eine wichtige 
Ergänzung der Landwirtschaft im Berggebiet. Mit der Pflege der Landschaften leistet die Alpwirtschaft einen wichtigen Beitrag zum Renommee des Touris-
muslandes Schweiz. Darum gilt es, der Alpwirtschaft grösste Sorge zu tragen. Diesem Anliegen wurde mit der Erhöhung der Sömmerungsbeiträge und der 
Einführung der Alpungsbeiträge Rechnung getragen. Hinzu gekommen sind die Biodiversitätsbeiträge und Landschaftsqualitätsbeiträge für das Sömme-
rungsgebiet. Der SAV begrüsst daher alle diese Massnahmen zu Gunsten der Alpwirtschaft.     

 Der SAV begrüsst die vorgeschlagenen Änderungen im Agrarpaket Herbst 2014. Insbesondere  

- das vorgeschlagene Umrechnungsmodell zur Anpassung des Normalbesatzes im Sömmerungsgebiet. 

- die Harmonisierung der Kontrollperioden zwischen GUB/GGA und der Berg-Alp-Verordnung. 

- die Anrechnung der Sömmerung an das GMF-Programm. 

Weitere Kommentare sind in der nachfolgenden Tabelle unter Begründung / Bemerkung verzeichnet. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Im Allgemeinen kann der SAV die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung und 
auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  
 

Der SAV begrüsst die vorgeschlagene Neuberwertung des Normal-
besatzes mit der Begründung, dass die Sömmerungsbetriebe mit 
einem eher tiefe Bestossung, nicht unter die 75% - Marke fallen, 
sondern mit derselben Anzahl Tiere mehr NST erreichen. 
Umgekehrt wird der Normalbesatz für Sömmerungsbetriebe mit 
mehr als 100% Normalbesatz nur moderat erhöht. 

 

Art 46 Alpungsbeiträge  Die Alpungsbeiträge, die mit der AP 14-17 eingeführt worden sind, 
fördern die Sömmerung der Tiere der Viehhalter. Der Beitrag von 
CHF 370.- pro gesömmerten NST und Jahr erhält der letzte Betrieb 
vor dem Übergang der Tiere an den Sömmerungsbetrieb. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Dies kann Probleme verursachen. Durch das  Verschieben der 
Tiere auf einen anderen Betrieb im Jahr vor der Sömmerung, kann  
es vorkommen, dass der wahre  Tierhalter nicht von diesem Al-
pungsbeitrag profitieren kann. 
Für die Berechnung der Beiträge für die Alpung und die Sömme-
rung ist als Referenz das vorangehende Jahr massgebend, was im 
konkreten Fall das Jahr 2013 wäre. Somit ist es möglich, dass der 
richtige Viehhalter  aufgrund der obengenannten Tatsachen keine 
Alpungsbeiträge für das Jahr 2014 erhält. 
Dieses Problem müssen aus Sicht des SAV die Tierhalter auf pri-
vatrechtlichem Weg lösen, wie das bereits heute Usus ist.  

Art 52 Abs. 1 Der Produktionserschwernisbeitrag wird pro Hektare für Flächen 
im Berg- und Hügelgebiet ausgerichtet und ist nach Zonen abge-
stuft 

Die Umänderung wird gutgeheissen  

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehal-
tenen raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Wei-
defutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Der SAV begrüsst diese Anpassung (Streichung des Ausdrucks 
„auf dem Betrieb“), welche die Berücksichtigung des Grünfutterver-
zehrs auf den Sömmerungsbetrieben für die Beiträge für die gras-
landbasierte Milch- und Fleischproduktion ermöglicht. Damit wird 
die Sömmerung ein Bestandteil des GMF Programms  
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Abs. 1-3
 

2 Die Kontrolle der Warenflüsse, der Rückverfolgbarkeit und der 
Prozessanforderungen wird mindestens alle vier Jahre in den 
Verarbeitungs- und Veredelungsunternehmen durchgeführt. Bei 
den Produktionsunternehmen wird sie anhand einer statistisch 
repräsentativen Stichprobe durchgeführt. 
 

Abs. 2: Die Änderung ist konform mit der Berg- und Alp-Verordnung 
und bringt für die Produktionsbetriebe einen kleineren Aufwand mit 
sich. Sie ist zu begrüssen. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

 



1

Bühlmann Monique BLW

Von: Martin Bossard <martin.bossard@bio-suisse.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 08:53
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Daniel Bärtschi; Urs Brändli; Thomas Pliska; Res Bärtschi
Betreff: 0211 Bio Suisse Vereinigung schweizerischer biologischer 

Landbauorganisationen: 4.7.14 mit Nachtrag (bereits am 3.7.13 
eingegangen)

Anlagen: Anhörung Bio Suisse (Nachtrag).docx; Unbenannte Anlage 00022.htm; 
Anhörung Bio Suisse (Nachtrag).pdf; Unbenannte Anlage 00025.htm; 
signature.asc

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr 
 
Durch ein Missverständnis fehlt in unserer Stellungnahme, welche Sie gestern erhalten haben, folgender 
Antrag zum Anhang 6 der Direktzahlungsverordnung: 
 
Anhang 6 (Art. 74 
Abs. 4 und 6, 75 
Abs. 2, 4, und 5 
sowie 76 Abs. 1) 

Spezifische Anforderungen des BTS- und 
RAUS-Programms 

A  Spezifische Anforderungen des BTS-
Programms betreffend die einzelnen 
Tierkategorien sowie Anforderungen an 
die Dokumentation und die Kontrolle 

1  Tiere der Rindergattung und 
Wasserbüffel 

i.  bei brünstigen Tieren; sie können 
separat untergebracht werden; Einflächen-
Buchten sind zulässig, wenn sie 
ausreichend eingestreut sind; die Tiere 
dürfen nicht fixiert werden. 

„Am Tag der Besamung und am Vortag 
dürfen brünstige Tiere auf einem BTS-
konformen Liegebereich fixiert werden.“ 

Für Tiere, welche nicht besamt werden, ist 
die bestehende Regelung unbefriedigend. 
Oft trifft die erste Brunst etwa 3 Wochen 
nach dem Abkalben ein. Zu diesem 
Zeitpunkt wird aber ein Tier in den 
meisten Fällen noch nicht besamt, da dies 
zu kurz nach der Geburt ist. Auch Tiere, 
welche in Folge späterer Ausmerzung 
nicht mehr belegt werden, können 
regelmässig brünstig werden und deshalb 
für Probleme in der Herde sorgen. Daher 
unser Vorschlag sieht vor: ab 
Brunstbeginn dürfen die Tiere während 
maximal 2 Tagen auf einem BTS-
konformen Liegebereich fixiert werden. 
Der erste Tag der Brunst ist in einem 
Journal, beispielsweise einem 
Brunstkalender, festzuhalten. 

 
Gerne stellen wir Ihnen in der Beilage die korrekte Fassung zu. 
 
Wir danken Ihnen, wenn Sie unseren Input berücksichtigen können. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Martin Bossard 
Leiter Politik / Responsable des affaires politiques 
 
Tel. 061 204 66 29 (direkt) 
martin.bossard@bio‐suisse.ch 
 
Bio Suisse  
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Peter Merian‐Strasse 34  
CH‐4052 Basel  
Tel. 061 204 66 66 
Fax 061 204 66 11 
www.bio‐suisse.ch 
 
Finden Sie Bio in Ihrer Nähe mit der Knospehof‐App oder unter www.knospehof.ch 
Trouvez du bio près de chez vous avec l’appli fermebourgeon ou sur www.fermebourgeon.ch 
Trovate bio nelle vostre vicinanze con l’app Azienda Gemma o su www.aziendagemma.ch  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Bio Suisse dankt Ihnen für die Möglichkeit, sich zum Agrarpaket äussern zu dürfen. Gerne nehmen wir zu den Bereichen Stellung, die unsere Mitglieder 
hauptsächlich betreffen. Dies sind die Direktzahlungsverordnung, die Bioverordnung, die Verordnung über die biologische Landwirtschaft, die Agrareinfuhr-
verordung inkl. Anhang 4 sowie die Milchpreisstützungsverordnung. 

Generell möchte Bio Suisse jetzt eine ruhige, bestmöglich unterstützte und praxistaugliche Umsetzung der Agrarpolitik 2014-17: Kontinuität und 
Konsolidierung, nicht aber Stillstand sind nach den langen Jahren der agrarpolitischen Diskussion angesagt. Die angestrebte Weiterentwicklung 
bei der Produktion, beim Einkommen und bei der Ökologie ist jetzt ohne Zögern an die Hand zu nehmen. Die vorgeschlagenen Optimierungen 
sind mit einigen Ausnahmen sinnvoll und dienen bis zum Beweis des Gegenteils den politisch ausgehandelten Zielen der AP. 

Wir halten im weiteren nichts davon, pauschal und präventiv vor Verschärfungen des ÖLN und dergleichen zu warnen. Wir weisen darauf hin, dass sich die 
EU als Haupt-Agrar-Handelspartner in die gleiche Richtung wie die Schweiz bewegt. Die Verbindung von Ökologie, Tierwohl, sozialen Anliegen und Öko-
nomie ist vermehrt auch Ziel unserer Nachbarländer, und wir tun im Sinne der Qualitätsstrategie gut daran, den bestehenden Vorsprung nicht zu verspielen. 
Sonst wird sich der Konsument immer mehr die Frage stellen, weshalb er die teureren Schweizer Produkte kaufen soll, und sich noch mehr jenseits der 
Schweizer Grenze eindecken. 

In diesem Zusammenhang wünschen wir uns eine Erhöhung der Direktzahlungen für Bio-Ackerbau und Bio-Spezialkulturen, da auch der Biosek-
tor tendenziell Marktanteile ans Ausland verliert und den Inlandbedarf bei vielen Produkten nicht zu decken vermag. 

Im weiteren halten wir die graslandbasierten Produktionsbeiträge noch nicht für ausgereift, weshalb sich die Delegiertenversammlung von Bio 
Suisse noch nicht für ein Obligatorium in den Richtlinien ausgesprochen und den entsprechenden Antrag vorerst zurück an die internen Stellen 
gewiesen hat. Wir erwarten, dass das BLW im Agrarpaket 2015 einen revidierten Vorschlag vorlegt. Er könnte sich am in der Arbeitgruppe ge-
machten Vorschlag von IP-Suisse, Mutterkuh Schweiz und Bio Suisse orientieren, welcher einen Grundbeitrag von 100.– Fr./ha für 75% Grasan-
teil und einen Zusatzbeitrag von 300 bis 400 Fr./ha für 90% postuliert. 

Unsere wichtigsten Anliegen zu den Vorschlägen des BLW: 

• Agrareinfuhrverordnung: Bio Suisse lehnt die geplante Änderung der Agrareinfuhrverordnung (AEV) und die Senkung des Ausserkontingent-
Zollansatzes auf 30.–/100 kg ab. In der jetzigen Marktsituation besteht im Biobrotgetreidemarkt eine ungefähre Preisdifferenz von Knospe-
Importgetreide zu Knospe-Inlandgetreide von rund 20.–/100 kg (beim Maximalzoll von 23.-/100 kg). Eine Reduktion des Zollansatzes auf 30.–/100 kg 
würde bedeuten, dass Getreide ausserhalb des Zollkontingents nur noch 7.–/100kg teurer wäre als innerhalb des Kontingents. Damit wäre selbst 
Knospe-Getreide, welches ausserhalb des Kontingents  importiert wird deutlich günstiger ist als das inländische Knospe-Getreide. 

• Kürzungen der Direktzahlungen, Anhang 8 der DZV: Grundsätzlich begrüsst Bio Suisse die Aufnahme der Kürzungen als Anhang zur DZV. 
• Erosionsschutz: Die Vorschriften zum Erosionsschutz sind insbesondere im Kartoffelanbau nicht umsetzbar und bedürfen einer Überarbeitung. Dazu ist 

bei der Sanktionierung eine Verlängerung der Übergangsfrist nötig. 
• Jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen: Die neu jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das Bundesamt wird abgelehnt. Die Inspekti-
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on im Rahmen der bisherigen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich bewährt. Der jährliche Rhythmus führt zu einem erhöhten Aufwand auf allen 
Stufen der Wertschöpfungskette. 

Bio Suisse unterstützt im weiteren die vom SBV und SGPV angeregte Diskussion, auf welche Art der Futtergetreidebau besser gefördert werden kann. Der 
Einzelkulturbeitrag Futtergetreide wurde im Zusammenhang mit der Debatte um AP 2014-17 sehr kontrovers diskutiert, auch innerhalb von Bio Suisse. Vom 
Parlament wurde er knapp und gegen den Willen des Bundesrats aufgenommen. Zur Förderung des Futtergerste-Anbaus ist der Kreditrahmen der Einzel-
kulturbeiträge zu klein, und es ist die falsche Kasse. Die Einzelkulturbeiträge sind bisher begrenzt auf die strategisch wichtigen Einzelkulturen Zuckerrüben, 
Ölsaaten, Körnerleguminosen sowie für Saatgut von Kartoffeln, Mais, Futtergräsern und Futterleguminosen. Eine Förderung von Futtergerste geht somit 
zwangsläufig auf Kosten der anderen Einzelkulturbeitrags-Kulturen. Unter dem Strich würde in der Schweiz nicht mehr produziert, nur allenfalls mehr Fut-
tergerste zu Lasten z.B. von Zuckerrüben, Ölsaaten oder Körnerleguminosen. Es muss deshalb eine andere Lösung gefunden werden. Wir bitten Sie um 
die Erarbeitung konkreter Vorschläge, woran wir uns gerne beteiligen. 

Für Entschärfung der Importproblematik Soja wünschen wir uns allerdings dringend Extensobeiträge für weitere Kulturen. Zusätzlich zu berücksichtigen 
sind: Lupinen, Soja, Lein, Leindotter, Linsen, Buchweizen, Mohn, Ölkürbisse sowie eine Klausel „weitere Kulturen nach Absprache“. Wir schlagen vor, dies 
bereits jetzt oder aber im nächsten Agrarpaket vorzusehen. 

Besten Dank, wenn Sie unsere Vorschläge aufnehmen können. 

 

Martin Bossard, Leiter Politik 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14 Abs. 4 Eventualiter, falls Blühstreifen nicht zum erwünschten 
Qualitätsziel führt:  

1. Höchstens ein Viertel die Hälfte des erforderlichen An-
teils an BFF darf durch die Anrechnung von einjährigen 
Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge erfüllt wer-
den. 

2. Es ist regionales Wildpflanzen-Saatgut zu verwenden. 

3. Flächen angrenzend an den Blühstreifen sind im Rah-
men der Extenso- oder Bioprogramme zu bewirtschaften. 

4. Es werden neben der Differenzierung des Beitrages wei-
tere Massnahmen getroffen, damit die Bundbrache nicht 
durch den Blühstreifen ersetzt wird. 

In der Botschaft zur Agrarpolitik AP 14-17 hat der Bundesrat 
neben anderen auch Ziele im Bereich der Ökologie festge-
legt. Wenn mit dem Vorschlag Blühstreifen das Ziel „40 Pro-
zent der BFF mit Qualität“ nicht erreicht wird, soll auf den 
Vorschlag der Umweltverbände zurückgegriffen werden.  

 

Art. 35 Abs. 2 Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive 
Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen, wenig in-
tensiv genutzten Wiesen, extensiv genutzten Weiden, 
Waldweiden, Streueflächen, Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern und regionsspezifische Biodiversitätsför-
derflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a, b, c, d, e, g, p), berechti-
gen (neu) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an 

Eine Ausweitung hätte deutlich positive Folgen für die Förde-
rung der Biodiversität im Kulturland. So wird im Agroscope 
Bericht zur Operationalisierung der Umweltziele Landwirt-
schaft für den Bereich Ziel- und Leitarten, Lebensräume 
(OPAL) die positive Wirkung von Kleinstrukturen und die 
Dringlichkeit für deren Erhaltung und Förderung hervorgeho-
ben. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

der Fläche zu Beiträgen.  

Antrag: Die Ausnahme der 20% ist nicht nur entlang von 
Fliessgewässern und Uferwiesen anzuwenden, sondern 
generell bei extensiv genutzten Wiesen, wenig intensiv 
genutzten Wiesen, Waldweiden, Streuflächen und regions-
spezifischen BFF wie dies bei den extensiven Weiden be-
reits der Fall ist. 

Die Ausweitung lässt sich auch mit dem tieferen Versor-
gungssicherheitsbeitrag für die Elemente nach Art. 50 Abs. 2 
und dem Flächenkatalog (Merkblatt Nr. 6) begründen. 
Streueflächen erhalten keine Versorgungssicherheitsbeiträ-
ge. 

Art. 35 Abs. 3bis und 3ter Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive 
Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 
1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwie-
sen entlang von Fliessgewässern (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis 
zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche 
berechtigen (neu) zu Beiträgen.  

Antrag: Die Ausnahme der 20% ist nicht nur entlang von 
Fliessgewässern und Uferwiesen anzuwenden, sondern 
generell bei extensiv genutzten Wiesen und Streuflächen. 

Die Ausweitung hätte positive Folgen für die Förderung der 
Biodiversität im Kulturland. 

 

Art. 69 Voraussetzungen und 
Auflagen 

 

Wir beantragen folgenden Zusatz zu Art. 69: 

Erlaubt ist der Einsatz von: 

a) Lebenden Biocontrol-Organismen 

b) Stoffen mit einer Zulassung als Dünge- und Bodenver-
besserungsmittel. 

c) Pheromone und andere volatile Duftstoffe; sowie 

d) Lebensmitteltaugliche Stoffe 

Im biologischen Landbau kann, bei von spezifischen Scha-
dinsekten bedrohten Kulturen, wie z.B. Raps, nicht auf eine 
Behandlung gegen Rapsglanzkäfer verzichtet werden. 

Der Verzicht auf eine Bekämpfungsmassnahme gegen spe-
zifische Schadinsekten wie z.B. Rapsglanzkäfer erhöht das 
Anbaurisiko in einem Masse, dass der Wirtschaftlichkeit des 
Bioraps-Anbaus unverhältnismässig in Frage gestellt wird. 

Der Einsatz von biokompatiblen Mitteln gemäss Antrag ver-
letzt die Extenso-Strategie nicht. Der Anbau von Bioraps, mit 
einer Ertragserwartung zwischen 15 und 30 kg pro Are ist im 
Vergleich zur intensiv-konventionellen Produktion extensiv. 
Aus ökologischer Sicht (Bienen) ist es nur wünschenswert, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

dass mehr Raps unter Biobedingungen angebaut werden 
kann. Mit der Zulassung der von uns beantragten Mittel kann 
dieses Ziel erreicht werden bzw erhält die initiierte For-
schung daran überhaupt erst ihre Berechtigung. 
Zudem würde der heute bestehende Graubereich, resp. die 
Unsicherheit der Produzenten bei der Anwendung von 
Steinmehl (als Dünger angewendet – aber insektizide Wir-
kung beabsichtigt) eliminiert. Eine klare Linie hier ist im Sin-
ne der Rechtssicherheit nötig. 

Art. 71 Abs 1 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller 
gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 
90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grund- futter 
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresra-
tion zu folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem 
oder getrocknetem Wiesen- und Weidefutter nach Anhang 
5 Ziffer 1 bestehen: 

Wir begrüssen, dass die Sömmerung für die GMF-Bilanz 
angerechnet werden kann. Dies ist logischer und vereinfacht 
die Kontrolle. 

 

    

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbring-
verfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger 
werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz 
angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flä-
chenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie 
die «Wegleitung Suisse-Bilanz», Auflage 1.12 

Bio Suisse unterstützt den Vorschlag des BLW ausdrücklich. 
Wenn emissionsmindernde Geräte zur Ausbringung 
eingesetzt werden ist eine Anrechnung der Stickstoffmenge 
zur Suisse Bilanz gerechtfertigt (nicht entstandenen Verluste 
dienen der Pflanzenernährung). 

 

Anhang 6 (Art. 74 Abs. 4 und 
6, 75 Abs. 2, 4, und 5 sowie 
76 Abs. 1) 

Spezifische Anforderungen des BTS- und RAUS-
Programms 

A  Spezifische Anforderungen des BTS-Programms 
betreffend die einzelnen Tierkategorien sowie 
Anforderungen an die Dokumentation und die Kontrolle 

Für Tiere, welche nicht besamt werden, ist die bestehende 
Regelung unbefriedigend. Oft trifft die erste Brunst etwa 3 
Wochen nach dem Abkalben ein. Zu diesem Zeitpunkt wird 
aber ein Tier in den meisten Fällen noch nicht besamt, da 
dies zu kurz nach der Geburt ist. Auch Tiere, welche in Folge 
späterer Ausmerzung nicht mehr belegt werden, können 
regelmässig brünstig werden und deshalb für Probleme in 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

1  Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel 

i.  bei brünstigen Tieren; sie können separat untergebracht 
werden; Einflächen-Buchten sind zulässig, wenn sie 
ausreichend eingestreut sind; die Tiere dürfen nicht fixiert 
werden. 

„Am Tag der Besamung und am Vortag dürfen brünstige 
Tiere auf einem BTS-konformen Liegebereich fixiert 
werden.“ 

der Herde sorgen. Daher unser Vorschlag sieht vor: ab 
Brunstbeginn dürfen die Tiere während maximal 2 Tagen auf 
einem BTS-konformen Liegebereich fixiert werden. Der erste 
Tag der Brunst ist in einem Journal, beispielsweise einem 
Brunstkalender, festzuhalten. 

Anhang 8 Kürzungen der Direktzahlungen Grundsätzlich begrüsst Bio Suisse die Aufnahme der 
Kürzungen als Anhang zur DZV und die Richtlinie der LDK 
weitgehend zu übernehmen. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.3.1 Die Kürzungen […] 

Die Summe der Punkte für Erstverstösse beträgt maximal 
50 Punkte. Die Punkte bei einem Mangel werden im ersten 
Wiederholungsfall verdoppelt und ab dem zweiten Wieder-
holungsfall vervierfacht. 

a. Verstösse gegen den 
baulichen und qualita-
tiven Tierschutz, mit 
Ausnahme […]  

Mindestens ein Punkt pro 
betroffene GVE, maximal 
jedoch 50 Punkte. Für 
Tierkategorien […] 

b. Verstösse gegen den 
baulichen Tierschutz 

Erstverstoss: Frist set-
zen, Nachkontrolle. 

Wiederholungsfall: Min-
destens zwei Punkte pro 
betroffene GVE. Für 
Tierkategorien ohne 

Die Maximalpunktzahl von 50 Punkten soll für Erstverstösse 
im Tierschutz generell definiert werden. Ergänzung in der 
Einleitung, Streichen unter Abschnitt a. 

 

 

Neuer Abschnitt b:  

Verstösse gegen die baulichen Tierschutzanforderungen 
solle nicht gleich gehandhabt werden wie Verstösse gegen 
den qualitativen Tierschutz. Für das Tierwohl sind bauliche 
Mängel oftmals wenig gravierend (andernfalls ist ein qualita-
tiver Mangel die Folge). Es sollen die geeigneten Konse-
quenzen definiert werden, damit der Missstand möglichst 
schnell behoben und das Tierwohl nicht gefährdet wird. Die 
geeignetste Massnahme hierzu ist nicht eine Kürzung der 
Direktzahlungen, sondern das Setzen einer Frist und eine 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

GVE-Faktor legt der Kan-
ton die Punkte pro Tier 
fest, jedoch maximal ein 
Punkt pro Tier. Bei Tier-
haltungsformen mit meh-
reren Umtrieben pro Jahr 
sind die betroffenen GVE 
anhand der Umtriebe 
gemäss der LBV zu ge-
wichten. 

 

c. Überbelegter Boxen-
laufstall 

10 Punkte pro zu viel 
eingestallte GVE 

d. Mangelhaftes oder 
fehlendes Aus-
laufjournal […] 

Für Tierarten […]. Zu-
sätzlich wird der fehlende 
Auslauf gemäss e res-
pektive f sanktioniert. 

§ 	  

Nachkontrolle. 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung beim Auslaufjournal (Abschnitt c, neu d): 

Zusätzlich zum Dokument, soll auch der fehlende Auslauf 
beanstandet und sanktioniert werden. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.7.1 Der Mindestanteil Maximalanteil an eingesetzter Menge an 
Ergänzungs- bzw. Kraftfutter ist nicht eingehalten 

Bei den Anforderungen bezüglich Ergänzungs- und Kraftfut-
ter handelt es sich um eine Begrenzung und nicht um ein 
Obligatorium.  

 

Art. 115a Übergangsbestim-
mung zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht 
gekürzt für: 

Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle 
der Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 

Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen 
Massnahmen für die Praxis noch nicht ausgereift und praxis-
fern, insbesondere bei den Kartoffeln. Diese Massnahmen 
müssen dringend nochmals angeschaut und angepasst wer-
den. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30a Probenahme 

 

1 Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und 
diese auf in der biologischen Produktion unzulässige Pro-
duktionsmittel oder Produktionsverfahren oder Spuren da-
von untersuchen, wenn der Verdacht besteht, dass solche 
Produktionsmittel oder Produktionsverfahren verwendet 
werden.  

2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu ent-
nehmenden und zu untersuchenden Proben muss mindes-
tens 5 Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden 
Unternehmen entsprechen.  

3 Die Zertifizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall 
Proben entnehmen und untersuchen. 

Die Quantifizierung der vorgeschriebenen Probenahme wird 
zu höheren Kosten führen.  

Im Zuge dieser Neuerungen sollen die Analyseresultate 
künftig zentral erfasst, nach einheitlichen Kriterien beurteilt 
und allen Akteuren zugänglich gemacht werden. Damit mehr 
Qualitätssicherung und Sicherheit für alle Beteiligten und 
Akzeptanz bei den Betrieben möglich. Zudem erlaubt eine 
Datenbank eine risikobasierte Auswahl der Probenahmen.  

Eine Teilfinanzierung der Analysekosten im Rahmen der 
Oberaufsicht durch das BLW analog zur Oberaufsicht im 
ÖLN ist zu prüfen. 

 

Art. 30a Abs. 2 Die Zahl der von im Auftrag der Zertifizierungsstelle jährlich 
zu entnehmenden und zu untersuchenden Proben muss 
mindestens 5 Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterste-
henden Unternehmen entsprechen. 

Ist ein gesamtschweizerisches Konzept möglich? Für die 
Qualitätssicherung im Biobereich als Ganzes wäre dies er-
strebenswert. Unformulierung, so dass die Probenahme im 
Unterauftrag genommen werden kann.  

 

Art. 30a Abs. 2 Ergänzen mit  

Bei welchen Unternehmern Proben zu entnehmen sind, 
richtet sich nach der allgemeinen Bewertung des Risikos 
der Nichteinhaltung der Vorschriften für die ökologi-

Vorgaben aus EU-Verordnung 889/2008 übernehmen zur 
Angleichung der beiden Verordnungen.  

Im vorgeschlagenen Text ist eine betriebsspezifische Risiko-
bewertung als Grundlage für die Zusatzkontrollen und die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sche/biologische Produktion. Bei dieser allgemeinen Be-
wertung werden alle Stadien der Produktion, der Aufberei-
tung und des Vertriebs berücksichtigt. 

Probenahmen vorgesehen.  

In der EU-Verordnung 889/2008 wird für die Bestimmung der 
Proben aber explizit folgendes gefordert: „allgemeine Be-
wertung des Risikos der Nichteinhaltung der Vorschriften für 
die biologische Produktion. Bei dieser allgemeinen Bewer-
tung werden alle Stadien der Produktion, der Aufbereitung 
und des Vertriebs berücksichtigt“. 

Eine allgemeine Bewertung des Systems (über das ganze 
Land, über alle Wertschöpfungsstufen) ist im Hinblick auf 
das Ziel der Qualitätssicherung mittels Rückstandsanalysen 
sinnvoll. Das Resultat der einzelnen Betriebskontrolle, bzw. 
des Risikoprofils eines Unternehmens ist hier zweitrangig.  

Art. 30abis  a. Der Probenahme und des Umfangs der Untersu-
chung nach Artikel 30a Absatz 2. 

 

Art. 30ater  2 Die Bescheinigung kann auch elektronisch ausgestellt 
werden, sofern die Authentizität der Bescheinigung mittels 
einer anerkannten fälschungssicheren elektronischen Me-
thode gewährleistet ist. 

Wir begrüssen, dass die Zertifikate elektronisch ausgestellt 
werden können. 

 

Art. 33 Jährliche Inspektion 
von Zertifizierungsstellen 
(neu) 

 

Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Arti-
keln 28 und 29 in der Schweiz zugelassenen Zertifizie-
rungsstellen durch, soweit dies nicht im Rahmen der Ak-
kreditierung gewährleistet ist. Dabei überprüft das BLW 
insbesondere, 
a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungs-

stelle gemäß Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird; 
b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach 

Artikel 28 Absatz 3 erfüllt; 
c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren 

und Vorlagen für folgende Aufgaben verfügt und diese 
anwendet: 

1. jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 30 Absatz 1, 
2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestra-

tegie, Entnahme und Laboranalyse der Proben, 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das 
Bundesamt ist nicht zielführend. Die Inspektion im Rahmen 
der bisherigen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich 
bewährt. 10% Zusatzkontrollen (also dass jeder 10te Betrieb 
zwei Kontrollen erhält) machen einfach die Biokontrolle und 
die Bioprodukte noch teurer, ohne dass der Mehraufwand 
den entsprechenden Mehrnutzen bringt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungs-
stellen oder von diesen beauftragten Dritten sowie 
mit den mit Vollzugaufgaben beauftragten Behörden, 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen, 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen 
Maßnahmen nach Art. 33a im Falle von Unregelmä-
ßigkeiten oder Verstössen, 

6. Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes 
vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3c Abs. 3 Bst. d und e 1 Önologische Verfahren und Behandlungen sind unter 
Vorbehalt der Absätze 2-A zugelassen, wenn sie nach An-
hang 2 der Verordnung des EDI vom 29. November 20133 
über alkoholische Getränke (AlkGV)4 zugelassen sind. 
2 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren 
und Behandlungen ist nur unter folgenden Bedingungen 
erlaubt: 
a.  Bei thermischen Behandlungen nach Anhang 2 Nummer 

2 AlkGV darf die Temperatur 70 °C nicht übersteigen. 
b. Bei der Zentrifugierung und Filtrierung mit oder ohne 

inerte Filtrierhilfsstoffe nach Anhang 2 Nummer 3 
AlkGV darf die Porengrösse nicht unter 0,2 Mikrome-
ter liegen. 

3 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren 
und Behandlungen ist verboten: 
a. teilweise Konzentrierung durch Kähe nach Anhang 2 

Anlage 14 Buchstabe B Ziffer 1 Buchstabe c AlkGV; 
b. Entschwefelung durch physikalische Verfahren nach 

Anhang 2 Nummer 8 AlkGV; 
c. Behandlung durch Elektrodialyse zur Weinsteinstabili-

sierung des Weins nach Anhang 2 Nummer 34 AlkGV; 
d. teilweise Entalkoholisierung von Wein gemäß Anhang 

2 Nummer 38; 
e. Behandlung mit Kationenaustauschern zur Weinstein-

stabilisierung des Weins nach Anhang 2 Nummer 41. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4 Önologische Verfahren und Behandlungen, die nach dem 
1. Januar 2014 vom EDI in Anhang 2 der AlkGV zugelas-
sen werden, dürfen erst dann verwendet werden, wenn sie 
in Anhang 3b Teil B der vorliegenden Verordnung aufge-
nommen worden sind. 

Anhang 1, Kap. 2 anorganische Kupferpräparate ergänzen durch «Kupfer (als 
Kalkpräparat)»  

Korrekter Nachvollzug der EU-Gesetzgebung, wo Kupfer (als 
Kalkpräparat) explizit aufgeführt ist (VO 345/2014). 

Die Aufnahme wurde von EGTOP im Dezember 2011 emp-
fohlen. Der Wirkstoff wird unter dem Namen Bordeauxbrühe 
im Biolandbau traditionell eingesetzt. 

 

Anhang 1, Kap. 7 Bevor die Anwendung von Kalialaun zur Verzögerung der 
Reifung von Bananen gestrichen wird, sollten die Konse-
quenzen für den Bananenexport genau geprüft werden.  

Den Exporteuren von Biobananen sollte mitgeteilt werden, 
ob die Anwendung von Kalialaun im Waschwasser (de-
latexing baths) weiterhin zulässig ist. 

Bananen werden vor dem Export gewaschen. Dem Wasch-
wasser wird häufig Kalialaun zugegeben. Dies verschliesst 
die Schnittwunde und verhindert ein weiteres Ausfliessen 
von Latex während dem Transport. Latexverschmutzungen 
sind dunkelbraun und klebrig, und stellen einen Qualitäts-
mangel dar. Bio-Bananenproduzenten aus Ecuador sind 
sehr beunruhigt über die geplante Streichung von Kalialaun. 

Die in der Bioverordnung genannte Anwendung zur Verzö-
gerung der Reifung hat keine praktische Bedeutung; der 
(bisher nicht genannte) Wundverschluss hat dagegen eine 
grosse Bedeutung und muss weiterhin möglich sein. Der 
Schweizer Markt ist kaum bereit, bei Bioprodukten Qualitäts-
einbussen in Kauf zu nehmen. 

Allerdings handelt es sich bei dieser Art von Wundverschluss 
nicht um Pflanzenschutz, so dass eine Listung in Anhang 1 
wohl gar nicht erforderlich ist. Für die Bananenproduzenten 
und die Zertifizierer ist wichtig, verbindlich zu wissen, ob 
Kalialaun weiterhin eingesetzt werden darf. 

 

Anhang 2, Ziff. 2.2 Der neue Eintrag1 zu Gärgut soll den bisherigen Eintrag2 Korrekter Nachvollzug der EU-Gesetzgebung, wo ebenfalls 
ein neuer Eintrag dem bisherigen hinzugefügt wurde (VO 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

ergänzen, und nicht ersetzen. 
1neuer Eintrag: «Biogasgärreste, die tierische Nebenpro-
dukte enthalten, vergärt mit Material pflanzlichen oder tieri-
schen Ursprungs, die in diesem Anhang aufgeführt sind.» 
2bisheriger Eintrag: «Kompostierte oder fermentierte Mi-
schungen aus pflanzlichem Material und/oder tierischen 
Exkrementen.» 

354/2014). 

Wenn der bisherige Eintrag gelöscht würde, könnten kom-
postierte Abfälle der Lebensmittelindustrie wie zB. Kaffee-
satz oder Rüstabfälle nicht mehr verwendet werden, da im 
neuen Eintrag die Kompostierung nicht erwähnt wird. Dies ist 
weder wünschenswert noch beabsichtigt. 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Bio Suisse lehnt die geplante Änderung der Agrareinfuhrverordnung (AEV) und die Senkung des Ausserkontingent-Zollansatzes auf 30.–/100 kg ab. In der 
jetzigen Marktsituation besteht im Biobrotgetreidemarkt eine ungefähre Preisdifferenz von Knospe-Importgetreide zu Knospe-Inlandgetreide von rund 20.–
/100 kg (beim Maximalzoll von 23.-/100 kg). Eine Reduktion des Zollansatzes auf 30.–/100 kg würde bedeuten, dass Getreide ausserhalb des Zollkontin-
gents nur noch 7.–/100kg teurer wäre als innerhalb des Kontingents. Damit wäre selbst Knospe-Bio-Getreide, welches ausserhalb des Kontingents  impor-
tiert wird deutlich günstiger ist als das inländische Knospe-Getreide. 
Beim Getreide für die menschliche Ernährung decken die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion den inländi-
schen Bedarf. Beim Bio-Brotgetreide liegt der Selbstversorgungsgrad weiterhin unter 50%, und es wäre wünschenswert, diesen Anteil auszubauen anstatt 
durch Zollsenkungen zu gefährden. 
Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Die Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde die 
ganze Wertschöpfungskette bei einem wichtigen Grundnahrungsmittel schwächen, was unerwünscht ist. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1  Bio Suisse ist gegen die Senkung des Ausserkontingentzollansatzes. Die Begründung ist schwer nachvoll-
ziehbar, und der Effekt wird bestritten. 
-‐ Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von Weichweizen ist nicht nachvollziehbar. Es 

handelt sich um zwei unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen 
diese Märkte getrennt betrachtet werden. 

-‐ Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachlässigbar und rechtfertigen keine 
Anpassung der Zollansätze für weit umfangreichere Kulturen 

-‐ Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartweizen), muss eine spezifische Lö-
sung für das Kontingent Nummer 26 gefunden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren 

 

 

Anhang 4  Bio Suisse ist einverstanden mit den die Anpassungen der Perioden für die Freisetzung der Teilmengen in-
nerhalb des Zollkontingents  für Brotgetreide für das Jahr 2015 
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) 

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

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2)  
 

20/20 
 
 

BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen, da marginal.  
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Rothen Fritz <rothen.fritz@ipsuisse.ch>
Gesendet: Donnerstag, 10. Juli 2014 17:48
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0212 IP-Suisse Schweizerische Vereinigung integriert produzierender 

Bauern und Bäuerinnen: 10.7.14
Anlagen: Rückmeldung_Herbstpaket2014_dreisprachig.docx

Sehr geehrte Damen und Herren, 
wie telefonisch besprochen, erhalten Sie unsere Stellungnahme zur Anhörung AP 14‐17. 
 
IP-SUISSE 
Rothen Fritz 
Geschäftsführer 
Molkereistrasse 21 
3052 Zollikofen 
Tel. 031 910 60 00; Natel 079 444 72 62 
Fax. 031 910 60 49 
rothen.fritz@ipsuisse.ch 
www.ipsuisse.ch 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione IP-SUISSE 

0212 IP-Suisse Schweizerische Vereinigung integriert produzierender Bauern und Bäuerinnen: 
10.7.14 

Adresse / Indirizzo Molkereistrasse 21 

3052 Zollikofen 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 10. Juli 2014 

Andreas Stalder                                                    Fritz Rothen 

                                                    

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

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit eine Stellungnahme abzugeben. 

Grundsätzlich unterstützen wir die vom BLW vorgeschlagene AP 14-17 wie wir dies bereits in der früheren Stellungnahme dargelegt haben. Die damals 
geäusserten Bemerkungen und Anträge der IP-SUISSE sind auch nach der Einführung und den ersten Erfahrungen mit AP 14 -17 gültig. 

Als Organisation die sehr stark am Markt tätig ist, bringt die neue  Agrarpolitik zahlreiche Instrumente die nun zum Wohle der Produzenten genutzt werden 
können. Diese Instrumente müssen zukünftig noch vermehrt gestärkt werden. 

Der von verschiedenen Organisationen geforderte Einzelkultur Beitrag für Futtergetreide erachten wir als sinnvoll. Die Finanzierung sollte über eine Reduk-
tion der Landschaftsqualitätsbeiträge und Versorgungssicherheitsbeiträge erfolgen. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Einführung eines Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge unterstützen wir. Detailfragen betreffend Zusammensetzung der verwendeten Mi-
schung, Dauer der Anlage, Höhe des Beitrags (aktuell zu hoch) sollten nochmals mit den betroffenen Kreisen (Forschung) diskutiert werden, und eine prag-
matische Lösung zufinden und umzusetzen. 

Einführung eines Einzelkulturbeitrages für Futtergetreide von Fr. 400.-- 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 Die IP-SUISSE lehnt eine Senkung der Ausserkontigentszollansätze für Brotgetreide und Hartweizen ab. Mit einer Zollsenkung ist eine IP-SUISSE Brotge-
treideproduktion bzw. Hartweizenproduktion stark gefärdet. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Philipp Franz (SZ) <franz.philipp@bvsz.ch>
Gesendet: Dienstag, 24. Juni 2014 11:39
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0213 ZBB Zentralschweizer Bauernbund: 24.6.14
Anlagen: Stellungnahme ZBB_Herbstpaket 2014.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
In der Anlage senden wir Ihnen unsere Stellungnahme im Word‐Format.  
Wir danken Ihnen für einen kurze Bestätigung des E‐Mail‐Eingangs. 
 
Besten Dank und freundliche Grüsse 
Zentralschweizer Bauernbund 
Franz Philipp 
041 825 00 60 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Zentralschweizer Bauernbund 

0213 ZBB Zentralschweizer Bauernbund: 24.6.14 

Adresse / Indirizzo Landstrasse 35 
Postfach 63 
6418 Rothenthurm 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 24. Juni 2014 

 

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

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014.  

Die AP 14-17 ist seit anfangs Jahr in Kraft. Die Umstellung auf die AP 14-17 und insbesondere auf das neue Direktzahlungssystem erachten wir als äus-
serst schwierig, teilweise wurde das zumutbare Mass auch überschritten. Als Beispiel sei die Anmeldeabwicklung erwähnt. So mussten sich Bauernfamilien 
bereits für Programme des neuen Direktzahlungssystems anmelden, obwohl die genauen Bestimmungen und Bedingungen noch nicht bekannt waren. 
Erschwerend kommt die Flut der Unterlagen hinzu, welche auf den Bürotischen der Landwirte landeten und einen unverhältnismässig hohen administrati-
ven Aufwand nach sich zogen und ziehen werden. Bereits heute kann festgehalten werden: Mit der AP 14-17 hat die Büroarbeit auf den Landwirtschaftsbe-
trieben massiv zugenommen, ohne dass daraus ein wirklicher Nutzen für die Schweizer Bevölkerung entsteht. Problematische Programme, wie etwa jenes 
der Landschaftsqualität, welches bereits genüsslich in der Presse beschrieben wurde und unsere Bauernschaft ins Lächerliche zieht, dienen dabei unserer 
Landwirtschaft und unserem Land überhaupt nicht.  

Die Agrarpolitik muss verstärkt auf die Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Lebensmitteln ausgerichtet und der administrative Aufwand wieder re-
duziert werden, so wie es die vom SBV lancierte Initiative für Ernährungssicherheit verlangt. Der ZBB ist überzeugt, dass die Schweizer Bevölkerung die 
Anliegen der Initiative unterstützt und eine Landwirtschaft wünscht, welche ihren Fokus auf die nachhaltige landwirtschaftliche Produktion ausrichten kann. 

Die in der Anhörung vorgeschlagenen Änderungen werden mehrheitlich unterstützt, teilweise auch explizit begrüsst. Allerdings lehnt der ZBB die Beitrags-
reduktion entschieden ab. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtschaft unverständ-
lich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen und die Akzeptanz zur neuen AP nochmals schwächen.  

Es ist eminent wichtig, dass nach dem grossen Umbruch des Direktzahlungssystems, Stabilität einkehrt, keine zusätzlichen Verschärfungen 
eingeführt und die Verfahren und die Anforderungen vereinfacht werden. 

Beitragskürzung aufgrund der Schuldenbremse und des Wechsels des Importsystems bei Fleischimporten 
Die generelle Beitragskürzung von Fr. 50 Mio., respektive 1.9% der Direktzahlungen, werden abgelehnt. Mit dem Wechsel auf das neue DZ-System verlie-
ren die Bauernbetriebe bereits wichtige finanzielle Mittel, aufgrund der Entlastung der Kantone im Bereich der Ökoqualitätsverordnung, der Ressourceneffi-
zienzprogramme oder etwa im Bereich der kantonalen Abgeltung- und Bewirtschaftungsbeiträgen NHG. Auch wenn der Zahlungsrahmen des Bundes mit 
der AP14-17 nicht gekürzt und im Bereich der Strukturverbesserungen erhöht wurde, stehen den Landwirtschaftsbetrieben aufgrund der Entlastung der 
Kantone mit Mitteln des Agrarkredites, weniger Direktzahlungen zur Verfügung. Eine weitere Kürzung ist nicht gerechtfertigt. Es gilt dabei zu berücksichti-
gen, dass seit der Einführung des neuen Rechnungsmodelles des Bundes im Jahr 2007, der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtaus-
gaben des Bundes kontinuierlich abnahm. Heute beträgt der Anteil für die Landwirtschaft noch 6% des Bundesbudgets.  

Der ZBB lehnt die Kompensation des wegfallenden Versteigerungserlöses in der Grössenordnung von Fr. 37 Mio. über das Agrarbudget vehement ab (sie-
he Stellungnahme Herbst 2013). Die Einnahmen aus der Versteigerung lagen in den letzten Jahren bei über Fr. 200 Mio.. Bei der Einführung der Versteige-
rung ist der Bundesrat in der Botschaft zur AP 2007 noch von Einnahmen in der Grössenordnung von Fr. 150 Mio. pro Jahr ausgegangen. Die Versteige-
rungserlöse liegen folglich mehr als Fr.50 Mio. über den prognostizierten Einnahmen. Daher werden selbst nach Einführung der Inlandleistungskomponente 
und dem Wegfall der Fr.37 Mio. die Einnahmen voraussichtlich noch über den vom Bundesrat budgetierten Mitteln liegen! Aufgrund der bereits heute tiefen 
Bestände an Raufutterverzehrer und den wohl zusätzlich sinkenden Tierbestände aufgrund der Agrarpolitik 2014-2017 sowie dem stetigen Bevölkerungs-

 



Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 

4/4 
 
 

zuwachs in der Schweiz, werden die Importmengen in der nächsten Zeit hoch sein und weiter zunehmen. Dadurch wiederum steigen die Versteigerungser-
löse zugunsten des Bundes. 
Vor allem aber ist eine Verknüpfung zwischen den Versteigerungserlösen und dem Agrarbudget politisch nicht statthaft. Bei der Einführung der Versteige-
rung im Rahmen der AP 2007 hat der Bundesrat zuhanden des Parlaments explizit festgehalten: „Auf eine Zweckbindung [der Versteigerungserlöse] wird 
bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitlinien des Bundes steht“ (Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812). Konsequenter-
weise gilt es nun, die finanzpolitischen Leitlinien des Bundes durchzusetzen, womit eine Kompensation allfälliger Mindereinnahmen über den Agrarkredit 
nicht möglich ist. Ein Kurswechsel wäre absolut unverständlich und schädlich für die Glaubwürdigkeit des Bundes. 
 
Ökologischer Leistungsnachweis – Keine Verschärfung der Suisse-Bilanz! 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine massgebenden Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Dementsprechend 
fand ihm Rahmen der parlamentarischen Beratung zur AP 14-17 auch keine Diskussion um die Anforderungen an den ÖLN statt. Dies war auch nicht nötig, 
da der sich ÖLN und seine Berechnungsart in der Praxis profiliert und bewährt haben.  
Es gibt nun keinen Anlass, die Anforderungen bei den Verordnungen zu erhöhen, sei dies im Bereich der Krippenverluste, der Grundfuttertoleranz, des 
Fehlerbereiches in der Gesamtbilanz oder etwa der Anrechnung von Nver beim Einsatz des Schleppschlauchs im Rahmen des Ressourcenprogrammes. 
An dieser Stelle möchten wir nochmals speziell auf die Gebiete im Zuströmbereich der Mittellandseen verweisen. Die Verschärfungen bezüglich des Phos-
phoreintrages treffen diese Betriebe bereits sehr hart. Jede Anpassung in der Berechnung der Suisse-Bilanz schwächt deren Wirtschaftlichkeit nochmals. 
Wir appellieren an das BLW, die Problematik gesamtheitlich zu betrachten, womit neben den rein ökologischen Aspekten auch die ökonomischen Auswir-
kungen auf die betroffenen Landwirtschaftsbetriebe berücksichtigt werden müssen.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Im Allgemeinen kann der ZBB die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung und 
auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

Der ZBB stellt sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien eine 
grosse Unsicherheit ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr 
nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit 
dem Ziel die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, 
verstärkt werden. Die vorgesehenen Anpassungen, die diesem Ziel entgegenwirken, sind zu verwerfen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 35 Abs 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive Kleinstruktu-
ren auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang von 
Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Regelung wird sehr begrüsst. 
 
Der ZBB möchte zusätzlich daran erinnern, dass EXTENSO- und 
BIO-Kulturen auch in Gewässerräumen erlaubt werden sollten. 
Artikel 36a, Abs. 3 bestimmt, dass die Gewässerräume in extensi-
ver Weise bewirtschaftet und gestaltet werden müssen und dass 
Gewässerräume nicht als Fruchtfolgeflächen zählen.Für den Ver-
lust von Fruchtfolgeflächen ist gemäss der Sachplanung des Bun-
des Ersatz zu leisten. Die Umsetzung dieses Artikels der GschV 
(Art. 41a bis 41d) wird allerdings nicht eingehalten. Somit sollte die 
extensive Produktion gemäss Direktzahlungsverordnung (Extenxo-
Produktion, Biologisch) ermöglicht werden. 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

Der Vorschlag wird explizit unterstützt. Die Regelung macht Sinn, 
ist praxisbezogen und einfach durchzuführen und wird von Seiten 
des ZBB begrüsst. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  
 

Art 55 Abs 1 Bst q und Abs 4 Bst 
c 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung 
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige-
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:  
q.  Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 

 
3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgenden 
Zonen oder Gebieten ausgerichtet:  
a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone 
Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömmerungsgebiet sowie 
für Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden im Tal- und Berg-
gebiet. 

Der ZBB unterstützt die Einführung dieses neuen Elements für die 
Förderung der Biodiversität, welches die Bienen gezielt fördert.  

 

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte-
nen raufutterverzehrenden Nutztiere, zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Weide-
futter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Der ZBB begrüsst explizit, dass mit der neuen Regelung der 
Grundfutterverzehr der Tiere während der Sömmerung, dem 
Heimbetrieb bei der Erfüllung der GMF-Anforderungen angerech-
net wird. 
Wir schlagen zudem vor, die Mastkälber aus dem Programm der 
GMF zu entlassen, womit die Problematik der Milchpulververfütte-
rung gelöst wäre. 
Wir beantragen zudem, eine Lösung für die Aufzuchtkälber zu 
finden. Damit sich das Magensystem optimal entwickeln kann und 
insbesondere die Pansen- und Darmzotten stimuliert werden, be-
nötigen die Jungtiere leicht verdauliches Aufzuchtfutter. Der Pan-
sen ist dann auf das schwerer verdauliche Heu nach etwa acht 
Wochen bereits gut vorbereitet und verschafft Tränkern, welche 
beispielsweise in die Weidemast gelangen, den notwendig guten 
Start. Das Aufzuchtfutter leistet einen wichtigen Teil zur Gesunder-
haltung der Jungtiere. Analog der Mastkälber könnten wir uns vor-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

stellen, die Aufzuchtkälber aus der Berechnung der GMF zu ent-
lassen oder allenfalls eine pauschale Freimenge an Kraftfutter für 
die Aufzuchtkälber zu gewähren (Bsp. 250 kg je Aufzuchtkalb).  
 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbarem Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz, für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, lehnen wir entschieden ab. Im 
Ammoniakprojekt der Zentralschweiz mussten diese 3 kg verfügba-
ren Stickstoff bereits angerechnet werden. Die Beteiligung der 
Landwirte am Programm war aber insbesondere aufgrund dieser 
Anrechnung tief, sodass nach drei Jahren erst 58% der zur Ziel 
gesetzten Fläche mit dem Schleppschlauch begüllt werden. Dabei 
betrug der Entschädigungssatz je Hektare Fr. 45.-. Mit der Reduk-
tion auf Fr. 30.-/ha, bei gleichzeitiger Anrechnung von 3 kg Nver, 
dürfte die Beteiligung sogar wieder sinken, was wir sehr bedauern 
würden. 
 



Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 
Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Der ZBB begrüsst diese nötige Übergangsmassnahme. 
Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 
Die Übergangsperiode ist auch nötig um das RAUS-Programm für 
Kälber zwischen 120 und 160 Tagen anzupassen. 

 

Anhang 5: Spezifische Anforde-
rungen des Programms zur gras-
landbasierten Milch- und Fleisch-
produktion (GMF)  
Ziffer 1.1, 3.1 
 

 Wir begrüssen die Konkretisierungen. 
Bezüglich der Fütterung der Mastkälber ist es uns ein grosses 
Anliegen, dass das verfütterte Milchpulver nicht dem Kraftfutterver-
zehr des gesamten Betriebes angerechnet wird. Um qualitativ 
hochwertiges Kalbfleisch erzeugen zu können, ist der Einsatz von 
Milchpulver nötig. Wir schlagen deshalb vor, dass die Mastkälber 
generell für die GMF nicht berücksichtigt werden (siehe Art. 71, 
Abs.1). Die Mastkälber könnten somit keinen GMF-Beitrag auslö-
sen, gleichzeitig würde das Milchpulver auch nicht gerechnet. 
Wie bereits in unserem Kommentar unter Art. 71, Abs. 1 ausge-
führt, beantragen wir eine Lösung für die Aufzuchtkälber. Sei dies, 
indem die Aufzuchtkälber ebenfalls aus der GMF-Berechnung ent-
lassen werden oder eine Freimenge von Aufzuchtfutter gewährt 
wird. 
 

 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

8/8 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Begründung / Bemerkung 
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Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 
 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder g bewirtschaf-
tet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro Hektare 
und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …2500.- 
 

Wie unter den allgemeinen Bemerkungen ausgeführt, stellt sich der 
ZBB konsequent gegen sämtliche Beitragskürzungen. Eine Reduk-
tion der Beträge für die Versorgungssicherheit wird entschieden 
zurückgewiesen. 
Der ZBB stimmt der vorgesehenen Beitragshöhe von Fr. 2‘500.- für 
die neue BFF-Fläche „Blühstreifen für Bestäuber“ zu.  
 
 

 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 
c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 
(erste Grundkontrolle) oder 120 200% x QBII (andere Kontrollen) 
 
Mähaufbereiter eingesetzt QBII: (erste Grundkontrolle) oder 200% 
x QBII (andere Kontrollen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Beiträge der graslandbasierten Milch- und Fleischproduk-
tion 
Kürzung: Jeder Mangel: 100% 120% der Beiträge für die gras-
landbasierte Milch- und Fleischproduktion 

Im Allgemeinen unterstützt der ZBB die vorgeschlagenen Änderun-
gen im Bereich der Kürzung der Direktzahlungen. Der ZBB ist ein-
verstanden mit den pauschalen Kürzungen im Falle von Verstössen 
bei den allgemeinen Voraussetzungen und den Strukturdaten, 
sowie beim ökologischen Leistungsnachweis. Die Pauschalabzüge 
sind transparent und einfach einzuführen. Bei den freiwilligen Pro-
grammen ist es richtig, proportionale Kürzungen der Beiträge an-
zuwenden. 
Verstösse gegen das Tierschutzgesetz werden von nun an in Form 
eines Punktesystems sanktioniert, welches nicht zu systematischen 
Reduktionen bei den Tierwohl-Beiträgen führt. Dies ermöglicht die 
Verhinderung einer Doppelbestrafung der Tierhalter.  

Betreffend die Ziffern: 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 
2.4.17b, 3.9b 
Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind. Eine Sanktion im Umfang von 120% wäre in 
einem solchen Fall angemessener. 
Bei der Verwendung eines Mähaufbereiters wird die Sanktion im 
Umfang von 200% des QB 2 als angemessen erachtet, da dies ein 
klarer Verstoss ist. 
 
2.7 Beiträge der GMF 
Der ZBB beantragt, mindestens in diesem Jahr auf einen Kür-
zungszuschlag zu verzichten. Das neue Programm der GMF wurde 
mit einer sehr kurzen Vorlauzeit eingeführt und erfuhr seit anfangs 
Jahr noch Änderungen. Auch die laufende Anhörung enthält Präzi-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 
 
 
 
2.9.11 b und c 
Die Punkte werden nicht angerechnet, falls die falschen oder nicht 
aktuellen Flächen in einer angemessenen Frist nachgereicht wur-
den. 
 
2.10.3 g 
Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf 
korrekte Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 
Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses Anhangs 
bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betragen. 

sierungen, welche klar im Sinne der Landwirtschaft, aber noch nicht 
rechtskräftig sind. Aufgrund der bestehenden Unsicherheiten ist der 
Verzicht auf eine zusätzliche Beitragskürzung angezeigt. 
 
Betreffend die Ziffern: 2.9.11 b und c 
Eine direkte Bestrafung ist unverhältnismässig, da ein solcher Feh-
ler sehr leicht unterlaufen kann. Bei anderen Verordnungen  (2.2.3, 
2.8.4 etc.) besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Nachlieferung 
innerhalb einer gesetzten Frist, weshalb dies auch in diesem Fall 
Anwendung finden sollte. 
Betreffend die Ziffer 2.10.3 g 
Es wäre nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer Fehlmes-
sung zweimal bestraft wird.  
Eine Bestrafung im Umfang von 200.- bei einer falschen Fläche für 
die REB-Beiträge wäre angemessen. 
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen einzubrin-
gen, sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust. 
 
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der AP 14-17 vom Parlament akzep-
tiert und vom ZBB unterstützt wurde. 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 46 Abs 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Ent-
scheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach 
Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, 
wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, welche die 
Fruchtfolgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindern. 

Der ZBB unterstützt diese Anpassung, die einen Beitrag gegen 
Kulturlandverlust leistet. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz, im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen, zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2 eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Sie sind zu unterstützen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 6, Sachüberschrift und Abs 3 
 

Inhalt des Gesuches 
Dem Gesuch ist ein Pflichtenheft und der Nachweis, dass das 
Gesuch von der Vertreterversammlung der Gruppierung ange-
nommen wurde, beizulegen. 

Änderung wird unterstützt.  

Art 14, Abs 2 und 3 
 

2 Das BLW entscheidet ohne das Eintragungsverfahren anzu-
wenden, wenn die Gruppierung beantragt, dass: 
a. neue Zertifizierungsstellen aufgenommen oder bisherige gestri-
chen werden; 
b. spezifische Elemente der Etikettierung geändert werden; 
c. das geografische Gebiet aufgrund von Veränderungen der 
geografischen Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefusio-
nen, neu beschrieben wird. 
3 3 Die Repräsentativität der Gruppierung, die eine Änderung des 
Pflichtenheftes nach den Absätzen 1 und 2 beantragt, muss nach 
Artikel 5 erwiesen sein. 

Die Änderung zu Absatz 2 stellt eine Vereinfachung dar und wird 
unterstützt. 

Absatz 3 bietet eine gewisse Absicherung vor voreiliger Pflichten-
heftänderung. Er ist ebenfalls zu unterstützen. 

 

Art. 15, Abs. 1 Bst. c 
 

1 Das BLW löscht die Eintragung einer geschützten Bezeichnung: 
c. wenn sie in ihrem Ursprungsland nach Artikel 8a nicht mehr 
geschützt ist. 

Änderung wird unterstützt  
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen in dieser Verordnung sind von geringer Wichtigkeit. Sie können vom ZBB akzeptiert werden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Abs. 1-3
 

1 Die Zertifizierungsstelle kontrolliert die strukturellen Anforderun-
gen im Rahmen des Erstzulassungsverfahrens. 
2 Die Kontrolle der Warenflüsse, der Rückverfolgbarkeit und der 
Prozessanforderungen wird mindestens alle vier Jahre in den 
Verarbeitungs- und Veredelungsunternehmen durchgeführt. Bei 
den Produktionsunternehmen wird sie anhand einer statistisch 
repräsentativen Stichprobe durchgeführt. 
3 Bei den geschützten geografischen Angaben (GGA) wird der 
Test des Endprodukts jährlich anhand einer statistisch repräsenta-
tiven Stichprobe der Unternehmen durchgeführt. Bei den ge-
schützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) wird er mindestens 
einmal jährlich in jedem Produktions-, Verarbeitungs- oder Ver-
edelungsunternehmen durchgeführt, welches das Endprodukt in 
Verkehr bringt. Wenn ein Unternehmen die Produktion mehrerer 
Akteure in Verkehr bringt, wird der Test des Endprodukts an einer 
Stichprobe der Warenlose jedes einzelnen Akteurs vorgenommen. 

Abs. 2: Die Änderung ist konform mit der Berg- und Alp-Verordnung 
und bringt für die Produktionsbetriebe einen kleineren Aufwand mit 
sich. Sie ist zu begrüssen. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio-Verordnung.  

Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der 
Intensität der Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassung sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüs-
sen, doch diese Neuerungen dürfen für die Produzenten keinen administrativen und/oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen..  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30 Kontrollen 
 

1 Die Zertifizierungsstelle führt mindestens alle vier Jahre ein-
mal, bei schrittweiser Umstellung mindestens einmal zweimal 
jährlich eine Kontrolle pro Unternehmen durch. Sie überprüft alle 
der Zertifizierungspflicht unterstehenden Unternehmen darauf, 
ob sie die Vorschriften dieser Verordnung vollständig einhalten. 
2 Zusätzlich führt die Zertifizierungsstelle stichprobenweise 
Kontrollen durch. Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen rich-
tet sich nach der Risikokategorie; sie muss bei mindestens 10 
Prozent der nach Absatz 1 der Zertifizierungspflicht unterste-
henden Unternehmen durchgeführt werden. 
3 Mindestens 10 Prozent aller nach Absatz 1 und 2 durchge-
führten Inspektions- und Kontrollbesuche müssen unangekün-
digt sein. 

Absatz 1: Die Bio-Kontrollen sollen im Kontrollrhythmus von vier 
Jahren durchgeführt werden. Den Vierjahresrhythmus kennen wir 
bereits bei den ÖLN-Betrieben. Dort funktioniert diese Kontrolle 
einwandfrei und hat sich in der Praxis bewährt. Wir sehen keinen 
Grund, weshalb die Bio-Betriebe häufiger kontrolliert werden sollen, 
zumal die Kontrollkosten nicht unerheblich sind. 

 

 

Art 30a Probenahme 1Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und diese auf 
in der biologischen Produktion unzulässige Produktionsmittel 
oder Produktionsverfahren oder Spuren davon untersuchen, 
wenn der Verdacht besteht, dass solche Produktionsmittel oder 
Produktionsverfahren verwendet werden. 
2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu entneh-
menden und zu untersuchenden Proben muss mindestens 5 
Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden Unterneh-
men entsprechen. 
3 Die Zertifizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall 
Proben entnehmen und untersuchen. 

Absatz 2 ist neu und wird für die Zertifizierungsstelle einen Mehr-
aufwand bedeuten und hat höhere Kosten bei den Kontrollen zur 
Folge. Bereits heute wurden von den Zertifizierungsstellen Proben 
genommen, dieses System hat sich bewährt und bedarf keiner 
Anpassung. 

 

Art 30a bis
 

Die Zertifizierungsstellen legen dem BLW Unterlagen über ihr 
Verfahren der Risikobewertung der ihrer Kontrolle unterliegen-

Zertifizierungsstellen müssen dem Bundesamt mehr Daten vorle-
gen. Dieser administrative Mehraufwand muss vermieden werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den Unternehmen vor. Die Risikobewertung berücksichtigt die 
Resultate früherer Kontrollen, die Menge der betroffenen Pro-
dukte und das Risiko der Vermischung biologischer mit nicht 
biologischer Ware. Die Risikobewertung ist die Grundlage für die 
Festlegung: 
a. der Intensität der unangekündigten oder angekündigten 

jährlichen Kontrollen. 
b. bei welchen der unter Vertrag stehenden Unternehmen 

zusätzliche Stichprobenkontrollbesuche gemäß Artikel 30 
Absatz 2 durchgeführt werden 

c. welche der nach Artikel 30 Absatz 3 durchgeführten In-
spektions- und Kontrollbesuche unangekündigt sind; 

d. bei welchen Unternehmen unangekündigte Inspektionen 
und Besuche durchzuführen sind, 

der Probenahme und des Umfangs der Untersuchung nach 
Artikel 30a Absatz 2. 

Art. 32   Beaufsichtigung der 
Zertifizierungsstellen (neu) 

1 Die Aufsichtstätigkeit des BLW umfasst insbesondere: 
a. Die Bewertung der internen Verfahren der Zertifizierungs-

stellen für die Kontrollen, die Verwaltung und Prüfung von 
Kontrolldossiers auf Einhaltung der Anforderungen dieser 
Verordnung; und 

b. die Überprüfung der Vorgehensweise im Falle von Nicht-
konformitäten sowie bei Einsprüchen und Beschwerden. 

2 Das BLW stimmt seine Aufsichtstätigkeit auf die Tätigkeit der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) ab. 
3 Das BLW stellt im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit sicher, 
dass die Anforderungen der Artikel 28 und 29 Abs. 2 erfüllt 
sind. 
4 Es kann der SAS eine Suspendierung oder den Entzug einer 
Akkreditierung im Sinne von Art. 21 Akkreditierungs- und Be-
zeichnungsverordnung vom 17. Juni 1996 beantragen, wenn 
eine Zertifizierungsstelle die Vorschriften der vorliegenden Ver-
ordnung nicht befolgt oder die Anforderungen nach dieser Ver-
ordnung  nicht erfüllt. 
5 Es kann Weisungen an die Zertifizierungsstellen erlassen. 
6 Die Weisungen umfassen auch einen Katalog zur Harmonisie-
rung des Vorgehens der Zertifizierungsstellen bei Unregelmäs-
sigkeiten. 

NEU: Bundesamt beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen vermehrt. 
Siehe Bemerkung Artikel 30e 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 33   Jährliche Inspektion von 
Zertifizierungsstellen (neu) 
 

Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Artikeln 28 
und 29 in der Schweiz zugelassenen Zertifizierungsstellen 
durch, soweit dies nicht im Rahmen der Akkreditierung gewähr-
leistet ist. Dabei überprüft das BLW insbesondere, 
a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungsstelle 

gemäß Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird; 
b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach Artikel 

28 Absatz 3 erfüllt; 
c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren und 

Vorlagen für folgende Aufgaben verfügt und diese anwen-
det: 

1. jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 30 Absatz 1, 
2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestrategie, 

Entnahme und Laboranalyse der Proben, 
3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungsstellen 

oder von diesen beauftragten Dritten sowie mit den mit 
Vollzugaufgaben beauftragten Behörden, 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen, 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen Maß-
nahmen nach Art. 33a im Falle von Unregelmäßigkeiten 
oder Verstössen, 

Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19. Juni 
1992 über den Datenschutz 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das Bun-
desamt ist zu unterlassen. Die Inspektion im Rahmen der bisheri-
gen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich bewährt. Eine 
Erhöhung der Kontrolle führt zu einem erhöhten Aufwand bei allen 
Stufen der Wertschöpfungskette. 

 

Art 34a Vollzug bei Futtermitteln 
 

1 Der Vollzug der Vorschriften gemäß dieser Verordnung bei 
Futtermitteln auf allen Stufen der Produktion, der Verarbeitung 
sowie des Vertriebs der Futtermittel obliegt dem BLW im Rah-
men der im Rahmen der Regelung nach Artikel 70 der Futtermit-
tel-Verordnung vom 26. Oktober 2011\ 
2 Stellt das BLW Verstöße bei Futtermitteln fest, so trifft es die 
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen. Es informiert das 
zuständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle und 
die Zertifizierungsstellen. 

Der Vollzug der Verordnung bei Futtermitteln wird bei Agroscope 
angesiedelt.  zu einem Mehraufwand von rund einer halben Voll-
zeitstelle zur Folge haben. Dieser Mehraufwand ohne einen Mehr-
wert zu bringen wird in Frage gestellt. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Veränderungen betreffen das Kontrollsystem, welches in der Verordnung über die biologische Landwirtschaft beschrieben ist. Die meisten Veränderun-
gen betreffen die biologische Weinproduktion. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 9 Bst b 
 

Für den Standort der Bienenstöcke gilt: 
b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung von 

Verschmutzunsquellen befinden, die die Imkereierzeugnis-
se kontaminieren oder die Gesundheit der Bienen beein-
trächtigen können. Die Zertifizierungsstelle legt Maßnah-
men fest, welche die Einhaltung dieser Anforderung ge-
währleisten. Die Bestimmungen dieses Buchstabens gel-
ten nicht für Gebiete, in .denen keine Pflanzenblüte statt-
findet; und nicht während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung von 
möglichen nicht-landwirtschaftlichen Verschmutzungsquel-
len, wie z. B. städtischen Gebieten, Autobahnen, Indust-
riegebieten, Abfalldeponien, Abfallverbrennungsanlagen 
usw., befinden. Die Zertifizierungsstelle legt Massnahmen 
fest, welche die Einhaltung dieser Anforderung gewährleis-
ten. Die Bestimmungen dieses Buchstabens gelten nicht 
für Gebiete, in denen keine Pflanzenblüte stattfindet; sie 
gelten auch nicht während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

Die Umformulierung der Bedingungen für den Standort der Bienen-
stöcke ist unglücklich gewählt. Die bisherige Bezeichnung muss 
beibehalten werden. 
 

 

Anhänge 1 3. Mineralöle (nur in Ausnahmefällen wie z. B. bei Befall durch 
San-José-Schildlaus) 

Diese Ausnahme muss beibehalten werden. Es gibt keine geeigne-
te Alternativen. 
Der Einsatz von Pyrethroide (nur Deltamethrm oder Lambda-
Cyhalothrin), nur in Fallen wird kritisch beurteilt. Der Einsatz dieser 
Produktgruppe untergräbt die Glaubwürdigkeit des Biolandbaus 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der ZBB stellt sich generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Der ZBB sieht in dieser Zollsenkung kei-
nerlei Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind.  
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung, genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von Fr. 76.- auf Fr. 30.- sinken, was einer Reduktion 
von Fr. 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von Fr. 30.- garantiert keinen zweckmassigen Grenz-
schutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken Preisschwan-
kungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem starken 
Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1  Der ZBB ist gegen eine Senkung der Ausserkontingentszollansätze für Brot-
getreide. Diese Senkung würde für die Branche zu grossen, unnötigen Risiken 
führen. 
‐ Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von Weichweizen 

ist nicht realistisch. Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche 
Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen diese 
Märkte separat betrachtet werden. 

‐ Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachläs-
sigbar und rechtfertigen keine Anpassung der Zollansätze 

‐ Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartwei-
zen), muss eine spezifische Lösung für das Kontingent Nummer 26 ge-
funden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Demeter/Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft dankt für die Möglichkeit, sich zum Agrarpaket äussern zu dürfen. Gerne nehmen wir zu den 
Bereichen Stellung, die unsere Mitglieder hauptsächlich betreffen. Dies sind die Direktzahlungsverordnung, die Bioverordnung, die Verordnung über die 
biologische Landwirtschaft, die Agrareinfuhrverordung inkl. Anhang 4 sowie die Milchpreisstützungsverordnung. 

Generell möchte Demeter/Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft jetzt eine ruhige, bestmöglich unterstützte und praxistaugliche Um-
setzung der Agrarpolitik 2014-17: Kontinuität und Konsolidierung, nicht aber Stillstand sind nach den langen Jahren der agrarpolitischen Dis-
kussion angesagt. Die angestrebte Weiterentwicklung bei der Produktion, beim Einkommen und bei der Ökologie ist jetzt ohne Zögern an die 
Hand zu nehmen. Die vorgeschlagenen Optimierungen sind mit einigen Ausnahmen aus unserer Sicht sinnvoll.  

Wir halten im weiteren nichts davon, pauschal und präventiv vor Verschärfungen des ÖLN und dergleichen zu warnen. Wir weisen darauf hin, dass sich die 
EU als Haupt-Agrar-Handelspartner in die gleiche Richtung wie die Schweiz bewegt. Die Verbindung von Ökologie, Tierwohl, sozialen Anliegen und Öko-
nomie ist vermehrt auch Ziel unserer Nachbarländer, und wir tun im Sinne der Qualitätsstrategie gut daran, den bestehenden Vorsprung nicht zu verspie-
len. Sonst wird sich der Konsument immer mehr die Frage stellen, weshalb er die Schweizer Produkte kaufen soll, und ob die Unterstützung durch die Di-
rektzahlungen gerechtfertigt sind.  

In diesem Zusammenhang wünschen wir uns eine Erhöhung der Direktzahlungen für Bio-Ackerbau und Bio-Spezialkulturen, da auch der Biosek-
tor tendenziell Marktanteile ans Ausland verliert und den Inlandbedarf bei vielen Produkten nicht zu decken vermag. 

Unsere wichtigsten Anliegen zu den Vorschlägen des BLW: 

 Agrareinfuhrverordnung:  Demeter/Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft lehnt die geplante Änderung der Agrareinfuhrverordnung (AEV) und 
die Senkung des Ausserkontingent-Zollansatzes auf 30.–/100 kg ab.  

 Kürzungen der Direktzahlungen, Anhang 8 der DZV: Grundsätzlich begrüsst Bio Suisse die Aufnahme der Kürzungen als Anhang zur DZV. 
 Erosionsschutz: Die Vorschriften zum Erosionsschutz sind insbesondere im Kartoffelanbau nicht umsetzbar und bedürfen einer Überarbeitung. Dazu ist 

bei der Sanktionierung eine Verlängerung der Übergangsfrist nötig. 
 Jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen: Die neu jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das Bundesamt wird abgelehnt. Die Inspekti-

on im Rahmen der bisherigen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich bewährt. Der jährliche Rhythmus führt zu einem erhöhten Aufwand auf allen 
Stufen der Wertschöpfungskette. 

Für Entschärfung der Importproblematik Soja wünschen wir uns allerdings dringend Extensobeiträge für weitere Kulturen. Zusätzlich zu berücksichtigen 
sind: Lupinen, Soja, Lein, Leindotter, Linsen, Buchweizen, Mohn, Ölkürbisse sowie eine Klausel „weitere Kulturen nach Absprache“. Wir schlagen vor, dies 
bereits jetzt oder aber im nächsten Agrarpaket vorzusehen. 

Besten Dank, wenn Sie unsere Vorschläge aufnehmen können. 

 



Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 

4/4 
 
 

 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

5/5 
 
 

BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14 Abs. 4 Eventualiter, falls Blühstreifen nicht zum erwünschten 
Qualitätsziel führt:  

1. Höchstens ein Viertel die Hälfte des erforderlichen An-
teils an BFF darf durch die Anrechnung von einjährigen 
Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge erfüllt wer-
den. 

2. Es ist regionales Wildpflanzen-Saatgut zu verwenden. 

3. Flächen angrenzend an den Blühstreifen sind im Rah-
men der Extenso- oder Bioprogramme zu bewirtschaften. 

4. Es werden neben der Differenzierung des Beitrages wei-
tere Massnahmen getroffen, damit die Bundbrache nicht 
durch den Blühstreifen ersetzt wird. 

In der Botschaft zur Agrarpolitik AP 14-17 hat der Bundesrat 
neben anderen auch Ziele im Bereich der Ökologie festge-
legt. Wenn mit dem Vorschlag Blühstreifen das Ziel „40 Pro-
zent der BFF mit Qualität“ nicht erreicht wird, soll auf den 
Vorschlag der Umweltverbände zurückgegriffen werden.  

 

Art. 35 Abs. 2 Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive 
Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen, wenig in-
tensiv genutzten Wiesen, extensiv genutzten Weiden, 
Waldweiden, Streueflächen, Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern und regionsspezifische Biodiversitätsför-
derflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a, b, c, d, e, g, p), berechti-
gen (neu) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an 

Eine Ausweitung hätte deutlich positive Folgen für die Förde-
rung der Biodiversität im Kulturland. So wird im Agroscope 
Bericht zur Operationalisierung der Umweltziele Landwirt-
schaft für den Bereich Ziel- und Leitarten, Lebensräume 
(OPAL) die positive Wirkung von Kleinstrukturen und die 
Dringlichkeit für deren Erhaltung und Förderung hervorgeho-
ben. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

der Fläche zu Beiträgen.  

Antrag: Die Ausnahme der 20% ist nicht nur entlang von 
Fliessgewässern und Uferwiesen anzuwenden, sondern 
generell bei extensiv genutzten Wiesen, wenig intensiv 
genutzten Wiesen, Waldweiden, Streuflächen und regions-
spezifischen BFF wie dies bei den extensiven Weiden be-
reits der Fall ist. 

Die Ausweitung lässt sich auch mit dem tieferen Versor-
gungssicherheitsbeitrag für die Elemente nach Art. 50 Abs. 2 
und dem Flächenkatalog (Merkblatt Nr. 6) begründen. 
Streueflächen erhalten keine Versorgungssicherheitsbeiträ-
ge. 

Art. 35 Abs. 3bis und 3ter Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive 
Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 
1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwie-
sen entlang von Fliessgewässern (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis 
zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche 
berechtigen (neu) zu Beiträgen.  

Antrag: Die Ausnahme der 20% ist nicht nur entlang von 
Fliessgewässern und Uferwiesen anzuwenden, sondern 
generell bei extensiv genutzten Wiesen und Streuflächen. 

Die Ausweitung hätte positive Folgen für die Förderung der 
Biodiversität im Kulturland. 

 

Art. 71 Abs 1 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller 
gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 
90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grund- futter 
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresra-
tion zu folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem 
oder getrocknetem Wiesen- und Weidefutter nach Anhang 
5 Ziffer 1 bestehen: 

Wir begrüssen, dass die Sömmerung für die GMF-Bilanz 
angerechnet werden kann. Dies ist logischer und vereinfacht 
die Kontrolle. 

 

    

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbring-
verfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger 
werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz 
angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flä-

Wir unterstützen den Vorschlag des BLW ausdrücklich. 
Wenn emissionsmindernde Geräte zur Ausbringung einge-
setzt werden ist eine Anrechnung der Stickstoffmenge zur 
Suisse Bilanz gerechtfertigt (nicht entstandenen Verluste 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

chenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie 
die «Wegleitung Suisse-Bilanz», Auflage 1.12 

dienen der Pflanzenernährung). 

Anhang 8 Kürzungen der Direktzahlungen Grundsätzlich begrüsst Demeter/Verein für biologisch-
dynamische Landwirtschaft die Aufnahme der Kürzungen als 
Anhang zur DZV und die Richtlinie der LDK weitgehend zu 
übernehmen. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.3.1 Die Kürzungen […] 

Die Summe der Punkte für Erstverstösse beträgt maximal 
50 Punkte. Die Punkte bei einem Mangel werden im ersten 
Wiederholungsfall verdoppelt und ab dem zweiten Wieder-
holungsfall vervierfacht. 

a. Verstösse gegen den 
baulichen und qualita-
tiven Tierschutz, mit 
Ausnahme […]  

Mindestens ein Punkt pro 
betroffene GVE, maximal 
jedoch 50 Punkte. Für 
Tierkategorien […] 

b. Verstösse gegen den 
baulichen Tierschutz 

Erstverstoss: Frist set-
zen, Nachkontrolle. 

Wiederholungsfall: Min-
destens zwei Punkte pro 
betroffene GVE. Für 
Tierkategorien ohne 
GVE-Faktor legt der Kan-
ton die Punkte pro Tier 
fest, jedoch maximal ein 
Punkt pro Tier. Bei Tier-
haltungsformen mit meh-
reren Umtrieben pro Jahr 
sind die betroffenen GVE 

Die Maximalpunktzahl von 50 Punkten soll für Erstverstösse 
im Tierschutz generell definiert werden. Ergänzung in der 
Einleitung, Streichen unter Abschnitt a. 

 

 

Neuer Abschnitt b:  

Verstösse gegen die baulichen Tierschutzanforderungen 
solle nicht gleich gehandhabt werden wie Verstösse gegen 
den qualitativen Tierschutz. Für das Tierwohl sind bauliche 
Mängel oftmals wenig gravierend (andernfalls ist ein qualita-
tiver Mangel die Folge). Es sollen die geeigneten Konse-
quenzen definiert werden, damit der Missstand möglichst 
schnell behoben und das Tierwohl nicht gefährdet wird. Die 
geeignetste Massnahme hierzu ist nicht eine Kürzung der 
Direktzahlungen, sondern das Setzen einer Frist und eine 
Nachkontrolle. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

anhand der Umtriebe 
gemäss der LBV zu ge-
wichten. 

 

c. Überbelegter Boxen-
laufstall 

10 Punkte pro zu viel 
eingestllte GVE 

d. Mangelhaftes oder 
fehlendes Aus-
laufjournal […] 

Für Tierarten […]. Zu-
sätzlich wird der fehlende 
Auslauf gemäss e res-
pektive f sanktioniert. 

  

 

 

 

 

Ergänzung beim Auslaufjournal (Abschnitt c, neu d): 

Zusätzlich zum Dokument, soll auch der fehlende Auslauf 
beanstandet und sanktioniert werden. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.7.1 Der Mindestanteil Maximalanteil an eingesetzter Menge an 
Ergänzungs- bzw. Kraftfutter ist nicht eingehalten 

Bei den Anforderungen bezüglich Ergänzungs- und Kraftfut-
ter handelt es sich um eine Begrenzung und nicht um ein 
Obligatorium.  

 

Art. 115a Übergangsbestim-
mung zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht 
gekürzt für: 

Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle 
der Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 

Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen 
Massnahmen für die Praxis noch nicht ausgereift und praxis-
fern, insbesondere bei den Kartoffeln. Diese Massnahmen 
müssen dringend nochmals angeschaut und angepasst wer-
den. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Antrag 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30a Probenahme 

 

1 Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und 
diese auf in der biologischen Produktion unzulässige Pro-
duktionsmittel oder Produktionsverfahren oder Spuren da-
von untersuchen, wenn der Verdacht besteht, dass solche 
Produktionsmittel oder Produktionsverfahren verwendet 
werden.  

2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu ent-
nehmenden und zu untersuchenden Proben muss mindes-
tens 5 Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden 
Unternehmen entsprechen.  

3 Die Zertifizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall 
Proben entnehmen und untersuchen. 

Die Quantifizierung der vorgeschriebenen Probenahme wird 
zu höheren Kosten führen.  

Im Zuge dieser Neuerungen sollen die Analyseresultate 
künftig zentral erfasst, nach einheitlichen Kriterien beurteilt 
und allen Akteuren zugänglich gemacht werden. Damit mehr 
Qualitätssicherung und Sicherheit für alle Beteiligten und 
Akzeptanz bei den Betrieben möglich. Zudem erlaubt eine 
Datenbank eine risikobasierte Auswahl der Probenahmen.  

Eine Teilfinanzierung der Analysekosten im Rahmen der 
Oberaufsicht durch das BLW analog zur Oberaufsicht im 
ÖLN ist zu prüfen. 

 

Art. 30a Abs. 2 Die Zahl der von im Auftrag der Zertifizierungsstelle jährlich 
zu entnehmenden und zu untersuchenden Proben muss 
mindestens 5 Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterste-
henden Unternehmen entsprechen. 

Ist ein gesamtschweizerisches Konzept möglich? Für die 
Qualitätssicherung im Biobereich als Ganzes wäre dies er-
strebenswert. Unformulierung, so dass die Probenahme im 
Unterauftrag genommen werden kann.  

 

Art. 30a Abs. 2 Ergänzen mit  

Bei welchen Unternehmern Proben zu entnehmen sind, 
richtet sich nach der allgemeinen Bewertung des Risikos 
der Nichteinhaltung der Vorschriften für die ökologi-

Vorgaben aus EU-Verordnung 889/2008 übernehmen zur 
Angleichung der beiden Verordnungen.  

Im vorgeschlagenen Text ist eine betriebsspezifische Risiko-
bewertung als Grundlage für die Zusatzkontrollen und die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sche/biologische Produktion. Bei dieser allgemeinen Be-
wertung werden alle Stadien der Produktion, der Aufberei-
tung und des Vertriebs berücksichtigt. 

Probenahmen vorgesehen.  

In der EU-Verordnung 889/2008 wird für die Bestimmung der 
Proben aber explizit folgendes gefordert: „allgemeine Be-
wertung des Risikos der Nichteinhaltung der Vorschriften für 
die biologische Produktion. Bei dieser allgemeinen Bewer-
tung werden alle Stadien der Produktion, der Aufbereitung 
und des Vertriebs berücksichtigt“. 

Eine allgemeine Bewertung des Systems (über das ganze 
Land, über alle Wertschöpfungsstufen) ist im Hinblick auf 
das Ziel der Qualitätssicherung mittels Rückstandsanalysen 
sinnvoll. Das Resultat der einzelnen Betriebskontrolle, bzw. 
des Risikoprofils eines Unternehmens ist hier zweitrangig.  

Art. 30abis  a. Der Probenahme und des Umfangs der Untersu-
chung nach Artikel 30a Absatz 2. 

 

Art. 30ater  2 Die Bescheinigung kann auch elektronisch ausgestellt 
werden, sofern die Authentizität der Bescheinigung mittels 
einer anerkannten fälschungssicheren elektronischen Me-
thode gewährleistet ist. 

Wir begrüssen, dass die Zertifikate elektronisch ausgestellt 
werden können. 

 

Art. 33 Jährliche Inspektion 
von Zertifizierungsstellen 
(neu) 

 

Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Arti-
keln 28 und 29 in der Schweiz zugelassenen Zertifizie-
rungsstellen durch, soweit dies nicht im Rahmen der Ak-
kreditierung gewährleistet ist. Dabei überprüft das BLW 
insbesondere, 
a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungs-

stelle gemäß Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird; 
b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach 

Artikel 28 Absatz 3 erfüllt; 
c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren 

und Vorlagen für folgende Aufgaben verfügt und diese 
anwendet: 

1. jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 30 Absatz 1, 
2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestra-

tegie, Entnahme und Laboranalyse der Proben, 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das 
Bundesamt ist nicht zielführend. Die Inspektion im Rahmen 
der bisherigen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich 
bewährt. 10% Zusatzkontrollen (also dass jeder 10te Betrieb 
zwei Kontrollen erhält) machen einfach die Biokontrolle und 
die Bioprodukte noch teurer, ohne dass der Mehraufwand 
den entsprechenden Mehrnutzen bringt. 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungs-
stellen oder von diesen beauftragten Dritten sowie 
mit den mit Vollzugaufgaben beauftragten Behörden, 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen, 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen 
Maßnahmen nach Art. 33a im Falle von Unregelmä-
ßigkeiten oder Verstössen, 

6. Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes 
vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3c Abs. 3 Bst. d und e 1 Önologische Verfahren und Behandlungen sind unter 
Vorbehalt der Absätze 2-A zugelassen, wenn sie nach An-
hang 2 der Verordnung des EDI vom 29. November 20133 
über alkoholische Getränke (AlkGV)4 zugelassen sind. 
2 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren 
und Behandlungen ist nur unter folgenden Bedingungen 
erlaubt: 
a.  Bei thermischen Behandlungen nach Anhang 2 Nummer 

2 AlkGV darf die Temperatur 70 °C nicht übersteigen. 
b. Bei der Zentrifugierung und Filtrierung mit oder ohne 

inerte Filtrierhilfsstoffe nach Anhang 2 Nummer 3 
AlkGV darf die Porengrösse nicht unter 0,2 Mikrome-
ter liegen. 

3 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren 
und Behandlungen ist verboten: 
a. teilweise Konzentrierung durch Kähe nach Anhang 2 

Anlage 14 Buchstabe B Ziffer 1 Buchstabe c AlkGV; 
b. Entschwefelung durch physikalische Verfahren nach 

Anhang 2 Nummer 8 AlkGV; 
c. Behandlung durch Elektrodialyse zur Weinsteinstabili-

sierung des Weins nach Anhang 2 Nummer 34 AlkGV; 
d. teilweise Entalkoholisierung von Wein gemäß Anhang 

2 Nummer 38; 
e. Behandlung mit Kationenaustauschern zur Weinstein-

stabilisierung des Weins nach Anhang 2 Nummer 41. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

4 Önologische Verfahren und Behandlungen, die nach dem 
1. Januar 2014 vom EDI in Anhang 2 der AlkGV zugelas-
sen werden, dürfen erst dann verwendet werden, wenn sie 
in Anhang 3b Teil B der vorliegenden Verordnung aufge-
nommen worden sind. 

Anhang 1, Kap. 2 anorganische Kupferpräparate ergänzen durch «Kupfer (als 
Kalkpräparat)»  

Korrekter Nachvollzug der EU-Gesetzgebung, wo Kupfer (als 
Kalkpräparat) explizit aufgeführt ist (VO 345/2014). 

Die Aufnahme wurde von EGTOP im Dezember 2011 emp-
fohlen. Der Wirkstoff wird unter dem Namen Bordeauxbrühe 
im Biolandbau traditionell eingesetzt. 

 

Anhang 1, Kap. 7 Bevor die Anwendung von Kalialaun zur Verzögerung der 
Reifung von Bananen gestrichen wird, sollten die Konse-
quenzen für den Bananenexport genau geprüft werden.  

Den Exporteuren von Biobananen sollte mitgeteilt werden, 
ob die Anwendung von Kalialaun im Waschwasser (de-
latexing baths) weiterhin zulässig ist. 

Bananen werden vor dem Export gewaschen. Dem Wasch-
wasser wird häufig Kalialaun zugegeben. Dies verschliesst 
die Schnittwunde und verhindert ein weiteres Ausfliessen 
von Latex während dem Transport. Latexverschmutzungen 
sind dunkelbraun und klebrig, und stellen einen Qualitäts-
mangel dar. Bio-Bananenproduzenten aus Ecuador sind 
sehr beunruhigt über die geplante Streichung von Kalialaun. 

Die in der Bioverordnung genannte Anwendung zur Verzö-
gerung der Reifung hat keine praktische Bedeutung; der 
(bisher nicht genannte) Wundverschluss hat dagegen eine 
grosse Bedeutung und muss weiterhin möglich sein. Der 
Schweizer Markt ist kaum bereit, bei Bioprodukten Qualitäts-
einbussen in Kauf zu nehmen. 

Allerdings handelt es sich bei dieser Art von Wundverschluss 
nicht um Pflanzenschutz, so dass eine Listung in Anhang 1 
wohl gar nicht erforderlich ist. Für die Bananenproduzenten 
und die Zertifizierer ist wichtig, verbindlich zu wissen, ob 
Kalialaun weiterhin eingesetzt werden darf. 

 

Anhang 2, Ziff. 2.2 Der neue Eintrag1 zu Gärgut soll den bisherigen Eintrag2 Korrekter Nachvollzug der EU-Gesetzgebung, wo ebenfalls 
ein neuer Eintrag dem bisherigen hinzugefügt wurde (VO 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

ergänzen, und nicht ersetzen. 
1neuer Eintrag: «Biogasgärreste, die tierische Nebenpro-
dukte enthalten, vergärt mit Material pflanzlichen oder tieri-
schen Ursprungs, die in diesem Anhang aufgeführt sind.» 
2bisheriger Eintrag: «Kompostierte oder fermentierte Mi-
schungen aus pflanzlichem Material und/oder tierischen 
Exkrementen.» 

354/2014). 

Wenn der bisherige Eintrag gelöscht würde, könnten kom-
postierte Abfälle der Lebensmittelindustrie wie zB. Kaffee-
satz oder Rüstabfälle nicht mehr verwendet werden, da im 
neuen Eintrag die Kompostierung nicht erwähnt wird. Dies ist 
weder wünschenswert noch beabsichtigt. 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Demeter/Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft lehnt die geplante Änderung der Agrareinfuhrverordnung (AEV) und die Senkung des Ausserkon-
tingent-Zollansatzes auf 30.–/100 kg ab 
Beim Getreide für die menschliche Ernährung decken die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion den inländi-
schen Bedarf. Beim Bio-Brotgetreide liegt der Selbstversorgungsgrad weiterhin unter 50%, und es wäre wünschenswert, diesen Anteil auszubauen anstatt 
durch Zollsenkungen zu gefährden. 
Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Die Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde die 
ganze Wertschöpfungskette bei einem wichtigen Grundnahrungsmittel schwächen, was unerwünscht ist. 

 

 

Artikel, Ziffer 
(Anhang)  
Article, chiffre 
(annexe) 
Articolo, nume-
ro (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1  Demeter/Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft gegen die Senkung des Ausserkontingentzollan-
satzes. Die Begründung ist schwer nachvollziehbar, und der Effekt wird bestritten. 
‐ Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von Weichweizen ist nicht nachvollziehbar. Es 

handelt sich um zwei unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen 
diese Märkte getrennt betrachtet werden. 

‐ Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachlässigbar und rechtfertigen keine 
Anpassung der Zollansätze für weit umfangreichere Kulturen 

‐ Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartweizen), muss eine spezifische Lö-
sung für das Kontingent Nummer 26 gefunden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren 

 

 

Anhang 4  Demeter/Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft ist einverstanden mit den die Anpassungen der 
Perioden für die Freisetzung der Teilmengen innerhalb des Zollkontingents  für Brotgetreide für das Jahr 
2015 
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen, da marginal.  
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Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

La PIOCH remercie les autorités de lui donner la possibilité de faire part de son point de vue dans le cadre de cette audition.   
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 55,  
al. 1, let. q, et al. 4, let. a  

Verser les contributions pour les bandes fleuries pour les 
pollinisateurs et les autres organismes utiles également 
dans la zone de montagne I.  

L’objectif de ces surfaces est de promouvoir l’installation de 
SPB dans les régions de grandes cultures. Ce serait dom-
mage de limiter ces surfaces uniquement aux zones de 
plaine et de colline, car il y a des zones de montagne I qui 
sont essentiellement cultivés par des grandes cultures. Dans 
ces zones il serait justement nécessaire d’installer des sur-
faces de SPB sur les parcelles de terre ouverte.   

 

Art. 57, al. 1  Comment contrôler le respect des 100 jours ?  
Annexe 7;  
2.1.1 + 2.1.2 + 2.3.1 

Ne pas changer le niveau des contributions. La PIOCH s’oppose aux changements prévus. Il est mal-
honnête d'utiliser ces contributions comme marge de ma-
nœuvre pour le budget de l'OFAG. 

 

Annexe 8; 1 Réintroduire le principe de proportionnalité et de rembour-
sement des contributions perçues indûment et la marge de 
tolérance (min 5%). 

C’est le principe de base de tout schéma de sanction.  

Annexe 8; 2.1.2 + 2.1.3 Modifier la sanction pour 3ème récidive, appliquer le double-
ment de la réduction dans ce cas ou privilégier une  réduc-
tion proportionnelle dès la première récidive. 

Trop sévère, la proportionnalité doit être respectée.  

Annexe 8; 2.1.4 Prévoir un délai au printemps pour la désinscription du pro-
gramme Extenso. La sortie doit se faire avant un traitement 
éventuel avec un produit interdit par le programme Extenso. 

Le 31 août est un délai trop tardif pour ce programme, car la 
récolte sera déjà réceptionnée. 

 

Annexe 8 ; 2.1.6  Trop sévère !  
Il faut tenir compte du fait que le recensement se fait en 
janvier et qu'il peut donc y avoir encore des modifications 
des cultures par la suite. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Annexe 8; 2.1.7 Supprimer ou au moins réduire fortement ces réductions 
supplémentaires. 

Prévoir des montants par ha et non des réductions forfai-
taires. 

Prévoir des seuils au-delà desquels on applique cette ré-
duction supplémentaire. 

A revoir complètement selon l’ancien système proportion-
nel, la  réduction résulte de la différence de calcul entre les 
données exactes et les données fausse. La réduction 
s’applique dès 200.-. 

Trop sévère ! 

Pour 2 ares de trop il y aurait une pénalité de 1'000 Frs ! 
Totalement irréaliste. 

Il est illusoire de vouloir un nombre d'arbres précis surtout 
quand il y en a beaucoup sur l'exploitation.  

 

La proportionnalité doit être respectée 

 

Annexe 8; 2.1.8 + 2.1.9 Supprimer ou au moins réduire fortement ces réductions 
supplémentaires. 

Trop sévère ! 
 

 

Annexe 8 ; 2.2 
Prestations écologiques re-
quises 

Pour les réductions en francs, il faut préciser de quel mon-
tant est la tolérance. P. ex. : 10 points = xxx francs) 

  

Annexe 8 ; 2.2 
2.2.3 Documents 

Réduction pour les documents incomplets ou erronés :  
100 Fr. 
Réduction pour les documents manquants ou inutilisables : 
200 Fr.  

L’ancienne directive permettait de distinguer entre les docu-
ments manquants et les documents incomplets. La PIOCH 
estime que cette différenciation devrait être maintenue, car 
un manquement pour des documents non-remplis est plus 
grave que pour des documents incomplets. 

 

Annexe 8 ; 2.2 
2.2.9 Viticulture 

Corriger la numérotation. 
Ajouter les manquements pour le non-respect des dosages 
prescrits et le non-respect des fréquences d’utilisation. 

Ces manquements ont été indiqués dans la précédente di-
rective. 

 

Annexe 8 ;  
2.4.5c ; 2.4.6c ; 2.4.7c ; 
2.4.8c ; 2.4.9c ; 2.4.17c ; 3.9b 

Réduction pour les manquements d'ordre structurel:  
100% de CQI, pas 200% 
 
Supprimer toutes les réductions prévues si le nombre de 
plantes indicatrices / arbres / buissons n'est plus suffisant 

Trop sévère ! 

La disparition des plantes indicatrices ne peut pas être impu-
tée à l'agriculteur si les conditions du niveau de Qualité I ont 
été respectées. 

 

Annexe 8 ; 
2.4.7 et 2.4.8 

Supprimer: Utilisation de faucheuses conditionneuses Il s’agit de pâturages, pas de prairies de fauche.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Annexe 8 ; 2.4. 
2.4.10 Haies, bosquets cham-
pêtres et berges boisées 

a. Q I: tracer comme suit : … une fois en 8 ans pour 1/3 de 
la surface; plus de deux fauches de la bande herbeuse par 
année; fauche avant la date de fauche prescrite…  

L’OPD ne précise pas un nombre maximum d’utilisations par 
année. Il n’y a donc pas lieu de sanctionner. 
  

 

Annexe 8;  
2.4.12 et 2.4.14 

Ajouter let c pour les mauvaises herbes, réduction de 100% 
de la contribution pour la surface touchée. 

  

Annexe 8; 2.4.15 Let a: supprimer les réductions pour mesures phytosani-
taires non respectées 

Let b: si le verger ne répond plus aux exigences de la QII 
alors il faut simplement le sortir de ces contributions 

Trop sévère !  

Annexe 8 ; 2.4.17 Indiquer un montant par ha et par manquement Respect du principe de proportionnalité  

Annexe 8; 2.5.3 Ajouter que c'est à partir de la 2ème récidive 

Plafonner le remboursement à max. 4 ans 

Trop sévère !  

Annexe 8; 2.7 
Programme PLVH 

Ne pas dépasser la réduction des contributions au-delà de 
100 % de la contribution PLVH. 

Les nouvelles mesures volontaires pourront provoquer des 
manquements dus à des erreurs de calculs ou d’inscription 
sans intention de tricherie, car les demandes de contribu-
tions pour 2014 se sont faites sur des estimations et non sur 
la base de bilans bouclés. Il ne serait pas juste de sanction-
ner ces cas par une réduction au-delà des montants de la 
contribution de la mesure en question. D’autant plus que 
l’Art. 105 de l’OPD permet de sanctionner des manquements 
en cas de récidive. 

 

Annexe 8 ; 2.10.3  Remplacer la réduction de 120% par de réduction résulte 
de la différence de calcul entre les données exactes et les 
données fausse. Une réduction de 200.- pour l’annonce 
d’une fausse surface est adaptée.   
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
Unsere Stellungnahme vom Bäuerlichen Zentrum und der Neuen Bauernkoordination zum Verordnungspaket der 
Agrarpolitik 2014-17 im Anhang.  
Bitte bestätigen Sie mir den Email-Empfang.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Andreas Volkart 
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zusätzlichen Importdruck während den Erntezeiten Juli bis August. Es ist jedoch anzunehmen, dass diese V-Änderungen auch Beeinflussungen 
der Zahlungsmodalitäten bei den Getreidemühlen verursachen wird, da Preisschwankungen oder Getreidezahlungen fortan nicht mehr mittels  
drei, sondern evtl. sogar vier Jahresteilabrechnungen an die Produzenten ausbezahlt werden könnten. 

Zu den Dossiers BR 03 (Bio-Verordnung) und WBF 02 (Verordnung über die biologische Landwirtschaft) haben wir keine Änderungen 
anzugeben, da die meisten Verordnungsänderungen formaler Natur sind und technische Details betreffen. 

Wir stören uns jedoch je länger je mehr an Produktdeklarationen, wie sie die Migros mit ungenauen Bio-Bezeichnungen durchführt. Hier ein  
Beispiel: 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die ersten Erfahrungen haben die Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung der Massnahmen der AP 14-17 gezeigt. Zahlreiche Fragen sind aufge-
taucht, die meist sehr praktischer Natur waren und hauptsächlich die Einführung der neuen Direktzahlungen betreffen. Teilweise musste der Bund proviso-
rische Massnahmen ergreifen oder die Einführung gewisser Massnahmen verschieben. Die Weisungen zu den Verordnungen wurden Mitte März veröffent-
licht. Die Unsicherheit ist gross und verursacht bei den Bauernfamilien Unzufriedenheit. Diese Situation wird sicherlich bis Ende Jahr oder mindestens bis 
im November dauern, denn erst zu diesem Zeitpunkt wird die Höhe der Übergangsbeiträge und somit die totalen Direktzahlungen pro Betrieb bekannt sein. 

Es ist festzuhalten, dass die administrativen Vereinfachungen nicht erfolgt sind und auf allen Ebenen massive Mehraufwendungen erfolgen werden. Somit 
ist es äusserst wichtig, dass in dieser Einführungsphase Stabilität hergestellt und versucht wird, die Verfahren und die Anforderungen zu vereinfachen. 

Einzelkulturbeiträge  

Der Bundesrat hat die Änderungen, welche das Parlament beim Artikel 54 vollzog, zu wenig berücksichtigt. Das Futtergetreide muss auch von einem Ein-
zelkulturbeitrag profitieren können, zumal diese Kultur sämtliche Kriterien des BLW für den Bezug eines Einzelkulturbeitrages erfüllt: 

 Die Wirtschaftlichkeit bei der Futtergetreideproduktion ist sehr gering. Der durchschnittliche Deckungsbeitrag (inklusive Direktzahlungen) lag im 
Jahr 2011 bei knapp Fr. 2000.-/ha. Mit  den Änderungen, die im Rahmen der AP 14-17 vorgeschlagen sind, wird dieser Deckungsbeitrag noch wei-
ter auf ungefähr Fr. 1600.-/ha sinken. 

 Das Kalorienproduktionspotenzial des Futtergetreides ist bedeutend und die Energie- und Proteinzufuhr in Form von Futtergetreide ist nötig für eine 
ausgeglichene Fütterung von Nutztieren  

 Die einheimische Produktion von Futtergetreide nimmt kontinuierlich ab, während die Importe ständig zunehmen. Die Konsequenz ist ein starker 
Rückgang des Selbstversorgungsgrades beim Futtergetreide, dieser liegt heute noch bei knapp 50%. Diese Entwicklung untergräbt die Bestrebun-
gen zur Ernährungssouveränität. 

 
Ein Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide muss für die Ernte 2015 eingeführt werden, ohne die Beiträge der anderen Kulturen zu reduzieren. 

Wechsel des Importsystems bei Fleischimporten 

Im Jahr 2013 hat das Parlament eine Wiedereinführung einer Inlandleistungskomponente für rotes Fleisch beschlossen (Art. 48 Abs. 2bis LwG). Bis zum 
Jahr 2015 sollen 40% bis 50% der Zollkontingentsanteile auf Basis der Inlandleistung (Anzahl Schlachtungen im Inland) vergeben werden. Die Bemes-
sungsperiode für die erstmalige Umsetzung der neuen Regelung dauert vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014. 

Gleichzeitig wurde mit diesem Entscheid festgelegt, dass neu ebenfalls Entsorgungsbeiträge für Geflügel und Pferde entrichtet werden müssen (Art. 45a 
TSG). Die geringeren Versteigerungskontingente werden zu Folge habe, dass die Einnahmen des Bundes sinken werden. Die Einführung der Inlandsleis-
tungskomponente für rotes Fleisch wird zu Mindereinnahmen von ungefähr 36 Mio. Fr. führen. Die neuen Entsorgungsbeiträge des Bundes für das Geflügel 
und Tiere der Pferdegattung (Equiden) werden auf ungefähr 1-2 Mio. Fr. geschätzt. Am Beispiel des Durchschnitts der Jahre 2012/13 zeigt sich, dass trotz 
geringeren Einnahmen bei gleichzeitig höheren Ausgaben einen positiven Nettoerlös von ungefähr 25 Mio. Fr. realisiert worden wäre. Die Einnahmen lie-
gen also noch immer über dem prognostizierten Budget des Bundesrates. 
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Der Bundesrat hat nun entschieden, dass die die finanziellen Ausfälle aufgrund der Einführung der Inlandleistung im Agrarbudget durch Kürzungen kom-
pensiert werden müssen. Bei den Krediten zugunsten der Viehwirtschaft im Zahlungsrahmen Produktion, sollen 3 Mio. CHF eingespart werden. Beim Kredit 
der Direktzahlungen (Versorgungssicherheitsbeiträge auch Dauergrünland) betragen die Einsparungen 34 Mio. CHF. In Anbetracht der realisierten Ein-
nahmen des Bundes aus den Versteigerungen, ist eine Kürzung des Agrarkredits nicht nachvollziehbar. Zudem ist eine Verknüpfung zwischen Versteige-
rungserlösen und Agrarbudget nicht zulässig. Der Bundesrat hat von einer solchen  Zweckbindung auf Stufe des Gesetzes mit folgender Begründung ab-
gesehen: Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812: „Auf eine Zweckbindung wird bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitlinien 
des Bundes steht.“ Im Weiteren kann angefügt werden, dass die Einnahmen aus den Versteigerungen tendenziell steigen werden in der nächsten Zeit, da 
aufgrund der tiefen Rindviehbestände die Importmengen zunehmen werden. Es ist daher unverständlich, weshalb der Bund den Kredit der Landwirtschaft 
kürzen möchte, während er gleichzeitig seine Einnahmen aus den Versteigerungen erhöhen wird. 

Der Systemwechsel des Fleischimports rechtfertigt keinerlei Budgetreduktionen in der Landwirtschaft. 

Ökologischer Leistungsnachweis 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine wichtigen Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Aus diesem Grund gibt 
es keinen Anlass, die Anforderungen bei den Verordnungen zu verschärfen. 

Die Massnahmen betreffend Erosionsschutz müssen angepasst werden, damit sie auch in der Praxis umsetzbar sind. Die vorgesehene Tabelle enthält 
Mängel und Fehler die korrigiert werden müssen. Aufgrund dieser Situation ist die Übergangslösung bis Ende 2016 notwendig. 

Eine Verschärfung des ökologischen Leistungsnachweises, wie sie in den Verordnungen gefordert wird, wird abgelehnt. Dies betrifft hauptsächlich der Be-
reich des Erosionsschutzes. Ab Anfang 2017 müssen praxistaugliche Lösungen für die Landwirte vorhanden sein. 

Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 

Zahlreiche praktische Probleme sind im Rahmen der Einführung dieser neuen Beitragsart entstanden, so zum Beispiel bei der Sömmerung von Milchkühen, 
bei der Kälbermast etc. Es wäre kontraproduktiv, Betriebe zu bestrafen, die verschiedene Produktionsweisen kombinieren, zum Beispiel die Milchproduktion 
und die Kälbermast. Die Berücksichtigung des Raufutters, welche während der Sömmerung verzehrt wird, ist jedoch zu begrüssen. 

Einfache Lösungen müssen bei dieser neuen Beitragsart gefunden und umgesetzt werden. 

Landschaftsqualitätsbeiträge 

Im Bereich der Landschaftsqualitätsbeiträge können grosse Unterschiede zwischen den Kantonen festgestellt werden. Landschaften sind jedoch nicht an 
kantonale Grenzen gebunden. Es ist deshalb wichtig, auf dem nationalen Plan eine gewisse Homogenität im Bereich der Bedingungen für die Beiträge zu 
erarbeiten. Es muss zwingend darauf geachtet werden, dass das Geld in die Landwirtschaft fliesst und nicht in die Hände der Planungs- und Beratungsbü-
ros. Der Landwirt hat die Auflagen zu erfüllen, ansonsten wird er bestraft. 
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Es ist wichtig, dass der Bund die Landschaftsqualitätsbeiträge mit einfachen und pragmatischen Massnahmen fördert, welche die Landschaftsqualität ver-
bessert, ohne die Produktionsfunktion der Landwirtschaft einzuschränken. 

Ressourceneffizienzbeiträge 

Die Ressourceneffizienz ist eine der grössten Herausforderungen der Landwirtschaft. Die verwendeten Techniken unterliegen einer ständigen Entwicklung, 
weshalb es wichtig ist, klare und regelmässig aktualisierte Richtlinien zu haben. 

Auch in diesem Bereich müssen administrativ vereinfachte Prozesse schnell umgesetzt werden. 

Biodiversitätsbeiträge 

Die Bienen spielen eine wichtige Rolle für die Landwirtschaft. Die Bienenhaltung ist jedoch mit grossen Problemen konfrontiert: Verringerung der Anzahl 
und Überalterung der Imker, Überwinterungstod der Bienen, Varroamilbe, etc. Die landwirtschaftliche Praxis muss angepasst werden, um die Bienen ver-
mehrt zu schützen. Aus diesem Grund muss das Anlegen von Bienenweiden mit Hilfe von Biodiversitätsbeiträgen unterstützt werden. Die Beiträge für Bra-
chen, Ackerschonstreifen und Saum auf Ackerfläche müssen reduziert werden. Somit soll der Anreiz zur Extensivierung verringert werden. Dies wiederum 
führt zu einem tieferen Selbstversorgungsgrad und zu höheren Importen, was grundsätzlich nicht erwünscht ist. 

Die LOBAG fordert, dass die Bienenweide ab 1.1.2015 als Biodiversitätsflächen-Element der Blühstreifen aufgenommen und dass die über drei Jahre er-
forschten Saatmischungen vom Bund bewilligt werden. 

Die LOBAG fordert ebenfalls einen Direktzahlungsbeitrag in der Höhe von CHF 3‘000.- pro Hektare für die Bienenweide. Sollte durch Änderung der Mi-
schungszusammensetzung der Saatgutpreis über CHF 500.- pro Hektar steigen, muss der Direktzahlungsbetrag entsprechend erhöht werden. 

Beitragshöhen für die verschiedenen Direktzahlungen 

Zahlreiche Bauernfamilien engagieren sich trotz teils unklarer Informationen bei den neu ermöglichten Beitragsarten. Sie haben das Ziel, die Senkungen 
der Direktzahlungen aufgrund des Systemwechsels  zu kompensieren. Diese Familien müssen mehr leisten, um gleich viel finanzielle Unterstützung zu 
erhalten. Je nach Entwicklung wäre es nötig, die Übergangsbeiträge durch einen zusätzlichen Kredit zu erhöhen, um die finanziellen Auswirkungen des 
Systemwechsels abzufedern. 

Es ist noch zu früh um Anpassungen bei den einzelnen Beitragshöhen zu machen. Die Beiträge dürfen aber in keinem Fall reduziert werden, sei dies pro-
zentual oder individuell. Die Bauernfamilien engagieren sich aktuell bei den verschiedenen Massnahmen, bei welchen sie von den Beitragshöhen ausge-
hen, die in den im Oktober 2013 veröffentlichten Verordnungen publiziert wurden. 

Kontrolle und Strafen 

Besonders im Bereich der Einführung der neuen Massnahmen existieren noch viele Themenpunkte mit Interpretationsspielraum. Zudem werden zahlreiche 
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nachfolgende Kontrollen stattfinden. Die Anpassung des Schemas der Sanktionen an die neuen Massnahmen der AP 14-17 ist jedoch erst nach Anfang 
2014 eingetreten. Im Allgemeinen unterstützt die LOBAG die Kürzungen von Direktzahlungen bei Verstössen. Die Einführung ist nötig aufgrund der neuen 
Direktzahlungsarten. Was klar fehlt, ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, beispielsweise beim Tod des Bewirtschafters muss hier den Kantonen 
Spielraum eingeräumt werden. Der Aufbau der Kürzungsrichtlinien lässt ebenfalls Fragen offen. Es ist wichtig, die gestellten Anforderungen direkt kontrollie-
ren zu können und dann auf dieser Basis die Sanktionen zu verhängen. 

Die Bauernfamilien sollten in keinem Fall Sanktionen akzeptieren müssen, die nachfolgend eintreffen können, welche auf Punkten basieren, die anfangs 
2014 nicht klar waren. Der Anhang 8 muss überarbeitet werden, um praxistaugliche Lösungen zu finden. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit muss 
zwingend aufgeführt werden. 

Auszahlungsmodus der Direktzahlungen: Motion von Siebenthal 

Die LOBAG fordert die Umsetzung der Motion von Siebenthal. Die Direktzahlungen sollen drei Mal im Jahr ausbezahlt werden, um die Liquidität der Land-
wirte zu verbessern. Die LOBAG fordert eine Auszahlung von 25% der Direktzahlungen des Vorjahres im März, 25% im Juni der Direktzahlungen des Vor-
jahres und die restlichen 50% des aktuellen Beitragsjahres Mitte November bis Mitte Dezember. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Im Allgemeinen kann die LOBAG die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung 
und auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

Die LOBAG stellt sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien 
eine grosse Unsicherheit ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein 
Jahr nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. 
Mit dem Ziel die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, 
verstärkt werden. Die vorgesehenen Anpassungen, die diesem Ziel entgegenwirken, sind zu verwerfen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Bst. a Ziff. 4 
Bst. e, Ziff. 5 (neu) 

a. 4. Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen 
e. 5.(neu) Beitrag für ökologische Produktionsmethoden bei den 
Spezialkulturen 

Die Obstflächen in Hanglagen sollen Anrecht zu den gleichen Bei-
trägen wie die Rebflächen haben. 
 
Bei den Spezialkulturen werden verschiedene biotechnische Pflan-
zenschutzmassnahmen angewendet. Bei diesen Bekämpfungs-
massnahmen verzichten die Produzenten auf chemische Pflanzen-
schutzmittel bzw. ist mit einem höheren Aufwand verbunden. Der 
höhere Arbeitsaufwand und die höheren Pflanzenschutzmittelkos-
ten müssen über die Produktionssystembeiträge ausgeglichen 
werden. 

 

Art. 2, Best. E, Ziff. 2 
Art. 65 Abs. 2 Ziff. a 

e. Produktionssystembeiträge 
2. 
Beitrag für extensive Produktion von Getreide, Sonnenblumen, 
Eiweisserbsen, Ackerbohnen, Raps, Lupinen, Soja, Lein, 
Leindotter, Linsen, Buchweizen, Mohn, Ölkürbisse und weite-
re Kulturen nach Absprache. 

2. Als Beiträge für teilbetriebliche Produktionsformen werden aus-
gerichtet: 
a. der Beitrag für die extensive Produktion von Getreide, Sonnen-
blumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen, Raps, Lupinen, Soja, 
Lein, Leindotter, Linsen, Buchweizen, Mohn, Ölkürbisse und 
weitere Kulturen nach Absprache. 

Der Finanzierungsbedarf ist gering, und er erfolgt über den grossen 
Topf der Direktzahlungen und ist somit unproblematisch. Mit der AP 
14-17 wurden Extensobeiträge für Eiweisserbsen, Ackerbohnen 
und Sonnenblumen eingeführt. Hingegen wurden andere Körnerle-
guminosen wie Lupinen und Soja sowie weitere extensiv geführte 
Ackerkulturen nicht für den Extensobeitrag berücksichtigt. Zusätz-
lich im Extensoprogramm zu berücksichtigen sind: Lupinen, Soja, 
Lein, Leindotter, Linsen, Buchweizen, Mohn, Ölkürbisse sowie eine 
Klausel „weitere Kulturen nach Absprache“. Die Erweiterung der 
Extensobeiträge auf diese Kulturen wäre aufgrund der begrenzten 
Flächen (Nischenmärkte) nur mit einem geringen Zusatzaufwand 
verbunden. Das Kosten-Nutzenverhältnis wäre deutlich positiv. 
Zudem könnte eine Benachteiligung von bereits ursprünglich ex-
tensiv geführten Kulturen aufgehoben werden. 

 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

8/8 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 14 Abs 4 Höchstens die Hälfte der Biodiversitätsförderflächen darf durch die 
Anrechnung von einjährigen Blühstreifen für Bestäuber und ande-
re Nützlinge (Art. 55 Abs. 1 Bst. q) erfüllt werden. 
 

Die LOBAG begrüsst die Einführung eines Beitrages für die “Blüh-
streifen“ bei den Beiträgen für die Biodiversitätsförderung. Um aber 
auch Blühstreifen auf grossen Parzellen anlegen zu können, sollen 
die Blühstreifen die Hälfte der gesamten Biodiversitätsförderfläche 
ausfüllen können. 

 

Art 35 Abs 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive Kleinstruktu-
ren auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang von 
Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die LOBAG begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung. 
Diese pragmatische Lösung erlaubt die gezielte Förderung der 
Biodiversität entlang von Fliessgewässern, ohne diese unprodukti-
ven aber biodiversitätsreichen Flächen der Landwirtschaft zu be-
strafen. Diese Lösung ist einfach einzuführen und praxistauglicher 
als die Einführung eines neuen Elements im Bereich der Biodiversi-
tätsförderung, wie es ursprünglich vorgesehen war. Die LOBAG 
war gegen ein solches neues, viel zu kompliziertes und unrealisti-
sches Element. 
 

Die LOBAG möchte bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass 
EXTENSO- und BIO-Kulturen auch in Gewässerräumen erlaubt 
werden sollten. Artikel 36a, Abs. 3 bestimmt, dass die Gewässer-
räume in extensiver Weise bewirtschaftet und gestaltet werden 
müssen und dass Gewässerräume nicht als Fruchtfolgeflächen 
zählen. 

Für den Verlust von Fruchtfolgeflächen ist gemäss der Sachpla-
nung des Bundes Ersatz zu leisten. Die Umsetzung dieses Artikels 
der GschV (Art. 41a bis 41d) wird allerdings nicht eingehalten. 
Somit sollte die extensive Produktion gemäss Direktzahlungsver-
ordnung (Extenxo-Produktion, Biologisch) ermöglicht werden. 

 

Art. 35 Abs. 7 Zu keinen Beiträgen berechtigen Flächen, die mit Baumschulen 
mit Ausnahme von Reb-, Obst- und Veredelungsholzschulen, 
Forstpflanzen, Christbäumen, Zierpflanzen, Hanf oder Gewächs-
häusern mit festem Fundament belegt sind. 

Die LOBAG fordert die Einführung von Versorgungssicherheitsbei-
trägen für Reb-, Obst- und Veredelungsholzschulen und Christ-
bäumen.  
Reb- und Obstbaumschulen dienen der menschlichen Ernährung 
und dürfen nicht von Direktzahlungen ausgeschlossen werden. Den 
Änderungen vom 23. Oktober 2013 in Art. 13/14 LBV zur Definition 
der LN muss hier Rechnung getragen werden. 
 
Landwirtschaftliche Christbaumproduzenten unterstehen in allen 
Belangen den landwirtschaftlichen Vorgaben, Gesetzgebungen, 
Deklarations- und Aufzeichnungspflichten.  
Christbaumkulturen bewahren die Bodenfruchtbarkeit, da infolge 
des Schutzes durch die Bäume und den Unterwuchs, sowie durch 
die wegfallende Bodenbearbeitung praktisch keine Erosion und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
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keine Verdichtung der Flächen stattfinden. Somit stehen nach der 
Rodung der Kultur wieder wertvolle, fruchtbare Fruchtfolgeflächen 
zur Verfügung, welche für die Nahrungsmittelproduktion genutzt 
werden können. Christbaumproduzenten haben sich spezialisiert 
und diversifiziert, weshalb es falsch wäre, diese zu bestrafen. 
 

Art. 36 Abs. 3 
Art. 37 Abs. 1 

Ergänzung: Tiere der Rindergattung, Wasserbüffel und Bison Die LOBAG fordert die Einführung von RAUS-Beiträgen für Bisons. 
Somit kann der artgerechten Haltung Rechnung getragen werden. 
Die zusätzlichen Anforderungen müssen mit der Branche diskutiert 
werden. 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  
 

Das Vorgehen nach Typ b ist einfach, nachvollziehbar und korrekt: 
Die Auslastung der betroffenen Sömmerungsbetriebe nach der 
Anpassung des GVE-Faktors für andere Kühe entspricht der Aus-
lastung vor der GVE-Anpassung. 
  
Das Vorgehen gemäss Typ a ist problematisch. Je nachdem, wie 
hoch die Auslastung in den Referenzjahren 2011/12 war, kann der 
Normalbesatz für die gleiche Alp neu sehr unterschiedlich festge-
legt werden. Bei Sömmerungsbetrieben, die in den letzten Jahren 
unternutzt wurden, dürfen nach diesem Vorschlag in Zukunft gar 
nicht mehr Tiere aufgetrieben werden. Diesen Vorschlag macht das 
BLW in einer Situation, in der sich viele Betriebe wegen der höhe-
ren Alpungsbeiträge überlegen, mehr Tiere zu sömmern. Es ist 
widersprüchlich, einerseits die Sömmerung mit höheren Beiträgen 
zu fördern und andererseits gewisse Sömmerungsbetriebe admi-
nistrativ daran zu hindern, wieder mehr Tiere aufzutreiben. Aus 
Sicht der übergeordneten Zielsetzung – der Offenhaltung der 
Sömmerungsweiden – wäre es besser, einheitlich nach Typ b vor-
zugehen. Wir beantragen deshalb, das Vorgehen nach Typ a zu 
streichen. Unter anderem dient es einer administrativen Vereinfa-
chung, nach nur einer Berechnung vorzugehen. 
 
Die Anpassung des Normalbesatzes aufgrund von systematischer 
Unterbestosssung müsste in einem eigenen Prozess vorgenommen 
werden. Dafür bieten Gesetz und VO aber bereits heute Hand und 
eine Vermischung mit der Anpassung der GVE-Faktoren der Mut-
terkühe ist deshalb nicht zielführend. 

 

Art. 45 Abs. 1 Der Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen wird ausgerichtet für: 
a. Obst- und Rebflächen in Hanglagen mit einer Neigung zwi-
schen 30 und 50 45 Prozent; 
b. Obst- und Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 50 45 Pro-

Die Obstflächen in Hang- und Terrassenlagen bieten dieselben 
Hindernisse und Schwierigkeiten beim Anbau wie die Rebflächen. 
Darum müssen sie gleich behandelt werden (gemäss Anhang 3). 
 
Ab 30% Neigung werden die technischen Schwierigkeiten deutlich 
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zent Neigung; 
c. Obst- und Rebflächen in Terrassenlagen sowie querterras-
sierte Obst- und Rebflächen mit mehr als 30 Prozent natürlicher 
Geländeneigung. 
2 Die Kriterien für die Ausscheidung von Terrassenlagen sowie 
von querterrassierten Flächen sind in Anhang 3 festgelegt. 
3 Wird ein Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen in Terrassen- 
und querterrassierten Lagen ausgerichtet, so wird für diese Flä-
che kein Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen in Hanglagen 
ausgerichtet. 
4 Die Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn die Obst- und 
Rebfläche in Hanglagen mindestens 10 Aren pro Betrieb beträgt. 
Es werden nur Flächen eines Betriebs berücksichtig, die zusam-
menhängend mindestens 1 Are messen. 
5 Die Kantone bestimmen die Flächen in Terrassen- und in quer-
terrassierten Lagen von Weinbau- und Obstbauregionen, für 
die Beiträge ausgerichtet werden. 
6 Sie erstellen Verzeichnisse nach Artikel 43 Absatz 5 

grösser. Der Einsatz von Traktoren, Raupenfahr-zeugen und Stel-
zentraktoren wird heikel und gefährlich, insbesondere bei Schräg-
lage und nacktem/mit Gras bewachsenem Boden. 
 
Ab 45% Neigung nimmt die Unfallgefahr sprunghaft zu, weil die 
Maschinen ständig fast die Bodenhaftung verlieren. Bereits sind 
Unfälle aufgetreten.  
 
Es kann festgestellt werden, dass in Regionen, in denen allgemein 
eine grosse Neigung vorhanden ist, die Obstanlagen und Weinber-
ge in Querterrassen oder Terrassen angelegt werden.  
 
Querterrassierte Obstanlagen und Weinberge treten vor allem in 
schroffem Gelände auf. Dabei ist die mechanisierte Arbeit deutlich 
weniger riskant als oben beschrieben. Die Querterrassierung be-
deutet aber eine grosse Investition, die weder entgolten noch sub-
ventioniert wird. Sie ist auch ökologisch äusserst wertvoll, stellt sie 
doch eine wirkungsvolle Massnahme gegen die Bodenerosion dar, 
die in herkömmlich bebauten Hanglagen oft ein Problem darstellt. 
Ausserdem kann zwischen den Reihen ohne weiteres Gras ange-
sät werden, was sich positiv auf die Entwicklung von Nützlingen 
auswirkt. Daher sollte für die Querterrassen ein eigener Beitrag 
ausgerichtet werden. 
 

Art 46 Alpungsbeiträge  Die Alpungsbeiträge, die mit der AP 14-17 eingeführt worden sind, 
fördern die Sömmerung der Tiere der Viehhalter. Der Beitrag von 
CHF 370.- pro gesömmerten NST und Jahr erhält der letzte Betrieb 
vor dem Übergang der Tiere an den Sömmerungsbetrieb. 
Dies kann Probleme verursachen. Durch das  Verschieben der 
Tiere auf einen anderen Betrieb im Jahr vor der Sömmerung, kann  
es vorkommen, dass der wahre  Tierhalter nicht von diesem Al-
pungsbeitrag profitieren kann. 
Für die Berechnung der Beiträge für die Alpung und die Sömme-
rung ist als Referenz das vorangehende Jahr massgebend, was im 
konkreten Fall das Jahr 2013 wäre. Somit ist es möglich, dass der 
richtige Viehhalter  aufgrund der obengenannten Tatsachen keine 
Alpungsbeiträge für das Jahr 2014 erhält. 
Die LOBAG fordert deshalb, dass die benachteiligten Viehhalter für 
das Jahr 2013 die Möglichkeit für einen Rekurs erhalten. 
In Zukunft, wo die Beiträge gemäss den  Daten auf Agate ausbe-
zahlt werden, fordert die LOBAG, dass die Erhebung „Sömmerung 
der Tiere“ durch den Halter der Tiere diesem auch automatisch die 
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Beiträge für die Alpung, die Beiträge für RAUS und BTS  sowie der 
Mindesttierbesatz für seinen Betrieb berücksichtigt werden.. 

Art 52 Abs. 1 Der Produktionserschwernisbeitrag wird pro Hektare für Flächen 
im Berg- und Hügelgebiet ausgerichtet und ist nach Zonen abge-
stuft 

Kein Kommentar zu dieser Umänderung, welche die Benennung 
betrifft. 

 

Art 55 Abs 1 Bst q und Abs 4 Bst 
c 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung 
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige-
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:  
n. Rebfläche und Obstfläche mit natürlicher Artenvielfalt 
q.  Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 

 
3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgenden 
Zonen oder Gebieten ausgerichtet:  
a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone  
c. Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömmerungsgebiet 

sowie für Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden im Tal- 
und Berggebiet. 

d. Flächen nach Absatz 1 Buchstabe 1: Tal-, Hügelzone und 
Bergzone 1 

Die LOBAG begrüsst und unterstützt die Einführung dieses neuen 
Elements „Blühstreifen“ für die Förderung der Biodiversität, durch 
welches gezielt gegen das Bienensterben vorgegangen werden 
kann.  

 Das Ziel ist es, die Verfügbarkeit von Nektar während der 
trachtlosen Zeit zu erhöhen 

 Dieses Element ist attraktiv für Ackerbauern und ange-
passt an alle Bodentypen 

 Das Projekt wird von Landwirten unterstützt, in Zusam-
menarbeit mit der LOBAG, der HAFL, Apisuisse und dem 
LOBAG. Es ist wichtig, dieser Initiative die von der Basis 
kommt eine Chance zu geben, da sie die Wichtigkeit der 
Biodiversität für die Landwirtschaft hervorhebt 

 Die von der HAFL durchgeführten Analysen im Rahmen 
dieses Projektes sind überzeugend: 
‐  Die Bienenweiden sind attraktiv für die Honigbienen 

aber auch für andere Nützlinge und Bestäuber 
‐ Die Bienenweide bietet verschiedenen Insekten einen 

Lebensraum, wenn die extensiven Wiesen gemäht 
sind 

‐ Die verwendete Samenmischung für die Bienenweide 
ist aus agronomischer Sicht interessant, da in den 
Folgekulturen kein zusätzlicher Druck durch Unkräu-
ter entsteht 

 Die Bienenweide erfüllt die Definition des BLW betreffend 
Agrobiodiversität und sie erfüllt mehrere Ziele, die der 
Bund im Bereich der Biodiversität gesetzt hat 

 
Insekten machen keinen halt an Zonengrenzen und die Bienen-
gesundheit ist in der Bergzone 1 ebenfalls relevant. Im Emmental 
beispielsweise gibt es einige Ackerflächen welche als Fruchtfolge-
flächen klassifiziert werden. Anhang 4 Ziff. 17.1.1 begrenzt die 
Anlage von Blühstreifen auf Ackerflächen und auf Dauerkulturen 
was im Berggebiet ebenfalls begrenzend wirkt. Die Trachtlücke 
besteht ebenfalls in der Bergzone 1 und das Bienensterben ist laut 
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Bienenexperten ebenfalls vorhanden. Ein Mosaik an Blühstreifen 
bietet einer Vielzahl von Insekten einen Lebensraum wenn die 
Extensiven Wiesen gemäht sind. Die Bienenweide fördert  auch 
dort die Bienengesundheit was ja im Massnahmenplan Bienen-
gesundheit des Bundesrates verlangt wird. Darum schlagen wir vor 
die Blühstreifen (respektive die Bienenwiede) in der Bergzone 1 
ebenfalls zuzulassen.  
 
Zusätzlich fordert die LOBAG, dass Obstflächen mit natürlicher 
Artenvielfalt ähnlich wie die Rebflächen von einem Biodiversitäts-
beitrag profitieren können. Unter Absatz 1 muss deshalb auch 
„Obstfläche mit natürlicher Artenvielfalt“ aufgeführt werden.  
 

Art 55 Abs 5 Keine Beiträge werden für Flächen ausgerichtet, für die nach den 
Artikeln 18a, 18b, 23c und 23d NHG1 naturschützerische Aufla-
gen bestehen und für die mit den Bewirtschaftern und Bewirt-
schafterinnen oder den Grundeigentümern und Grundeigentüme-
rinnen keine Vereinbarung über die angemessene Abgeltung 
dieser Auflagen abgeschlossen wurde. 

Absatz ist ersatzlos zu streichen.  
 
Diese Einschränkung wiederspricht klar dem Grundsatz von Treu 
und Glauben und dem Grundprinzip der neuen DZV .  
Einerseits sollen ja Leistungen abgegolten werden und da ist es 
nicht nachvollziehbar das Flächen die die Qualität I u/o  II erreichen 
die entsprechenden Beiträge nicht erhalten sollen und Anderseits 
wurde diese stark einschränkende Regelung ohne Anhörung im 
Herbst 2013 durch die Hintertüre eingeführt. 
 

 

Art 56 Abs 1 Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchsta-
ben a-l, n und q werden Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet. 

Die LOBAG schlägt zusätzlich vor, Beiträge für Obstflächen mit 
Qualitätsstufe I einzuführen (Anhang 4, Ziff 18 (neu)). 

 

Art 57 Abs 1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, die 
Flächen während mindestens acht Jahren entsprechend zu be-
wirtschaften. Buntbrachen, Ackerschonstreifen und Saum  auf 
Ackerland müssen während mindestens zwei Jahren, Rotations-
brachen während mindestens eines Jahres, Blühstreifen für Be-
stäuber und andere Nützlinge während mindestens 100 Tagen 
entsprechend bewirtschaftet werden. 

Die minimale Dauer der Bienenweide von 100 Tagen garantiert 
eine Blühdauer von 60-70 Tagen. 

 

Art 69 Abs 2 Bst a Die Anforderungen nach Absatz 1 sind pro Kultur auf dem Betrieb 
gesamthaft zu erfüllen für: 
a. Brotweizen, Futterweizen, Roggen, Hirse, Dinkel, Hafer, Gers-
te, Triticale, Emmer und Einkorn sowie Mischungen dieser Ge-
treidearten. 

Der Begriff “andere Getreide“ wird durch «“Emmer und Einkorn“ 
ersetzt. 
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Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehal-
tenen raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Wei-
defutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Die LOBAG begrüsst diese Anpassung (Streichung des Ausdrucks 
„auf dem Betrieb“), welche die Berücksichtigung des Grünfutterver-
zehrs auf den Sömmerungsbetrieben für die Beiträge für die gras-
landbasierte Milch- und Fleischproduktion ermöglicht. 
Zusätzlich fordert die LOBAG eine dauerhafte Lösung für die Mast-
kälber in der graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion. Es ist 
zentral, dass für die Kälbermäster, die teilweise Milchpulver in der 
Kälbermast einsetzen, ebenfalls eine Lösung gefunden wird, so 
dass diese mit den Milchkühen am GMF-Programm teilnehmen 
können. 

 

Art. 73, Bst. b, Ziff. 3  Einhufer, weiblich, bis 18 Monate 
 Einhufer, weiblich, zwischen 18 und 30 Monaten 
 Einhufer, weiblich, älter als 30 Monate 
 Einhufer, männlich, bis 18 Monate 
 Einhufer, männlich, zwischen 18 und 30 Monaten 
 Einhufer, männlich, älter als 30 Monate 

Die LOBAG schlägt diese Präzisierung in den Tierkategorien der 
Pferdegattung vor. 

 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenaiuneldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, ist inakzeptabel und diskriminie-
rend. Hinzu kommt, dass dies eine zusätzliche Hemmschwelle 
darstellt die Landwirte hindern könnte, emissionsärmere Ausbring-
verfahren einzusetzen. 

 

Art 82 Abs. 2 Bst a und 4 Bst a 
 

Als präzise Applikationstechnik gelten: 
a. Unterblattspritztechnik; 
Als driftreduzierende Spritzgeräte gelten: 
a. Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung; 

Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung.  

Art 82 Abs, 4 Bst b 
 

Betrifft nur den französischen Text 
 

Kein Kommentar.  

Art 100 Abs. 2 
 

Nachträgliche Veränderungen der Tierbestände, der Flächen, der 
Anzahl Bäume und der Hauptkulturen sowie Bewirtschafterwech-
sel sind bis zum 1. Mai nachzumelden.  

Kein Kommentar zu dieser Präzisierung  

Art 105 Abs 1 Die Kantone kürzen oder verweigern die Beiträge gemäß Anhang 
8, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin: 

Siehe betreffenden Kommentar im Anhang 8  

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 
Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 

Die LOBAG begrüsst diese nötige Übergangsmassnahme im Be-
reich Erosion. 
Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 
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um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Die Ausdehnung des Fixierungsverbots von 120 auf 160 Tage in 
den RAUS-Bestimmungen verursacht Probleme in der Praxis und 
ist inakzeptabel, insbesondere weil sie ohne Ankündigung in der 
Vernehmlassung eingeführt wurde. Diese Änderung verursacht in 
der Praxis hohe Kosten, weil die Stallungen angepasst und zusätz-
liche Gruppen gebildet werden müssen.  
Folglich müssen in der Schlachtviehverordnung die Artikel 6 Abs. 1 
und 22 Abs. 1 mit einer Anpassung von 160 auf 120 Tage verän-
dert werden. 

Anhang 1: Ökologischer Leis-
tungsnachweis 
Ziff. 2.1.1, 6.2.4 
 
 

 Kein Kommentar zu dieser Aktualisierung. 
Die LOBAG begrüsst die Aufnahme von Spinosad auf die Liste der 
Pflanzenschutzmittel, die ohne Sonderbewilligung verwendet wer-
den können. 

 

Anhang 1, Ziff. 2.1.2 Für die Berechnung der Nährstoffbilanz sind die Daten des Kalen-
derjahres und das vom Kanton festgelegte Anbaujahr massge-
bend, das dem Beitragsjahr vorausgeht. Die Nährstoffbilanz muss 
jährlich festgelegt werden. Bei der Kontrolle ist die abgeschlosse-
ne Nährstoffbilanz des Vorjahres massgebend. 

Da eine ausschliessliche Umstellung der Referenz- und Kontrollpe-
riode auf das Kalenderjahr zu teilweise sehr hohem administrativem 
Aufwand und dem Verlust der Effektivität des Planungsinstruments 
Suisse-Bilanz führen würde, beantragt die LOBAG, den Status Quo 
mit beiden Möglichkeiten (das Kalenderjahr und das vom Kanton 
festgelegte Anbaujahr) unverändert, auch auf der Verordnungsstu-
fe, weiterzuführen. 

 

Anhang 1, 6.3.4 Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen 
nur bis zum 31. Dezember 2015 erteilt werden. 

Eine Beschränkung für den Gebrauch von Insektiziden gegen den 
Maiszünsler auf den 31. Dezember 2015 macht keinen Sinn. Aus 
agronomischen Gründen, die die LOBAG schon zahlreich erwähnt 
hat, schlagen wir vor, diesen Satz zu streichen und die Beschrän-
kungen für den Gebrauch zu entfernen. 

 

Anhang 3  Kriterien für die Ausscheidung von Terrassen- und querter-
rassierten Lagen bei Obst- und Rebflächen 
Die Terrassen- und querterrassierten Lagen sind nach folgen-
den Kriterien auszuscheiden: 
1. Die Reb- und Obstfläche muss mehrere Abstufungen (Ter-

rassen) enthalten, die talseits - und bergseits Stützmauern 
oder Böschungen aufweisen. 

2. Der Abstand zwischen der tal- und der bergseitigen Stütz-
mauer einer Abstufung darf im Durchschnitt nicht mehr als 30 
50 Meter betragen. 

3. Die Höhe der Stützmauern oder Böschungen talseits, ge-
messen ab gewachsenem Terrain bis zur Oberkante der Mau-
er, muss mindestens einen Meter betragen. Einzelne Mauern 
oder Böschungen mit einer Höhe von weniger als einem Me-
ter werden berücksichtigt. 

4. Die Stützmauern müssen aus gebräuchlichen Mauertypen 

Definition von Querterrasse ähnlich wie Terrasse. 
 

 
50 Meter: So können einige seltene und breitere Terrassen von 
grosser Schönheit berücksichtigt werden (z.B. Cotzette-Mauern im 
Wallis). 
 
Die Mindestgrösse von Terrassen soll gestrichen werden. 
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bestehen; als gebräuchlich gelten Mauern aus Natursteinen, 
Mauerwerke aus verkleidetem oder strukturiertem Beton, Bö-
schungs- oder Kunststeinen, Betonfertigteilen und Blockmau-
ern. Nicht als gebräuchlich gelten glattgegossene Betonmau-
ern (konventionelle Betonmauern). 

5. Die Terrassenlage muss mindestens eine Hektare messen. 
6. Die Reb- und Obstflächen in Terrassen- und querterras-

sierten Lagen müssen auf einem Übersichtsplan oder in einer 
Karte eingezeichnet sein 

 
Anhang 4: Voraussetzungen für 
Biodiversitätsförderflächen 
Ziff. 6.2.5, 10.1.1,12.2.9, 14.1.4, 
17 

 Kein Kommentar zu dieser Präzisierung, die in die richtige Richtung 
geht. 
Die LOBAG bleibt bei den gemachten Forderungen, welche für die 
Einführung der Bienenweide gestellt wurden (Ziff. 17). 
 

 

Anhang 4: Voraussetzungen für 
Biodiversitätsförderflächen 
Ziff. 12.2.3 

Den Text wie folgt ergänzen: 
Bei alten, wertvollen Obstgärten kann eine höhere Pflanzdichte 
(max. bis 140 Bäume/ha) toleriert werden, sofern eine normale 
Entwicklung und Ertragsfähigkeit der Bäume gewährleistet ist. 

Die LOBAG fordert die Ergänzung um fachlich nicht zu begründen-
de Rodungen in den betroffenen Obstgärten zu verhindern. 

 

Anhang 4: Voraussetzungen für 
Biodiversitätsförderflächen 
Ziff. 12.2.8 

Zurechnungsfläche bei über 200 Bäumen: Ab dem 201. Baum 
0,25 Are pro Baum oder je 20 Bäume ein weiteres Struktu-
relement. 

Die Ausdehnung der nötigen Zurechnungsfläche mit der AP 2014-
17 führte für mittlere Obstbaubetriebe v.a. in der Bodenseeregion 
zu grösseren Schwierigkeiten, da solche Flächen in vielen Fällen 
nicht verfügbar sind. Mit der von uns vorgeschlagenen Alternative, 
welche einen gleichwertigen ökologischen Mehrwert bringt, werden 
die bestehenden Hochstamm-Obstgärten besser geschützt. 

 

Anhang 4: Voraussetzungen für 
Biodiversitätsförderflächen 
Ziff. 17 
 

Ziff. 17 
17 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 
17.1 Qualitätsstufe I 
17.1.1 Begriff: Flächen, die vor der Aussaat als Ackerflächen 
genutzt und als Dauerkulturen belegt waren. 
17.1.2 Bei grossem Unkrautdruck kann ein Reinigungschnitt vor-
genommen werden.  
17.1.3 Die Flächen müssen jedes Jahr neu angesät werden. 
17.1.4 Die Flächen müssen vor dem 15. Mai angesät werden. 
17.1.5 Die einzelnen Flächen dürfen nicht grösser sein als 50 
Aren.  

Die Arbeitsgruppe Bienenweide bleibt bei der Forderung, dass die 
Bienenweide ein Element der Blühstreifen sein soll und die über 
drei Jahre erforschten Saatmischungen vom Bund bewilligt werden 
sollen.  
Die Präzisierungen in Anhang 4 Ziffer 17 ermöglichen eine auf-
nahme der Bienenweide als Element der Blühstreifen.  
Die Bienenweide weisst im Normalfall nur wenig Unkraut auf. 
Trotzdem soll es möglich sein, einen Reinigungschnitt durchzufüh-
ren. Dies kann auf ökologische Weise zusätzlichen Unkrautdruck in 
den folgenden Ackerkulturen nachhaltig vermindern. 

 

Anhang 4: Voraussetzungen für 
Biodiversitätsförderflächen 
Ziff. 18 (neu) 

18 (neu) Obstflächen mit natürlicher Naturvielfalt Qualitätsstufe I 
 
1. Bodenbedeckung: Es wird keine Minimalbedeckung verlangt. 

 
Die LOBAG schlägt hier die Definition „Obstfläche mit natürlicher 
Naturvielfalt“ vor. Der Begriff „Obstfläche mit natürlicher Artenviel-
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 Dem Ursprung der Begrünung wird keine Beachtung ge-
schenkt (durch Saat, durch Pflanzung oder Spontanbegrü-
nung). Zur Bestimmung der Artenvielfalt wird einzig das bo-
tanische Inventar berücksichtigt. 

2. Düngung: nur unter den Bäumen erlaubt. Eine organische 
Substanzzufuhr kann bei ungenügendem Gehalt an organi-
scher Substanz in der Fahrgasse ausgebracht werden. 

3. Mähen: ab April wechselndes Mähen jeder zweiten Fahrgas-
se mit Zeitspanne von mindestens sechs Wochen zwischen 
zwei Schnitten derselben Fläche. Alle Fahrgassen dürfen bei 
der Anwendung einer bienengefährdenden Pflanzenschutz-
spritzung gemäht werden sowie vor der Ernte. Bei querter-
rassierten Obstanlagen mit Böschungen und flachen Fahr-
gassen ist es erlaubt, alle Böschungen oder alle flachen 
Fahrgassen zu mähen, mit Einhalten einer Zeitspanne von 6 
Wochen für den Schnitt derselben Fläche. Das Mulchen ist 
zu gleichen Bedingungen wie das Mähen erlaubt. (wech-
selndes Mähen derselben Fläche und Zeitspanne von 6 Wo-
chen) 

4. Bodenbearbeitung jeder zweiten Fahrgasse jedes Jahr er-
laubt. 

5. Herbizid: Nur Kontaktherbizide unter den Bäumen und pflan-
zenweise bei Unkräutern, die Probleme verursachen 

6. Pflanzenschutz gegen Krankheiten, Insekten und Milben: alle 
Produkte oder Methoden, die in der biologischen Produktion 
erlaubt sind, sind zusätzlich zu den chemischen syntheti-
schen Produkte der Klasse N gegenüber den Raubmilben, 
den Bienen und den Parasitoiden zugelassen. 

7. Die „normale“ Bewirtschaftung der Kultur muss garantiert 
werden (Baumpflege, Verwalten der Begleitflora, Pflanzen-
schutz, Ertrag). 

8. Zonen der Fahrmanöver und private Zufahrten: natürliche 
Vegetation. Das Mähen vor dem Pflanzenschutz und der 
Ernte ist erlaubt. 

 

falt“ muss ebenfalls in Art. 58 Abs. 2 eingefügt werden. 

Anhang 5: Spezifische Anforde-
rungen des Programms zur gras-
landbasierten Milch- und Fleisch-
produktion (GMF)  
Ziffer 1.1, 3.1 
 

1.1 a: Dauer- und Kunstwiesen/-weiden (frisch, siliert, getrocknet, 
Graswürfel) 

Kein Kommentar zu den Präzisierungen (Ziff. 1.1) und den Aktuali-
sierungen (Ziff. 3.1). 
Die LOBAG fordert die Aufnahme von Graswürfeln in den Grasan-
teil. Graswürfel haben dieselben Eigenschaften wie die Erträge der 
Dauer- und Kunstwiesen/-weiden, folglich besteht kein Grund, die 
Graswürfel nicht in den Grasanteil aufzunehmen. 
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Anhang 7, Ziff. 1.4 Der Hangbeitrag für Obst- und Rebflächen beträgt pro Hektare 
und Jahr 

a. Für Obst- und Rebflächen in Hanglagen mit 30 – 50 % 
18 bis 45% Neigung   1000 Fr. 

b. Für Obst- und Rebflächen in Hanglagen mit mehr als 
50% 45% Neigung   3000 Fr. 

c. Für Obst- und Rebflächen in Terrassen und querterras-
sierten Lagen  mit mehr als 30 % Neigung 5000 Fr. 

 

Die Obstflächen in Hang- und Terrassenlagen bieten dieselben 
Hindernisse und Schwierigkeiten beim Anbau wie die Rebflächen. 
Darum müssen sie gleich behandelt werden (gemäss Anhang 3). 
 
Ab 30% Neigung werden die technischen Schwierigkeiten deutlich 
grösser. Der Einsatz von Traktoren, Raupenfahr-zeugen und Stel-
zentraktoren wird heikel und gefährlich, insbesondere bei Schräg-
lage und nacktem/mit Gras bewachsenem Boden. 
 
Ab 45% Neigung nimmt die Unfallgefahr sprunghaft zu, weil die 
Maschinen ständig fast die Bodenhaftung verlieren. Bereits sind 
Unfälle aufgetreten.  
 
Es kann festgestellt werden, dass in Regionen, in denen allgemein 
eine grosse Neigung vorhanden ist, die Obstanlagen und Weinber-
ge in Querterrassen oder Terrassen angelegt werden.  
 
Querterrassierte Obstanlagen und Weinberge treten vor allem in 
schroffem Gelände auf. Dabei ist die mechanisierte Arbeit deutlich 
weniger riskant als oben beschrieben. Die Querterrassierung be-
deutet aber eine grosse Investition, die weder entgolten noch sub-
ventioniert wird. Sie ist auch ökologisch äusserst wertvoll, stellt sie 
doch eine wirkungsvolle Massnahme gegen die Bodenerosion dar, 
die in herkömmlich bebauten Hanglagen oft ein Problem darstellt. 
Ausserdem kann zwischen den Reihen ohne Weiteres Gras ange-
sät werden, was sich positiv auf die Entwicklung von Nützlingen 
auswirkt. Daher sollte für die Querterrassen ein eigener Beitrag 
ausgerichtet werden. 
 

 

Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 3.3.1, 
6.3.2 
 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder ge bewirt-
schaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro 
Hektare und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …3000 
2500.- 
 
6. Buntbrache 3000.- 3800 - 
7. Rotationsbrache 2500.- 3300 - 

Die LOBAG stellt sich konsequent gegen sämtliche Beitragskür-
zungen bei den Basisbeiträgen für die Versorgungssicherheit. 
Die LOBAG fordert einen Beitrag in der Höhe von CHF 3000.- pro 
Hektare für die Bienenweide. 
Die Beiträge für Buntbrache, Rotationsbrache, Ackerschonstreifen 
und Saum auf Ackerfläche sind zu hoch angesetzt. Diese hohen 
Beiträge bestrafen die produzierende Landwirtschaft. Zudem wirken 
sie dem Prinzip der Ernährungssouveränität entgegen. 
 
Die LOBAG fordert einen Beitrag in der Höhe von CHF 3000.- pro 
Hektare für die Bienenweide. Leider hat der Bund unsere Bienen-
weide Mischung noch nicht bewilligt. Sollte durch Ànderung der 
Mischungszusammensetzung der Saatgutpreis über CHF 500.- pro 
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8. Ackerschonstreifen 1500.- 2300 -
9. Saum auf Ackerfläche 2500.- 3300 – 
… 
16. Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …3000 
2500.- 
 
 
6.3.2 Bst, a Die Beiträge betragen für driftreduzierende Spritzge-
räte in Dauerkulturen: 
a. pro Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung 25 Prozent 
der Anschaffungskosten, jedoch maximal 6000 Franken. 

Hektar steigen, muss der Direktzahlungsbetrag entsprechend er-
höht werden. 
Begründung: In Gesprächen mit der Arbeitsgruppe Bienenweide 
hat das BLW angesprochen, dass in Zukunft die Saatmischungen 
noch mit anderen Pflanzen ergänzt werden könnte. Unsere Nach-
forschungen haben ergeben, dass die von Agroscope vorgeschla-
genen Pflanzen die Saatmischung stark verteuern können. Der 
Preis einer solchen Mischung könnte schnell auf bis zu  CHF 3000.- 
pro ha zu stehen kommen.  Es versteht sich von selbst, dass trotz 
DZ Beitrag kein Landwirt eine solche Bienenweide anpflanzen 
würde. Darum fordern wir, dass der Direktzahlungsbeitrag um den 
gleichen Betrag erhöht wird wie der Mischungspreis höher wird.  
 
 
6.3.2 Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 
c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 
(erste Grundkontrolle) oder 120 200% x QBII (andere Kontrollen) 
 
Mähaufbereiter eingesetzt QII: (erste Grundkontrolle) oder 200% x 
QBII (andere Kontrollen) 
 
2.9.11 b und c 
Die Punkte werden nicht angerechnet, falls die falschen oder nicht 
aktuellen Flächen in einer angemessenen Frist nachgereicht wur-
de. 
 
2.10.3 g 
Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf 
korrekte Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 
Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses An-
hangs bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betragen. 

Im Allgemeinen unterstützt die LOBAG die vorgeschlagenen Ände-
rungen im Bereich der Kürzung der Direktzahlungen. Die LOBAG 
ist einverstanden mit den pauschalen Kürzungen im Falle von 
Verstössen bei den allgemeinen Voraussetzungen und den Struk-
turdaten, sowie beim ökologischen Leistungsnachweis. Die Pau-
schalabzüge sind transparent und einfach einzuführen. Bei den 
freiwilligen Programmen ist es richtig, proportionale Kürzungen der 
Beiträge anzuwenden. 
Die pauschalen Kürzungen im Falle von fehlenden oder verspätet 
eingereichten Dokumenten beim ökologischen Leistungsnachweis 
sind praxistauglich und verständlich. Verstösse gegen das Tier-
schutzgesetz werden von nun an in Form eines Punktesystems 
sanktioniert, welches nicht zu systematischen Reduktionen bei den 
Tierwohl-Beiträgen führt. Dies ermöglicht die Verhinderung einer 
Doppelbestrafung der Tierhalter. Bei Verstössen im Bereich des 
EXTENSO-Anbaus kann die LOBAG die Reduktionserhöhung von 
100% auf 120% verstehen, da damit die Bauern dazu bewegt wer-
den, sich bei Extensoprogrammen abzumelden wenn sie dessen 
Anforderungen nicht erfüllen können. 

 
Betreffend die Ziffern: 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 
2.4.17b, 3.9b 
Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
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hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind.  Eine Sanktion im Umfang von 120% wäre in 
einem solchen Fall angemessener. 
Bei der Verwendung eines Mähaufbereiters wird die Sanktion im 
Umfang von 200% des QB 2 als angemessen erachtet, da dies ein 
klarer Verstoss ist. 
 
Betreffend die Ziffern: 2.9.11 b und c 
Eine direkte Bestrafung ist unverhältnismässig, da ein solcher Feh-
ler sehr leicht unterlaufen  kann. Bei anderen Verordnungen  (2.2.3, 
2.8.4 etc.) besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Nachlieferung 
innerhalb einer gesetzten Frist, weshalb dies auch in diesem Fall 
Anwendung finden sollte. 
 
Betreffend die Ziffer 2.10.3 g 
Es wäre nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer Fehlmes-
sung zweimal bestraft wird.  
Eine Bestrafung im Umfang von 200.- bei einer falschen Fläche für 
die REB-Beiträge wäre angemessen. 

2.1.6 Bst. a Deklaration Vertragsmenge Zucker nicht korrekt, fehlender Ver-
trag oder über 5% abweichende Vertragsmenge 
Kürzung: 100% der EKB für Zuckerrüben 

Bei der Abweichung der Vertragsmenge braucht es einen gewissen 
Toleranzbereich, da sonst die Bestrafung unverhältnismässig wäre 

 

2.2.4 Keine vorschriftsgemässe Bewirtschaftung von Objekten in Inven-
taren nationaler Bedeutung, inklusive der dazugehörigen Puffer-
streifen (Art. 15) (Art. 15) : 5 Punkte pro Objekt 

Eine Reduktion von 5 Punkten ist erwähnt. Diese Angabe ist je-
doch ungenau. Es wird nicht präzisiert, ob es sich um 5 Punkte 
pro Objekt handelt, was logisch scheinen würde. 

2.2.5 Bst. b und c Mangel: b. Fehlender Pufferstreifen 
              c. Lagerung von Material auf Pufferstreifen 
Kürzung: 15 Fr./m, mind. 200 Fr., max. 6000 1000 Fr,; Kürzung 
ab 
               10 m je Betrieb für die gesamte Länge 

Die maximalen Kürzungen sind unverhältnismässig hoch. Dies 
insbesondere, weil mit dem Verstoss kein Schaden (z.B. Gewäs-
serverschmutzung) verursacht wird. Mit der Strafe soll in erster 
Linie ein Wiederholungsfall verhindert werden. Dazu reichen 1000 
Fr. aus, da der Ertrag an diesen Lagen sowieso tief ist. 

2.2.6 Ausdruck „betroffene Ackerfläche“ muss präzisiert werden Der verwendete Ausdruck ist nicht klar. Welche Ackerflächen sind 
genau „betroffen“? Eine Präzisierung ist nötig, damit die Berech-
nung verständlich ist. 

2.2.6 Bst. H Anforderungen an Kontrollfenster nicht eingehalten: 5 Punkte pro 
Kultur 

Bei der bestehenden Formulierung ist nicht klar, ob die 5 Punkte 
pro Parzelle oder pro Kultur gelten 

2.2.6 Bst.i Bei Ziff 2.2.6 Bst. i soll ein Verweis auf ein Merkblatt eingefügt 
werden, wo die geldenden Schadschwellen aufgeführt sind 

Es ist für den Landwirt entscheidend, wo er die offiziell gültigen 
Schadschwellen nachschlagen kann 

2.2.6 Tabelle Die angebaute Futterweizensorte ist nicht auf der Liste der emp- Der Artikel 69 Abs. 3 DZV präzisiert nicht mit dem Ausdruck «für 
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fohlenen Sorte von swiss granum für das entsprechende Ernte-
jahr aufgeführt (Art. 69 Abs. 3) 

das entsprechende Erntejahr». Ausserdem stimmt die französi-
sche mit der deutschen Version nicht überein. Der Satzteil «für 
das entsprechende Erntejahr» sowie in der französischen Version 
«annuellement» muss gestrichen werden. 

2.3.1 Liegt die Summe der Punkte über 110, so werden im Beitragsjahr 
keine Direktzahlungen und keine Einzelkulturbeiträge ausge-
richtet. 

Die Streichung der Einzelkulturbeiträge im Falle einer zu hohen 
Punktesumme beim Tierschutz wäre unverhältnismässig hoch. 

2.4 Bei allen leichten Verstössen (Bst. a) ist die Kürzung analog den 
Kürzungsrichtlinien für leichte Verstösse bei Extenso und Res-
sourceneffizienz auf 200%120% des Beitrages festzulegen. Bei 
Wiederholungen ist die Kürzung auf 200% fest-zulegen. 

Es dient der Verständlichkeit von Richtlinien, wenn leichte 
Verstösse bei verschiedenen Massnahmen gleich sanktioniert 
werden. 

2.5.2 Bei einer erstmaligen  nicht vollständigen Erfüllung der Vorausset-
zungen und Auflagen sind mindestens die Beiträge des laufenden 
Jahres zu kürzen und die Beiträge des vergangenen Jahres zu-
rückzufordern. Die Kürzung gilt für alle Flächen und Elemente, für 
welche die Voraussetzungen und Auflagen nicht vollständig ein-
gehalten wurden. 

Diese Sanktion wäre angesichts der Neuartigkeit dieser Beiträge 
und der fehlenden Erfahrungen der Betriebsleiter zu restriktiv. 

2.5.3 Bei wiederholter nicht vollständiger Erfüllung der Voraussetzun-
gen und Auflagen (Wiederholungsfall), sind sämtliche im laufen-
den Projekt ausgerichtete Beiträge zurückzufordern. führt zum 
Beitragsausschluss 

Die geforderte Sanktion wäre zu restriktiv. 

2.7.1 Der Mindestanteil Maximalanteil an eingesetzter Menge an Er-
gänzungs- bzw. Kraftfutter ist nicht eingehalten. 

 

2.7.1 Kürzung im Falle von nicht erfüllten Mindestanteilen darf erst er-
folgen, nachdem Bilanz neu gerechnet wurde. 

Es darf nicht sein, dass bei einem Fehler in der Berechnung der 
Bilanz die Beiträge um 120% gekürzt werden. Die Bilanz muss 
neu gerechnet werden und wenn dann eine Überschreitung der 
Mindestanteile vorliegt, kann eine Kürzung erfolgen. 

2.8.1 Die Kürzungen erfolgen: 
a. mit Pauschalbeiträgen in der Ziffer 2.8.6, diese betragen im 
Maximum 50% der gesamten Beiträge für die biologische 
Landwirtschaft; und zusätzlich erfolgt eine Kürzung von Fr. 25.- 
je vergebenem Punkt im Bereich Tierschutz 2.3 im Minimum Fr. 
50.- 

Die Kürzungen unter 2.8.6 können unverhältnismässig hoch aus-
fallen, da mit Ausnahme von Ziffer m-o kein Maximum definiert 
wird. 

 

2.9.4 d, 2.9.5 a, 2.9.6 b, 2.9.7 b, 2.9.8 
d, 2.9.9 g 

Weniger als 10% der Liegematten nicht 
Zu wenig BTS.konform eingestreut                           10 Pkt. 
Viel zu wenig BTS.konform eingestreut                 40 Pkt. 
10 und mehr % der Liegematten nicht BTS-konform eingestreut 
Keine Einstreu                                                           110 Pkt. 

Die Grenze, ob genügend Einstreu vorhanden ist, ist fliessend und 
die Beurteilung schwierig. Es ist daher eine zusätzliche Kürzungs-
stufe einzufügen zwischen 10 und 110 Punkten, damit eine ver-
hältnismässige und angemessene Kürzung in den jeweiligen Situ-
ationen möglich ist. Zudem sind die Prozentsätze zu streichen, 
weil sonst bei der Kontrolle zuerst die Liegeboxen gezählt werden 
müssen und anschliessend die Tiere. Bei kleinen Tier-beständen 
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mag dies möglich sein, bei grösseren ist ein sehr grosser Aufwand 
nötig, um ein Ergebnis zu erhalten, das sich rechtlich durchsetzen 
lässt. 

2.10.2 Bst. a Mangel: a. Bei emissionsmindernden Ausbringverfahren wurden 
pro Hektare und Gabe nicht 3 kg verfügbarer Stickstoff in der 
Suissebilanz angerechnet (Art. 78) 
Kürzung: Korrektur der Düngerbilanz und 200 Fr. Zusätzlich 
allfällige Kürzungen im ÖLN (Nährstoffbilanz überschritten 

Wenn die Verrechnung der 3 kg N in der Suisse-Bilanz nicht kor-
rekt wird, dürfen allenfalls die Bei-träge für die ressourcenmin-
dernden Ausbringverfahren gekürzt werden. Es ist auf keinen Fall 
eine Kürzung beim ÖLN vorzunehmen, da es sich beim Abzug der 
3 kg N um eine fiktive Minderung der Bilanz durch ein Direktzah-
lungsprogramm handelt, die zudem wissenschaftlich umstritten ist. 

2.10.2 Bst. b Pro Fläche wurden mehr als vier Gaben oder es wurden Ga-
ben zwischen dem  15.11 und dem 15.2 für Beiträge angemel-
det. (Art. 78) 

 
Das widerspricht dem Ziel einer möglichst effizienten Ausnutzung 
der Nährstoffe. In der Talzone kann es durchaus vorkommen, 
dass zwischen dem 15.2 und dem 15.11 mehr als 4 Grasschnitte 
gemäht werden. Sinnvolle Gülleverwertung verläuft  *regelmässig 
aber in kleinen Dosen“, daher nach jedem Schnitt und vor dem 1. 
Schnitt im Frühjahr. Dies ist sicher ökologischer, als zeitweise auf 
eine Güllegabe zu verzichten um danach die doppelte Menge 
beim nächsten Schnitt auszubringen. 
Weshalb gute landwirtschaftliche Praxis zu einer Kürzung der DZ 
führen soll, ist nicht nachvollziehbar. 
Liegt es dem BLW daran, nicht zu viele REB pro ha auszuzahlen, 
so können die Beiträge auf max. 4 Gaben pro Jahr gekürzt wer-
den (obwohl ökologisch absolut nicht sinnvoll), aus einer Meldung 
von mehr als 4 Gaben pro Jahr darf aber keine DZ Kürzung erfol-
gen. 

2.10.3 Bst.a Mulchsaat: Über 10 cm tiefe, pfluglose Bearbeitung des Bodens 
Pflugeinsatz / wendende Bodenbearbeitung 

Bei schweren Böden, welche durch Niederschläge verdichtet 
werden, ist eine pfluglose Bodenbearbeitung von mehr als 10cm 
Tiefe sinnvoll, wobei die Ernterückstände an der Oberfläche blei-
ben. Die 10cm sind schwer zu überprüfen und wir schlagen vor, 
auf diesen Grenzwert zu verzichten. 

2.11.3 Die Kürzung beträgt beim erstmaligen Verstoss 1000 Fr. Ab dem 
ersten Wiederholungsfall beträgt sie 25% der gesamten Di-
rektzahlungen und der gesamten Einzelkulturbeiträge, jedoch 
maximal 6000 Fr. 
Erstmaliger Verstoss:                         1000 Fr. 
Zweiter Verstoss:                              2500 Fr. 
Dritter und weitere Verstösse:         5000 Fr. 

Die vorgeschlagenen Kürzungsansätze sind zu hoch und zwin-
gend anzupassen. 

Vollzugshilfe, Merkblatt Nr. 6 
Flächenkatalog 

Saatgutproduktionsflächen für Klee- und Grassamen sind gleich 
aufgeführt wie Kunstwiesen (Code Nr. 631 und 632) und erhalten 
somit die Fr. 400.- für offene Ackerflächen und Dauerkulturen 
nicht. 

Mit dieser Zuordnung und Verhinderung der Fr. 400.- für offene 
Ackerflächen und Dauergrünland werden die Klee- und Grassa-
menproduzenten doppelt benachteiligt, da schon der Einzelkultur-
beitrag um Fr. 300:- reduziert wurde. Dies notabene mit der Be-
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Antrag: Die Codes für Flächen auf denen Saatgut für Futterle-
guminosen und Futtergräser produziert wird sind so anzupassen, 
dass diese Kulturen auch den Beitrag von Fr. 400.- für offene 
Ackerflächen und Dauergrünland erhalten.    
Flächen auf denen Saatgut produziert wird sind generell der offe-
nen Ackerfläche zuzuorden, zumal der Arbeitsaufwand für alle 
Saatgutkulturen grösser ist als für vergleichbare Ackerkulturen. 

gründung, dass ja neu der Beitrag für offene Ackerflächen und 
Dauergrünland eingeführt werde. 
Die Klee- und Grassamenproduktion wird gegenüber den 
anderen Ackerkulturen um insgesamt Fr. 700.- schlechter 
gestellt. Um dies zu kompensieren müsste der Saatgutpreis je 
nach Art und Sorte um 20 - 35 % angehoben werden. Gegenüber 
dem Handel ist eine so starke Preiserhöhung kaum durchsetzbar, 
zumal der Inland-Produzentenpreis bereits heute 20 – 40 % über 
dem Preis vergleichbarer Importware ist (Kein Grenzschutz). 
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen einzubrin-
gen, sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust. 
 
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der der AP 14-17 vom Parlament 
akzeptiert wurde und die von der LOBAG unterstützt wurde. 
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Art 46 Abs 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Ent-
scheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach 
Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, 
wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, welche die 
Fruchtfolgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindern. 

Die LOBAG unterstützt diese Anpassung, die einen Beitrag gegen 
Kulturlandverlust leistet. 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Veränderungen zeigen wiederum die Änderungen im Anhang 8 über die Kürzungen der Direktzahlungen. Die LOBAG hat keine detail-
lierten Kommentare anzufügen. 
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Art. 1 1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgenden Kul-
turen ausgerichtet: 
a. Futtergetreide (ohne Mais) 
b. Raps, Sonnenblumen, Ölkürbisse, Öllein, Mohn und Saflor; 
c. Saatgut von Kartoffeln, Mais, Futtergräsern und Futterlegumi-
nosen; 
d. Soja; 
e. Ackerbohnen, Eiweisserbsen und Lupinen zu Futterzwecken; 
f. Zuckerrüben zur Zuckerherstellung. 
… 

3 Der Beitrag für Futtergetreide wird ausgerichtet, wenn die 
Getreidesorte auf den aktuellen oder bisherigen Sortenlisten 
von Swiss granum aufgelistet wird. 

Zur Stärkung der Versorgung mit inländischen Futtermitteln ist die 
Einführung einer Flächenprämie für Futtergetreide unumgänglich. 

Art. 5 Bst. a a. für Futtergetreide (ohne Mais)                     400.- Fr. Ein Beitrag von 400.- Fr. muss zwingend eingeführt werden, um die 
inländische Futtergetreideproduktion zu sichern. 

Art 18 Die Kürzung oder Verweigerung der Beiträge richtet sich nach 
Anhang 8 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

Kein Kommentar. 

Art 19 -21 Aufgehoben Kein Kommentar. 

Art 22 Werden aufgrund höherer Gewalt Anforderungen des ökolo-
gischen Leistungsnachweises nicht erfüllt oder wird das Ge-
such aufgrund höherer Gewalt verspätet eingereicht, so kann 
der Kanton auf die Kürzung oder Verweigerung der Beiträge 
verzichten. 

Als höhere Gewalt gelten insbesondere: 

a. Der Tod des Bewirtschafters oder der Bewirtschaf-
terin; 

b. die Enteignung eines größeren Teils der Betriebs-
fläche, wenn die Enteignung bei Einreichung des 
Beitragsgesuchs nicht vorhersehbar war; 

Kein Kommentar. 
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c. eine schwerwiegende Naturkatastrophe oder eine 
Katastrophe, deren Ursache nicht im Einflussbe-
reich des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 
liegt und die auf der Betriebsfläche größere Schä-
den anrichtet. 

 
Art 23 Aufgehoben Kein Kommentar. 

Art 24 Verstösse gegen die Umweltschutz-, Gewässerschutz- und Natur 
und Heimatschutzgesetzgebung 

Bei Verstoß gegen landwirtschaftsrelevante Vorschriften der 
Gewässerschutz-, der Umweltschutz- oder der Natur- und Hei-
matschutzgesetzgebung richten sich die Kürzung und die Ver-
weigerung der Beiträge nach Anhang 8 Ziffer 2.11 der Direktzah-
lungsverordnung von 23. Oktober 2013. 

Kein Kommentar. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2 eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Sie sind zu unterstützen. 
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Art. 4b, Abs2  Betrifft nur der französischen Text Kein Kommentar.  

Art 6, Sachüberschrift und Abs 3 
 

Inhalt des Gesuches 
3 Dem Gesuch ist ein Pflichtenheft und der Nachweis, dass das 
Gesuch von der Vertreterversammlung der Gruppierung ange-
nommen wurde, beizulegen. 

Änderung wird unterstützt.  

Art 7, Abs.1 Bst. e Das Pflichtenheft enthält folgende Angaben: 
e. die Bezeichnung einer oder mehrerer Zertifizierungsstellen und 
die Mindestanforderungen an die Kontrolle; 

Änderung wird unterstützt.  

Art 10, Abs1, Bst. b 
 

1 Gegen die Eintragung können Einsprache erheben: 
b. die Kantone, sofern es sich um eine Schweizer Bezeichnung 
handelt. 

Änderung wird unterstützt.  

Art 14, Abs 2 und 3 
 

2 Das BLW entscheidet ohne das Eintragungsverfahren anzu-
wenden, wenn die Gruppierung beantragt, dass: 
a. neue Zertifizierungsstellen aufgenommen oder bisherige gestri-
chen werden; 
b. spezifische Elemente der Etikettierung geändert werden; 
c. das geografische Gebiet aufgrund von Veränderungen der 
geografischen Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefusio-
nen, neu beschrieben wird. 
3 Die Repräsentativität der Gruppierung, die eine Änderung des 
Pflichtenheftes nach den Absätzen 1 und 2 beantragt, muss nach 
Artikel 5 erwiesen sein. 

Die Änderung zu Absatz 2 stellt eine Vereinfachung dar und wird 
unterstützt. 
Absatz 3 bietet eine gewisse Absicherung vor voreiliger Pflichten-
heftänderung. Er ist ebenfalls zu unterstützen. 

 

Art. 15, Abs. 1 Bst. c 
 

1 Das BLW löscht die Eintragung einer geschützten Bezeichnung: 
c. wenn sie in ihrem Ursprungsland nach Artikel 8a nicht mehr 
geschützt ist. 

Änderung wird unterstützt  
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Art 17, Abs. 3 Bst. d  u n d  e   3 Verboten ist ausserdem: 
d. jede Angabe einer Zutat mit geschützter Bezeichnung bei der 
Kennzeichnung und Aufmachung eines Erzeugnisses oder bei der 
Werbung dafür bzw. Unterlagen dazu, wenn dieses Erzeugnis 
weitere vergleichbare Zutaten enthält, die Zutat dem betreffenden 
Erzeugnis keine wesentlichen Eigenschaften verleiht oder die 
grafische Darstellung der Bezeichnungen nach Artikel 16a Absatz 
1, die der besagten geschützte Bezeichnung beigefügt werden, 
bezüglich der Art des betreffenden Produkts für die Konsumentin-
nen und Konsumenten irreführend ist. 

Es handelt sich um eine Änderung im Sinne der Äquivalenz der 
Verordnung mit der Gesetzgebung in der EU. Diese leichte Ein-
schränkung im Vergleich zu vorher wird vermutlich kaum stören 
und kann so stillschweigend akzeptiert werden. 

 

Art 17b Frühere Verwendung 
von Namen von Pflanzensorten 
und Tierrassen 
 

Erzeugnisse, deren Etikettierung eine Ursprungsbezeichnung 
oder eine geografische Angabe umfasst, die den Namen einer 
Pflanzensorte oder eine Tierrasse enthält oder einen solchen 
darstellt, sind erlaubt, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 
a. die besagten Erzeugnisse stellen die bezeichnete Pflanzensor-
te oder Tierrasse dar oder werden daraus hergestellt; 
b. die Konsumentinnen und Konsumenten werden nicht ge-
täuscht; 
c. die Verwendung des Namens der Pflanzensorte oder der Tier-
rasse stellt keine Handlung unlauteren Wettbewerbs dar; 
d. die Verwendung des Namens der Pflanzensorte oder der Tier-
rasse zieht aus dem Ruf der Ursprungsbezeichnung oder der 
geografischen Angabe keinen Nutzen; 
e. die Herstellung und Vermarktung des Erzeugnisses erstreckte 
sich bereits vor dem Datum des Eintragungsgesuchs der Ur-
sprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe über das 
Herkunftsgebiet hinaus. 

Der Vorschlag wird begrüsst, da es im Sinne eines weiten Gen-
pools zielführend ist, auch vorherige Nutzer und Züchter der betref-
fenden Pflanzensorte oder Tierrasse eine kommerzielle Nutzung zu 
ermöglichen. Insbesondere die Bst. b (Konsumententäuschung), c 
(illoyale Konkurrenz) und d (Profit aus der geschützten Bezeich-
nung) sind aber kaum zu kontrollieren. Es ist zu erwarten, dass 
diese leichte Öffnung eine gewisse Rechtsunsicherheit beinhaltet 
 

 

Art 18, Abs.. 1 
 

1 Wer eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische 
Angabe verwendet, muss eine oder mehrere der im Pflichtenheft 
aufgeführten Zertifizierungsstellen mit der Kontrolle der Erzeu-
gung, Verarbeitung oder Veredelung des entsprechenden Er-
zeugnisses betrauen.. 

Die Änderung wird unterstützt.  

Art 19, Abs. 1bis 
 

1bis Ausländische Zertifizierungsstellen, die Erzeugnisse mit aus-
ländischen Bezeichnungen nach Artikel 8a zertifizieren, müssen 
gemäss internationalen Normen, die denjenigen von Absatz 1 
entsprechen, akkreditiert sein. 

Die Änderung wird unterstützt.  

Art 20 Meldung von Unregelmäs-
sigkeiten  

Die Zertifizierungsstellen melden dem BLW, den zuständigen 
Kantonschemikern und den Gruppierungen die bei Kontrollen 
festgestellten Unregelmässigkeiten. 

Kein Kommentar zur Änderung der Bezeichnung.  
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen in dieser Verordnung sind von geringer Wichtigkeit. Sie können von der LOBAG akzeptiert werden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Mindestanforderungen an 
die Kontrolle 

1 Die Zertifizierungsstelle muss: 
a. eine Erstzulassung sämtlicher Produktions-, Verarbeitungs- 
oder Veredelungsunternehmen durchführen; 

Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benennung be-
trifft. 

 

Art. 2, Abs. 1-3
 

1 Die Zertifizierungsstelle kontrolliert die strukturellen Anforderun-
gen im Rahmen des Erstzulassungsverfahrens. 
2 Die Kontrolle der Warenflüsse, der Rückverfolgbarkeit und der 
Prozessanforderungen wird mindestens alle vier Jahre in den 
Verarbeitungs- und Veredelungsunternehmen durchgeführt. Bei 
den Produktionsunternehmen wird sie anhand einer statistisch 
repräsentativen Stichprobe durchgeführt. 
3 Bei den geschützten geografischen Angaben (GGA) wird der 
Test des Endprodukts jährlich anhand einer statistisch repräsenta-
tiven Stichprobe der Unternehmen durchgeführt. Bei den ge-
schützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) wird er mindestens 
einmal jährlich in jedem Produktions-, Verarbeitungs- oder Ver-
edelungsunternehmen durchgeführt, welches das Endprodukt in 
Verkehr bringt. Wenn ein Unternehmen die Produktion mehrerer 
Akteure in Verkehr bringt, wird der Test des Endprodukts an einer 
Stichprobe der Warenlose jedes einzelnen Akteurs vorgenommen. 

Abs. 1: Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benen-
nung betrifft. 
Abs. 2: Die Änderung ist konform mit der Berg- und Alp-Verordnung 
und bringt für die Produktionsbetriebe einen kleineren Aufwand mit 
sich. Sie ist zu begrüssen. 
Abs. 3: Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benen-
nung betrifft. 
 

 

Art. 3 Strukturelle Anforderungen und Prozessanforderungen Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benennung be-
trifft. 

 

Art. 4 
 

Betrifft nur den französischen Text. Die redaktionelle Änderung in der französischen Fassung kann 
unterstützt werden.. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio- Verordnung.  

Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der 
Intensität der Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassung sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüs-
sen, doch diese Neuerungen dürfen für die Produzenten keinen administrativen und/ oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen..  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 4 Bst f (neu) f. Kontrolldossier: alle für die Kontrolle und die Zertifizierung 
eines Unternehmens relevanten Informationen und Dokumente. 

Keine Bemerkung zu dieser Präzisierung.  

Art. 5 Abs. 2 2 Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) kann auf Gesuch 
hin einen Biobetrieb abweichend von Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe c der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 19982 als selbständig anerkennen, wenn er über 
einen unabhängigen und räumlich getrennten Warenfluss ver-
fügt. 

Keine Bemerkung zu dieser Präzisierung.  

Art 16d Abs. 3 Bst c 
 

Für die Verwendung von Tierarzneimitteln in der biologischen 
Produktion gelten folgende Grundsätze: 
c. Die Verwendung von Kokzidiostatika sowie die Verwendung 
von Hormonen oder ähnlichen Stoffen zur Kontrolle der Fort-
pflanzung (z.B. Einleitung oder Synchronisierung der Brunst) 
oder zu anderen Zwecken sind nicht zulässig. Die Hormone 
dürfen jedoch im Falle einer therapeutischen tierärztlichen Be-
handlung einem einzelnen Tier verabreicht werden. 

Kein Kommentar, die LOBAG begrüsst diese Anpassung. 

 

 

Art. 16n Abs. 2
 

2 Das BLW kann für gewisse geografische Gebiete festlegen, 
dass die Verwendung von Schwefeldioxid bis zu den nach der 
Lebensmittelgesetzgebung festgelegten Höchstwerten zugelas-
sen ist, falls die aussergewöhnlichen Witterungsbedingungen in 
einem bestimmten Erntejahr den Gesundheitszustand von bio-
logischen Trauben in diesen Gebieten durch heftigen Bakterien- 
oder Pilzbefall beeinträchtigen und falls davon ausgegangen 
werden muss, dass mehr Schwefeldioxid als in den Vorjahren 
verwendet werden muss, um ein vergleichbares Enderzeugnis 
zu erhalten. 

Keine Bemerkungen zu dieser formellen Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Einzelermächtigungen Aufgehoben 
 

 

Andere Instrumente sind vorhanden, Einzelermächtigung kann 
aufgehoben werden. 

 

Art 26 Absatz 2bis (neu) 
 

2bis Das Einfuhrunternehmen oder die von diesem mit der 
Zollanmeldung beauftragte Person muss bei der Einfuhrzoll-
anmeldung die biologischen Erzeugnisse angeben. Das BLW 
veröffentlicht ein Verzeichnis der Tarifnummern dieser Erzeug-
nisse. 

Veröffentlichung der Tarifnummern, für welche die Bezeichnungs-
pflicht gilt, ist zu begrüssen (mehr Transparenz). Zwingend fordert 
die LOBAG, dass die Veröffentlichung der Tarifnummern für Brot-
getreide obligatorisch ist. Es handelt sich um folgende Tarifnum-
mern: 1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 1008.2921, 
1008.4021, 1008.5021, 1008.6031 et 1008.9023 
 

 

Art 28 Abs.2 und 3(neu) 
 

2 Die Zertifizierungsstellen müssen die folgenden Anforderun-
gen erfüllen: 
a. Sie müssen über eine festgelegte Organisation sowie Zertifi-
zierungs- und Überwachungsverfahren (Standardkontrollpro-
gramm) verfügen, in denen insbesondere die Kriterien, die den 
von ihnen kontrollierten Unternehmen zur Auflage gemacht 
werden, sowie ein geeignetes Massnahmenkonzept bei festge-
stellten Unregelmässigkeiten festgelegt sind. 
b. Sie müssen über die Sachkompetenz, Ausrüstung und Infra-
struktur verfügen, die zur Wahrnehmung der Kontroll- und Zerti-
fizierungstätigkeit gemäss dieser Verordnung notwendig sind. 
c. Sie müssen über eine ausreichende Zahl von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern verfügen, die ausreichendes Fachwissen 
und ausreichende Kenntnisse der den biologischen Status von 
Erzeugnissen beeinträchtigenden Elemente haben. 
d. Sie müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über die erforderliche Qualifikation, Ausbildung und 
Erfahrung im Bereich der biologischen Produktion im Allgemei-
nen und der Vorschriften dieser Verordnung im Besonderen 
verfügen. 
e. Sie müssen im Hinblick auf die Kontroll- und Zertifizierungstä-
tigkeit gemäss dieser Verordnung unabhängig und frei von jegli-
chem Interessenkonflikt sein. 
f. Sie müssen über eine geeignete Regelung für die Unabhän-
gigkeit und Rotation  der Kontrolleure verfügen. 
3 Die übrigen Anforderungen sind im Anhang 1 festgelegt. 

Auflistung und Präzisierung der Kontrolltätigkeit der Zertifizierungs-
stelle. Diese Anforderungen werden von den Zertifizierungsstellen 
bereits heute erfüllt. 
Keine ergänzende Bemerkungen 

 

Art 29 Ausländische Zertifizie-
rungsstellen 

1 Das Bundesamt anerkennt nach Rücksprache mit der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle ausländische Zertifizie-
rungsstellen zur Tätigkeit auf schweizerischem Territorium, 
wenn diese eine gleichwertige Qualifikation wie die in der 

Keine Bemerkungen zu den formellen Anpassungen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Schweiz geforderte nachweisen können. 
 
2 Die Zertifizierungsstellen haben insbesondere den Nachweis 
zu erbringen, dass: 
a. die Anforderungen nach Artikel 28 Absätze 2 und 3 erfüllt 
werden können; 
b. die Pflichten nach Artikel 30 bis Artikel 30e wahrgenommen 
werden können; 
c. die betreffende schweizerische Gesetzgebung bekannt ist. 
 
3 Vorbehalten bleibt Artikel 18 Absatz 3 des THG. 
 
4 Das Bundesamt kann die Anerkennung befristen und mit Auf-
lagen verbinden. Insbesondere kann der Stelle zur Auflage ge-
macht werden: 
a. die Überwachungstätigkeit des BLW über die in der 

Schweiz ausgeübten Aktivitäten zu dulden und zu unter-
stützen, insbesondere die Massnahmen  nach den Artikeln 
32-33a; 

b. dem BLW über die Tätigkeit in der Schweiz nach Artikel 
30d Absatz 3 detailliert Bericht zu erstatten; 

c. die bei der Kontrolltätigkeit gewonnenen Daten und Infor-
mationen ausschließlich zu Kontrollzwecken zu verwen-
den sowie die schweizerischen Vorschriften über den Da-
tenschutz einzuhalten; 

d. jede geplante Änderung der für die Anerkennung bedeut-
samen Tatsachen vorher mit dem BLW abzustimmen; 

e. eine angemessene Haftpflichtversicherung abzuschließen 
oder ausreichende Rücklagen zu bilden. 

 
5  Das Bundesamt kann die Anerkennung aufheben, wenn die 
Bedingungen und Auflagen nicht erfüllt werden. 

Art. 30 Kontrollen 
 

1 Die Zertifizierungsstelle führt mindestens einmal, bei schritt-
weiser Umstellung mindestens zweimal jährlich eine Kontrolle 
pro Unternehmen durch. Sie überprüft alle der Zertifizierungs-
pflicht unterstehenden Unternehmen darauf, ob sie die Vor-
schriften dieser Verordnung vollständig einhalten. 
2 Zusätzlich führt die Zertifizierungsstelle stichprobenweise 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Kontrollen durch. Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen rich-
tet sich nach der Risikokategorie; sie muss bei mindestens 10 
Prozent der nach Absatz 1 der Zertifizierungspflicht unterste-
henden Unternehmen durchgeführt werden. 
3 Mindestens 10 Prozent aller nach Absatz 1 und 2 durchge-
führten Inspektions- und Kontrollbesuche müssen unangekün-
digt sein. 

Art 30a Probenahme 1Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und diese auf 
in der biologischen Produktion unzulässige Produktionsmittel 
oder Produktionsverfahren oder Spuren davon untersuchen, 
wenn der Verdacht besteht, dass solche Produktionsmittel oder 
Produktionsverfahren verwendet werden. 
2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu entneh-
menden und zu untersuchenden Proben muss mindestens 5 
Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden Unterneh-
men entsprechen. 
3 Die Zertifizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall Pro-
ben entnehmen und untersuchen. 

Absatz 2 ist neu und wird für die Zertifizierungsstelle einen Mehr-
aufwand bedeuten und hat höhere Kosten bei den Kontrollen zur 
Folge. Bereits heute wurden von den Zertifizierungsstellen Proben 
genommen, dieses System hat sich bewährt und bedarf keiner 
Anpassung. 

 

Art 30a bis
 

Die Zertifizierungsstellen legen dem BLW Unterlagen über ihr 
Verfahren der Risikobewertung der ihrer Kontrolle unterliegen-
den Unternehmen vor. Die Risikobewertung berücksichtigt die 
Resultate früherer Kontrollen, die Menge der betroffenen Pro-
dukte und das Risiko der Vermischung biologischer mit nicht 
biologischer Ware. Die Risikobewertung ist die Grundlage für die 
Festlegung: 
a. der Intensität der unangekündigten oder angekündigten 

jährlichen Kontrollen. 
b. bei welchen der unter Vertrag stehenden Unternehmen 

zusätzliche Stichprobenkontrollbesuche gemäß Artikel 30 
Absatz 2 durchgeführt werden 

c. welche der nach Artikel 30 Absatz 3 durchgeführten In-
spektions- und Kontrollbesuche unangekündigt sind; 

d. bei welchen Unternehmen unangekündigte Inspektionen 
und Besuche durchzuführen sind, 

e. der Probenahme und des Umfangs der Untersuchung 
nach Artikel 30a Absatz 2. 

Zertifizierungsstellen müssen dem Bundesamt mehr Daten vorle-
gen. Dieser administrative Mehraufwand muss vermieden werden. 

 

Art 30a Abs. 2 
 

2 Die Ausstellung der Bescheinigung kann auch elektronisch 
erfolgen, sofern die Authentizität der Bescheinigung mittels einer 
anerkannten fälschungssicheren elektronischen Methode ge-
währleistet ist. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 30dAbs. 3 (neu) 
 

3 Das WBF kann Vorschriften betreffend die Übermittlung der 
Daten nach den Absätzen 1 und 2 erlassen. 

Keine Bemerkung  

Art 30e Informationsaustausch 
 

1. Werden das Unternehmen oder seine Auftragnehmer von 
verschiedenen Zertifizierungsstellen oder durch von diesen 
beauftragten Dritten kontrolliert, so tauschen die beteiligten 
Zertifizierungsstellen untereinander beziehungsweise mit den 
von ihnen  beauftragten Dritten die relevanten Informationen 
über die von ihnen kontrollierten Arbeitsgänge aus. 
2. Die Zertifizierungsstelle meldet dem BLW und den zuständi-
gen Organen der kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzüglich 
, wenn ein ihr unterstehendes Unternehmen oder dessen Auf-
tragnehmer zu einer anderen Zertifizierungsstelle wechselt. 
3. Die bisherige Zertifizierungsstelle übergibt der neuen Zertifi-
zierungsstelle die relevanten Bestandteile des Kontrolldossiers 
des betreffenden Unternehmens und die Berichte nach Anhang 
1 Ziffer 1.1.4. 
4. Die neue Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass das Unter-
nehmen im Bericht der bisherigen Zertifizierungsstelle festgehal-
tene Nichtkonformitäten behoben hat oder dabei ist, diese zu 
beheben.  
5. In folgenden Fällen informiert die Zertifizierungsstelle unver-
züglich das BLW sowie das zuständigen Organ der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle: 
a. wenn sich ein Unternehmen aus dem Kontrollsystem zu-
rückzieht; 
b. wenn sie Unregelmäßigkeiten oder Verstöße feststellt, 

durch die die Kennzeichnung von Erzeugnissen als  biolo-
gische Produkte nicht mehr gerechtfertigt ist; 

c. wenn sie bei Erzeugnissen, die der Kontrolle anderer Zerti-
fizierungsstellen unterliegen, Unregelmäßigkeiten oder 
Verstöße feststellt. 

6. Das BLW oder das zuständige Organ der kantonalen Le-
bensmittelkontrolle: können auch jede weitere Information über 
Unregelmäßigkeiten oder Verstöße anfordern. Die Zertifizie-
rungsstelle übermittelt diese Informationen unverzüglich 

Der Informationsaustausch ist grundsätzlich zu begrüssen, doch 
durch die ausgebaute Überwachungstätigkeit  des Bundesamtes 
über die Kontrollstellen entsteht für das BLW einen Mehraufwand. 
Dieser muss, wie vom BLW bereits angekündigt (Punkt 3.4.1), 
zwingend ressourcenneutral erfolgen. 

 

Art. 31   Bundesamt (bisher Art. 
33) 

 

1. Das BLW vollzieht diese Verordnung unter Vorbehalt von 
Artikel 34. Wenn keine Lebensmittel betroffen sind, vollzieht das 
BLW diese Verordnung nach der Landwirtschaftsgesetzgebung. 
2. Das BLW: 
a. führt eine Liste mit Namen und Adressen der dem Kon-

Keine Bemerkungen zu dieser formellen Änderung. (Artikel 33 
wurde in Artikel 31 umbenennt und der bisherige Absatz 3 wird neu 
Teil von Artikel 32) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

trollverfahren unterliegenden Unternehmen; 
b. führt eine Liste der im Anwendungsbereich dieser Verord-

nung akkreditierten oder anerkannten Zertifizierungsstel-
len; 

c. erfasst die festgestellten Verstöße und die verhängten 
Sanktionen; 

d. informiert die betroffenen kantonalen Stellen und die Zerti-
fizierungsstellen über Maßnahmen nach Artikel 169 LwG. 

e. Beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen 
 
3 Es kann Expertinnen und Experten beiziehen 

Art. 32   Beaufsichtigung der 
Zertifizierungsstellen (neu) 

1 Die Aufsichtstätigkeit des BLW umfasst insbesondere: 
a. Die Bewertung der internen Verfahren der Zertifizierungs-

stellen für die Kontrollen, die Verwaltung und Prüfung von 
Kontrolldossiers auf Einhaltung der Anforderungen dieser 
Verordnung; und 

b. die Überprüfung der Vorgehensweise im Falle von Nicht-
konformitäten sowie bei Einsprüchen und Beschwerden. 

2 Das BLW stimmt seine Aufsichtstätigkeit auf die Tätigkeit der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) ab. 
3 Das BLW stellt im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit sicher, 
dass die Anforderungen der Artikel 28 und 29 Abs. 2 erfüllt 
sind. 
4 Es kann der SAS eine Suspendierung oder den Entzug einer 
Akkreditierung im Sinne von Art. 21 Akkreditierungs- und Be-
zeichnungsverordnung vom 17. Juni 1996 beantragen, wenn 
eine Zertifizierungsstelle die Vorschriften der vorliegenden Ver-
ordnung nicht befolgt oder die Anforderungen nach dieser Ver-
ordnung  nicht erfüllt. 
5 Es kann Weisungen an die Zertifizierungsstellen erlassen. 
6 Die Weisungen umfassen auch einen Katalog zur Harmonisie-
rung des Vorgehens der Zertifizierungsstellen bei Unregelmäs-
sigkeiten. 

NEU: Bundesamt beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen vermehrt. 
Siehe Bemerkung Artikel 30e 

 

Art. 33   Jährliche Inspektion von 
Zertifizierungsstellen (neu) 
 

Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Artikeln 28 
und 29 in der Schweiz zugelassenen Zertifizierungsstellen 
durch, soweit dies nicht im Rahmen der Akkreditierung gewähr-
leistet ist. Dabei überprüft das BLW insbesondere, 
a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungsstelle 

gemäß Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird; 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das Bun-
desamt ist zu unterlassen. Die Inspektion im Rahmen der bisheri-
gen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich bewährt. Eine 
Erhöhung der Kontrolle führt zu einem erhöhten Aufwand bei allen 
Stufen der Wertschöpfungskette. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach Artikel 
28 Absatz 3 erfüllt; 

c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren und 
Vorlagen für folgende Aufgaben verfügt und diese anwen-
det: 

1. jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 30 Absatz 1, 
2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestrategie, 

Entnahme und Laboranalyse der Proben, 
3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungsstellen 

oder von diesen beauftragten Dritten sowie mit den mit 
Vollzugaufgaben beauftragten Behörden, 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen, 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen Maß-
nahmen nach Art. 33a im Falle von Unregelmäßigkeiten 
oder Verstössen, 

6. Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19. 
Juni 1992 über den Datenschutz 

Art 34 Kantone 
 

1 Soweit Lebensmittel betroffen sind, vollziehen die Organe der 
kantonalen Lebensmittelkontrolle diese Verordnung gemäss der 
Lebensmittelgesetzgebung. 
2. Die kantonalen Veterinärdienste kontrollieren die Einhaltung 
der Bestimmungen dieser Verordnung in Schlachtanlagen im 
Rahmen der veterinärrechtlichen Kontrollen. 
3. Stellen die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle oder 
der kantonalen Veterinärdienste Verstöße fest, so informieren 
sie das BLW und die Zertifizierungsstellen.  
4. Bei Verstößen gegen die Vorschriften der Tierschutz-, der 
Gewässerschutz-, der Umweltschutz- und der Natur- und Hei-
matschutzgesetzgebung informieren die betreffenden Vollzugs-
organe die Zertifizierungsstellen und die Organe der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle. 
5.Die Nichteinhaltung von Vorschriften der Gewässerschutz-, 
der Umweltschutz und der Natur- und Heimatschutzgesetzge-
bung muss mit einem rechtskräftigen Entscheid festgestellt wer-
den. 

Keine Bemerkung zu dieser Anpassung. 
 

 

Art 34a Vollzug bei Futtermitteln 
 

1 Der Vollzug der Vorschriften gemäß dieser Verordnung bei 
Futtermitteln auf allen Stufen der Produktion, der Verarbeitung 
sowie des Vertriebs der Futtermittel obliegt dem BLW im Rah-
men der im Rahmen der Regelung nach Artikel 70 der Futtermit-

Der Vollzug der Verordnung bei Futtermitteln wird bei Agroscope 
angesiedelt.  zu einem Mehraufwand von rund einer halben Voll-
zeitstelle zur Folge haben. Dieser Mehraufwand ohne einen Mehr-
wert zu bringen wird in Frage gestellt. 
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tel-Verordnung vom 26. Oktober 2011\ 
2 Stellt das BLW Verstöße bei Futtermitteln fest, so trifft es die 
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen. Es informiert das zu-
ständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle und die 
Zertifizierungsstellen. 

Art. 39l Einzelermächtigung 
 

Wurde vom BLW eine Einzelermächtigung nach Artikel 24 des 
bisherigen Rechts erteilt, so können die Erzeugnisse noch bis 
zum Ablauf der Einzelermächtigung als biologische Produkte 
vermarktet werden. Gesuche um Erteilung einer Einzelermäch-
tigung, die bis zum 31. Dezember 2014 eingereicht wurden, 
werden noch behandelt. 

Keine Bemerkungen  

Anhang 1 Kapitel 1.1 Ziffer 4  
4. Die Beschreibung und die Massnahmen nach Absatz 1 sind 
in einer vom verantwortlichen Unternehmer unterzeichneten 
Erklärung festzuhalten. Das Unternehmen muss sich in dieser 
Erklärung verpflichten: 
a. alle Arbeitsgänge gemäss den Vorschriften dieser Verord-
nung durchzuführen; 
b. im Fall eines Verstosses oder von Unregelmässigkeiten die 
Durchsetzung der für die biologische Produktion vorgesehenen 
Massnahmen zu akzeptieren; 
c. im Fall eines Verstosses oder von Unregelmässigkeiten die 
Käufer des Erzeugnisses schriftlich zu informieren, um sicher-
zustellen, dass die Bezüge auf die biologische Produktion von 
den Erzeugnissen entfernt 
werden. 
d. für den Fall, dass das Unternehmen oder dessen Subunter-
nehmen von verschiedenen Zertifizierungsstellen kontrolliert 
wird, den Informationsaustausch zwischen diesen Stellen zu 
akzeptieren; 
e. für den Fall, dass das Unternehmen oder dessen Subunter-
nehmen seine Zertifizierungsstelle wechselt, die Übermittlung 
ihrer Kontrollakten an die neue Zertifizierungsstelle zu akzeptie-
ren; 
f. für den Fall, dass sich das Unternehmen oder dessen Subun-
ternehmen aus dem Kontrollsystem zurückzieht, die betreffende 
zuständige Behörde und die Zertifizierungsstelle unverzüglich 
darüber zu informieren; 
g. für den Fall, dass sich das Unternehmen oder dessen Subun-
ternehmen aus dem Kontrollsystem zurückzieht, zu akzeptieren, 

Keine Bemerkungen  
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dass sein Kontrolldossier mindestens fünf Jahre lang aufbe-
wahrt wird; 
h. die betreffende Zertifizierungsstelle unverzüglich über etwai-
ge Unregelmässigkeiten oder Verstöße zu informieren, die den 
biologischen Status ihres Erzeugnisses oder von biologischen 
Erzeugnissen, die sie von anderen Unternehmern oder Subun-
ternehmern bezogen haben, beeinträchtigen. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Veränderungen betreffen das Kontrollsystem, welches in der Verordnung über die biologische Landwirtschaft beschrieben ist. Die meisten Veränderun-
gen betreffen die biologische Weinproduktion. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ingress 
 

gestützt auf die Artikel 11 Absatz 2, 12 Absatz 2, 13 Absatz 3bis, 
15 Absatz 2, 16a Absätze 1 und 2, I 6 h  16k Absatz 1, 16n Absatz 
1, 17 Absatz 2, 23, 24a, 30d Abs. 3 und 33a Absatz 3 der Verord-
nung vom 22. September 1997 im Einvernehmen mit dem Eidge-
nössischen Departement des Innern, 

  

Art. 3c 1 Önologische Verfahren und Behandlungen sind unter Vorbehalt 
der Absätze 2-A zugelassen, wenn sie nach Anhang 2 der Ver-
ordnung des EDI vom 29. November 20133 über alkoholische 
Getränke (AlkGV)4 zugelassen sind. 
2 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren und 
Behandlungen ist nur unter folgenden Bedingungen erlaubt: 
a.    Bei thermischen Behandlungen nach Anhang 2 Nummer 2 

AlkGV darf die Temperatur 70 °C nicht übersteigen. 
b. Bei der Zentrifugierung und Filtrierung mit oder ohne inerte 

Filtrierhilfsstoffe nach Anhang 2 Nummer 3 AlkGV darf die 
Porengrösse nicht unter 0,2 Mikrometer liegen. 

3 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren und 
Behandlungen ist verboten: 
a. teilweise Konzentrierung durch Kähe nach Anhang 2 Anlage 

14 Buchstabe B Ziffer 1 Buchstabe c AlkGV; 
b. Entschwefelung durch physikalische Verfahren nach Anhang 

2 Nummer 8 AlkGV; 
c. Behandlung durch Elektrodialyse zur Weinsteinstabilisierung 

des Weins nach Anhang 2 Nummer 34 AlkGV; 
d. teilweise Entalkoholisierung von Wein gemäß Anhang 2 

Nummer 38; 
e. Behandlung mit Kationenaustauschern zur Weinsteinstabili-

sierung des Weins nach Anhang 2 Nummer 41. 

Stellungnahme gemäss der Empfehlung des Schweizerischen 
Weinbauernverbandes (SWBV) 
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4 Önologische Verfahren und Behandlungen, die nach dem 1. 
Januar 2014 vom EDI in Anhang 2 der AlkGV zugelassen werden, 
dürfen erst dann verwendet werden, wenn sie in Anhang 3b Teil B 
der vorliegenden Verordnung aufgenommen worden sind. 

Art. 4e   Übermittlung der Daten 
durch die Zertifizierungsstellen 
(neu) 
 

1 Die Daten über das vorangegangene Jahr sind jährlich bis zum 
31. Januar dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) zu übermit-
teln. 
2 Für die Übermittlung der Daten nach Artikel 30d der Bio-
Verordnung müssen die Zertifizierungsstellen die Vorlagen nach 
Anhang 12 dieser Verordnung verwenden. 

Keine Bemerkungen  

Art 9 Bst b 
 

Für den Standort der Bienenstöcke gilt: 
b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung von 

Verschmutzunsquellen befinden, die die Imkereierzeugnis-
se kontaminieren oder die Gesundheit der Bienen beein-
trächtigen können. Die Zertifizierungsstelle legt Maßnah-
men fest, welche die Einhaltung dieser Anforderung ge-
währleisten. Die Bestimmungen dieses Buchstabens gel-
ten nicht für Gebiete, in .denen keine Pflanzenblüte statt-
findet; und nicht während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung 
von möglichen nicht-landwirtschaftlichen Verschmut-
zungsquellen, wie z. B. städtischen Gebieten, Auto-
bahnen, Industriegebieten, Abfalldeponien, Abfallver-
brennungsanlagen usw., befinden. Die Zertifizierungs-
stelle legt Massnahmen fest, welche die Einhaltung 
dieser Anforderung gewährleisten. Die Bestimmungen 
dieses Buchstabens gelten nicht für Gebiete, in denen 
keine Pflanzenblüte stattfindet; sie gelten auch nicht 
während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

Die Umformulierung der Bedingungen für den Standort der Bienen-
stöcke ist unglücklich gewählt. Die bisherige Bezeichnung muss 
beibehalten werden. 
 

 

Anhänge 1 2 anorganische Kupferpräparate ergänzen durch «Kupfer (als 
Kalkpräparat)» 
 
3. Mineralöle (nur in Ausnahmefällen wie z. B. bei Befall durch 
San-José-Schildlaus) 
 
7: Bevor die Anwendung von Kalialaun zur Verzögerung der Rei-
fung von Bananen gestrichen wird, sollten die Konsequenzen für 
den Bananenexport genau geprüft werden.  
Den Exporteuren von Biobananen sollte mitgeteilt werden, ob die 
Anwendung von Kalialaun im Waschwasser (de-latexing baths) 

2: Korrekter Nachvollzug der EU-Gesetzgebung, wo Kupfer (als 
Kalkpräparat) explizit aufgeführt ist (VO 345/2014). 
Die Aufnahme wurde von EGTOP im Dezember 2011 empfohlen. 
Der Wirkstoff wird unter dem Namen Bordeauxbrühe im Biolandbau 
traditionell eingesetzt. 
3: Diese Ausnahme muss beibehalten werden. Es gibt keine 
geeignete Alternativen. 
Der Einsatz von Pyrethroide (nur Deltamethrm oder Lambda-
Cyhalothrin), nur in Fallen wird kritisch beurteilt. Der Einsatz 
dieser Produktgruppe untergräbt die Glaubwürdigkeit des 
Biolandbaus 
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weiterhin zulässig ist.  
Bananen werden vor dem Export gewaschen. Dem Waschwasser 
wird häufig Kalialaun zugegeben. Dies verschliesst die Schnittwun-
de und verhindert ein weiteres Ausfliessen von Latex während dem 
Transport. Latexverschmutzungen sind dunkelbraun und klebrig, 
und stellen einen Qualitätsmangel dar. Bio-Bananenproduzenten 
aus Ecuador sind sehr beunruhigt über die geplante Streichung von 
Kalialaun. 
Die in der Bioverordnung genannte Anwendung zur Verzögerung 
der Reifung hat keine praktische Bedeutung; der (bisher nicht ge-
nannte) Wundverschluss hat dagegen eine grosse Bedeutung und 
muss weiterhin möglich sein. Der Schweizer Markt ist kaum bereit, 
bei Bioprodukten Qualitätseinbussen in Kauf zu nehmen. 
Allerdings handelt es sich bei dieser Art von Wundverschluss nicht 
um Pflanzenschutz, so dass eine Listung in Anhang 1 wohl gar 
nicht erforderlich ist. Für die Bananenproduzenten und die Zertifi-
zierer ist wichtig, verbindlich zu wissen, ob Kalialaun weiterhin 
eingesetzt werden darf. 

Anhang 2, Ziff. 2.2 Der neue Eintrag1 zu Gärgut soll den bisherigen Eintrag2 ergän-
zen, und nicht ersetzen. 
1neuer Eintrag: «Biogasgärreste, die tierische Nebenprodukte 
enthalten, vergärt mit Material pflanzlichen oder tierischen Ur-
sprungs, die in diesem Anhang aufgeführt sind.» 
2bisheriger Eintrag: «Kompostierte oder fermentierte Mischungen 
aus pflanzlichem Material und/oder tierischen Exkrementen.» 

Korrekter Nachvollzug der EU-Gesetzgebung, wo ebenfalls ein 
neuer Eintrag dem bisherigen hinzugefügt wurde (VO 354/2014). 

Wenn der bisherige Eintrag gelöscht würde, könnten kompostierte 
Abfälle der Lebensmittelindustrie wie zB. Kaffeesatz oder Rüstab-
fälle nicht mehr verwendet werden, da im neuen Eintrag die Kom-
postierung nicht erwähnt wird. Dies ist weder wünschenswert noch 
beabsichtigt. 

 

Anhänge 3b  Stellungnahme gemäss der Empfehlung des Schweizerischen 
Weinbauernverbandes (SWBV) 

 

Anhänge 7  Keine Bemerkungen  

Anhänge 12  Keine Bemerkungen  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die LOBAG stellt sich generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Die LOBAG sieht in dieser Zollsen-
kung keinerlei Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind. Des Weiteren sind die Erklä-
rungen und die Argumentation des Bundesrates fragwürdig und manchmal schwer zu folgen. In diesem Kontext stellt sich die LOBAG strikt gegen die vor-
geschlagenen Veränderungen der Agrareinfuhrverordnung. 
 
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen  (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von CHF 76.- auf CHF 30.- sinken, was einer Re-
duktion von CHF 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von CHF 30.- garantiert keinen zweckmas-
sigen Grenzschutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken 
Preisschwankungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem 
starken Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 
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Art. 32 Abs. 2 Hält ein Verarbeitungsbetrieb die in Artikel 29 Absatz 2 
Buchstabe f und in Artikel 30 Absatz 2 festgelegten 
Mindestausbeuten nicht ein oder verwendet er die 
Mahlprodukte nicht gemäss Artikel 30 Absatz 2, so ist 
auf der Differenzmenge der Ausserkontingentszollan-
satz (AKZA) zu entrichten, der im Zeitpunkt der Entste-
hung der Zollschuld gültig war. Ist dieser Zeitpunkt nicht 
feststellbar, so wird der höchste im entsprechenden 
Kalenderquartal angewendete Zollansatz verrechnet. 

  

Anhang 1  Die LOBAG ist gegen eine Senkung der Ausserkontingentszollansätze für 
Brotgetreide. Diese Senkung würde für die Branche zu grossen, unnötigen 
Risiken führen. 
‐ Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von Weichweizen 
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ist nicht realistisch. Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche 
Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen diese 
Märkte separat betrachtet werden. 

‐ Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachläs-
sigbar und rechtfertigen keine Anpassung der Zollansätze 

‐ Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartwei-
zen), muss eine spezifische Lösung für das Kontingent Nummer 26 ge-
funden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren 
 

Anhang 4  Die LOBAG akzeptiert die Anpassungen  der Perioden für die Freisetzung der 
Teilmengen innerhalb des Zollkontingents  für Brotgetreide für das Jahr 2015 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die vorgeschlagenen Veränderungen sind die Konsequenz der Aufhebung des Artikel 36 b LwG und 43 LwG im Rahmen der AP 14-17. Die Ausführungsbe-
stimmungen sind folglich auch veraltet. 
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Art. 7 Aufgehoben Kein Kommentar  

Art 12 Abs. 2 Bst f und g 
 

2 Die Administrationsstelle hat namentlich folgende Aufgaben: 
f . Sie stellen dem BLW die Produktions- und Verwertungsdaten 

zur Verfügung. 
g. Sie verfügt Verwaltungsmaßnahmen nach Artikel 169 

Absatz 1 Buchstabe a oder h LwG, wenn Melde-
pflichtige nach den Artikeln 8-10 die Daten trotz 
Mahnung nicht melden. 

Kein Kommentar  

 

Wir danken, dass Sie die Anliegen der Berner Landwirtschaft, in der weiteren Bearbeitung berücksichtigen. Für allfällige Rückfragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
LOBAG 

  
 

Hans-Jörg Rüegsegger Andreas Wyss 
Präsident Geschäftsführer 



1

Bühlmann Monique BLW

Von: NOVERRAZ Nathalie <N.NOVERRAZ@prometerre.ch>
Gesendet: Mittwoch, 9. Juli 2014 16:54
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0222 Prométerre Association vaudoise de promotion des métiers de la 

terre: 10.7.14
Anlagen: 14 PPO 00P OFAG 04-07-14 Prométerre consultation PA 14-17 train 

d'ordonnances automne 2014.docx.doc

Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver en annexe la prise de position de Prométerre quant au train d’ordonnances automne 2014 PA 14‐
17. 
 
Meilleurs messages, 
 
 

 
 

 

Nathalie Noverraz 
Secrétaire générale 
Prométerre, Direction 
Av. des Jordils 1, CP 1080, CH-1001 Lausanne

Tel : +41 (0)21 614 24 68 
Fax : +41 (0)21 614 24 02 
Email : n.noverraz@prometerre.ch www.prometerre.ch



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 

Organisation / Organizzazione Prométerre 
0222 Prométerre Association vaudoise de promotion des métiers de la terre: 10.7.14 

Adresse / Indirizzo Avenue des Jordils 1-3 

Case postale 1080 

1001 Lausanne 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 4 juillet 2014 

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

La mise en œuvre de PA 2014-2017 n’est pas sans poser de multiples problèmes pratiques aux exploitants agricoles. Nous en voulons pour preuve : 

- La publication tardive des nouvelles directives d’application (mi-mars) 
- Les mesures provisoires (coefficient UGB pour l’estivage de vaches nourrices) 
- Le report d’autres mesures (érosion) 
- L’impossibilité de pouvoir calculer avec précision le montant des paiements directs. Il est à prévoir que beaucoup d’exploitants vont réagir à réception 

des montants définitifs en fin d’année 
- L’augmentation et surtout la complexité extrême des documents administratifs 

Nous demandons de revoir les exigences et les procédures dès 2015, dans le sens d’une simplification administrative. 

Dans les remarques générales, nous avons deux revendications essentielles, soit 

a) Pas de diminution des paiements directs 

La diminution annoncée des contributions à la sécurité de l’approvisionnement est inacceptable. Elle ne l’est pas car elle met fin à toute crédibilité du 
Conseil fédéral. Réduire ces contributions une année après l’entrée en vigueur de PA 2014-2017 remet en cause la confiance des exploitants à l’égard 
de cette politique. Elle va directement toucher le revenu agricole qui reste à un niveau très bas. Sur le fond, l’argument de la perte de recettes liées au 
changement du système d’importation de la viande ne tient pas. Il n’y a pas de lien entre les recettes de la mise aux enchères et le budget agricole. En 
outre, les recettes actuelles sont nettement supérieures à celles prévues en 2007. Même amputées de 37mio de francs, elles resteront supérieures 
aux 150 mio de francs prévus initialement. 

Plus généralement, il est inacceptable de proposer une diminution de 3.6% du budget agricole pour 2015 ( -128 mio de francs). Cette réduction va 
bien au-delà de celle liée au changement du système d’importation de la viande. 

Par ailleurs, le Conseil fédéral envisage de “récupérer” un montant de 300 mio de francs par année du fonds “Gripen” refusé par le peuple pour les 
années 2014 à 2016. Un montant de 50 mio de francs par année doit être affecté à l’agriculture, soit 35 mio en compensation de l’argent “perdu” dans 
la mise aux enchères des contingents de viande et 15 mio pour l’encouragement de la culture de céréales fourragères. 

b) Soutien aux céréales fourragères 

L’évolution négative des surfaces de céréales fourragères se poursuit (-500 ha en 2013-14). Les conditions pour l’application de l’art.54 LAgr sont 
remplies. Nous demandons l’introduction d’une contribution pour cette culture, dès 2015, sans réduction des contributions pour les autres cultures. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Prométerre estime, dans l’ensemble que les modifications proposées sont pertinentes, à l’exception notable de la baisse des contributions à la sécurité de 
l’approvisionnement. Les articles qui ne sont pas problématiques ne sont pas commentés. 

Par contre, la révision partielle doit aussi permettre d’apporter des d’autres corrections, la plupart déjà formulées et pas prises en compte lors de la consulta-
tion de juillet 2013. Les premières expériences avec la nouvelle PA 2014-2017 font état de problèmes (pas de contributions pour les bisons), 
d’insatisfactions (oubli des vignes en banquettes et contributions extenso à l’étranger), d’évolutions négatives dans le domaine des prestations écologiques 
(contributions trop élevées et absence de garde-fous pour limiter l’extensification des exploitations). 

Le principal manquement se situe au niveau de la non-introduction d’une contribution spécifique aux céréales fourragères qui relève de l’ordonnance sur les 
contributions à des cultures particulières.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Let. A, ch. 4 et Let. E, 
ch. 5 (nouveau) 

5. contribution à des modes de production écologique en 
cultures spéciales 

Les surfaces arboricoles en pente doivent donner droit aux 
mêmes contributions que les vignes en pente. 
 
Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élabo-
rées par la Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraî-
chère suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs 
aux normes PPER. Diverses mesures biotechniques de 
protection des plantes sont utilisées en cultures spéciales. 
Les producteurs renoncent à appliquer des produits de syn-
thèse et ils assument des coûts plus élevés. Le supplément 
de travail et le coût plus élevé des moyens de traitement 
sont à compenser par la contribution au système de produc-
tion. 
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Art. 3, al. 3 A supprimer Les paiements directs sont destinés en priorité aux exploi-
tants agricoles. Il n’est pas normal que des personnes mo-
rales ou des communes puissent obtenir des contributions à 
la biodiversité ou à la qualité du paysage. 

A défaut, les contributions à la biodiversité et à la qualité du 
paysage doivent être limitées à maximum 50% de la SAU 
pour les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que 
pour les communes et les cantons. Le fort soutien à l’hectare 
pour la biodiversité principalement, incitera les personnes 
morales, les communes et cantons à reprendre l’exploitation 
de leurs terres. Même actuellement, la limitation des contri-
butions à 50% de la SAU peut s’avérer plus intéressante que 
de louer ces surfaces à un agriculteur. En outre, aucune 
limite n’est fixée dans le projet en consultation, si ce n’est le 
plafond de contributions par UMOS. Il y a lieu, à tout le 
moins, de maintenir le statu quo (LAgr art. 43 al. 3) en ver-
sant les contributions pour au maximum la moitié de la SAU  
de l’exploitation. 

 

Art. 34 A supprimer Avec cet article, la Confédération outrepasse ses compé-
tences. La responsabilité incombe à l’exploitant et les me-
sures prévues aux articles 26 à 33 constituent un cadre suf-
fisant, tant pour garantir une exploitation appropriée et du-
rable que pour sanctionner d’éventuels manquements. 

 

Art. 35, al. 5 Rajouter » Contributions pour la culture extensive …. » 
Le versement des contributions « Extenso » pour les cul-
tures à l’étranger doit être réintroduit. Une production con-
ventionnelle pour les terres à l’étranger et Extenso pour les 
terres en Suisse peut être source de problèmes. Autant inci-
ter les exploitations à faire le choix d’un seul mode de pro-
duction, d’autant plus que les terres exploitées à l’étranger 
se situent dans un périmètre très proche, soit moins de 10 
km de la frontière.  

 

Art. 36, al. 3 et 
Art. 37, al. 1 

Rajouter « effectif de bovins, de buffles d’Asie et de bi-
sons » 

L’enregistrement des bisons à la BDTA permet de les recen-
ser au niveau des effectifs déterminants d’animaux et permet 
le versement des contributions SRPA. 
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Art. 41, al. 3 bis et 3 ter  Le système de calcul pour la charge usuelle dans le cas b) 
(+ de 100 % de la charge avec l’ancien coefficient UGB) est 
extrêmement compliqué. 

 

Art. 45, al. 1, lettre c 
1 La contribution pour les vergers et les surfaces viticoles 
en pente est allouée pour:  
 
a. les vergers et vignobles en pente présentant une déclivi-
té de 30 à 45 50 %;  
b. les vergers et vignobles en pente présentant une déclivi-
té de plus de 45 50 %  
c. les vergers et vignobles en terrasses et en banquettes 
présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.  
 
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en 
terrasses sont fixés à l’annexe 3.  
3 Si une contribution est versée pour des vergers ou vi-
gnobles en terrasses et en banquettes, aucune contribu-
tion pour les vergers ou vignobles en pente ne sera oc-
troyée pour cette même surface.  
4 Les contributions ne sont versées que si la surface arbo-
ricole ou viticole en pente est de 10 ares au moins par 
exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces 
d’une exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au 
moins un are.  
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une 
région arboricole ou viticole pour lesquelles des contribu-
tions sont versées.  

6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.  

Les surfaces arboricoles, de baies et de petits fruits en pente 
ou en terrasse présente les mêmes entraves et difficultés 
d’exploitation que les surfaces viticoles. Il est nécessaire de 
les traiter sur un pied d’égalité avec la vigne avec les mêmes 
conditions que dans l’annexe 3.  
Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent 
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes, 
chenillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et 
dangereuse, en particulier en situation de dévers ou de sol 
nu / enherbé.  
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés, 
car les engins sont régulièrement proches du point de rup-
ture avec l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été 
dénombrés.  
On observe que dans les régions où la pente est forte de 
manière généralisée, le verger ou vignoble s'organise en 
banquettes ou en terrasses.  

On rencontre les vergers en banquettes et les vignes en 
banquettes dans des terrains escarpés. Le travail en ban-
quette permet la mécanisation dans des conditions bien 
moins dangereuses que celles décrites précédemment. Ces 
banquettes constituent un important investissement financier 
qui n'est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environ-
nemental, elles représentent un véritable intérêt pour lutter 
contre les problèmes d'érosion du sol souvent problématique 
dans les terrains en pente conventionnels. En outre, les 
interlignes peuvent facilement être enherbés contribuant 
ainsi favorablement au développement d'organismes vivants 
utiles. Par conséquent, ces banquettes devraient prétendre à 
l'octroi d’une contribution spécifique.  
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Art. 46  
Les contributions d’alpage, introduites dans la PA 2014-
2017, encouragent les éleveurs à estiver leurs animaux. La 
contribution de CHF 370.- / PN est octroyée à la dernière 
exploitation de base avant l’exploitation d’estivage.  
Cela peut poser problème. En effet, le simple passage des 
animaux sur une autre exploitation à l’année avant l’estivage 
empêche le véritable détenteur des animaux de bénéficier 
de cette contribution. Dans ce cas, la contribution n’est donc 
pas allouée au bon bénéficiaire et loupe ainsi son objectif.  
Pour le calcul des contributions d’alpage et d’estivage, la  
référence fixée est l’année précédente, en l’occurrence 
2013. Ainsi, il est possible que des réelles exploitations de 
base ne touchent pas de contributions d’alpage en 2014 
pour les raisons évoquées plus haut.  
Prométerre demande qu’une notification « sortie pour esti-
vage » soit introduite pour garantir au détenteur de l’animal 
l’obtention de la contribution d’alpage (+ SST SRPA + 
charge minimale) malgré une notification qui interviendrait 
dans l’intervalle dans une autre exploitation de base. Modifi-
cation nécessaire de l’Ordonnance sur la BDTA Annexe 1 
1d. Cette injustice n’est pas nouvelle et se produisait déjà 
avec les contributions UGBFG. Il est enfin temps de la cor-
rige. La proposition d’une notification « sortie pour estivage » 
est la solution la plus simple et la plus efficace pour éviter 
des complications entre agriculteurs et administration.  
A défaut, Prométerre exige une possibilité de recours forma-
lisée, avalisée par l’OFAG et appliquée par la BDTA. La 
transmission des pièces justificatives, à savoir d’une conven-
tion d’estivage (modèle joint à cette prise de position) et du 
document d’accompagnement avec mention « estivage ». 
Ces pièces justificatives dûment remplies doivent permettre 
à la BDTA de corriger les effectifs en faveur du détenteur de 
l’animal qui serait lésés par une notification intermédiaire, 
afin qu’il bénéficie des contributions auxquelles il a droit en 
fonction de la convention d’estivage.  
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Art. 52  

Contributions à la biodiversité  

 

4 (nouveau) Les contributions à la biodiversité sont versées 
pour au maximum la moitié de la surface agricole utile des 
exploitations.  

 

Chaque exploitation doit garantir une part minimale de SPB 
par rapport à leur SAU. Prométerre demande également 
qu’un taux maximum de SPB soit fixé, à la moitié de la SAU 
de chaque exploitation. Il n’est ni souhaitable ni pertinent de 
concentrer l’écologie sur certaines exploitations. Ne pas fixer 
de seuil maximum pourrait avoir comme conséquence que 
des exploitations ne fassent plus que de l’écologie alors que 
l’on doit maintenir une agriculture multifonctionnelle de 
même que l’acceptation des paiements directs par les con-
tribuables. 
En outre, à défaut de limites, l’enveloppe financière pour les 
mesures biodiversité ne suffira certainement pas.  

L’introduction de la PA 14-17 nous montre ses premiers 
effets avec des exploitations qui se tournent entièrement 
vers l’écologie, remplissant la charge en bétail minimale 
requise via des animaux pris et placés en estivage (pro-
blème relevé à l’article 46). Bien que ces exploitations res-
pectent les règlent en vigueur, ce genre de situations sera 
tôt ou tard sujet à la critique par des rentes de situation que 
le contribuable n’est certainement pas prêt de cautionner.  

 

Art. 55, al. 1, lettre q et r (nou-
veau) 

Al. 4 Let c 

r. surfaces fruitières et de petits fruits présentant une biodi-
versité naturelle 

Par analogie aux surfaces viticoles présentant une biodiver-
sité naturelle, nous demandons que les surfaces fruitières et 
de petits fruits puissent bénéficier des contributions à la qua-
lité. 
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Art. 58, al. 2 et 5 
2. Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de 
promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4 
est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages 
extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales ex-
tensives, les surfaces viticoles et fruitières présentant une 
biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la 
biodiversité dans la région d’estivage. La fumure est autori-
sée pour les arbres fruitiers à haute-tige.  

5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la 
biodiversité doit être évacué. Des tas de branchages et de 
litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de 
la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de 
mise en réseau. Il n’est pas obligatoire d’évacuer le produit 
de la fauche sur les ourlets sur terres assolées, les ja-
chères florales, les jachères tournantes et les surfaces viti-
cole et fruitières présentant une diversité naturelle des 
espèces.  

Adaptations conformément aux nouveaux éléments à l’art. 
55.  

 

 

Art. 65, al. 1 et 2 
1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en 
tant que contribution en faveur des modes de production 
portant sur l’ensemble de l’exploitation La contribution est 
aussi versée pour les surfaces de cultures pérennes 
cultivées biologique- 
ment et appartenant à une exploitation non biologique.  
2 Pour les modes de production portant sur une partie de 
l’exploitation sont versées:  
a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de 
tournesols, de pois  
protéagineux, de féveroles et de colza;  
b. la contribution pour la production de lait et de viande 
basée sur les herbages  
c. la contribution pour les modes de production écolo-
gique en cultures spéciales  
 

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution 
pour la culture biologique uniquement pour la vigne ou 
l’arboriculture.  
 
Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés 
par la Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère 
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux 
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection 
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les produc-
teurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils 
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et 
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compen-
ser par la contribution aux systèmes de production.  
 
 

 

Art. 71, al. 1 Rajouter « des parts minimales suivantes de fourrages 
grossiers, frais, séchés ou ensilés provenant de prairies et 
de pâturages situés sur le territoire suisse » 

Les fourrages importés ne doivent pas être pris en compte 
dans le calcul des parts minimales. 
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Art. 73, lettre a) Rajouter un chiffre 10 : Bisons Avec la suppression des contributions pour des animaux 
consommant des fourrages grossiers, les détenteurs de 
bisons sont particulièrement pénalisés. Les exigences au 
niveau de la sécurité et des clôtures justifient le versement 
de contribution. 

 

Art. 78, al. 3 Supprimer L’imputation de 3 kg N par ha et par apport dans le Suisse-
Bilan pour les exploitations utilisant des techniques 
d’épandage réduisant les émissions est inacceptable et dis-
criminatoire. 

 

Art. 115 a Aucune Prométerre salue ces dispositions transitoires. Pour 
l’érosion, il est indispensable de trouver des solutions appli-
cables dans la pratique. 
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Annexe 3 
Critères régissant la délimitation des surfaces arboricoles 
et viticoles en terrasses et banquettes  
Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères 
suivants:  
1. La surface viticole ou fruitière doit présenter plusieurs 
paliers. La terrasse est bordée par des murs de soutè-
nement en amont et en aval. La banquette est bordée 
par un talus de soutènement en aval.  
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un pa-
lier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en 
moyenne.  
3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval, 
mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supé-
rieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus 
isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considé-
ration.  

4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçon-
nerie courants. En font partie, les murs de pierres natu-
relles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en 
béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artifi-
cielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en 
moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton) 
ne sont pas considérés comme des types  

de maçonneries courantes.  
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir 
un périmètre total de 1 ha au moins.  

6. Les vignobles et vergers en terrasses et banquettes 
sont reportés sur un plan d’ensemble ou sur une carte.  

Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.  
 
Elargissement au verger en terrasse et banquette.  

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses 
plus larges d’une très grande beauté.  
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Annexe 4 Surfaces de promo-
tion de la biodiversité  

6.2.5, 10.1.1,12.2.9, 14.1.4, 17 
et 18 (nouveau)  

18 (nouveau) Surfaces arboricoles présentant une bio-
diversité naturelle  
Niveau de qualité I  
1. Couverture du sol : Aucun taux de recouvrement 
minimal n’est exigé. L’origine de l’enherbement n’est 
pas considérée (par semis, par plantation ou végétation 
spontanée), seul l’inventaire botanique étant pris en 
compte pour évaluer la diversité.  
2. Fumure : autorisée seulement sous les arbres. Un 
amendement organique peut être apporté dans 
l’interligne en cas de teneur insuffisante du sol en ma-
tière organique.  
3. Fauche : dès avril, fauche alternée tous les deux 
rangs ; intervalle d’au moins six semaines entre deux 
fauches de la même surface ; fauche de l’ensemble de 
la surface autorisée juste avant les traitements avec 
produits sensibles pour les abeilles et avant les ré-
coltes. Dans les cultures en banquettes avec replats et 
talus de banquettes enherbés: possibilité de faucher 
simultanément tous les replats ou tous les talus, en 
respectant toutefois 6 semaines d’intervalles entre 
deux fauches d’une même surface. Le broyage est 
autorisé, aux mêmes conditions que la fauche (alter-
nance et intervalles de 6 semaines pour une même sur-
face).  
4. Travail du sol d’une interligne sur deux autorisé 
chaque année.  
5. Herbicide : uniquement des herbicides foliaires sous 
les arbres et pour le traitement plante par plante contre 
les mauvaises herbes posant problèmes.  
6. Protection phytosanitaire contre les maladies, les 
insectes et les acariens : toute méthode ou produit 
admis en production biologique sont autorisés, en plus 
des produits chimiques de synthèse de la classe N 
pour les acariens prédateurs, les abeilles et les parasi-
toïdes.  
7. L’exploitation « normale » des cultures doit être ga-
rantie (soins aux arbres, gestion des adventices, pro-
tection phytosanitaire, rendement).  
8. Zones de manœuvre et chemins d’accès privés : 
végétation naturelle. Une fauche effectuée peu  

Proposition de définition des surfaces arboricoles présentant 
une diversité naturelle.  
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Annexe 6, lettre A, chiffres Rajouter « Bovins, buffles d’Asie et bisons » ou introduire 
une catégorie spécifique à cette espèce. 

Voir remarques art. 73  

Annexe 7  

1.4.1 Elargir aux vignobles en banquettes, 5'000 francs Voir remarques art. 45  

2.1.1 Maintien de la contribution à 900 francs/ha Voir remarques générales. Prométerre s’oppose à toute 
baisse de la contribution à la sécurité de l’approvisionnement 

 

2.1.2 Maintien de la contribution à 450 francs/ha Idem  

2.3.1 Maintien de la contribution à 400 francs/ha et introduction 
d’une contribution spécifique aux céréales fourragère (voir 
ci-dessous) 

  

3.1.1 Réduire les contributions pour les positions 5 (haies, bos-
quets,…), 6 (jachère florale), 7 (jachère tournante), 8 
(bandes cultures extensives) et 9 (ourlets) 

Les montants actuels sont trop élevés et n’incitent pas à une 
agriculture productive. 

 

6.3.2 Bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres orga-
nismes utiles à 2'000 francs/ha 

Vu la durée très temporaire de cette « culture » (100 jours) 
un montant de 2'000 francs/ha est suffisant. 

 

Ordonnance sur des contri-
butions à des cultures parti-
culières 

Art. 15 

 

 

Introduire une contribution de 300 francs/ha pour les 
céréales fourragères 

Voir remarques générales.  
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Annexe 8 Remarques générales :  

 

 

 

 

 

2.3.1 Protection des animaux  
Les points attribués en cas de manquement sont doublés à 
partir du premier cas de récidive pour le premier cas de 
récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive  
2.4.5c / 2.4.6c /2.4.7c /2.4.8c /2.4.9c /2.4.17c / 3.9b  
…  
c. Q II:  
Nombre insuffisant de plantes indicatrices pour le Q II : (1er 
contrôle de base) ou 120 200 % x CQ II (autres contrôles)  
Utilisation de faucheuses-conditionneuses QB II :  
(1er contrôle de base) ou 200 % x CQ II (autres contrôles)  
2.9.11 b et c  
La réduction n’est appliquée que si le manquement sub-
siste après le délai supplémentaire accordé ou si le docu-
ment n’a pas été fourni.  
2.10.3 g  
Réduction jusqu’au montant correspondant aux données  

correctes et 1000 fr. en plus. Si une réduction concernant 
la déclaration incorrecte des surfaces concernées a 
déjà été prononcée selon la réglementation 2.1.7 de 
cette annexe, la réduction s’élève à 200 fr.  

Sur la forme, Prométerre est favorable au transfert du rè-
glement de sanction dans la présente ordonnance. Sur le 
fond, nous relevons deux problèmes principaux : 

- Le maintien de la double sanction dans certains cas. 

- Les pénalités liées directement au nombre d’UGB 
détenues dans les exploitations. Pour un manque-
ment constaté la pénalité peut rapidement prendre 
des proportions importantes. 

En matière de protection des animaux, la sanction est suffi-
samment forte en doublant les points dès la première réci-
dive.  
De manière générale, Prométerre peut accepter les modifi-
cations proposées au niveau des réductions des paiements 
directs. Sur le principe, Prométerre adhère au fait de définir 
des réductions forfaitaires lorsque des manquements sont 
observés au niveau des exigences de base et des données 
structurelles, comme par exemple au niveau des prestations 
écologiques requises. Les réductions forfaitaires sont trans-
parentes et faciles à mettre en application. Au niveau des 
programmes volontaires, il est juste de prévoir des sanctions 
proportionnelles par rapport au montant des contributions.  

Les réductions forfaitaires en cas de manquement et de 
retard dans la fourniture des documents exigés dans le 
cadre des prestations écologiques requises sont censées et 
adaptées aux réalités de la pratique. Les manquements au 
niveau de la loi sur la protection des animaux seront désor-
mais relevés avec un système de points qui ne conduira pas 
à des réductions systématiques des contributions au bien-
être des animaux. Cela permet d’éviter les doubles sanc-
tions. Pour les manquements au niveau des exigences EX-
TENSO, Prométerre peut comprendre le rehaussement des 
réductions de 100% à 120% du montant des contributions en 
vue d’inciter les agriculteurs à s’annoncer lorsqu’ils n’ont pas 
pu respecter le programme EXTENSO.  

 

Concernant les let. 2.4.5c / 2.4.6c /2.4.7c /2.4.8c /2.4.9c 
/2.4.17c / 3.9b Une réduction de 200% dans le cas où les 
espèces cibles ne sont pas présentes est trop sévère. Au 
moment de l’annonce, l’agriculteur ne peut pas assurer que 
le niveau de qualité II sera atteint. L’évolution des espèces 
ibl dé d d b f t t l t diffi il à
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Ordonnance sur 
l’aménagement du territoire 

Art. 46, al 3 

 Prométerre soutient la modification proposée qui est de na-
ture à renforcer la protection des terres agricoles en général 
et des surfaces d’assolement en particulier. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Prométerre soutient les propositions de modifications formulées par l’Association pour la promotion des AOP/IGP que nous reprenons ci-après, à notre 
compte. Merci, cependant de corriger le titre de l’ordonnance (AOP en lieu et place d’AOC) 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 al. 1 let. b Maintenir la version initiale: 
 
1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement: 
b. les cantons (supprimer « s’il s’agit d’une dénomination 
suisse »). 

Les cantons peuvent être directement concernés par des 
enregistrements d’appellation étrangère, surtout les cantons 
frontaliers. Il existe en effet plusieurs cas de produits compa-
rables élaborés de part et d’autre de la frontière qui, s’ils 
venaient à être reconnus en Suisse comme AOP ou IGP, 
pourraient conduire à des distorsions de concurrence (ca-
hiers des charges différents) ou de tromperie du consomma-
teur (dénominations semblables ou proches). Dans ce sens, 
il est justifié de laisser la possibilité aux cantons de continuer 
à se prononcer lors de l’enregistrement de dénominations 
étrangères. 

 

Art. 14, al. 2 2 (nouveau) Après en avoir informé les autorités fédérales 
et cantonales ainsi que la commission des AOP et IGP, 
l’OFAG décide sans appliquer la procédure 
d’enregistrement lorsque: 

Cette obligation d’informer sur les modifications du cahier 
des charges décidées en procédure simplifiée évite aux 
personnes actives au niveau de l’application de la législation 
sur les AOP et IGP d’être surprises pas certains change-
ments effectués, renforce la compréhension du système des 
AOP et IGP et favorise la confiance dans les autorités. 

 

 

Art. 17, al. 3 let. d d. toute indication à un ingrédient bénéficiant d’une déno-
mination protégée figurant sur le conditionnement, 
l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant à 
un produit, si ce produit contient d’autres ingrédients com-
parables (nouveau) n’ayant pas de fonction technique spé-

La précision fait référence à divers produits, tels que les 
mélanges à fondue, qui sont composés de plusieurs sortes 
de fromages, produits pouvant être comparables. Dans ce 
cas, il faut prendre la fonction technique des ingrédients 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

cifique intervenant dans la recette du produit, si 
l’incorporation de cet ingrédient ne confère aucune qualité 
substantielle au produit concerné ou si l’apposition gra-
phique des mentions au sens de l’art. 16a, al. 1, accompa-
gnant ladite dénomination protégée devait induire les con-
sommateurs en erreur par rapport à la nature du produit 
concerné. 

comparables en considération (par ex. fromages maison 
ajoutés à des fromages AOP dans un mélange de fondue). 

Art. 18, al. 1 1 Celui qui utilise une AOP ou une IGP doit confier à (nou-
veau) un organisme de certification défini dans le cahier 
des charges le contrôle de la production, de la transforma-
tion ou de l’élaboration du produit. 

Le fait de pouvoir confier à plusieurs organismes de certifica-
tion la tâche de contrôle peut engendrer des problèmes 
d’équité entre les entreprises d’une même filière (par ex. 
degré d’interprétation ou de tolérance différents d’un orga-
nisme à l’autre lors de cas limites) ainsi que des besoins de 
coordination entre les organismes (notamment pour les cas 
limites), impliquant des coûts de gestion supplémentaires. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Voir ordonnance précédente.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, al. 2 2 Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et 
des conditions liées au processus est effectué au minimum 
tous les quatre ans dans les entreprises de transformation 
et d’élaboration (nouveau) situées en zones « d’alpage » ou 
actives qu’une partie de l’année. Pour les entreprises de 
transformation et d’élaboration actives toute l’année, le 
contrôle est effectué au minimum tous les deux ans. Dans 
les entreprises de production, il est effectué 
sur un échantillon représentatif des entreprises. 

Il est important de maintenir un niveau de contrôle régulier et 
strict des exploitations afin d’éviter tout dérapage et toute 
critique externe à la branche pouvant altérer l’image des 
AOP et des IGP. L’exemple récent du coupage des vins 
dans une grande entreprise valaisanne et son impact négatif 
auprès des consommateurs doit inciter à la rigueur. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Prométerre renonce à une prise de position sur cette ordonnance.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Prométerre renonce à une prise de position sur cette ordonnance.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Prométerre s’oppose de manière déterminée à la baisse massive des droits de douane hors contingent pour les importations de céréales destinées à 
l’alimentation humaine. Actuellement l’approvisionnement du pays est assuré par la production indigène et par les importations. Le nouveau taux proposé de 
30 francs/100 kg pour le blé tendre ne garantit plus une protection adéquate à la frontière pour la production du pays. Avec ce taux, il pourrait y avoir une 
incitation à importer du blé hors contingent, notamment pour la fabrication de produits à haute valeur ajoutée pour lesquels le prix de la matière première ne 
joue qu’un rôle marginal. 

La production douanière est essentielle pour le maintien de la production de céréales panifiables et fourragères en Suisse. Ce secteur est déjà fortement 
pénalisé par des marges brutes très faibles. 

Prométerre relève qu’aucune pression internationale ne pousse la Suisse à réduire les droits de douane sur les contingents tarifaires cités. Une réduction 
des taux accentuerait seulement la pression sur la Suisse ultérieurement. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Annexe 1 Maintien des taux actuels Voir remarques générales  
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Pas de remarques  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Pas de remarques  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Anhang finden Sie die Stellungnahme des Bündner Bauernverbandes zum Agrarpaket Herbst 2014. Wir bedanken 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die ersten Erfahrungen haben die Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung der Massnahmen der AP 14-17 gezeigt. Zahlreiche Fragen sind aufge-
taucht, die meist sehr praktischer Natur waren und hauptsächlich die Einführung der neuen Direktzahlungen betreffen. Teilweise musste der Bund proviso-
rische Massnahmen ergreifen oder die Einführung gewisser Massnahmen verschieben. Die Weisungen zu den Verordnungen wurden Mitte März veröffent-
licht. Die Unsicherheit ist gross und verursacht bei den Bauernfamilien eine gewisse Unzufriedenheit. Diese Situation wird sicherlich bis Ende Jahr oder 
mindestens bis im November dauern, denn erst  zu diesem Zeitpunkt wird die Höhe der Übergangsbeiträge und somit die totalen Direktzahlungen pro Be-
trieb bekannt sein 

Es ist somit äusserst wichtig, dass in dieser Einführungsphase Stabilität hergestellt wird und versucht wird, die Verfahren und die Anforderun-
gen zu vereinfachen. 

Einzelkulturbeiträge  

Der Bundesrat hat die Änderungen, welche das Parlament beim  Artikel 54 vollzog, zu wenig berücksichtigt. Das Futtergetreide muss auch von einem Ein-
zelkulturbeitrag profitieren können, zumal diese Kultur sämtliche Kriterien des BLW für den Bezug eines Einzelkulturbeitrages erfüllt: 

• Die Wirtschaftlichkeit bei der Futtergetreideproduktion ist sehr gering. Der durchschnittliche Deckungsbeitrag (inklusive Direktzahlungen) lag im 
Jahr 2011 bei knapp Fr. 2000.-/ha. Mit  den Änderungen, die im Rahmen der AP 14-17 vorgeschlagen sind, wird dieser Deckungsbeitrag noch wei-
ter auf ungefähr Fr. 1600.-/ha sinken. 

• Das Kalorienproduktionspotential des Futtergetreides ist bedeutend und die Energie- und Proteinzufuhr in Form von Futtergetreide ist nötig für eine 
ausgeglichene Fütterung von Nutztieren  

• Die einheimische Produktion von Futtergetreide nimmt kontinuierlich ab, während die Importe ständig zunehmen. Die Konsequenz ist ein starker 
Rückgang des Selbstversorgungsgrades mit Futtergetreide, welcher heute noch bei 54% liegt. Diese Entwicklung ist gegensätzlich  zu den Bestre-
bungen zur Ernährungssouveränität 

 

Ein Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide muss für die Ernte 2015 eingeführt werden, ohne die Beiträge der anderen Kulturen zu reduzieren. 

Standardarbeitskraft-Faktoren 

Die formulierten Fragen im Rahmen der Motion von Léo Müller müssen konkretisiert werden 

Es ist wichtig, die Entwicklungen zu berücksichtigen (technischer Fortschritt, effektiver Arbeitsanfall), das System nicht zu verkomplizieren, so-
wie die landwirtschaftsnahen Aktivitäten in die Berechnung der Standardarbeitskräfte einfliessen zu lassen. Es muss auch vorgesehen werden, 
dass Betriebe, welche durch diese Änderung einen Nachteil erfahren würden, einen Aufschub bei der Umsetzung  oder die Möglichkeit einer 
Beibehaltung der bisherigen Rahmenbedingungen erhalten. 
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Wechsel des Importsystems bei Fleischimporten 

Im Jahr 2013 hat das Parlament eine Wiedereinführung einer Inlandleistungskomponente für rotes Fleisch beschlossen (Art. 48 Abs. 2bis LwG). Bis zum 
Jahr 2015 sollen 40% bis 50% der Zollkontingentsanteile auf Basis der Inlandleistung (Anzahl Schlachtungen im Inland) vergeben werden. Die Bemes-
sungsperiode für die erstmalige Umsetzung der neuen Regelung dauert vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014. 

Gleichzeitig wurde mit diesem Entscheid festgelegt, dass neu ebenfalls Entsorgungsbeiträge für Geflügel und Pferde entrichtet werden müssen (Art. 45a 
TSG). Die geringeren Versteigerungskontingente werden zu Folge habe, dass die Einnahmen des Bundes sinken werden. Die Einführung der Inlandsleis-
tungskomponente für rotes Fleisch wird zu Mindereinnahmen von ungefähr 36 Mio. Fr. führen. Die neuen Entsorgungsbeiträge des Bundes für das Geflügel 
und Tiere der Pferdegattung (Equiden) werden auf ungefähr 1-2 Mio. Fr. geschätzt. Am Beispiel des Durchschnitts der Jahre 2012/13 zeigt sich, dass trotz 
geringeren Einnahmen bei gleichzeitig höheren Ausgaben einen positiven Nettoerlös von ungefähr 25 Mio. Fr. realisiert worden wäre. Die Einnahmen lie-
gen also noch immer über dem prognostizierten Budget des Bundesrates. 

Der Bundesrat hat nun entschieden, dass die die finanziellen Ausfälle aufgrund der Einführung der Inlandleistung im Agrarbudget durch Kürzungen kom-
pensiert werden müssen. Bei den Krediten zugunsten der Viehwirtschaft im Zahlungsrahmen Produktion, sollen 3 Mio. CHF eingespart werden. Beim Kredit 
der Direktzahlungen (Versorgungssicherheitsbeiträge auch Dauergrünland) betragen die Einsparungen 34 Mio. CHF. In Anbetracht der realisierten Ein-
nahmen des Bundes aus den Versteigerungen, ist eine Kürzung des Agrarkredits nicht nachvollziehbar. Zudem ist eine Verknüpfung zwischen Versteige-
rungserlösen und Agrarbudget nicht zulässig. Der Bundesrat hat von einer solchen  Zweckbindung auf Stufe des Gesetzes mit folgender Begründung ab-
gesehen: Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812: „Auf eine Zweckbindung wird bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitlinien 
des Bundes steht.“ Im Weiteren kann angefügt werden, dass die Einnahmen aus den Versteigerungen tendenziell steigen werden in der nächsten Zeit, da 
aufgrund der tiefen Rindviehbestände die Importmengen zunehmen werden. Es ist daher unverständlich, weshalb der Bund den Kredit der Landwirtschaft 
kürzen möchte, während er gleichzeitig seine Einnahmen aus den Versteigerungen erhöhen wird. 

Der Wechsel des Systems beim Import von Fleisch rechtfertigt keinerlei Budgetreduktionen in der Landwirtschaft 

Ökologischer Leistungsnachweis 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine wichtigen Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Aus diesem Grund gibt 
es keinen Anlass, die Anforderungen bei den Verordnungen zu verschärfen. 

Die Massnahmen betreffend Erosionsschutz müssen angepasst werden, damit sie auch in der Praxis umsetzbar sind. Die vorgesehene Tabelle enthält 
Mängel und Fehler die korrigiert werden müssen. Aufgrund dieser Situation ist die Übergangslösung bis Ende 2016 notwendig. 

Eine Verschärfung des ökologischen Leistungsnachweises wie sie in den Verordnungen gefordert wird, darf nicht angebracht werden. Dies be-
trifft hauptsächlich der Bereich des Erosionsschutzes. Ab Anfang 2017 müssen praxistaugliche Lösungen für die Landwirte vorhanden sein. 
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Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 

Zahlreiche praktische Probleme sind im Rahmen der Einführung dieser neuen Beitragsart entstanden, so zum Beispiel bei der Sömmerung von Milchkühen, 
bei der Kälbermast etc. Es wär kontraproduktiv, Betriebe zu bestrafen, die verschiedene Produktionsweisen kombinieren, zum Beispiel die Milchproduktion 
und die Kälbermast. Die Berücksichtigung des Raufutters, welche während der Sömmerung verzehrt wird, ist für die Betriebe im Berg- und Alpkanton Grau-
bünden sehr wichtig und wird von uns erfreut zur Kenntnis genommen. 

Einfache Lösungen müssen bei dieser neuen Beitragsart gefunden und umgesetzt werden. 

Landschaftsqualitätsbeiträge 

Im Bereich der Landschaftsqualitätsbeiträge können grosse Unterschiede zwischen den Kantonen festgestellt werden. Landschaften sind jedoch nicht an 
kantonale Grenzen gebunden. Es ist deshalb wichtig, auf dem nationalen Plan eine gewisse Homogenität im Bereich der Bedingungen für die Beiträge zu 
erarbeiten. 

Es ist wichtig, dass der Bund die Landschaftsqualitätsbeiträge mit einfachen und pragmatischen Massnahmen fördert,  welche die Landschafts-
qualität verbessert, ohne die Produktionsfunktion der Landwirtschaft einzuschränken. 

Ressourceneffizienzbeiträge 

Die Ressourceneffizienz ist eine der grössten Herausforderungen der Landwirtschaft. Die verwendeten Techniken unterliegen einer ständigen Entwicklung, 
weshalb es wichtig ist, klare und regelmässig aktualisierte Richtlinien zu haben. 

Auch in diesem Bereich müssen administrativ vereinfachte Prozesse schnell umgesetzt werden. 

Biodiversitätsbeiträge 

Die Bienen spielen eine wichtige Rolle für die Landwirtschaft. Die Bienenhaltung ist jedoch mit grossen Problemen konfrontiert: Verringerung der Anzahl 
und Überalterung der Imker, Überwinterungstod der Bienen, Varroamilbe, etc. Die landwirtschaftliche Praxis muss angepasst werden, um die Bienen ver-
mehr t zu schützen. Aus diesem Grund muss das Anlegen von Bienenweiden mit Hilfe von Biodiversitätsbeiträgen unterstützt werden. 

Die Bienenweiden müssen ab 2015 bei den Biodiversitätsförderflächen hinzugefügt werden und es muss ein fixer Beitrag von CHF 3000.- pro 
Hektar festgelegt werden. 

Beitragshöhen für die verschiedenen Direktzahlungen 

Zahlreiche Bauernfamilien engagieren sich trotz teils unklarer Informationen bei den neu ermöglichten Beitragsarten. Sie haben das Ziel, die Senkungen 
der Direktzahlungen aufgrund des Systemwechsels  zu kompensieren. Diese Familien müssen mehr leisten, um gleich viel finanzielle Unterstützung zu 



Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 

6/16 
 
 

erhalten. Je nach Entwicklung wäre es nötig, die Übergangsbeiträge durch einen zusätzlichen Kredit zu erhöhen, um die finanziellen Auswirkungen des 
Systemwechsels abzufedern. 

Es ist noch zu früh um Anpassungen bei den einzelnen Beitragshöhen zu machen. Die Beiträge dürfen aber in keinem Fall reduziert werden, sei 
dies prozentual oder individuell. Die Bauernfamilien engagieren sich aktuell bei den verschiedenen Massnahmen, bei welchen sie von den Bei-
tragshöhen ausgehen, die in den im Oktober 2013 veröffentlichten Verordnungen publiziert wurden. 

Kontrolle und Strafen 

Besonders im Bereich der Einführung der neuen Massnahmen existieren noch viele Themenpunkte mit Interpretationsspielraum. Zudem werden zahlreiche 
nachfolgende Kontrollen stattfinden. Die Anpassung des Schemas der Sanktionen an die neuen Massnahmen der AP 14-17 ist jedoch erst nach Anfang 
2014 eingetreten. 

Die Bauernfamilien müssen in keinem Fall Sanktionen akzeptieren, die nachfolgend eintreffen können, welche auf Punkten basieren, die anfangs 
2014 nicht klar waren. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Im Allgemeinen kann der BBV die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung und 
auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

Der BBV stellt sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien eine 
grosse Unsicherheit ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr 
nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit 
dem Ziel die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, 
verstärkt werden. Die vorgesehenen Anpassungen, die diesem Ziel entgegenwirken, sind zu verwerfen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 14 Abs 4 Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an Biodiversitäts-
förderflächen darf durch die Anrechnung von einjährigen Blüh-
streifen für Bestäuber und andere Nützlinge (Art. 55 Abs. 1 Bst. q) 
erfüllt werden. 
 

Der BBV begrüsst die Einführung eines Beitrages für die “Bienen-
weiden“ bei den Beiträgen für die Biodiversitätsförderung. Ange-
sichts der relativ kurzen Dauer dieses Elementes (minimal 100 
Tage), kann der BBV die Limitierung des Bienenweideanteils auf 
maximal 50% der erforderlichen BFF pro Betrieb akzeptieren. 

 

Art 35 Abs 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive Kleinstruktu-
ren auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang von 
Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Der BBV begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung. 
Diese pragmatische Lösung erlaubt die gezielte Förderung der 
Biodiversität entlang von Fliessgewässern, ohne diese unprodukti-
ven aber biodiversitätsreichen Flächen der Landwirtschaft zu be-
strafen. Diese Lösung ist einfach einzuführen und praxistauglicher 
als die Einführung eines neuen Elements im Bereich der Biodiversi-
tätsförderung, wie es ursprünglich vorgesehen war.  
 

Der BBV möchte bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass EX-
TENSO- und BIO-Kulturen auch in Gewässerräumen erlaubt wer-
den sollten. Artikel 36a, Abs. 3 bestimmt, dass die Gewässerräume 
in extensiver Weise bewirtschaftet und gestaltet werden müssen 
und dass Gewässerräume nicht als Fruchtfolgeflächen zählen. 

Für den Verlust von Fruchtfolgeflächen ist gemäss der Sachpla-
nung des Bundes Ersatz zu leisten. Die Umsetzung dieses Artikels 
der GschV (Art. 41a bis 41d) wird allerdings nicht eingehalten. 
Somit sollte die extensive Produktion gemäss Direktzahlungsver-
ordnung (Extenxo-Produktion, Biologisch) ermöglicht werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  
 

Die vorliegende Lösung der Probleme, welche aufgrund der 
Erhöhung des GVE-Faktors für Mutterkühe von 0.8 auf 1.0 
GVE entstanden sind, ist ausgewogen und überzeugt. 

 

 

Art 46 Alpungsbeiträge  Die Alpungsbeiträge, die mit der AP 14-17 eingeführt worden sind, 
fördern die Sömmerung der Tiere der Viehhalter. Der Beitrag von 
CHF 370.- pro gesömmerten NST und Jahr erhält der letzte Betrieb 
vor dem Übergang der Tiere an den Sömmerungsbetrieb. 
Dies kann Probleme verursachen. Durch das  Verschieben der 
Tiere auf einen anderen Betrieb im Jahr vor der Sömmerung, kann  
es vorkommen, dass der wahre  Tierhalter nicht von diesem Al-
pungsbeitrag profitieren kann. 
Für die Berechnung der Beiträge für die Alpung und die Sömme-
rung ist als Referenz das vorangehende Jahr massgebend, was im 
konkreten Fall das Jahr 2013 wäre. Somit ist es möglich, dass der 
richtige Viehhalter  aufgrund der obengenannten Tatsachen keine 
Alpungsbeiträge für das Jahr 2014 erhält. 
Der BBV fordert deshalb, dass die benachteiligten Viehhalter für 
das Jahr 2013 die Möglichkeit für einen Rekurs erhalten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

In Zukunft, wo die Beiträge gemäss den  Daten auf Agate ausbe-
zahlt werden, fordert der BBV, dass die Erhebung „Sömmerung der 
Tiere“ durch den Halter der Tiere diesem auch automatisch die 
Beiträge für die Alpung, die Beiträge für RAUS und BTS  sowie der 
Mindesttierbesatz für seinen Betrieb berücksichtigt werden.. 

Art 55 Abs 1 Bst q und Abs 4 Bst 
c 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung 
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige-
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:  
q.  Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 

 
3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgenden 
Zonen oder Gebieten ausgerichtet:  
a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone 
c. Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömmerungsgebiet 

sowie für Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden im Tal- 
und Berggebiet. 

Der BBV begrüsst und unterstützt die Einführung dieses neuen 
Elements für die Förderung der Biodiversität, durch welches gezielt 
gegen das Bienensterben vorgegangen werden kann.  

 

•

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehal-
tenen raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Wei-
defutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Der BBV begrüsst diese Anpassung (Streichung des Ausdrucks 
„auf dem Betrieb“), welche die Berücksichtigung des Grünfutterver-
zehrs auf den Sömmerungsbetrieben für die Beiträge für die gras-
landbasierte Milch- und Fleischproduktion ermöglicht. 
  
Durch die Streichung des Begriffs "auf dem Betrieb" kann die ge-
samte Fütterung eines Tieres inklusive der Sömmerung berücksich-
tigt werden. Diese Änderung ist zu begrüssen. Sie beseitigt eine 
störende Eingrenzung bei den Betrieben, welche Tiere sömmern, 
und erleichtert den Vollzug. 

 

 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenaiuneldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, ist inakzeptabel und diskriminie-
rend. Hinzu kommt, dass dies eine zusätzliche Hemmschwelle 
darstellt die Landwirte hindern könnte, emissionsärmere Ausbring-
verfahren einzusetzen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 

 Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Der BBV begrüsst diese nötige Übergangsmassnahme. 
Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 
Die Übergangsperiode ist auch nötig um das RAUS-Programm für 
Kälber zwischen 120 und 160 Tagen anzupassen. 

 

Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 
 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder ge bewirt-
schaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro 
Hektare und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …3000 
2500.- 
6.3.2 Bst, a Die Beiträge betragen für driftreduzierende Spritzge-
räte in Dauerkulturen: 
a. pro Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung 25 Prozent 
der Anschaffungskosten, jedoch maximal 6000 Franken. 

Der BBV stellt sich konsequent gegen sämtliche Beitragskürzungen 
bei den Basisbeiträgen für die Versorgungssicherheit. 
Der BBV fordert einen Beitrag in der Höhe von CHF 3000.- pro 
Hektare für die Bienenweide. 
 
 

 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 
c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 
(erste Grundkontrolle) oder 120 200% x QBII (andere Kontrollen) 
 
Mähaufbereiter eingesetzt QII: (erste Grundkontrolle) oder 200% x 
QBII (andere Kontrollen) 
 
 
2.9.11 b und c 
Die Punkte werden nicht angerechnet, falls die falschen 
oder nicht aktuellen Flächen in einer angemessenen Frist 
nachgereicht wurde. 
 
2.10.3 g 
Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf 
korrekte Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 

Im Allgemeinen unterstützt der BBV die vorgeschlagenen Änderun-
gen im Bereich der Kürzung der Direktzahlungen. Der BBV ist ein-
verstanden mit den pauschalen Kürzungen im Falle von Verstössen 
bei den allgemeinen Voraussetzungen und den Strukturdaten, 
sowie beim ökologischen Leistungsnachweis. Die Pauschalabzüge 
sind transparent und einfach einzuführen. Bei den freiwilligen Pro-
grammen ist es richtig, proportionale Kürzungen der Beiträge an-
zuwenden. 
Die pauschalen Kürzungen im Falle von fehlenden oder verspätet 
eingereichten Dokumenten beim ökologischen Leistungsnachweis 
sind praxistauglich und verständlich. Verstösse gegen das Tier-
schutzgesetz werden von nun an in Form eines Punktesystems 
sanktioniert, welches nicht zu systematischen Reduktionen bei den 
Tierwohl-Beiträgen führt. Dies ermöglicht die Verhinderung einer 
Doppelbestrafung der Tierhalter. Bei Verstössen im Bereich des 
EXTENSO-Anbaus kann der BBV die Reduktionserhöhung von 
100% auf 120% verstehen, da damit die Bauern dazu bewegt wer-
den, sich bei Extensoprogrammen abzumelden wenn sie dessen 
Anforderungen nicht erfüllen können. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses An-
hangs bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.1 
Der Abschnitt der Wiederholung ist zu streichen da bereits 
unter 1.1 abgehandelt. 
Anpassung Text da Widerspruch. 
 
 
 
Antrag: Aufgrund der neuen Erkenntnisse hat eine entspre-
chende Neuberechnung der Futterbilanz zu erfolgen. 
 

Betreffend die Ziffern: 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 
2.4.17b, 3.9b 
Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind.  Eine Sanktion im Umfang von 120% wäre in 
einem solchen Fall angemessener. 
Bei der Verwendung eines Mähaufbereiters wird die Sanktion im 
Umfang von 200% des QB 2 als angemessen erachtet, da dies ein 
klarer Verstoss ist. 
 
Betreffend die Ziffer 2.7.1 
Keine eigenen Regelungen aufstellen. Grundsatz kann pauschal 
festgehalten werden. 
 
In Textform wird formuliert, dass mehrere Verstösse nicht kumuliert 
werden, sondern nur der Mangel mit der höchsten absoluten Kür-
zung angewendet wird. In der Tabelle steht dann aber:  "Jeder 
Mangel 120% der Beiträge".  
 
Die Kürzung darf erst erfolgen, wenn bei der neuberechneten Fut-
terbilanz der Fördertatbestand nicht erfüllt ist. 
 
Betreffend die Ziffern: 2.9.11 b und c 
Eine direkte Bestrafung ist unverhältnismässig, da ein solcher Feh-
ler sehr leicht unterlaufen  kann. Bei anderen Verordnungen  (2.2.3, 
2.8.4 etc.) besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Nachlieferung 
innerhalb einer gesetzten Frist, weshalb dies auch in diesem Fall 
Anwendung finden sollte. 
 
Betreffend die Ziffer 2.10.3 g 
Es wäre nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer Fehlmes-
sung zweimal bestraft wird.  
Eine Bestrafung im Umfang von 200.- bei einer falschen Fläche für 
die REB-Beiträge wäre angemessen. 
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen einzubrin-
gen, sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust. 
 
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der der AP 14-17 vom Parlament 
akzeptiert wurde und die vom BBV unterstützt wurde. 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 46 Abs 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Ent-
scheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach 
Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, 
wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, welche die 
Fruchtfolgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindern. 

Der BBV unterstützt diese Anpassung, die einen Beitrag gegen 
Kulturlandverlust leistet. 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Veränderungen zeigen wiederum die Änderungen im Anhang 8 über die Kürzungen der Direktzahlungen. Der BBV hat keine detaillier-
ten Kommentare anzufügen. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2 eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Sie sind zu unterstützen. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio- Verordnung.  

Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der 
Intensität der Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassung sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüs-
sen, doch diese Neuerungen dürfen für die Produzenten keinen administrativen und/ oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen..  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der BBV stellt sich generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Der BBV sieht in dieser Zollsenkung kei-
nerlei Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind. Des Weiteren sind die Erklärungen 
und die Argumentation des Bundesrates fragwürdig und manchmal ist es schwer zu folgen. In diesem Kontext stellt sich der BBV strikt gegen die vorge-
schlagenen Veränderungen der Agrareinfuhrverordnung. 
 
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung, genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen  (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von CHF 76.- auf CHF 30.- sinken, was einer Re-
duktion von CHF 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von CHF 30.- garantiert keinen zweckmas-
sigen Grenzschutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken 
Preisschwankungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem 
starken Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 
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Madame, Monsieur,  
 
Répondant à l’audition sur le train d’ordonnances PA 14‐17 pour l’automne 2014, la Chambre jurassienne 
d’agriculture vous fait parvenir ci‐joint sa prise de position, dans le délai imparti.  
 
Nous espérons que nos revendications, dont la plupart rejoignent celles de l’Union suisse des paysans, trouveront 
écho et que vous apporterez en conséquence les adaptations demandées. 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de l’attention que vous porterez à notre prise de position et vous prions de 
recevoir, Madame, Monsieur, nos plus respectueuses salutations. 
 
 
 

 
 
Michel Darbellay, directeur 
Philippe Jeannerat, président 
 
CP 122, Rue St‐Maurice 17 
2852 Courtételle 
032 426 53 54 
info@agrijura.ch 
 
 
 



CHAMBRE JURASSIENNE 

AGRICULTURE 

Office fédéral de l'agriculture 
Mattenhofstrasse 5 
3003 Berne 

Courtételle, le 2 juillet 2014 

Audition train d'ordonnance automne 2014 

Madame, Monsieur, 

Répondant à l'audition sur le train d'ordonnances PA 14-17 pour l'automne 2014, la 
Chambre jurassienne d'agriculture vous fait parvenir ci-joint sa prise de position, dans le 
délai imparti. 

Nous espérons que nos revendications, dont la plupart rejoignent celles de l'Union 
suisse des paysans, trouveront écho et que vous apporterez en conséquence les 
adaptations demandées. Notre prise de position vous a également été transmise par 
mail à l'adresse schriftgutverwaltunq@blw.admin.ch. 

Nous vous remercions d'ores et déjà de l'attention que vous porterez à notre prise de 
position et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos plus respectueuses 
salutations. 

Chambre jurassienne d'agriculture 

Michel barbellay 

Rue St-Maurice 17 
CP 122 
2852 Courtételle 

Tél. 032 426 53 54 
Fax 032 426 78 71 
info@agrijura.ch 

IBAN CH25 8003 7000 0058 9002 0 

www.agrijura.Gh 
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Chambre jurassienne d'agriculture - CJA 

Adresse / Indirizzo CP 122, Rue St-Maurice 17 
2852 Courtételle 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firme Courtételle, le 1 er juillet 2 0 J 4 _ 

Michel Darbellay, d i r e c ^ u r ^ ^ ^ — ^ 

Bitte senden Sie Ihre Stellunanahme elektronisch an schriftautverwaltuna(Sblw.admin.ch. 
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d'envoyer votre prise de position par coumer électronique à schriftautverwaltunatSbiw.admin.ch. Un envoi en format Word oar courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftautverwaltunafSiblw.admin.ch. Onde aaevolare la valutazione dei pareri. vi 
invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma dl documente Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

La Chambre jurassienne d’agriculture soutient dans l’ensemble les revendications de l’Union suisse des paysans et d’Agora. La mise en œuvre de PA 
2014-2017 n’est pas sans poser de multiples problèmes pratiques aux exploitants agricoles. Nous en voulons pour preuve : 

- La publication tardive des nouvelles directives d’application (mi-mars) 
- Les mesures provisoires (coefficient UGB pour l’estivage de vaches nourrices) 
- Le report d’autres mesures (érosion) 
- L’impossibilité de pouvoir calculer avec précision le montant des paiements directs. Il est à prévoir que beaucoup d’exploitants vont réagir à réception 

des montants définitifs en fin d’année 
- L’augmentation et surtout la complexité extrême des documents administratifs 
- La remise en question des mesures paysages, leur complication et l’approbation tardive des projets paysages remettant même en cause les projets-

pilotes pourtant salués par l’OFAG. 

Nous demandons de revoir les exigences et les procédures dès 2015, dans le sens d’une simplification administrative. 

Dans les remarques générales, nous avons deux revendications essentielles, soit 

a) Pas de diminution des paiements directs 

La diminution annoncée des contributions à la sécurité de l’approvisionnement est inacceptable, une année à peine après l’entrée en vi-

gueur de la politique agricole 14-17 où le message était justement davantage de prestations pour autant d’argent. Or, la présente audition 

est synonyme de davantage de prestations pour moins d’argent. Réduire ces contributions peu après l’entrée en vigueur de PA 2014-2017 remet 
en cause la confiance des exploitants à l’égard de cette politique. Elle va directement toucher le revenu agricole qui reste à un niveau très bas. Sur le 
fond, l’argument de la perte de recettes liées au changement du système d’importation de la viande ne tient pas. Il n’existe aucun lien entre les re-
cettes de la mise aux enchères et le budget agricole. D’ailleurs, lors du message PA 2007, le Conseil fédéral avait clairement refusé une affectation 

spéciale, non conforme aux lignes directrices des finances fédérales. En outre, les recettes actuelles de la mise aux enchères des contingents de 

viande sont nettement supérieures à celles prévues en 2007. Même amputées de 37 mio de francs, elles resteront supérieures aux 150 mio 

de francs prévus initialement.  

 

b) Soutien aux céréales fourragères 

L’évolution négative des surfaces de céréales fourragères se poursuit (-500 ha en 2013-14). Les conditions pour l’application de l’art.54 LAgr sont 

remplies. Nous demandons l’introduction d’une contribution pour cette culture, dès 2015, sans réduction des contributions pour les autres cultures. On 
ne peut se permettre d’attendre que les céréales fourragères disparaissent pour les réintroduire ensuite avec des soutiens bien plus importants à ce 
que nous demandons aujourd’hui, à savoir 15 millions de francs supplémentaires dans l’enveloppe du soutien aux cultures particulières. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

La CJA estime, dans l’ensemble que les modifications proposées sont pertinentes, à l’exception notable de la baisse des contributions à la sécurité de 
l’approvisionnement. Les articles non contestés ne sont pas commentés. 

Par contre, la révision partielle doit aussi permettre d’apporter d’autres corrections, la plupart déjà formulées et non prises en compte lors de la consultation 
de juillet 2013. Les premières expériences avec la nouvelle PA 2014-2017 font état de problèmes (pas de contributions pour les bisons), d’insatisfactions 

(contributions extenso à l’étranger), d’évolutions négatives dans le domaine des prestations écologiques (contributions trop élevées), absence de garde-

fous pour limiter l’extensification des exploitations. 

Le principal manquement se situe au niveau de la non-introduction d’une contribution spécifique aux céréales fourragères qui relève de l’ordonnance sur les 

contributions à des cultures particulières.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3, al. 3 A supprimer Les paiements directs sont destinés en priorité aux exploi-
tants agricoles. Il n’est pas justifié que des personnes mo-
rales ou des communes puissent obtenir des contributions à 
la biodiversité ou à la qualité du paysage. Nous demandons 
donc à ce que l’alinéa 3 soit biffé. 

A défaut, les contributions à la biodiversité et à la qualité du 
paysage doivent être limitées à maximum 50% de la SAU 
pour les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que 
pour les communes et les cantons. Le fort soutien à l’hectare 

pour la biodiversité principalement, incitera les personnes 
morales, les communes et cantons à reprendre l’exploitation 

de leurs terres. Même actuellement, la limitation des contri-
butions à 50% de la SAU peut s’avérer plus intéressante que 

de louer ces surfaces à un agriculteur. En outre, aucune 
limite n’est fixée dans le projet en consultation, si ce n’est le 

plafond de contributions par UMOS. Il y a lieu, à tout le 
moins, de maintenir le statu quo (LAgr art. 43 al. 3) en ver-
sant les contributions pour au maximum la moitié de la SAU 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

de l’exploitation. 

Art. 34 A supprimer Avec cet article, la Confédération outrepasse ses compé-
tences. La responsabilité incombe à l’exploitant et les me-
sures prévues aux articles 26 à 33 constituent un cadre suf-
fisant, tant pour garantir une exploitation appropriée et du-
rable que pour sanctionner d’éventuels manquements. 

 

Art. 35, al. 5 Rajouter » Contributions pour la culture extensive …. » Le versement des contributions « Extenso » pour les cul-
tures à l’étranger doit être réintroduit. Une production con-
ventionnelle pour les terres à l’étranger et Extenso pour les 

terres en Suisse peut être source de problèmes. Autant inci-
ter les exploitations à faire le choix d’un seul mode de pro-
duction, d’autant plus que les terres exploitées à l’étranger 

se situent dans un périmètre très proche, soit moins de 10 
km de la frontière. 

 

Art. 36, al. 3 et 
Art. 37, al. 1 

Rajouter « effectif de bovins, de buffles d’Asie et de bi-
sons » 

L’enregistrement des bisons à la BDTA permet de les recen-
ser au niveau des effectifs déterminants d’animaux et permet 

le versement des contributions SRPA. Il est faux de pré-
tendre que la détention de bisons n’occasionne pas de coûts 

supplémentaires. Ne pas compter les bisons dans les effec-
tifs déterminants est discriminatoire. 

 

Art. 46   Les contributions d’alpage, introduites dans la PA 2014-
2017, encouragent les éleveurs à estiver leurs animaux. La 
contribution de CHF 370.- / PN est octroyée à la dernière 
exploitation de base avant l’exploitation d’estivage.  

Cela peut poser problème. En effet, le simple passage des 
animaux sur une autre exploitation à l’année avant l’estivage 

empêche le véritable détenteur des animaux de bénéficier 
de cette contribution. Dans ce cas, la contribution n’est donc 

pas allouée au bon bénéficiaire et loupe ainsi son objectif. 

Pour le calcul des contributions d’alpage et d’estivage, la 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

référence fixée est l’année précédente, en l’occurrence 

2013. Ainsi, il est possible que des réelles exploitations de 
base ne touchent pas de contributions d’alpage en 2014 

pour les raisons évoquées plus haut.  

La CJA demande qu’une notification « sortie pour estivage » 
soit introduite pour garantir au détenteur de l’animal 

l’obtention de la contribution d’alpage (+ SST SRPA + 
charge minimale) malgré une notification qui interviendrait 
dans l’intervalle dans une autre exploitation de base. Modifi-
cation nécessaire de l’Ordonnance sur la BDTA Annexe 1 
1d. Cette injustice n’est pas nouvelle et se produisait déjà 

avec les contributions UGBFG. Il est enfin temps de la cor-
rige. La proposition d’une notification « sortie pour estivage » 
est la solution la plus simple et la plus efficace pour éviter 
des complications entre agriculteurs et administration.  

A défaut, la CJA exige une possibilité de recours formalisée, 
avalisée par l’OFAG et appliquée par la BDTA. La transmis-
sion des pièces justificatives, à savoir d’une convention 

d’estivage (modèle joint à cette prise de position) et du do-
cument d’accompagnement avec mention « estivage ». Ces 
pièces justificatives dûment remplies doivent permettre à la 
BDTA de corriger les effectifs en faveur du détenteur de 
l’animal qui serait lésés par une notification intermédiaire, 

afin qu’il bénéficie des contributions auxquelles il a droit en 

fonction de la convention d’estivage.   

Art. 47  Dans la mesure où les notifications Agate ne peuvent plus 
être modifiées à la date de référence, il est important que 
l’exploitant puisse vérifier et le cas échéant modifier ses 

effectifs d’animaux avant qu’ils ne soient « récupérés » pour 
le calcul des contributions d’estivage ou pour d’autres contri-
butions liées aux effectifs d’animaux. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 52 Contributions à la bio-
diversité 

4 (nouveau) Les contributions à la biodiversité sont versées 
pour au maximum la moitié de la surface agricole utile des 
exploitations. 

Chaque exploitation doit garantir une part minimale de SPB 
par rapport à leur SAU. La CJA demande également qu’un 

taux maximum de SPB soit fixé, à la moitié de la SAU de 
chaque exploitation. Il n’est ni souhaitable ni pertinent de 

concentrer l’écologie sur certaines exploitations. Ne pas fixer 
de seuil maximum pourrait avoir comme conséquence que 
des exploitations ne fassent plus que de l’écologie alors que 

l’on doit maintenir une agriculture multifonctionnelle de 

même que l’acceptation des paiements directs par les con-
tribuables. En outre, à défaut de limites, l’enveloppe finan-
cière pour les mesures biodiversité ne suffira certainement 
pas.  

L’introduction de la PA 14-17 nous montre ses premiers 
effets avec des exploitations qui se tournent entièrement 
vers l’écologie, remplissant la charge en bétail minimale 

requise via des animaux pris et placés en estivage (pro-
blème relevé à l’article 46). Bien que ces exploitations res-
pectent les règlent en vigueur, ce genre de situations sera 
tôt ou tard sujet à la critique par des rentes de situation que 
le contribuable n’est certainement pas prêt de cautionner.  

 

Art. 55, al. 1, lettre q  L’introduction de prairies mellifères comme élément de bio-
diversité est judicieuse et soutenue. 

 

Art. 71 Al. 1 La contribution est versée lorsqu’au moins 90 % de la ma-
tière sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux 
de rente gardés consommant des fourrages grossiers sont 
constitués de fourrages de base au sens de l’annexe 5, ch. 

1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des parts 
minimales suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés 
ou ensilés, provenant de pairies et de pâturages, selon 
l’annexe 5, ch. 1: 

La CJA salue cette modification (suppression de la mention 
« sur l’exploitation ») qui permet de prendre également en 
compte la consommation de fourrage grossier des estivages 
dans le cadre des contributions pour la production de viande 
et de lait sur une base herbagère. Cette modification corres-
pond à un assouplissement des exigences.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 73, lettre a) Rajouter un chiffre 10 : Bisons Avec la suppression des contributions pour des animaux 
consommant des fourrages grossiers, les détenteurs de 
bisons sont particulièrement pénalisés. Les exigences au 
niveau de la sécurité et des clôtures justifient le versement 
de contribution. 

 

Art. 78, al. 3 Supprimer L’imputation de 3 kg N par ha et par apport dans le Suisse-
Bilan pour les exploitations utilisant des techniques 
d’épandage réduisant les émissions est inacceptable et dis-
criminatoire. D’un côté on incite, de l’autre on pénalise. Cette 
pénalité doit être supprimée.  

 

Art. 115 a Aucune La CJA salue ces dispositions transitoires. Pour l’érosion, il 

est indispensable de trouver des solutions applicables dans 
la pratique. Il y a donc lieu de revoir et d’adapter les mesures 

suspendues. 

 

Annexe 6, lettre A, chiffres Rajouter « Bovins, buffles d’Asie et bisons » ou introduire 
une catégorie spécifique à cette espèce. 

Voir remarques art. 73  

Annexe 7  

2.1.1 Maintien de la contribution à 900 francs/ha Voir remarques générales. La CJA s’oppose à toute baisse 

de la contribution à la sécurité de l’approvisionnement 
 

2.1.2 Maintien de la contribution à 450 francs/ha Idem  

2.3.1  Baisse des contributions SPB selon 3.1.1 et augmentation 
de la contribution pour terres ouvertes à 450 fr. par ha 

 

3.1.1 Réduire les contributions pour les positions 5 (haies, bos-
quets,…), 6 (jachère florale), 7 (jachère tournante), 8 

(bandes cultures extensives) et 9 (ourlets) 

Les montants actuels sont trop élevés et conduisent au pa-
radoxe où ne pas produire devient plus incitatif que produire. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

6.3.2 Bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres orga-
nismes utiles à 2'000 francs/ha 

Vu la durée très temporaire de cette « culture » (100 jours) 
un montant de 2'000 francs/ha est suffisant. 

 

Ordonnance sur des contri-

butions à des cultures parti-

culières 

Art. 15 

Introduire une contribution de 300 francs/ha pour les 

céréales fourragères 

Voir remarques générales.  

Annexe 8 
2.3.1 Protection des animaux 

Les points attribués en cas de manquement sont doublés à partir 
du premier cas de récidive pour le premier cas de récidive et qua-
druplés à partir du deuxième cas de récidive 
 
 
2.4.5c / 2.4.6c /2.4.7c /2.4.8c /2.4.9c /2.4.17c / 3.9b 

… 
c. Q II: 
Nombre insuffisant de plantes indicatrices pour le Q II : (1er con-
trôle de base) ou 120 200 % x CQ II (autres contrôles) 
 
Utilisation de faucheuses-conditionneuses QB II : 
(1er contrôle de base) ou 200 % x CQ II (autres contrôles) 
 
2.9.11 b et c 
La réduction n’est appliquée que si le manquement subsiste après 
le délai supplémentaire accordé ou si le document n’a pas été 
fourni. 
 
2.10.3 g 

Réduction jusqu’au montant correspondant aux données 
correctes et 1000 fr. en plus. Si une réduction concernant la 
déclaration incorrecte des surfaces concernées a déjà été 
prononcée selon la réglementation 2.1.7 de cet annexe, la 
réduction s’élève à 200 fr. 
 

 

En matière de protection des animaux, la sanction est suffi-
samment forte en doublant les points dès la première réci-
dive. 

 

De manière générale, la CJA peut accepter les modifications 
proposées au niveau des réductions des paiements directs. 
Sur le principe, la CJA adhère au fait de définir des réduc-
tions forfaitaires lorsque des manquements sont observés au 
niveau des exigences de base et des données structurelles, 
comme par exemple au niveau des prestations écologiques 
requises. Les réductions forfaitaires sont transparentes et 
faciles à mettre en application. Au niveau des programmes 
volontaires, il est juste de prévoir des sanctions proportion-
nelles par rapport au montant des contributions.  

Les réductions forfaitaires en cas de manquement et de 
retard dans la fourniture des documents exigés dans le 
cadre des prestations écologiques requises sont censées et 
adaptées aux réalités de la pratique. Les manquements au 
niveau de la loi sur la protection des animaux seront désor-
mais relevés avec un système de points qui ne conduira pas 
à des réductions systématiques des contributions au bien-
être des animaux. Cela permet d’éviter les doubles sanc-
tions. Pour les manquements au niveau des exigences EX-
TENSO, la CJA peut comprendre le rehaussement des ré-
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ductions de 100% à 120% du montant des contributions en 
vue d’inciter les agriculteurs à s’annoncer lorsqu’ils n’ont pas 

pu respecter le programme EXTENSO.  

Concernant les let. 2.4.5c / 2.4.6c /2.4.7c /2.4.8c /2.4.9c 
/2.4.17c / 3.9b Une réduction de 200% dans le cas où les 
espèces cibles ne sont pas présentes est trop sévère. Au 
moment de l’annonce, l’agriculteur ne peut pas assurer que 
le niveau de qualité II sera atteint. L’évolution des espèces 

cibles dépend de nombreux facteurs naturels et difficiles à 
prévoir. Une sanction de l’ordre de 120% est dans ce cas 

plus adaptée.  

En cas d’utilisation de conditionneurs, la réduction peut être 
maintenue à 200% du montant des contributions, car il s’agit 

clairement d’une infraction aux exigences. 

Concernant les let. 2.9.11 b et c Une réduction pour ce cas 
de manquement est jugée comme étant trop sévère, car un 
oubli ou une erreur est vite arrivé. À ce niveau, l’agriculteur 

doit disposer d’un délai pour fournir les documents néces-
saires, comme c’est le cas pour d’autres documents (2.2.3, 

2.8.4, etc.) 

Concernant les let. 2.10.3 g Ce n’est pas correct de cumuler 

les sanctions dans le cas d’une fausse mesure. Une réduc-
tion de CHF 200.- pour l’annonce d’une fausse surface dans 

le cadre des contributions à l’efficience des ressources est 

adaptée.   

 

. 
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Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

La modification proposée au niveau de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire donne à l’OFAG la possibilité de se prononcer sur les modifications des 
plans directeurs cantonaux lorsque ceux-ci conduisent à une diminution de la surface d’assolement de plus de 3 hectares. Cette mesure contribue à la lutte 

contre les pertes des terres cultivables que nous soutenons.    
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Art 46 Al. 3 3 Les cantons communiquent à l’Office fédéral de 

l’agriculture les décisions concernant l’approbation de plans 

d’affectation en vertu de l’art. 26 LAT ou les décisions sur 

recours prises par les instances inférieures lorsque celles-ci 
concernent des modifications de plans d’affectation qui 

réduisent les surfaces d’assolement de plus de trois hec-
tares. 

La CJA soutient pleinement cette modification qui contribue 
à la lutte contre la perte des terres cultivables. 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

La CJA s’oppose de manière déterminée à la baisse massive des droits de douane hors contingent pour les importations de céréales destinées à 
l’alimentation humaine. Actuellement l’approvisionnement du pays est assuré par la production indigène et par les importations. Le nouveau taux proposé de 
30 francs/100 kg pour le blé tendre ne garantit plus une protection adéquate à la frontière pour la production du pays, du fait d’une différence minime entre 
TC et THC. Cela revient à effacer le rôle du contingent. Avec ce taux, l’incitation serait une incitation manifeste à importer du blé hors contingent, 

notamment pour la fabrication de produits à haute valeur ajoutée pour lesquels le prix de la matière première ne joue qu’un rôle marginal ou pour 

se procurer des céréales bio meilleur marché exerçant ainsi une pression directe sur le prix indigène. 

La production douanière est essentielle pour le maintien de la production de céréales panifiables et fourragères en Suisse. Ce secteur est déjà fortement 
pénalisé par des marges brutes très faibles. 

Enfin, nous nous fustigeons le commentaire de l’OFAG qui indique « ainsi, les entreprises indigènes de transformation disposeront de meilleures possibilités 
d’importations de matières premières ». Cette allégation est indigne d’un office de l’agriculture et illustre le manque de considération apporté à la production 
indigène et à son avenir.  

Aucune raison objective ne justifie la baisse proposée. 
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Annexe 1 Maintien des taux actuels La substitution entre la semoule de blé dur et la farine de blé 
tendre n’est pas réaliste, s’agissant de deux produits diffé-
rents qui doivent par conséquent être traités de manière 
différente. 

Une solution pour le contingent de blé dur doit être trouvée 
et ne doit pas affecter le contingent de blé tendre. 

 

Annexe 4  La CJA accepte les modifications des périodes de libération 
des tranches du contingent tarifaire pour les céréales pani-
fiables pour 2015 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

La mise en œuvre de la PA 2014-2017 n’est pas sans poser de multiples problèmes pratiques aux exploitants agricoles. Nous en voulons pour preuve : 

- La publication tardive des nouvelles directives d’application (mi-mars) 
- Les mesures provisoires (coefficient UGB pour l’estivage de vaches nourrices) 
- Le report d’autres mesures (érosion) 
- L’impossibilité de pouvoir calculer avec précision le montant des paiements directs. Il est à prévoir que beaucoup d’exploitants vont réagir à la récep-

tion des montants définitifs en fin d’année 
- L’augmentation et surtout la complexité extrême des documents administratifs 

Nous demandons de revoir les exigences et les procédures dès 2015, dans le sens d’une simplification administrative. 

Dans les remarques générales, nous avons deux revendications essentielles, soit 

a) Pas de diminution des paiements directs 

La diminution annoncée des contributions à la sécurité de l’approvisionnement est inacceptable. Elle ne l’est pas car elle met fin à toute crédibilité du 
Conseil fédéral. Réduire ces contributions une année après l’entrée en vigueur de PA 2014-2017 remet en cause la confiance des exploitants à l’égard 
de cette politique. Elle va directement toucher le revenu agricole qui reste à un niveau très bas. Sur le fond, l’argument de la perte de recettes liées au 
changement du système d’importation de la viande ne tient pas. Il n’y a pas de lien entre les recettes de la mise aux enchères et le budget agricole. En 
outre, les recettes actuelles sont nettement supérieures à celles prévues en 2007. Même amputées de 37mio de francs, elles resteront supérieures 
aux 150 mio de francs prévus initialement. 

Plus généralement, il est inacceptable de proposer une diminution de 3.6% du budget agricole pour 2015 ( -128 mios de francs). Cette réduction va 
bien au-delà de celle liée au changement du système d’importation de la viande. 

Par ailleurs, le Conseil fédéral envisage de “récupérer” un montant de 300 mios de francs par année du fonds “Gripen” refusé par le peuple pour les 
années 2014 à 2016. Un montant de 50 mios de francs par année doit être affecté à l’agriculture, soit 35 mios en compensation de l’argent “perdu” 
dans la mise aux enchères des contingents de viande et 15 mios pour l’encouragement de la culture de céréales fourragères. 

b) Soutien aux céréales fourragères 

L’évolution négative des surfaces de céréales fourragères se poursuit (-500 ha en 2013-14). Les conditions pour l’application de l’art.54 LAgri sont 
remplies. Nous demandons l’introduction d’une contribution pour cette culture, dès 2015, sans réduction des contributions pour les autres cultures. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La CNAV estime, dans l’ensemble que les modifications proposées sont pertinentes, à l’exception notable de la baisse des contributions à la sécurité de 
l’approvisionnement. Les articles qui ne sont pas problématiques ne sont pas commentés. 

Par contre, la révision partielle doit aussi permettre d’apporter des autres corrections, la plupart déjà formulées et pas prises en compte lors de la consulta-
tion de juillet 2013. Les premières expériences avec la nouvelle PA 2014-2017 font état de problèmes, d’insatisfactions (oubli des vignes en banquettes et 
contributions extenso à l’étranger), d’évolutions négatives dans le domaine des prestations écologiques (contributions trop élevées et absence de garde-fous 
pour limiter l’extensification des exploitations). 

Le principal manquement se situe au niveau de la non-introduction d’une contribution spécifique aux céréales fourragères qui relève de l’ordonnance sur les 
contributions à des cultures particulières.  
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Art. 2, Let. A, ch. 4 et Let. E, 
ch. 5 (nouveau) 

5. contribution à des modes de production écologique en 
cultures spéciales 

Les surfaces arboricoles en pente doivent donner droit aux 
mêmes contributions que les vignes en pente. 
 
Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élabo-
rées par la Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraî-
chère suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs 
aux normes PPER. Diverses mesures biotechniques de 
protection des plantes sont utilisées en cultures spéciales. 
Les producteurs renoncent à appliquer des produits de syn-
thèse et ils assument des coûts plus élevés. Le supplément 
de travail et le coût plus élevé des moyens de traitement 
sont à compenser par la contribution au système de produc-
tion. 

 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

5/5 
 
 

Art. 3, al. 3 A supprimer Les paiements directs sont destinés en priorité aux exploi-
tants agricoles. Il n’est pas normal que des personnes mo-
rales ou des communes puissent obtenir des contributions à 
la biodiversité ou à la qualité du paysage. 

A défaut, les contributions à la biodiversité et à la qualité du 
paysage doivent être limitées à maximum 50% de la SAU 
pour les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que 
pour les communes et les cantons. Le fort soutien à l’hectare 
pour la biodiversité principalement, incitera les personnes 
morales, les communes et cantons à reprendre l’exploitation 
de leurs terres. Même actuellement, la limitation des contri-
butions à 50% de la SAU peut s’avérer plus intéressante que 
de louer ces surfaces à un agriculteur. En outre, aucune 
limite n’est fixée dans le projet en consultation, si ce n’est le 
plafond de contributions par UMOS. Il y a lieu, à tout le 
moins, de maintenir le statu quo (LAgr art. 43 al. 3) en ver-
sant les contributions pour au maximum la moitié de la SAU  
de l’exploitation. 

 

Art. 34 A supprimer Avec cet article, la Confédération outrepasse ses compé-
tences. La responsabilité incombe à l’exploitant et les me-
sures prévues aux articles 26 à 33 constituent un cadre suf-
fisant, tant pour garantir une exploitation appropriée et du-
rable que pour sanctionner d’éventuels manquements. 

 

Art. 35, al. 5 Rajouter » Contributions pour la culture extensive …. » 
Le versement des contributions « Extenso » pour les cul-
tures à l’étranger doit être réintroduit. Une production con-
ventionnelle pour les terres à l’étranger et Extenso pour les 
terres en Suisse peut être source de problèmes. Autant inci-
ter les exploitations à faire le choix d’un seul mode de pro-
duction, d’autant plus que les terres exploitées à l’étranger 
se situent dans un périmètre très proche, soit moins de 10 
km de la frontière.  
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Art. 35, al. 7 

 

Les surfaces aménagées en pépinières horticoles (à 
l’exception des pépinières viticoles ou fruitières ainsi 
que des parcelles de porte-greffes) ou affectées à la 
culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de 
plantes ornementales, de chanvre et les surfaces sous 
serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit 
à aucune contribution. 

 

Les pépinières viticoles ou fruitières visent à terme à la pro-
duction de denrées alimentaires et doivent donc bénéficier 
des contributions. En ce qui concerne la vigne, les surfaces 
concernées représentent environ 40 ha de pépinières ainsi 
que 10 ha de porte-greffes. La dépense ne serait donc pas 
excessive pour la Confédération, alors qu’elle représenterait 
une aide non négligeable pour les pépiniéristes. 

 

Art. 36, al. 3 et 
Art. 37, al. 1 

Rajouter « effectif de bovins, de buffles d’Asie et de bi-
sons » 

L’enregistrement des bisons à la BDTA permet de les recen-
ser au niveau des effectifs déterminants d’animaux et permet 
le versement des contributions SRPA. 

 

Art. 41, al. 3 bis et 3 ter  Le système de calcul pour la charge usuelle dans le cas b) 
(+ de 100 % de la charge avec l’ancien coefficient UGB) est 
extrêmement compliqué. 
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Art. 45, al. 1, lettre c 
1 La contribution pour les vergers et les surfaces viticoles 
en pente est allouée pour:  
 
a. les vergers et vignobles en pente présentant une déclivi-
té de 30 à 45 50 %;  
b. les vergers et vignobles en pente présentant une déclivi-
té de plus de 45 50 %  
c. les vergers et vignobles en terrasses et en banquettes 
présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.  
 
2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en 
terrasses sont fixés à l’annexe 3.  
3 Si une contribution est versée pour des vergers ou vi-
gnobles en terrasses et en banquettes, aucune contribu-
tion pour les vergers ou vignobles en pente ne sera oc-
troyée pour cette même surface.  
4 Les contributions ne sont versées que si la surface arbo-
ricole ou viticole en pente est de 10 ares au moins par 
exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces 
d’une exploitation ayant une superficie d’un seul tenant d’au 
moins un are.  
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une 
région arboricole ou viticole pour lesquelles des contribu-
tions sont versées.  

6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5.  

Les surfaces arboricoles, de baies et de petits fruits en pente 
ou en terrasse présente les mêmes entraves et difficultés 
d’exploitation que les surfaces viticoles. Il est nécessaire de 
les traiter sur un pied d’égalité avec la vigne avec les mêmes 
conditions que dans l’annexe 3.  
Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent 
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes, 
chenillards, tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et 
dangereuse, en particulier en situation de dévers ou de sol 
nu / enherbé.  
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés, 
car les engins sont régulièrement proches du point de rup-
ture avec l'adhérence au sol. Des accidents ont déjà été 
dénombrés.  
On observe que dans les régions où la pente est forte de 
manière généralisée, le verger ou vignoble s'organise en 
banquettes ou en terrasses.  

On rencontre les vergers en banquettes et les vignes en 
banquettes dans des terrains escarpés. Le travail en ban-
quette permet la mécanisation dans des conditions bien 
moins dangereuses que celles décrites précédemment. Ces 
banquettes constituent un important investissement financier 
qui n'est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environ-
nemental, elles représentent un véritable intérêt pour lutter 
contre les problèmes d'érosion du sol souvent problématique 
dans les terrains en pente conventionnels. En outre, les 
interlignes peuvent facilement être enherbés contribuant 
ainsi favorablement au développement d'organismes vivants 
utiles. Par conséquent, ces banquettes devraient prétendre à 
l'octroi d’une contribution spécifique.  
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Art. 46  
Les contributions d’alpage, introduites dans la PA 2014-
2017, encouragent les éleveurs à estiver leurs animaux. La 
contribution de CHF 370.- / PN est octroyée à la dernière 
exploitation de base avant l’exploitation d’estivage.  
Cela peut poser problème. En effet, le simple passage des 
animaux sur une autre exploitation à l’année avant l’estivage 
empêche le véritable détenteur des animaux de bénéficier 
de cette contribution. Dans ce cas, la contribution n’est donc 
pas allouée au bon bénéficiaire et loupe ainsi son objectif.  
Pour le calcul des contributions d’alpage et d’estivage, la  
référence fixée est l’année précédente, en l’occurrence 
2013. Ainsi, il est possible que des réelles exploitations de 
base ne touchent pas de contributions d’alpage en 2014 
pour les raisons évoquées plus haut.  
La CNAV demande qu’une notification « sortie pour estivage 
» soit introduite pour garantir au détenteur de l’animal 
l’obtention de la contribution d’alpage (+ SST SRPA + 
charge minimale) malgré une notification qui interviendrait 
dans l’intervalle dans une autre exploitation de base. Modifi-
cation nécessaire de l’Ordonnance sur la BDTA Annexe 1 
1d. Cette injustice n’est pas nouvelle et se produisait déjà 
avec les contributions UGBFG. Il est enfin temps de la corri-
ger. La proposition d’une notification « sortie pour estivage » 
est la solution la plus simple et la plus efficace pour éviter 
des complications entre agriculteurs et administration.  
A défaut, la CNAV exige une possibilité de recours formali-
sée, avalisée par l’OFAG et appliquée par la BDTA. La 
transmission des pièces justificatives, à savoir d’une conven-
tion d’estivage et du document d’accompagnement avec 
mention « estivage ». Ces pièces justificatives dûment rem-
plies doivent permettre à la BDTA de corriger les effectifs en 
faveur du détenteur de l’animal qui serait lésés par une noti-
fication intermédiaire, afin qu’il bénéficie des contributions 
auxquelles il a droit en fonction de la convention d’estivage.  
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Art. 52  

Contributions à la biodiversité  

 

4 (nouveau) Les contributions à la biodiversité sont versées 
pour au maximum la moitié de la surface agricole utile des 
exploitations.  

 

Chaque exploitation doit garantir une part minimale de SPB 
par rapport à leur SAU. La CNAV demande également qu’un 
taux maximum de SPB soit fixé, à la moitié de la SAU de 
chaque exploitation. Il n’est ni souhaitable ni pertinent de 
concentrer l’écologie sur certaines exploitations. Ne pas fixer 
de seuil maximum pourrait avoir comme conséquence que 
des exploitations ne fassent plus que de l’écologie alors que 
l’on doit maintenir une agriculture multifonctionnelle de 
même que l’acceptation des paiements directs par les con-
tribuables. 
En outre, à défaut de limites, l’enveloppe financière pour les 
mesures biodiversité ne suffira certainement pas.  

L’introduction de la PA 14-17 nous montre ses premiers 
effets avec des exploitations qui se tournent entièrement 
vers l’écologie, remplissant la charge en bétail minimale 
requise via des animaux pris et placés en estivage (pro-
blème relevé à l’article 46). Bien que ces exploitations res-
pectent les règlent en vigueur, ce genre de situations sera 
tôt ou tard sujet à la critique par des rentes de situation que 
le contribuable n’est certainement pas prêt de cautionner.  

 

Art. 55, al. 1, lettre q et r (nou-
veau) 

Al. 4 Let c 

r. surfaces fruitières et de petits fruits présentant une biodi-
versité naturelle 

Par analogie aux surfaces viticoles présentant une biodiver-
sité naturelle, nous demandons que les surfaces fruitières et 
de petits fruits puissent bénéficier des contributions à la qua-
lité. 
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Art. 58, al. 2 et 5 
2. Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de 
promotion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4 
est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages 
extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales ex-
tensives, les surfaces viticoles et fruitières présentant une 
biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la 
biodiversité dans la région d’estivage. La fumure est autori-
sée pour les arbres fruitiers à haute-tige.  

5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la 
biodiversité doit être évacué. Des tas de branchages et de 
litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de 
la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de 
mise en réseau. Il n’est pas obligatoire d’évacuer le produit 
de la fauche sur les ourlets sur terres assolées, les ja-
chères florales, les jachères tournantes et les surfaces viti-
cole et fruitières présentant une diversité naturelle des 
espèces.  

Adaptations conformément aux nouveaux éléments à l’art. 
55.  

 

 

Art. 65, al. 1 et 2 
1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en 
tant que contribution en faveur des modes de production 
portant sur l’ensemble de l’exploitation La contribution est 
aussi versée pour les surfaces de cultures pérennes 
cultivées biologique- 
ment et appartenant à une exploitation non biologique.  
2 Pour les modes de production portant sur une partie de 
l’exploitation sont versées:  
a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de 
tournesols, de pois  
protéagineux, de féveroles et de colza;  
b. la contribution pour la production de lait et de viande 
basée sur les herbages  
c. la contribution pour les modes de production écolo-
gique en cultures spéciales  
 

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution 
pour la culture biologique uniquement pour la vigne ou 
l’arboriculture.  
 
Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés 
par la Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère 
suisse impliquent des efforts particuliers supérieurs aux 
normes PER. Diverses mesures biotechniques de protection 
des plantes sont utilisées en cultures spéciales. Les produc-
teurs renoncent à appliquer des produits de synthèse et ils 
assument des coûts plus élevés. Le supplément de travail et 
le coût plus élevé des moyens de traitement sont à compen-
ser par la contribution aux systèmes de production.  
 
 

 

Art. 71, al. 1 Rajouter « des parts minimales suivantes de fourrages 
grossiers, frais, séchés ou ensilés provenant de prairies et 
de pâturages situés sur le territoire suisse » 

Les fourrages importés ne doivent pas être pris en compte 
dans le calcul des parts minimales. 
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Art. 73, lettre a) Rajouter un chiffre 10 : Bisons Avec la suppression des contributions pour des animaux 
consommant des fourrages grossiers, les détenteurs de 
bisons sont particulièrement pénalisés. Les exigences au 
niveau de la sécurité et des clôtures justifient le versement 
de contribution. 

 

Art. 78, al. 3 Supprimer L’imputation de 3 kg N par ha et par apport dans le Suisse-
Bilan pour les exploitations utilisant des techniques 
d’épandage réduisant les émissions est inacceptable et dis-
criminatoire. 

 

Art. 115 a Aucune La CNAV salue ces dispositions transitoires. Pour l’érosion, il 
est indispensable de trouver des solutions applicables dans 
la pratique. 
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Annexe 3 
Critères régissant la délimitation des surfaces arboricoles 
et viticoles en terrasses et banquettes  
Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères 
suivants:  
1. La surface viticole ou fruitière doit présenter plusieurs 
paliers. La terrasse est bordée par des murs de soutè-
nement en amont et en aval. La banquette est bordée 
par un talus de soutènement en aval.  
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un pa-
lier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en 
moyenne.  
3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval, 
mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supé-
rieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs ou talus 
isolés d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considé-
ration.  

4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçon-
nerie courants. En font partie, les murs de pierres natu-
relles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en 
béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artifi-
cielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en 
moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton) 
ne sont pas considérés comme des types  

de maçonneries courantes.  
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir 
un périmètre total de 1 ha au moins.  

6. Les vignobles et vergers en terrasses et banquettes 
sont reportés sur un plan d’ensemble ou sur une carte.  

Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse.  
 
Elargissement au verger en terrasse et banquette.  

50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses 
plus larges d’une très grande beauté.  
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Annexe 4 Surfaces de promo-
tion de la biodiversité  

6.2.5, 10.1.1,12.2.9, 14.1.4, 17 
et 18 (nouveau)  

18 (nouveau) Surfaces arboricoles présentant une bio-
diversité naturelle  
Niveau de qualité I  
1. Couverture du sol : Aucun taux de recouvrement 
minimal n’est exigé. L’origine de l’enherbement n’est 
pas considérée (par semis, par plantation ou végétation 
spontanée), seul l’inventaire botanique étant pris en 
compte pour évaluer la diversité.  
2. Fumure : autorisée seulement sous les arbres. Un 
amendement organique peut être apporté dans 
l’interligne en cas de teneur insuffisante du sol en ma-
tière organique.  
3. Fauche : dès avril, fauche alternée tous les deux 
rangs ; intervalle d’au moins six semaines entre deux 
fauches de la même surface ; fauche de l’ensemble de 
la surface autorisée juste avant les traitements avec 
produits sensibles pour les abeilles et avant les ré-
coltes. Dans les cultures en banquettes avec replats et 
talus de banquettes enherbés: possibilité de faucher 
simultanément tous les replats ou tous les talus, en 
respectant toutefois 6 semaines d’intervalles entre 
deux fauches d’une même surface. Le broyage est 
autorisé, aux mêmes conditions que la fauche (alter-
nance et intervalles de 6 semaines pour une même sur-
face).  
4. Travail du sol d’une interligne sur deux autorisé 
chaque année.  
5. Herbicide : uniquement des herbicides foliaires sous 
les arbres et pour le traitement plante par plante contre 
les mauvaises herbes posant problèmes.  
6. Protection phytosanitaire contre les maladies, les 
insectes et les acariens : toute méthode ou produit 
admis en production biologique sont autorisés, en plus 
des produits chimiques de synthèse de la classe N 
pour les acariens prédateurs, les abeilles et les parasi-
toïdes.  
7. L’exploitation « normale » des cultures doit être ga-
rantie (soins aux arbres, gestion des adventices, pro-
tection phytosanitaire, rendement).  
8. Zones de manœuvre et chemins d’accès privés : 
végétation naturelle. Une fauche effectuée peu  

Proposition de définition des surfaces arboricoles présentant 
une diversité naturelle.  
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Annexe 6, lettre A, chiffres Rajouter « Bovins, buffles d’Asie et bisons » ou introduire 
une catégorie spécifique à cette espèce. 

Voir remarques art. 73  

Annexe 7  

1.4.1 Elargir aux vignobles en banquettes, 5'000 francs Voir remarques art. 45  

2.1.1 Maintien de la contribution à 900 francs/ha Voir remarques générales. La CNAV s’oppose à toute baisse 
de la contribution à la sécurité de l’approvisionnement 

 

2.1.2 Maintien de la contribution à 450 francs/ha Idem  

2.3.1 Maintien de la contribution à 400 francs/ha et introduction 
d’une contribution spécifique aux céréales fourragère (voir 
ci-dessous) 

  

3.1.1 Réduire les contributions pour les positions 5 (haies, bos-
quets,…), 6 (jachère florale), 7 (jachère tournante), 8 
(bandes cultures extensives) et 9 (ourlets) 

Les montants actuels sont trop élevés et n’incitent pas à une 
agriculture productive. 

 

6.3.2 Bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres orga-
nismes utiles à 2'000 francs/ha 

Vu la durée très temporaire de cette « culture » (100 jours) 
un montant de 2'000 francs/ha est suffisant. 

 

Ordonnance sur des contri-
butions à des cultures parti-
culières 

Art. 15 

 

 

Introduire une contribution de 300 francs/ha pour les 
céréales fourragères 

Voir remarques générales.  
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Annexe 8 Remarques générales :  

 

 

 

 

 

2.3.1 Protection des animaux  
Les points attribués en cas de manquement sont doublés à 
partir du premier cas de récidive pour le premier cas de 
récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive  
2.4.5c / 2.4.6c /2.4.7c /2.4.8c /2.4.9c /2.4.17c / 3.9b  
…  
c. Q II:  
Nombre insuffisant de plantes indicatrices pour le Q II : (1er 
contrôle de base) ou 120 200 % x CQ II (autres contrôles)  
Utilisation de faucheuses-conditionneuses QB II :  
(1er contrôle de base) ou 200 % x CQ II (autres contrôles)  
2.9.11 b et c  
La réduction n’est appliquée que si le manquement sub-
siste après le délai supplémentaire accordé ou si le docu-
ment n’a pas été fourni.  
2.10.3 g  
Réduction jusqu’au montant correspondant aux données  

correctes et 1000 fr. en plus. Si une réduction concernant 
la déclaration incorrecte des surfaces concernées a 
déjà été prononcée selon la réglementation 2.1.7 de 
cette annexe, la réduction s’élève à 200 fr.  

Sur la forme, La CNAV est favorable au transfert du règlement de sanction 
dans la présente ordonnance. Sur le fond, nous relevons deux problèmes 
principaux :- Le maintien de la double sanction dans certains cas. - Les 
pénalités liées directement au nombre d’UGB détenues dans les exploita-
tions. Pour un manquement constaté la pénalité peut rapidement prendre 
des proportions importantes. 

En matière de protection des animaux, la sanction est suffisamment forte en 
doublant les points dès la première récidive. De manière générale, La 
CNAV peut accepter les modifications proposées au niveau des réductions 
des paiements directs. Sur le principe, la CNAV adhère au fait de définir des 
réductions forfaitaires lorsque des manquements sont observés au niveau 
des exigences de base et des données structurelles, comme par exemple 
au niveau des prestations écologiques requises. Les réductions forfaitaires 
sont transparentes et faciles à mettre en application. Au niveau des pro-
grammes volontaires, il est juste de prévoir des sanctions proportionnelles 
par rapport au montant des contributions. Les réductions forfaitaires en cas 
de manquement et de retard dans la fourniture des documents exigés dans 
le cadre des prestations écologiques requises sont censées et adaptées 
aux réalités de la pratique. Les manquements au niveau de la loi sur la 
protection des animaux seront désormais relevés avec un système de 
points qui ne conduira pas à des réductions systématiques des contribu-
tions au bien-être des animaux. Cela permet d’éviter les doubles sanctions. 
Pour les manquements au niveau des exigences EXTENSO, la CNAV peut 
comprendre le rehaussement des réductions de 100% à 120% du montant 
des contributions en vue d’inciter les agriculteurs à s’annoncer lorsqu’ils 
n’ont pas pu respecter le programme EXTENSO. Concernant les let. 2.4.5c 
/ 2.4.6c /2.4.7c /2.4.8c /2.4.9c /2.4.17c / 3.9b Une réduction de 200% dans 
le cas où les espèces cibles ne sont pas présentes est trop sévère. Au 
moment de l’annonce, l’agriculteur ne peut pas assurer que le niveau de 
qualité II sera atteint. L’évolution des espèces cibles dépend de nombreux 
facteurs naturels et difficiles à prévoir. Une sanction de l’ordre de 120% est 
dans ce cas plus adaptée.  
En cas d’utilisation de conditionneurs, la réduction peut être maintenue à 
200% du montant des contributions, car il s’agit clairement d’une infraction 
aux exigences.  
Concernant les let. 2.9.11 b et c Une réduction pour ce cas de manquement 
est jugée comme étant trop sévère, car un oubli ou une erreur est vite 
arrivé. À ce niveau, l’agriculteur doit disposer d’un délai pour fournir les 
documents nécessaires, comme c’est le cas pour d’autres documents 
(2.2.3, 2.8.4, etc.)  

Concernant les let. 2.10.3 g Ce n’est pas correct de cumuler les sanctions 
dans le cas d’une fausse mesure. Une réduction de CHF 200.- pour 
l’annonce d’une fausse surface dans le cadre des contributions à l’efficience 
des ressources est adaptée.   
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Ordonnance sur 
l’aménagement du territoire 

Art. 46, al 3 

 La CNAV soutien la modification proposée qui est de nature 
à renforcer la protection des terres agricoles en général et 
des surfaces d’assolement en particulier. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

La CNAV soutien les propositions de modifications formulées par l’Association pour la promotion des AOP/IGP que nous reprenons ci-après, à notre 
compte. Merci, cependant de corriger le titre de l’ordonnance (AOP en lieu et place d’AOC) 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 al. 1 let. b Maintenir la version initiale: 
 
1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement: 
b. les cantons (supprimer « s’il s’agit d’une dénomination 
suisse »). 

Les cantons peuvent être directement concernés par des 
enregistrements d’appellation étrangère, surtout les cantons 
frontaliers. Il existe en effet plusieurs cas de produits compa-
rables élaborés de part et d’autre de la frontière qui, s’ils 
venaient à être reconnus en Suisse comme AOP ou IGP, 
pourraient conduire à des distorsions de concurrence (ca-
hiers des charges différents) ou de tromperie du consomma-
teur (dénominations semblables ou proches). Dans ce sens, 
il est justifié de laisser la possibilité aux cantons de continuer 
à se prononcer lors de l’enregistrement de dénominations 
étrangères. 

 

Art. 14, al. 2 2 (nouveau) Après en avoir informé les autorités fédérales 
et cantonales ainsi que la commission des AOP et IGP, 
l’OFAG décide sans appliquer la procédure 
d’enregistrement lorsque: 

Cette obligation d’informer sur les modifications du cahier 
des charges décidées en procédure simplifiée évite aux 
personnes actives au niveau de l’application de la législation 
sur les AOP et IGP d’être surprises pas certains change-
ments effectués, renforce la compréhension du système des 
AOP et IGP et favorise la confiance dans les autorités. 

 

 

Art. 17, al. 3 let. d d. toute indication à un ingrédient bénéficiant d’une déno-
mination protégée figurant sur le conditionnement, 
l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant à 
un produit, si ce produit contient d’autres ingrédients com-
parables (nouveau) n’ayant pas de fonction technique spé-

La précision fait référence à divers produits, tels que les 
mélanges à fondue, qui sont composés de plusieurs sortes 
de fromages, produits pouvant être comparables. Dans ce 
cas, il faut prendre la fonction technique des ingrédients 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

cifique intervenant dans la recette du produit, si 
l’incorporation de cet ingrédient ne confère aucune qualité 
substantielle au produit concerné ou si l’apposition gra-
phique des mentions au sens de l’art. 16a, al. 1, accompa-
gnant ladite dénomination protégée devait induire les con-
sommateurs en erreur par rapport à la nature du produit 
concerné. 

comparables en considération (par ex. fromages maison 
ajoutés à des fromages AOP dans un mélange de fondue). 

Art. 18, al. 1 1 Celui qui utilise une AOP ou une IGP doit confier à (nou-
veau) un organisme de certification défini dans le cahier 
des charges le contrôle de la production, de la transforma-
tion ou de l’élaboration du produit. 

Le fait de pouvoir confier à plusieurs organismes de certifica-
tion la tâche de contrôle peut engendrer des problèmes 
d’équité entre les entreprises d’une même filière (par ex. 
degré d’interprétation ou de tolérance différents d’un orga-
nisme à l’autre lors de cas limites) ainsi que des besoins de 
coordination entre les organismes (notamment pour les cas 
limites), impliquant des coûts de gestion supplémentaires. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Voir ordonnance précédente.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, al. 2 2 Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et 
des conditions liées au processus est effectué au minimum 
tous les quatre ans dans les entreprises de transformation 
et d’élaboration (nouveau) situées en zones « d’alpage » ou 
actives qu’une partie de l’année. Pour les entreprises de 
transformation et d’élaboration actives toute l’année, le 
contrôle est effectué au minimum tous les deux ans. Dans 
les entreprises de production, il est effectué 
sur un échantillon représentatif des entreprises. 

Il est important de maintenir un niveau de contrôle régulier et 
strict des exploitations afin d’éviter tout dérapage et toute 
critique externe à la branche pouvant altérer l’image des 
AOP et des IGP. L’exemple récent du coupage des vins 
dans une grande entreprise valaisanne et son impact négatif 
auprès des consommateurs doit inciter à la rigueur. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
La CNAV renonce à une prise de position sur cette ordonnance. 

 

  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Nous comprenons le souci d’harmonisation des législations UE et suisse. Toutefois, nous déplorons l’introduction, dans le droit suisse, de restrictions sup-
plémentaires pour les vins bio. Les deux pratiques œnologiques qui seraient interdites (désalcoolisation partielle des vins et traitement aux échangeurs de 
cations) le deviendraient pour des raisons purement administratives et non techniques. Les interdire totalement, sans condition ni fondement scientifique, 
contribue à décrédibiliser leur utilisation pour les vins conventionnels. Ce qui est dommageable en termes d'image. Nous nous opposons sur le principe à 
l’ajout de ces restrictions. 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

La CNAV s’oppose de manière déterminée à la baisse massive des droits de douane hors contingent pour les importations de céréales destinées à 
l’alimentation humaine. Actuellement l’approvisionnement du pays est assuré par la production indigène et par les importations. Le nouveau taux proposé de 
30 francs/100 kg pour le blé tendre ne garantit plus une protection adéquate à la frontière pour la production du pays. Avec ce taux, il pourrait y avoir une 
incitation à importer du blé hors contingent, notamment pour la fabrication de produits à haute valeur ajoutée pour lesquels le prix de la matière première ne 
joue qu’un rôle marginal. 

La production douanière est essentielle pour le maintien de la production de céréales panifiables et fourragères en Suisse. Ce secteur est déjà fortement 
pénalisé par des marges brutes très faibles. 

La CNAV relève qu’aucune pression internationale ne pousse la Suisse à réduire les droits de douane sur les contingents tarifaires cités. Une réduction des 
taux accentuerait seulement la pression sur la Suisse ultérieurement. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Pas de remarques  
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

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

Die ersten Erfahrungen haben die Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung der Massnahmen der AP 14-17 gezeigt. Zahlreiche Fragen sind aufge-
taucht, die meist sehr praktischer Natur waren und hauptsächlich die Einführung der neuen Direktzahlungen betreffen. Teilweise musste der Bund proviso-
rische Massnahmen ergreifen oder die Einführung gewisser Massnahmen verschieben. Die Weisungen zu den Verordnungen wurden Mitte März veröffent-
licht. Die Unsicherheit ist gross und verursacht bei den Bauernfamilien Unzufriedenheit. Diese Situation wird sicherlich bis Ende Jahr oder mindestens bis 
im November dauern, denn erst zu diesem Zeitpunkt wird die Höhe der Übergangsbeiträge und somit die totalen Direktzahlungen pro Betrieb bekannt sein. 

Es ist somit äusserst wichtig, dass in dieser Einführungsphase Stabilität hergestellt wird und versucht wird, die Verfahren und die Anforderun-
gen zu vereinfachen. 

Einzelkulturbeiträge  

Der Bundesrat hat die Änderungen, welche das Parlament beim  Artikel 54 vollzog, zu wenig berücksichtigt. Das Futtergetreide muss auch von einem Ein-
zelkulturbeitrag profitieren können, zumal diese Kultur sämtliche Kriterien des BLW für den Bezug eines Einzelkulturbeitrages erfüllt: 

 Die Wirtschaftlichkeit bei der Futtergetreideproduktion ist sehr gering. Der durchschnittliche Deckungsbeitrag (inklusive Direktzahlungen) lag im 
Jahr 2011 bei knapp Fr. 2000.-/ha. Mit  den Änderungen, die im Rahmen der AP 14-17 vorgeschlagen sind, wird dieser Deckungsbeitrag noch wei-
ter auf ungefähr Fr. 1600.-/ha sinken. 

 Das Kalorienproduktionspotential des Futtergetreides ist bedeutend und die Energie- und Proteinzufuhr in Form von Futtergetreide ist nötig für eine 
ausgeglichene Fütterung von Nutztieren  

 Die einheimische Produktion von Futtergetreide nimmt kontinuierlich ab, während die Importe ständig zunehmen. Die Konsequenz ist ein starker 
Rückgang des Selbstversorgungsgrades mit Futtergetreide, welcher heute noch bei 54% liegt. Diese Entwicklung ist gegensätzlich  zu den Bestre-
bungen zur Ernährungssouveränität 

Ein Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide muss für die Ernte 2015 eingeführt werden, ohne die Beiträge der anderen Kulturen zu reduzieren. 

Standardarbeitskraft-Faktoren 

Die formulierten Fragen im Rahmen der Motion von Leo Müller müssen konkretisiert werden 

Es ist wichtig, die Entwicklungen zu berücksichtigen (technischer Fortschritt, effektiver Arbeitsanfall), das System nicht zu verkomplizieren, so-
wie die landwirtschaftsnahen Aktivitäten in die Berechnung der Standardarbeitskräfte einfliessen zu lassen. Es muss auch vorgesehen werden, 
dass Betriebe, welche durch diese Änderung einen Nachteil erfahren würden, einen Aufschub bei der Umsetzung  oder die Möglichkeit einer 
Beibehaltung der bisherigen Rahmenbedingungen erhalten. 
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Wechsel des Importsystems bei Fleischimporten 

Im Jahr 2013 hat das Parlament eine Wiedereinführung einer Inlandleistungskomponente für rotes Fleisch beschlossen (Art. 48 Abs. 2bis LwG). Bis zum 
Jahr 2015 sollen 40% bis 50% der Zollkontingentsanteile auf Basis der Inlandleistung (Anzahl Schlachtungen im Inland) vergeben werden. Die Bemes-
sungsperiode für die erstmalige Umsetzung der neuen Regelung dauert vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014. 

Gleichzeitig wurde mit diesem Entscheid festgelegt, dass neu ebenfalls Entsorgungsbeiträge für Geflügel und Pferde entrichtet werden müssen (Art. 45a 
TSG). Die geringeren Versteigerungskontingente werden zu Folge habe, dass die Einnahmen des Bundes sinken werden. Die Einführung der Inlandsleis-
tungskomponente für rotes Fleisch wird zu Mindereinnahmen von ungefähr 36 Mio. Fr. führen. Die neuen Entsorgungsbeiträge des Bundes für das Geflügel 
und Tiere der Pferdegattung (Equiden) werden auf ungefähr 1-2 Mio. Fr. geschätzt. Am Beispiel des Durchschnitts der Jahre 2012/13 zeigt sich, dass trotz 
geringeren Einnahmen bei gleichzeitig höheren Ausgaben einen positiven Nettoerlös von ungefähr 25 Mio. Fr. realisiert worden wäre. Die Einnahmen lie-
gen also noch immer über dem prognostizierten Budget des Bundesrates. 

Der Bundesrat hat nun entschieden, dass die finanziellen Ausfälle aufgrund der Einführung der Inlandleistung im Agrarbudget durch Kürzungen kompen-
siert werden müssen. Bei den Krediten zugunsten der Viehwirtschaft im Zahlungsrahmen Produktion, sollen 3 Mio. CHF eingespart werden. Beim Zah-
lungsrahmen für Direktzahlungen (Versorgungssicherheitsbeiträge auf Dauergrünland) betragen die Einsparungen 34 Mio. CHF. In Anbetracht der realisier-
ten Einnahmen des Bundes aus den Versteigerungen, ist eine Kürzung des Agrarkredits nicht nachvollziehbar. Zudem ist eine Verknüpfung zwischen Ver-
steigerungserlösen und Agrarbudget nicht zulässig. Der Bundesrat hat von einer solchen  Zweckbindung auf Stufe des Gesetzes mit folgender Begründung 
abgesehen: Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812: „Auf eine Zweckbindung wird bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitli-
nien des Bundes steht.“ Im Weiteren kann angefügt werden, dass die Einnahmen aus den Versteigerungen tendenziell steigen werden in der nächsten Zeit, 
da aufgrund der tiefen Rindviehbestände die Importmengen zunehmen werden. Es ist daher unverständlich, weshalb der Bund den Kredit der Landwirt-
schaft kürzen möchte, während er gleichzeitig seine Einnahmen aus den Versteigerungen erhöhen wird. 

Der Wechsel des Systems beim Import von Fleisch rechtfertigt keinerlei Budgetreduktionen in der Landwirtschaft 

Ökologischer Leistungsnachweis 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine wichtigen Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Aus diesem Grund gibt 
es keinen Anlass, die Anforderungen bei den Verordnungen zu verschärfen. 

Die Massnahmen betreffend Erosionsschutz müssen angepasst werden, damit sie auch in der Praxis umsetzbar sind. Die vorgesehene Tabelle enthält 
Mängel und Fehler die korrigiert werden müssen. Aufgrund dieser Situation ist die Übergangslösung bis Ende 2016 notwendig. 

Eine Verschärfung des ökologischen Leistungsnachweises wie sie in den Verordnungen gefordert wird, darf nicht angebracht werden. Dies be-
trifft hauptsächlich der Bereich des Erosionsschutzes. Ab Anfang 2017 müssen praxistaugliche Lösungen für die Landwirte vorhanden sein. 
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Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 

Zahlreiche praktische Probleme sind im Rahmen der Einführung dieser neuen Beitragsart entstanden, so zum Beispiel bei der Sömmerung von Milchkühen, 
bei der Kälbermast etc. Es wär kontraproduktiv, Betriebe zu bestrafen, die verschiedene Produktionsweisen kombinieren, zum Beispiel die Milchproduktion 
und die Kälbermast. Die Berücksichtigung des Raufutters, welches während der Sömmerung verzehrt wird, ist jedoch zu begrüssen. 

Einfache Lösungen müssen bei dieser neuen Beitragsart gefunden und umgesetzt werden. 

Landschaftsqualitätsbeiträge 

Im Bereich der Landschaftsqualitätsbeiträge können grosse Unterschiede zwischen den Kantonen festgestellt werden. Landschaften sind jedoch nicht an 
kantonale Grenzen gebunden. Es ist deshalb wichtig, auf dem nationalen Plan eine gewisse Homogenität im Bereich der Bedingungen für die Beiträge zu 
erarbeiten. 

Es ist wichtig, dass der Bund die Landschaftsqualitätsbeiträge mit einfachen und pragmatischen Massnahmen fördert,  welche die Landschafts-
qualiät verbessert, ohne die Produktionsfunktion der Landwirtschaft einzuschränken. 

Ressourceneffizienzbeiträge 

Die Ressourceneffizienz ist eine der grössten Herausforderungen der Landwirtschaft. Die verwendeten Techniken unterliegen einer ständigen Entwicklung, 
weshalb es wichtig ist, klare und regelmässig aktualisierte Richtlinien zu haben. 

Auch in diesem Bereich müssen administrativ vereinfachte Prozesse schnell umgesetzt werden.  Die um 3 Kg Stickstoff reduzierte Anrechenbar-
keit in der Nährstoffbilanz nach Ausbringen durch den Schleppschlauchverteiler ist kontraproduktiv und widerspricht dem Grundsatz der neuen 
Ressourceneffizienzbeiträge. Ebenso schaffen wir mit der neuen Bestimmung gewisse Zielkonflikte, welche den Grundsätzen der neuen Agrar-
politik widersprechen.  

Biodiversitätsbeiträge 

Die Bienen spielen eine wichtige Rolle für die Landwirtschaft. Die Bienenhaltung ist jedoch mit grossen Problemen konfrontiert: Verringerung der Anzahl 
und Überalterung der Imker, Überwinterungstod der Bienen, Varroamilbe, etc. Die landwirtschaftliche Praxis muss angepasst werden, um die Bienen ver-
mehrt zu schützen. Aus diesem Grund muss das Anlegen von Bienenweiden mit Hilfe von Biodiversitätsbeiträgen unterstützt werden. 

Die Bienenweiden müssen ab 2015 bei den Biodiversitätsförderflächen hinzugefügt werden und es muss ein fixer Beitrag von CHF 3000.- pro 
Hektar festgelegt werden. 

Beitragshöhen für die verschiedenen Direktzahlungen 
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Zahlreiche Bauernfamilien engagieren sich trotz teils unklarer Informationen zu den neuen Beitragsarten. Sie haben das Ziel, die Senkungen der Direktzah-
lungen aufgrund des Systemwechsels  zu kompensieren. Diese Familien müssen mehr leisten, um gleich viel finanzielle Unterstützung zu erhalten. Je nach 
Entwicklung wäre es nötig, die Übergangsbeiträge durch einen zusätzlichen Kredit zu erhöhen, um die finanziellen Auswirkungen des Systemwechsels 
abzufedern. 

Es ist noch zu früh um Anpassungen bei den einzelnen Beitragshöhen zu machen. Die Beiträge dürfen aber in keinem Fall reduziert werden, sei 
dies prozentual oder individuell. Die Bauernfamilien engagieren sich aktuell bei den verschiedenen Massnahmen, bei welchen sie von den Bei-
tragshöhen ausgehen, die in den im Oktober 2013 veröffentlichten Verordnungen publiziert wurden. 

Kontrolle und Strafen 

Besonders im Bereich der Einführung der neuen Massnahmen existieren noch viele Themenpunkte mit Interpretationsspielraum. Zudem werden zahlreiche 
nachfolgende Kontrollen stattfinden. Die Anpassung des Schemas der Sanktionen an die neuen Massnahmen der AP 14-17 ist jedoch erst nach Anfang 
2014 eingetreten. 

Die Bauernfamilien müssen in keinem Fall Sanktionen akzeptieren, die nachfolgend eintreffen können, welche auf Punkten basieren, die anfangs 
2014 nicht klar waren. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Im Allgemeinen kann der BVAR die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung 
und auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

Der BVAR stellt sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien eine 
grosse Unsicherheit ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr 
nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit 
dem Ziel die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, 
verstärkt werden. Die vorgesehenen Anpassungen, die diesem Ziel entgegenwirken, sind zu verwerfen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 14 Abs 4 Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an Biodiversitäts-
förderflächen darf durch die Anrechnung von einjährigen Blüh-
streifen für Bestäuber und andere Nützlinge (Art. 55 Abs. 1 Bst. q) 
erfüllt werden. 
 

Der BVAR begrüsst die Einführung eines Beitrages für die “Bie-
nenweiden“ bei den Beiträgen für die Biodiversitätsförderung. An-
gesichts der relativ kurzen Dauer dieses Elementes (minimal 100 
Tage), kann der BVAR die Limitierung des Bienenweideanteils auf 
maximal 50% der erforderlichen BFF pro Betrieb akzeptieren. 

 

Art 35 Abs 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive Kleinstruktu-
ren auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang von 
Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Der BVAR begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung. 
Diese pragmatische Lösung erlaubt die gezielte Förderung der 
Biodiversität entlang von Fliessgewässern, ohne diese unprodukti-
ven aber biodiversitätsreichen Flächen der Landwirtschaft zu be-
strafen. Diese Lösung ist einfach einzuführen und praxistauglicher 
als die Einführung eines neuen Elements im Bereich der Biodiversi-
tätsförderung, wie es ursprünglich vorgesehen war. Der BVAR war 
gegen ein solches neues, viel zu kompliziertes und unrealistisches 
Element. 
 

Der BVAR möchte bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass 
EXTENSO- und BIO-Kulturen auch in Gewässerräumen erlaubt 
werden sollten. Artikel 36a, Abs. 3 bestimmt, dass die Gewässer-
räume in extensiver Weise bewirtschaftet und gestaltet werden 
müssen und dass Gewässerräume nicht als Fruchtfolgeflächen 
zählen. 

Für den Verlust von Fruchtfolgeflächen ist gemäss der Sachpla-
nung des Bundes Ersatz zu leisten. Die Umsetzung dieses Artikels 
der GschV (Art. 41a bis 41d) wird allerdings nicht eingehalten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Somit sollte die extensive Produktion gemäss Direktzahlungsver-
ordnung (Extenxo-Produktion, Biologisch) ermöglicht werden. 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Zur 
Neuberechnung des Normalbesatzes wird die aus der Bestos-
sung mit anderen Kühen in den Referenzjahren 2011 und 2012 
und dem GVE-Faktor 1.0 berechnete Differenz an Anzahl Stös-
sen mitberücksichtigt.  

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 

 

Die Neuberechnung  zur Anpassung der GVE-Faktoren für « ande-
re Kühe » ist richtig. Sie muss jedoch vereinfacht werden und darf 
nicht von der Bewirtschaftungsintensität der Referenzjahre abhän-
gig gemacht werden. 

 

Art. 44 Abs. 2 Er wird nur ausgerichtet, wenn der Anteil dieser Flächen an der 
beitragsberechtigten landwirtschaftlichen Nutzfläche des Betriebs 
mindestens 30 Prozent beträgt. Die Weiden zählen in dieser 
Berechnung nicht zur landwirtschaftlichen Nutzfläche. 

Gerade in der Ostschweiz haben viele Betriebe sehr steile Weide-
flächen, die aufgrund der Topografie oder dem steinigen/felsigen 
Untergrund nicht gemäht werden können. Mit der aktuellen Berech-
nung des Steillagenbeitrags sind diese Betriebe stark benachteiligt. 
Weideflächen bestehen dort, wo das Gelände sehr schwierig zu 
bewirtschaften ist und mit viel Handarbeit und hohem Aufwand für 
die Weidepflege verbunden ist. Daher sollte für die Berechnung des 
Steillagenanteils die Weidefläche bei der gesamtbetrieblichen LN 
nicht berücksichtigt werden. 
Es ist nicht gerecht, dass für Weiden keine Hangbeiträge ausge-
richtet werden. Die zusätzliche Benachteiligung bei der Berechnung 
des Steillagenanteils ist daher ein Affront.  
Beispiel Betrieb mit 4 ha Weide und 10 ha Wiesen: 
 
Anteile an LN Betrieb Berechnung jetzt neu 
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4 ha steile Weiden 28% nicht  
4 ha steile Mähwiesen 28% 40% 
6 ha weniger als 35 % Neigung 44% 60% 
 

 Dieser Betrieb erhält mit der aktuellen Berechnungsweise 
keine Steillagenbeiträge, obwohl er 40% des Wieslandes 
als Steilflächen bewirtschaftet.  

 
Art 46 Alpungsbeiträge  Die Alpungsbeiträge, die mit der AP 14-17 eingeführt worden sind, 

fördern die Sömmerung der Tiere der Viehhalter. Der Beitrag von 
CHF 370.- pro gesömmerten NST und Jahr erhält der letzte Betrieb 
vor dem Übergang der Tiere an den Sömmerungsbetrieb. 
Dies kann Probleme verursachen. Durch das  Verschieben der 
Tiere auf einen anderen Betrieb im Jahr vor der Sömmerung, kann  
es vorkommen, dass der wahre  Tierhalter nicht von diesem Al-
pungsbeitrag profitieren kann. 
Für die Berechnung der Beiträge für die Alpung und die Sömme-
rung ist als Referenz das vorangehende Jahr massgebend, was im 
konkreten Fall das Jahr 2013 wäre. Somit ist es möglich, dass der 
richtige Viehhalter  aufgrund der obengenannten Tatsachen keine 
Alpungsbeiträge für das Jahr 2014 erhält. 
Der BVAR fordert deshalb, dass die benachteiligten Viehhalter für 
das Jahr 2013 die Möglichkeit für einen Rekurs erhalten. 
In Zukunft, wo die Beiträge gemäss den  Daten auf Agate ausbe-
zahlt werden, fordert der BVAR, dass die Erhebung „Sömmerung 
der Tiere“ durch den Halter der Tiere diesem auch automatisch die 
Beiträge für die Alpung, die Beiträge für RAUS und BTS  sowie der 
Mindesttierbesatz für seinen Betrieb berücksichtigt werden. 

 

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte-
nen raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Weide-
futter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Der BVAR begrüsst diese Anpassung (Streichung des Ausdrucks 
„auf dem Betrieb“), welche die Berücksichtigung des Grünfutterver-
zehrs auf den Sömmerungsbetrieben für die Beiträge für die gras-
landbasierte Milch- und Fleischproduktion ermöglicht. 

 

Art 71 Abs.5  (neu)  
5Mastkälber werden bei den Voraussetzungen und Auflagen 
der graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion nicht 
mitgerechnet. 

Die Mastkälber erhalten mit dem Grundfutter Milch bereits „Futter“, 
welches über das GMF produziert wurde. Zudem gelten die Mast-
kälber auch nur bedingt als Rauhfutterverzehrer. Der Einsatz von 
ergänzendem Milchpulver muss in der Futterbilanz ausgeklammert 
werden. 
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Art 78 Abs. 3 c. Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbring-
verfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger 
werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz an-
gerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flä-
chenaiuneldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie 
die «Wegleitung Suisse-Bilanz», Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stick-
stoff pro Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die 
emissionsmindernde Gülleausbringverfahren einsetzen, 
ist inakzeptabel und diskriminierend. Hinzu kommt, dass 
dies eine zusätzliche Hemmschwelle darstellt die Landwir-
te hindern könnte, emissionsärmere Ausbringverfahren 
einzusetzen. 



Art 105 Abs 1 Die Kantone kürzen oder verweigern die Beiträge gemäß Anhang 
8, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin: 

Siehe betreffenden Kommentar im Anhang 8  

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 
Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Der BVAR begrüsst diese nötige Übergangsmassnahme. 
Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 
Die Ausdehnung des Fixierungsverbots von 120 auf 160 Tage in 
den RAUS-Bestimmungen verursacht in der Praxis Probleme und 
ist inakzeptabel, insbesondere weil sie ohne Ankündigung in der 
Vernehmlassung eingeführt wurde.  

 

Anhang 4 6.1.2 Der Grün- oder Streueflächenstreifen muss unter Einhaltung der 
Schnittzeitpunkte nach Ziffer 1.1.1 mindestens alle drei Jahre 
gemäht und darf zu den Terminen nach Ziffer 1.1.3 beweidet wer-
den. Grenzt er an Weiden, so darf er nach den Schnittzeitpunkten 
nach Ziffer 1.1.1 beweidet werden. Beträgt die Hangneigung des 
Krautsaums, der an eine Weide grenzt, mehr als 18%, so darf 
der Krautsaum beweidet werden. Die Hecke muss mit einem 
Zaun abgegrenzt werden.  

In Weiden ist bei Hecken die Vorschrift zur Nutzung des Kraut-
saums nicht praxisgerecht. Bis zum Schnittzeitpunkt muss der 
Krautsaum aufgezäumt werden, was in den steilen Weiden sehr 
arbeitsintensiv ist. Nach dem Schnittzeitpunkt verschmähen die 
Tiere das Futter im Krautsaum und der Krautsaum verunkrautet 
und verbuscht. Weiden sind nur dort angemeldet, wo keine 
Mähnutzung möglich ist (Anreiz der Direktzahlungen, es gibt keine 
Hangbeiträge). Daher ist eine Schnittnutzung des Krautsaums in 
Weiden auch nicht möglich bzw. mit sehr hohem Aufwand verbun-
den, was sich aufgrund der Beiträge nicht lohnt. Dies bewirkt, dass 
viele nicht als solche angemeldet sind. Mit der bisherigen Agrarpoli-
tik war dies kein Problem, da der allgemeine Flächenbeitrag auch 
für Hecken mit Pufferstreifen ausgerichtet wurde. Neu erhalten die 
Hecken mit Pufferstreifen überhaupt keine Beiträge mehr.  
Für Hecken in Weiden muss eine praxisgerechte Lösung gefunden 
werden. Es sollte ein Beitrag für Hecken mit Pufferstreifen in Wei-
den eingeführt werden, oder die Anforderungen angepasst werden. 
Beispielsweise könnte die Beweidung des Krautsaums vor dem 
Schnittzeitpunkt erlaubt werden, wenn die Weide mehr als 18% 
Neigung aufweist.  
  

 

Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 

Der BVAR stellt sich konsequent gegen sämtliche Beitragskürzun-
gen bei den Basisbeiträgen für die Versorgungssicherheit. 
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 2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder ge bewirt-
schaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro 
Hektare und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …3000 
2500.- 
6.3.2 Bst, a Die Beiträge betragen für driftreduzierende Spritzge-
räte in Dauerkulturen: 
a. pro Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung 25 Prozent 
der Anschaffungskosten, jedoch maximal 6000 Franken. 

Der BVAR fordert einen Beitrag in der Höhe von CHF 3000.- pro 
Hektare für die Bienenweide. 
 
6.3.2 Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 
c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 
(erste Grundkontrolle) oder 120 200% x QBII (andere Kontrollen) 
 
Mähaufbereiter eingesetzt QII: (erste Grundkontrolle) oder 200% x 
QBII (andere Kontrollen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreffend die Ziffern: 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 
2.4.17b, 3.9b 
Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind.  Eine Sanktion im Umfang von 120% wäre in 
einem solchen Fall angemessener. 
Bei der Verwendung eines Mähaufbereiters wird die Sanktion im 
Umfang von 200% des QB 2 als angemessen erachtet, da dies ein 
klarer Verstoss ist. 
Betreffend 2.2.5 
Die maximalen Kürzungen sind unverhältnismässig hoch. Dies 
insbesondere, weil mit dem Verstoss kein Schaden (z.B. Gewäs-
serverschmutzung) verursacht wird. Mit der Strafe soll in erster 
Linie ein Wiederholungsfall verhindert werden. Dazu reichen 1000 
Fr. aus, da der Ertrag an diesen Lagen sowieso tief ist.  
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2.2.5 Pufferstreifen 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 
b. Fehlender Pufferstreifen an 
Wäldern, Hecken, Feld- und 
Ufergehölzen und an Gewäs-
sern, zu geringe Breite oder 
Mangel bei den Bewirtschaf-
tungsvorschriften (Anh. 1 Ziff. 
9) 
 

15 Fr./m, mind. 200 Fr., max. 
6000 1000 Fr.; Kürzung ab 10 
m je Betrieb für die gesamte 
Länge 

c. Lagerung nicht zugelasse-
ner Materialen wie Siloballen, 
Misthaufen auf Pufferstreifen 
(Anh. 1 Ziff. 9) 
 

15 Fr./m, mind. 200 Fr., 
max. 6000 1000 Fr. 
 

2.7.1 Beiträge für graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 
Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 
Alle Mängel: Bei einer Neu-
berechnung der Bilanz 
werden die Mindestanteile 
nicht erfüllt. 

Jeder Mangel: 120% der 
Beiträge für die graslandba-
sierte Milch und Fleischpro-
duktion 

2.8 Beiträge für die biologische Landwirtschaft 
2.8.1 Die Kürzungen erfolgen: 
a. mit Pauschalbeiträgen in der Ziffer 2.8.6, diese betragen im 
Maximum 50% der gesamten Beiträge für die biologische Land-
wirtschaft und 
Zusätzlich erfolgt eine Kürzung von  Fr. 25.- je vergebenem Punkt 
im Bereich Tierschutz 2.3 im Minimum Fr. 50.- 
 
 
2.9. Tierwohlbeiträge 
Zusätzliche Kürzungsstufe von 60 Pkt. überall dort, wo es um die 
Beurteilung der Einstreu geht. 
Zusätzlich erfolgt eine Kürzung von  Fr. 25.- je vergebenem Punkt 

 
 
Betreffend 2.7.1 
Es darf nicht sein, das nur bei einer falschen Berechnung der Bi-
lanz die Beiträge um 120% gekürzt werden. Die Bilanz muss neu 
gerechnet werden und wenn dann eine Überschreitung der Mindes-
tanteile vorliegt, kann eine Kürzung erfolgen.  
Betreffend 2.8 
Die Kürzungen unter 2.8.6 können unverhältnismässig hoch ausfal-
len, da mit Ausnahme von Ziffer m-o kein Maximum definiert wird. 
Betreffend 2.8 und 2.9 
Wir erachten  es bezüglich unserer Glaubwürdigkeit als problema-
tisch, dass Betriebe, die gröbere oder wiederholte Mängel im Tier-
schutzbereich aufweisen, trotzdem vollumfänglich Tierwohlbeiträ-
ge  und Biobeiträge erhalten können. 
 
 
 
Betreffend 2.9 
Die Grenze, ob genügend Einstreu vorhanden ist, ist fliessend und 
die objektive Beurteilung schwierig. Es ist daher eine zusätzliche 
Kürzungsstufe einzufügen zwischen 10 und 110 Punkten. 
 
 
 
Betreffend die Ziffern: 2.9.11 b und c 
Eine direkte Bestrafung ist unverhältnismässig, da ein solcher Feh-
ler sehr leicht unterlaufen  kann. Bei anderen Verordnungen  (2.2.3, 
2.8.4 etc.) besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Nachlieferung 
innerhalb einer gesetzten Frist, weshalb dies auch in diesem Fall 
Anwendung finden sollte. 
 
Betreffend 2.10.2 
Wenn die Verrechnung der 3 kg N in der Suisse-Bilanz nicht korrekt 
wird, dürfen allenfalls die Beiträge für die ressourcenmindernden 
Ausbringverfahren gekürzt werden. Es ist auf keinen Fall eine Kür-
zung beim ÖLN vorzunehmen, da es sich beim Abzug der 3 kg N 
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im Bereich Tierschutz 2.3 im Minimum Fr. 50.-in der betreffenden 
Kategorie 
 
 
2.9.11 b und c 
Die Punkte werden nicht angerechnet, falls die falschen oder nicht 
aktuellen Flächen in einer angemessenen Frist nachgereicht wur-
de. 
 
 
2.10.2 Emissionsmindernde Ausbringverfahren 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 
a. Bei emissionsmindernden 
Ausbringverfahren wurden 
pro Hektare und Gabe nicht 3 
kg verfügbarer Stickstoff in 
der Suissebilanz angerechnet 
(Art. 78) 

Korrektur der Düngerbilanz 
und 200 Fr. Zusätzlich 
allfällige Kürzungen im 
ÖLN (Nährstoffbilanz über-
schritten) 

 
 
 
2.10.3 g 
Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf 
korrekte Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 
Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses An-
hangs bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betragen. 

um eine fiktive Minderung der Bilanz durch ein Direktzahlungspro-
gramm handelt, die zudem wissenschaftlich umstritten ist. 
 
 
Betreffend die Ziffer 2.10.3 g 
Es wäre nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer Fehlmes-
sung zweimal bestraft wird.  
Eine Bestrafung im Umfang von 200.- bei einer falschen Fläche für 
die REB-Beiträge wäre angemessen. 

Anhang 8, Ziffer 2.3.1 Die Kürzungen […] 

Die Summe der Punkte für Erstverstösse beträgt maximal 
50 Punkte. Die Punkte bei einem Mangel werden im ersten 
Wiederholungsfall verdoppelt und ab dem zweiten Wieder-
holungsfall vervierfacht. 

a. Verstösse gegen den 
baulichen und qualita‐
tiven Tierschutz, mit 

Mindestens ein Punkt pro 
betroffene GVE, maximal 
jedoch 50 Punkte. Für 

Die Maximalpunktzahl von 50 Punkten soll für Erstverstösse 
im Tierschutz generell definiert werden. Ergänzung in der 
Einleitung, Streichen unter Abschnitt a. 

 

 

Neuer Abschnitt b:  

 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

14/14 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ausnahme […]   Tierkategorien […] 

b. Verstösse gegen den 
baulichen Tierschutz 

Erstverstoss: Frist set-
zen, Nachkontrolle. 

Wiederholungsfall: Min-
destens zwei Punkte pro 
betroffene GVE. Für 
Tierkategorien ohne 
GVE-Faktor legt der Kan-
ton die Punkte pro Tier 
fest, jedoch maximal ein 
Punkt pro Tier. Bei Tier-
haltungsformen mit meh-
reren Umtrieben pro Jahr 
sind die betroffenen GVE 
anhand der Umtriebe 
gemäss der LBV zu ge-
wichten. 

 

c. Überbelegter Boxen‐
laufstall 

10 Punkte pro zu viel 
eingestallte GVE 

   
 

Verstösse gegen die baulichen Tierschutzanforderungen 
solle nicht gleich gehandhabt werden wie Verstösse gegen 
den qualitativen Tierschutz. Für das Tierwohl sind bauliche 
Mängel oftmals wenig gravierend (andernfalls ist ein qualita-
tiver Mangel die Folge). Es sollen die geeigneten Konse-
quenzen definiert werden, damit der Missstand möglichst 
schnell behoben und das Tierwohl nicht gefährdet wird. Die 
geeignetste Massnahme hierzu ist nicht eine Kürzung der 
Direktzahlungen, sondern das Setzen einer Frist und eine 
Nachkontrolle. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Schaffhauser Bauernverband <sekretariat@schaffhauserbauer.ch>
Gesendet: Mittwoch, 2. Juli 2014 16:20
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0230 SHBV Schaffhauser Bauernverband: 2.7.14
Anlagen: Stellungnahme_KLV_Herbstpaket 2014.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Schaffhauser Bauernverband macht von seinen Möglichkeit Gebrauch, sich zu den 
vorgeschlagenen Änderungen des Bundes im Rahmen der Anhörung Agrarpaket Herbst 2014 
zu äussern. Sie finden unsere Stellungnahme elektronisch als Anhang. Wir bitten Sie, unsere 
Anliegen entsprechend zu berücksichtigen.  
 
Vielen Dank und herzliche Grüsse 
 
Nora Winzeler 
 
 

 
 
Bauernsekretariat 
Plattenweg 21 
8200 Schaffhausen 
052 640 28 06 
079 293 78 01 
www.schaffhauserbauer.ch  
 
  



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Schaffhauser Bauernverband 

0230 SHBV Schaffhauser Bauernverband: 2.7.14 

Adresse / Indirizzo Plattenweg 21 
8200 Schaffhausen 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Schaffhausen, 16. Juni 2014  

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

Die ersten Erfahrungen haben die Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung der Massnahmen der AP 14-17 gezeigt. Zahlreiche Fragen sind aufge-
taucht, die meist sehr praktischer Natur waren und hauptsächlich die Einführung der neuen Direktzahlungen betreffen. Teilweise musste der Bund proviso-
rische Massnahmen ergreifen oder die Einführung gewisser Massnahmen verschieben. Die Weisungen zu den Verordnungen wurden Mitte März veröffent-
licht. Die Unsicherheit ist gross und verursacht bei den Bauernfamilien eine gewisse Unzufriedenheit. Diese Situation wird sicherlich bis Ende Jahr oder 
mindestens bis im November dauern, denn erst  zu diesem Zeitpunkt wird die Höhe der Übergangsbeiträge und somit die totalen Direktzahlungen pro Be-
trieb bekannt sein 

Es ist somit äusserst wichtig, dass in dieser Einführungsphase Stabilität hergestellt wird und versucht wird, die Verfahren und die Anforderun-
gen zu vereinfachen. 

Einzelkulturbeiträge  

Der Bundesrat hat die Änderungen, welche das Parlament beim  Artikel 54 vollzog, zu wenig berücksichtigt. Das Futtergetreide muss auch von einem Ein-
zelkulturbeitrag profitieren können, zumal diese Kultur sämtliche Kriterien des BLW für den Bezug eines Einzelkulturbeitrages erfüllt: 

 Die Wirtschaftlichkeit bei der Futtergetreideproduktion ist sehr gering. Der durchschnittliche Deckungsbeitrag (inklusive Direktzahlungen) lag im 
Jahr 2011 bei knapp Fr. 2000.-/ha. Mit  den Änderungen, die im Rahmen der AP 14-17 vorgeschlagen sind, wird dieser Deckungsbeitrag noch wei-
ter auf ungefähr Fr. 1600.-/ha sinken. 

 Das Kalorienproduktionspotential des Futtergetreides ist bedeutend und die Energie- und Proteinzufuhr in Form von Futtergetreide ist nötig für eine 
ausgeglichene Fütterung von Nutztieren  

 Die einheimische Produktion von Futtergetreide nimmt kontinuierlich ab, während die Importe ständig zunehmen. Die Konsequenz ist ein starker 
Rückgang des Selbstversorgungsgrades mit Futtergetreide, welcher heute noch bei 54% liegt. Diese Entwicklung ist gegensätzlich  zu den Bestre-
bungen zur Ernährungssouveränität 

Ein Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide muss für die Ernte 2015 eingeführt werden, ohne die Beiträge der anderen Kulturen zu reduzieren. Die 
Einführung eines Einzelkulturbeitrages für Getreide ist ein optimales Lenkungsinstrument um die inländische Futtergetreideproduktion wieder 
zu erhöhen, was dringend nötig ist. Aus diesem Grund ist es absolut unverständlich, wenn der Bundesrat weiterhin auf die Einführung eines 
Einzelkulturbeitrages für Futtergetreide verzichten will.  

Standardarbeitskraft-Faktoren 

Die formulierten Fragen im Rahmen der Motion von Léo Müller müssen konkretisiert werden 

Es ist wichtig, die Entwicklungen zu berücksichtigen (technischer Fortschritt, effektiver Arbeitsanfall), das System nicht zu verkomplizieren, so-
wie die landwirtschaftsnahen Aktivitäten in die Berechnung der Standardarbeitskräfte einfliessen zu lassen. Es muss auch vorgesehen werden, 
dass Betriebe, welche durch diese Änderung einen Nachteil erfahren würden, einen Aufschub bei der Umsetzung  oder die Möglichkeit einer 
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Beibehaltung der bisherigen Rahmenbedingungen erhalten. 

 

Wechsel des Importsystems bei Fleischimporten 

Im Jahr 2013 hat das Parlament eine Wiedereinführung einer Inlandleistungskomponente für rotes Fleisch beschlossen (Art. 48 Abs. 2bis LwG). Bis zum 
Jahr 2015 sollen 40% bis 50% der Zollkontingentsanteile auf Basis der Inlandleistung (Anzahl Schlachtungen im Inland) vergeben werden. Die Bemes-
sungsperiode für die erstmalige Umsetzung der neuen Regelung dauert vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014. 

Gleichzeitig wurde mit diesem Entscheid festgelegt, dass neu ebenfalls Entsorgungsbeiträge für Geflügel und Pferde entrichtet werden müssen (Art. 45a 
TSG). Die geringeren Versteigerungskontingente werden zu Folge habe, dass die Einnahmen des Bundes sinken werden. Die Einführung der Inlandsleis-
tungskomponente für rotes Fleisch wird zu Mindereinnahmen von ungefähr 36 Mio. Fr. führen. Die neuen Entsorgungsbeiträge des Bundes für das Geflügel 
und Tiere der Pferdegattung (Equiden) werden auf ungefähr 1-2 Mio. Fr. geschätzt. Am Beispiel des Durchschnitts der Jahre 2012/13 zeigt sich, dass trotz 
geringeren Einnahmen bei gleichzeitig höheren Ausgaben einen positiven Nettoerlös von ungefähr 25 Mio. Fr. realisiert worden wäre. Die Einnahmen lie-
gen also noch immer über dem prognostizierten Budget des Bundesrates. 

Der Bundesrat hat nun entschieden, dass die die finanziellen Ausfälle aufgrund der Einführung der Inlandleistung im Agrarbudget durch Kürzungen kom-
pensiert werden müssen. Bei den Krediten zugunsten der Viehwirtschaft im Zahlungsrahmen Produktion, sollen 3 Mio. CHF eingespart werden. Beim Kredit 
der Direktzahlungen (Versorgungssicherheitsbeiträge auch Dauergrünland) betragen die Einsparungen 34 Mio. CHF. In Anbetracht der realisierten Ein-
nahmen des Bundes aus den Versteigerungen, ist eine Kürzung des Agrarkredits nicht nachvollziehbar. Zudem ist eine Verknüpfung zwischen Versteige-
rungserlösen und Agrarbudget nicht zulässig. Der Bundesrat hat von einer solchen  Zweckbindung auf Stufe des Gesetzes mit folgender Begründung ab-
gesehen: Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812: „Auf eine Zweckbindung wird bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitlinien 
des Bundes steht.“ Im Weiteren kann angefügt werden, dass die Einnahmen aus den Versteigerungen tendenziell steigen werden in der nächsten Zeit, da 
aufgrund der tiefen Rindviehbestände die Importmengen zunehmen werden. Es ist daher unverständlich, weshalb der Bund den Kredit der Landwirtschaft 
kürzen möchte, während er gleichzeitig seine Einnahmen aus den Versteigerungen erhöhen wird. 

Der Wechsel des Systems beim Import von Fleisch rechtfertigt keinerlei Budgetreduktionen in der Landwirtschaft 

Ökologischer Leistungsnachweis 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine wichtigen Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Aus diesem Grund gibt 
es keinen Anlass, die Anforderungen bei den Verordnungen zu verschärfen. 

Die Massnahmen betreffend Erosionsschutz müssen angepasst werden, damit sie auch in der Praxis umsetzbar sind. Die vorgesehene Tabelle enthält 
Mängel und Fehler die korrigiert werden müssen. Aufgrund dieser Situation ist die Übergangslösung bis Ende 2016 notwendig. 

Eine Verschärfung des ökologischen Leistungsnachweises wie sie in den Verordnungen gefordert wird, darf nicht angebracht werden. Dies be-
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trifft hauptsächlich der Bereich des Erosionsschutzes. Ab Anfang 2017 müssen praxistaugliche Lösungen für die Landwirte vorhanden sein. 

 

Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 

Zahlreiche praktische Probleme sind im Rahmen der Einführung dieser neuen Beitragsart entstanden, so zum Beispiel bei der Sömmerung von Milchkühen, 
bei der Kälbermast etc. Es wär kontraproduktiv, Betriebe zu bestrafen, die verschiedene Produktionsweisen kombinieren, zum Beispiel die Milchproduktion 
und die Kälbermast. Die Berücksichtigung des Raufutters, welche während der Sömmerung verzehrt wird, ist jedoch zu begrüssen. 

Einfache Lösungen müssen bei dieser neuen Beitragsart gefunden und umgesetzt werden. 

Landschaftsqualitätsbeiträge 

Im Bereich der Landschaftsqualitätsbeiträge können grosse Unterschiede zwischen den Kantonen festgestellt werden. Landschaften sind jedoch nicht an 
kantonale Grenzen gebunden. Es ist deshalb wichtig, auf dem nationalen Plan eine gewisse Homogenität im Bereich der Bedingungen für die Beiträge zu 
erarbeiten. 

Es ist wichtig, dass der Bund die Landschaftsqualitätsbeiträge mit einfachen und pragmatischen Massnahmen fördert,  welche die Landschafts-
qualiät verbessert, ohne die Produktionsfunktion der Landwirtschaft einzuschränken. Die Landschaftsqualitätsbeiträge sind so zu vereinfachen, 
dass der Bund einen Massnahmenkatalog vorgibt, aus welchen Projektorganisationen in einzelnen Regionen die für ihre Region passenden 
Massnahmen heraus nehmen können. 

Ressourceneffizienzbeiträge 

Die Ressourceneffizienz ist eine der grössten Herausforderungen der Landwirtschaft. Die verwendeten Techniken unterliegen einer ständigen Entwicklung, 
weshalb es wichtig ist, klare und regelmässig aktualisierte Richtlinien zu haben. 

Auch in diesem Bereich müssen administrativ vereinfachte Prozesse schnell umgesetzt werden. 

Biodiversitätsbeiträge 

Die Bienen spielen eine wichtige Rolle für die Landwirtschaft. Die Bienenhaltung ist jedoch mit grossen Problemen konfrontiert: Verringerung der Anzahl 
und Überalterung der Imker, Überwinterungstod der Bienen, Varroamilbe, etc. Die landwirtschaftliche Praxis muss angepasst werden, um die Bienen ver-
mehr t zu schützen. Aus diesem Grund muss das Anlegen von Bienenweiden mit Hilfe von Biodiversitätsbeiträgen unterstützt werden. 

Die Bienenweiden müssen ab 2015 bei den Biodiversitätsförderflächen hinzugefügt werden und es muss ein fixer Beitrag von CHF 3000.- pro 
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Hektar festgelegt werden. 

Beitragshöhen für die verschiedenen Direktzahlungen 

Zahlreiche Bauernfamilien engagieren sich trotz teils unklarer Informationen bei den neu ermöglichten Beitragsarten. Sie haben das Ziel, die Senkungen 
der Direktzahlungen aufgrund des Systemwechsels  zu kompensieren. Diese Familien müssen mehr leisten, um gleich viel finanzielle Unterstützung zu 
erhalten. Je nach Entwicklung wäre es nötig, die Übergangsbeiträge durch einen zusätzlichen Kredit zu erhöhen, um die finanziellen Auswirkungen des 
Systemwechsels abzufedern. 

Es ist noch zu früh um Anpassungen bei den einzelnen Beitragshöhen zu machen. Die Beiträge dürfen aber in keinem Fall reduziert werden, sei 
dies prozentual oder individuell. Die Bauernfamilien engagieren sich aktuell bei den verschiedenen Massnahmen, bei welchen sie von den Bei-
tragshöhen ausgehen, die in den im Oktober 2013 veröffentlichten Verordnungen publiziert wurden. 

Kontrolle und Strafen 

Besonders im Bereich der Einführung der neuen Massnahmen existieren noch viele Themenpunkte mit Interpretationsspielraum. Zudem werden zahlreiche 
nachfolgende Kontrollen stattfinden. Die Anpassung des Schemas der Sanktionen an die neuen Massnahmen der AP 14-17 ist jedoch erst nach Anfang 
2014 eingetreten. 

Die Bauernfamilien müssen in keinem Fall Sanktionen akzeptieren, die nachfolgend eintreffen können, welche auf Punkten basieren, die anfangs 
2014 nicht klar waren. Es kann nicht sein, dass bei der Einführung von neuen Programmen wie GMF oder Ressourceneffizienz bei Mängel 20 
Prozent zusätzlich zurückgezahlt werden müssen, da die Einführung oft schwierig ist und leicht falsche Angaben gemacht werden.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Im Allgemeinen kann der SBV die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung und 
auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

Der SBV stellt sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien eine 
grosse Unsicherheit ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr 
nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit 
dem Ziel die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, 
verstärkt werden. Die vorgesehenen Anpassungen, die diesem Ziel entgegenwirken, sind zu verwerfen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 14 Abs 4 Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an Biodiversitäts-
förderflächen darf durch die Anrechnung von einjährigen Blüh-
streifen für Bestäuber und andere Nützlinge (Art. 55 Abs. 1 Bst. q) 
erfüllt werden. 

 

Der Schaffhauser Bauernverband begrüsst die Einführung eines 
Beitrages für die “Bienenweiden“ bei den Beiträgen für die Bio-
diversitätsförderung. Angesichts der relativ kurzen Dauer dieses 
Elementes (minimal 100 Tage), kann der Schaffhauser Bauernver-
band die Limitierung des Bienenweideanteils auf maximal 50% der 
erforderlichen BFF pro Betrieb akzeptieren. 

 

Art 35 Abs 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive Kleinstruktu-
ren auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang von 
Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Der Schaffhauser Bauernverband begrüsst die vom Bundesrat 
vorgeschlagene Lösung. Diese pragmatische Lösung erlaubt die 
gezielte Förderung der Biodiversität entlang von Fliessgewässern, 
ohne diese unproduktiven aber biodiversitätsreichen Flächen der 
Landwirtschaft zu bestrafen. Diese Lösung ist einfach einzuführen 
und praxistauglicher als die Einführung eines neuen Elements im 
Bereich der Biodiversitätsförderung, wie es ursprünglich vorgese-
hen war. Der SBV war gegen ein solches neues, viel zu komplizier-
tes und unrealistisches Element. 
 

 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-

Kein Kommentar zu dieser Präzisierung  zur Anpassung der GVE-
Faktoren für « andere Kühe » 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  
 

Art 46 Alpungsbeiträge  Die Alpungsbeiträge, die mit der AP 14-17 eingeführt worden sind, 
fördern die Sömmerung der Tiere der Viehhalter. Der Beitrag von 
CHF 370.- pro gesömmerten NST und Jahr erhält der letzte Betrieb 
vor dem Übergang der Tiere an den Sömmerungsbetrieb. 
Dies kann Probleme verursachen. Durch das  Verschieben der 
Tiere auf einen anderen Betrieb im Jahr vor der Sömmerung, kann  
es vorkommen, dass der wahre  Tierhalter nicht von diesem Al-
pungsbeitrag profitieren kann. 
Für die Berechnung der Beiträge für die Alpung und die Sömme-
rung ist als Referenz das vorangehende Jahr massgebend, was im 
konkreten Fall das Jahr 2013 wäre. Somit ist es möglich, dass der 
richtige Viehhalter  aufgrund der obengenannten Tatsachen keine 
Alpungsbeiträge für das Jahr 2014 erhält. 
Der Schaffhauser Bauernverband fordert deshalb, dass die be-
nachteiligten Viehhalter für das Jahr 2013 die Möglichkeit für einen 
Rekurs erhalten. 
In Zukunft, wo die Beiträge gemäss den  Daten auf Agate ausbe-
zahlt werden, fordert der SBV, dass die Erhebung „Sömmerung der 
Tiere“ durch den Halter der Tiere diesem auch automatisch die 
Beiträge für die Alpung, die Beiträge für RAUS und BTS  sowie der 
Mindesttierbesatz für seinen Betrieb berücksichtigt werden.. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 52 Abs. 1 Der Produktionserschwernisbeitrag wird pro Hektare für Flächen 
im Berg- und Hügelgebiet ausgerichtet und ist nach Zonen abge-
stuft 

Kein Kommentar zu dieser Umänderung, welche die Benennung 
betrifft. 

 

Art 55 Abs 1 Bst q und Abs 4 Bst 
c 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung 
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige-
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:  
q.  Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 

 

3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgenden 
Zonen oder Gebieten ausgerichtet:  
a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone 

c. Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömmerungsgebiet 
sowie für Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden im Tal- 
und Berggebiet. 

Der Schaffhauser Bauernverband begrüsst und unterstützt die 
Einführung dieses neuen Elements für die Förderung der Biodiver-
sität, durch welches gezielt gegen das Bienensterben vorgegangen 
werden kann.  

 Das Ziel ist es, die Verfügbarkeit von Nektar während der 
trachtlosen Zeit zu erhöhen 

 Dieses Element ist attraktiv für Ackerbauern und ange-
passt an alle Bodentypen 

 Das Projekt wird von Landwirten unterstützt, in Zusam-
menarbeit mit der LOBAG, der HAFL, Apisuisse und dem 
SBV. Es ist wichtig, dieser Initiative die von der Basis 
kommt eine Chance zu geben, da sie die Wichtigkeit der 
Biodiversität für die Landwirtschaft hervorhebt 

 Die von der HAFL durchgeführten Analysen im Rahmen 
dieses Projektes sind überzeugend: 
‐  Die Bienenweiden sind attraktiv für die Honigbienen 

aber auch für andere Nützlinge und Bestäuber 
‐ Die Bienenweide bietet verschiedenen Insekten ei-

nen Lebensraum, wenn die extensiven Wiesen ge-
mäht sind 

‐ Die verwendete Samenmischung für die Bienenweide 
ist aus agronomischer Sicht interessant, da in den 
Folgekulturen kein zusätzlicher Druck durch Unkräu-
ter entsteht 

 Die Bienenweide erfüllt die Definition des BLW betreffend 
Agrobiodiversität und sie erfüllt mehrere Ziele, die der 
Bund im Bereich der Biodiversität gesetzt hat 
 



Art 56 Abs 1 Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchsta-
ben a-l und q werden Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet. 

Kein Kommentar.  

Art 57 Abs 1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, die 
Flächen während mindestens acht Jahren entsprechend zu be-
wirtschaften. Buntbrachen, Ackerschonstreifen und Saum  auf 
Ackerland müssen während mindestens zwei Jahren, Rotations-
brachen während mindestens eines Jahres, Blühstreifen für Be-
stäuber und andere Nützlinge während mindestens 100 Tagen 
entsprechend bewirtschaftet werden. 

Die minimale Dauer der Bienenweide von 100 Tagen garantiert 
eine Blühdauer von 60-70 Tagen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 69 Abs 2 Bst a Die Anforderungen nach Absatz 1 sind pro Kultur auf dem Betrieb 
gesamthaft zu erfüllen für: 
a. Brotweizen, Futterweizen, Roggen, Hirse, Dinkel, Hafer, Gers-
te, Triticale, Emmer und Einkorn sowie Mischungen dieser Ge-
treidearten. 

Der Begriff “andere Getreide“ wird durch «“Emmer und Einkorn“ 
ersetzt. 

 

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehal-
tenen raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Wei-
defutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Der SBV begrüsst diese Anpassung (Streichung des Ausdrucks 
„auf dem Betrieb“), welche die Berücksichtigung des Grünfutterver-
zehrs auf den Sömmerungsbetrieben für die Beiträge für die gras-
landbasierte Milch- und Fleischproduktion ermöglicht. 

 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenaiuneldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, ist inakzeptabel und diskriminie-
rend. Hinzu kommt, dass dies eine zusätzliche Hemmschwelle 
darstellt die Landwirte hindern könnte, emissionsärmere Ausbring-
verfahren einzusetzen. Es kann nicht sein, dass die Landwirte für 
die Nutzung von emissionsmindernden Ausbringungsverfahren 
bestraft werden, anstatt dass sie die Auswirkungen der besseren 
Ausbringmethoden für sich nutzen könnten. Ein weiteres Argument 
zur Streichung sind auch die Stickstoffgaben im Ausland im Ver-
gleich zur Schweiz und die zukünftige Koppelung der Getreideprei-
se an die Proteingehalte.   

 

Art 82 Abs. 2 Bst a und 4 Bst a 
 

Als präzise Applikationstechnik gelten: 
a. Unterblattspritztechnik; 
Als driftreduzierende Spritzgeräte gelten: 
a. Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung; 

Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung.  

Art 82 Abs, 4 Bst b 
 

Betrifft nur den französischen Text 
 

Kein Kommentar.  

Art 100 Abs. 2 
 

Nachträgliche Veränderungen der Tierbestände, der Flächen, der 
Anzahl Bäume und der Hauptkulturen sowie Bewirtschafterwech-
sel sind bis zum 1. Mai nachzumelden.  

Kein Kommentar zu dieser Präzisierung  

Art 105 Abs 1 Die Kantone kürzen oder verweigern die Beiträge gemäß Anhang 
8, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin: 

Siehe betreffenden Kommentar im Anhang 8  

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 

Der Schaffhauser Bauernverband begrüsst diese nötige Über-
gangsmassnahme. 
Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Die Übergangsperiode ist auch nötig um das RAUS-Programm für 
Kälber zwischen 120 und 160 Tagen anzupassen. 

Anhang 1: Ökologischer Leis-
tungsnachweis 
Ziff. 2.1.1, 6.2.4 
 
 

 Kein Kommentar zu dieser Aktualisierung. 
Der Schaffhauser Bauernverband begrüsst die Aufnahme von 
Spinosad auf die Liste der Pflanzenschutzmittel, die ohne Sonder-
bewilligung verwendet werden können. 

 

Anhang 4: Voraussetzungen für 
Biodiversitätsförderflächen 
Ziff. 6.2.5, 10.1.1,12.2.9, 14.1.4, 
17 
 

 Kein Kommentar zu dieser Präzisierung, die in die richtige Richtung 
geht. 
Der Schaffhauser Bauernverband bleibt bei den gemachten Forde-
rungen, welche für die Einführung der Bienenweide gestellt wurden 
(Ziff. 17). 
 

 

Anhang 5: Spezifische Anforde-
rungen des Programms zur gras-
landbasierten Milch- und Fleisch-
produktion (GMF)  
Ziffer 1.1, 3.1 
 

 Kein Kommentar zu den Präzisierungen (Ziff. 1.1) und den Aktuali-
sierungen (Ziff. 3.1). 

 

Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 
 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder ge bewirt-
schaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro 
Hektare und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …3000 
2500.- 

6.3.2 Bst, a Die Beiträge betragen für driftreduzierende Spritzge-
räte in Dauerkulturen: 
a. pro Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung 25 Prozent 
der Anschaffungskosten, jedoch maximal 6000 Franken.

Der Schaffhauser Bauernverband stellt sich konsequent gegen 
sämtliche Beitragskürzungen bei den Basisbeiträgen für die Ver-
sorgungssicherheit. 
Der Schaffhauser Bauernverband  fordert einen Beitrag in der Hö-
he von CHF 3000.- pro Hektare für die Bienenweide. 
 
6.3.2 Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung 

 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

 
2.1.1.a und 2.1.3. a:  erste Feststellung nur Korrektur, keine 
Kürzung. Kürzung von Fr. 200.- beim ersten und zweiten 

 
2.1.1.a und 2.1.3. a:  Der Schaffhauser Bauernverband kann keine 
Kürzung bei einer ersten Feststellung einer verspäteten Anmeldung 
akzeptieren.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Wiederholungsfall, zu 100% ab dem dritten Wiederholungs-
fall.  
 
2.1.4. Der Satzteil: „und in jedem Fall vor einer allfälligen 
Kontrolle“ ist zu streichen.  
 
2.1.7. b. keine Kürzung , sondern nur Korrektur auf korrekte 
Angabe und Neuberechnung des Steillagenbeitrages.  
 
2.1.7 a bis d.  und 2.1.9. a bis d.  Bei allen Mängeln Korrektur 
auf korrekte Angabe. Zusätzliche Kürzungen nur im Wieder-
holungsfall.  
 
2.2.1. Die Einführung des Punktesystems ist zu streichen.   
 
2.4. Biodiversitätsbeiträge: 
2.4.5. bis 2.4.21. Kürzung von maximal 120 Prozent bei Nicht-
einhalten von strukturellen Grundanforderungen und maxi-
mal 200 % bei zusätzlichen Verstössen wie dem Einsatz von 
Dünger oder PSM.  
 
 
 
2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 
c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 
(erste Grundkontrolle) oder 120 200% x QBII (andere Kontrollen) 
 
Mähaufbereiter eingesetzt QII: (erste Grundkontrolle) oder 120 % 
200% x QBII (andere Kontrollen) 
 
2. 5.2. Landschaftsqualitätsbeiträge: Streichen des Satzes 
„und die Beiträge des vergangenen Jahres zurückzufordern.  
 
 

 
 
2.1.4. Dies widerspricht sich, da eine Kontrolle ja auch vor dem 31. 
August erfolgen kann.  
 
2.1.7.b. Die Angaben der Flächen in Hanglagen werden vom Amt 
geliefert. Es kann daher nicht sein, dass der Landwirt bei Mängeln 
bestraft wird.  
2.1.7 a bis d. und 2.1.9. a bis d. : Kürzungen können nur im Wie-
derholungsfall akzeptiert werden.  
 
 
2.2.1. Die Einführung des Punktesystems ist schwer nachzuvollzie-
hen und zu berechnen und wird daher von uns abgelehnt.  
2.4.5. a und 2.4.6. a: Eine Kürzung um 200% ist massiv zu hoch, 
Insbesondere der Satz Herbstweide bei ungünstigen Boden-
verhältnissen ist schwierig zu definieren und sollte daher ge-
strichen werden.  
 
2.4.5. b und 2.4.6. b: Eine Kürzung um 200 % ist für diesen 
Mangel bereits Bestrafung genug.   
 
 
Betreffend die Ziffern: 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 
2.4.17b, 3.9b 
Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind.  Daher beantragt der Schaffhauser Bauern-
verband nur die 100 % Kürzung der Beiträge.  
 
Bei der Verwendung eines Mähaufbereiters wird die Sanktion im 
Umfang von 120% des QB 2 als angemessen erachtet, da dies ein 
klarer Verstoss ist. 
 
2.5.2. Die Rückzahlung der Beiträge des vergangenen Jahres geht 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 
2.6., 2.7. und 2.10. Jeder Mangel 100 % der betreffenden 
Beiträge.  
 
2.10. a. Der Punkt ist zu streichen.  
2.9.11 b und c 
Die Punkte werden nicht angerechnet, falls die falschen oder nicht 
aktuellen Flächen in einer angemessenen Frist nachgereicht wur-
de. 
 
2.10.3 g 
Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf 
korrekte Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 
Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses An-
hangs bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betra-
gen. 

deutlich zu weit bei einer erstmaligen nicht volllständigen Erfüllung 
der Voraussetzungen.  
 
2.5.3. Auch die Kürzungen im Wiederholungsfall gehen dem 
Schaffhauser Bauernverband deutlich zu weit. Hierbei sollte beach-
tet werden, dass die Einführung der Landschaftsqualität die Land-
wirte vor eine grosse Herausforderung stellt, da diese Instrumente 
neu sind und erst Erfahrungen damit gesammelt werden müssen. 
Die Kantone und Regionen legen die Kürzungen bereits in ihren 
Vereinbarungen fest. Es geht nicht an, dass der Bund noch weiter-
gehende Kürzungen  
 
2.6., 2.7. und 2.10.:Die Kürzungen dürfen die Rückzahlung der 
Beiträge nicht überschreiten, da dies neue Programme sind und die 
Landwirte erst ihre Erfahrungen damit sammeln müssen.  
 
2.10.a. Der Schaffhauser Bauernverband verlangt die Streichung 
der Gabe von 3 Kg Stickstoff in der Suissebilanz, weshalb folge-
richtig auch dieser Mangel nicht auftreten kann und gestrichen 
werden muss.  
Betreffend die Ziffern: 2.9.11 b und c 
Eine direkte Bestrafung ist unverhältnismässig, da ein solcher Feh-
ler sehr leicht unterlaufen  kann. Bei anderen Verordnungen  (2.2.3, 
2.8.4 etc.) besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Nachlieferung 
innerhalb einer gesetzten Frist, weshalb dies auch in diesem Fall 
Anwendung finden sollte. 
 
Betreffend die Ziffer 2.10.3 g 
Es wäre nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer Fehlmes-
sung zweimal bestraft wird.  
Eine Bestrafung im Umfang von 200.- bei einer falschen Fläche für 
die REB-Beiträge wäre angemessen. 
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen einzubrin-
gen, sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust. 
 
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der der AP 14-17 vom Parlament 
akzeptiert wurde und die vom SBV unterstützt wurde. 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 46 Abs 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Ent-
scheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach 
Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, 
wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, welche die 
Fruchtfolgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindern. 

Der Schaffhauser Bauernverband  unterstützt diese Anpassung, die 
einen Beitrag gegen Kulturlandverlust leistet. 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Veränderungen zeigen wiederum die Änderungen im Anhang 8 über die Kürzungen der Direktzahlungen. Der SBV hat keine detaillier-
ten Kommentare anzufügen. 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 18 Die Kürzung oder Verweigerung der Beiträge richtet sich nach 
Anhang 8 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

Kein Kommentar. 

Art 19 -21 Aufgehoben Kein Kommentar. 

Art 22 Werden aufgrund höherer Gewalt Anforderungen des ökolo-
gischen Leistungsnachweises nicht erfüllt oder wird das Ge-
such aufgrund höherer Gewalt verspätet eingereicht, so kann 
der Kanton auf die Kürzung oder Verweigerung der Beiträge 
verzichten. 

Als höhere Gewalt gelten insbesondere: 

a. Der Tod des Bewirtschafters oder der Bewirtschaf-
terin; 

b. die Enteignung eines größeren Teils der Betriebs-
fläche, wenn die Enteignung bei Einreichung des 
Beitragsgesuchs nicht vorhersehbar war; 

c. eine schwerwiegende Naturkatastrophe oder eine 
Katastrophe, deren Ursache nicht im Einflussbe-
reich des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 
liegt und die auf der Betriebsfläche größere Schä-
den anrichtet. 

 

Kein Kommentar. 

Art 23 Aufgehoben Kein Kommentar. 

Art 24 Verstösse gegen die Umweltschutz-, Gewässerschutz- und Natur 
und Heimatschutzgesetzgebung 

Bei Verstoß gegen landwirtschaftsrelevante Vorschriften der 
Gewässerschutz-, der Umweltschutz- oder der Natur- und Hei-
matschutzgesetzgebung richten sich die Kürzung und die Ver-

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

weigerung der Beiträge nach Anhang 8 Ziffer 2.11 der Direktzah-
lungsverordnung von 23. Oktober 2013. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2 eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Sie sind zu unterstützen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4b, Abs2  Betrifft nur der französischen Text Kein Kommentar.  

Art 6, Sachüberschrift und Abs 3 
 

Inhalt des Gesuches 
3 Dem Gesuch ist ein Pflichtenheft und der Nachweis, dass das 
Gesuch von der Vertreterversammlung der Gruppierung ange-
nommen wurde, beizulegen. 

Änderung wird unterstützt.  

Art 7, Abs.1 Bst. e Das Pflichtenheft enthält folgende Angaben: 
e. die Bezeichnung einer oder mehrerer Zertifizierungsstellen und 
die Mindestanforderungen an die Kontrolle;

Änderung wird unterstützt.  

Art 10, Abs1, Bst. b 
 

1 Gegen die Eintragung können Einsprache erheben: 
b. die Kantone, sofern es sich um eine Schweizer Bezeichnung 
handelt. 

Änderung wird unterstützt.  

Art 14, Abs 2 und 3 
 

2 Das BLW entscheidet ohne das Eintragungsverfahren anzu-
wenden, wenn die Gruppierung beantragt, dass: 
a. neue Zertifizierungsstellen aufgenommen oder bisherige gestri-
chen werden; 
b. spezifische Elemente der Etikettierung geändert werden; 
c. das geografische Gebiet aufgrund von Veränderungen der 
geografischen Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefusio-
nen, neu beschrieben wird. 
3 Die Repräsentativität der Gruppierung, die eine Änderung des 
Pflichtenheftes nach den Absätzen 1 und 2 beantragt, muss nach 
Artikel 5 erwiesen sein. 

Die Änderung zu Absatz 2 stellt eine Vereinfachung dar und wird 
unterstützt. 

Absatz 3 bietet eine gewisse Absicherung vor voreiliger Pflichten-
heftänderung. Er ist ebenfalls zu unterstützen. 

 

Art. 15, Abs. 1 Bst. c 
 

1 Das BLW löscht die Eintragung einer geschützten Bezeichnung: 
c. wenn sie in ihrem Ursprungsland nach Artikel 8a nicht mehr 
geschützt ist. 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 17, Abs. 3 Bst. d  u n d  e   3 Verboten ist ausserdem: 
d. jede Angabe einer Zutat mit geschützter Bezeichnung bei der 
Kennzeichnung und Aufmachung eines Erzeugnisses oder bei der 
Werbung dafür bzw. Unterlagen dazu, wenn dieses Erzeugnis 
weitere vergleichbare Zutaten enthält, die Zutat dem betreffenden 
Erzeugnis keine wesentlichen Eigenschaften verleiht oder die 
grafische Darstellung der Bezeichnungen nach Artikel 16a Absatz 
1, die der besagten geschützte Bezeichnung beigefügt werden, 
bezüglich der Art des betreffenden Produkts für die Konsumentin-
nen und Konsumenten irreführend ist. 

Es handelt sich um eine Änderung im Sinne der Äquivalenz der 
Verordnung mit der Gesetzgebung in der EU. Diese leichte Ein-
schränkung im Vergleich zu vorher wird vermutlich kaum stören 
und kann so stillschweigend akzeptiert werden. 

 

Art 17b Frühere Verwendung 
von Namen von Pflanzensorten 
und Tierrassen 
 

Erzeugnisse, deren Etikettierung eine Ursprungsbezeichnung 
oder eine geografische Angabe umfasst, die den Namen einer 
Pflanzensorte oder eine Tierrasse enthält oder einen solchen 
darstellt, sind erlaubt, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 
a. die besagten Erzeugnisse stellen die bezeichnete Pflanzensor-
te oder Tierrasse dar oder werden daraus hergestellt; 
b. die Konsumentinnen und Konsumenten werden nicht ge-
täuscht; 
c. die Verwendung des Namens der Pflanzensorte oder der Tier-
rasse stellt keine Handlung unlauteren Wettbewerbs dar; 
d. die Verwendung des Namens der Pflanzensorte oder der Tier-
rasse zieht aus dem Ruf der Ursprungsbezeichnung oder der 
geografischen Angabe keinen Nutzen; 
e. die Herstellung und Vermarktung des Erzeugnisses erstreckte 
sich bereits vor dem Datum des Eintragungsgesuchs der Ur-
sprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe über das 
Herkunftsgebiet hinaus. 

Der Vorschlag wird begrüsst, da es im Sinne eines weiten Gen-
pools zielführend ist, auch vorherige Nutzer und Züchter der betref-
fenden Pflanzensorte oder Tierrasse eine kommerzielle Nutzung zu 
ermöglichen. Insbesondere die Bst. b (Konsumententäuschung), c 
(illoyale Konkurrenz) und d (Profit aus der geschützten Bezeich-
nung) sind aber kaum zu kontrollieren. Es ist zu erwarten, dass 
diese leichte Öffnung eine gewisse Rechtsunsicherheit beinhaltet 

 

 

Art 18, Abs.. 1 
 

1 Wer eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische 
Angabe verwendet, muss eine oder mehrere der im Pflichtenheft 
aufgeführten Zertifizierungsstellen mit der Kontrolle der Erzeu-
gung, Verarbeitung oder Veredelung des entsprechenden Er-
zeugnisses betrauen.. 

Die Änderung wird unterstützt.  

Art 19, Abs. 1bis 
 

1bis Ausländische Zertifizierungsstellen, die Erzeugnisse mit aus-
ländischen Bezeichnungen nach Artikel 8a zertifizieren, müssen 
gemäss internationalen Normen, die denjenigen von Absatz 1 
entsprechen, akkreditiert sein. 

Die Änderung wird unterstützt.  

Art 20 Meldung von Unregelmäs-
sigkeiten  

Die Zertifizierungsstellen melden dem BLW, den zuständigen 
Kantonschemikern und den Gruppierungen die bei Kontrollen 
festgestellten Unregelmässigkeiten.

Kein Kommentar zur Änderung der Bezeichnung.  



WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP (910.124)  
 

19/19 
 
 

WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen in dieser Verordnung sind von geringer Wichtigkeit. Sie können vom Schaffhauser Bauernverband akzeptiert werden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Mindestanforderungen an 
die Kontrolle 

1 Die Zertifizierungsstelle muss: 
a. eine Erstzulassung sämtlicher Produktions-, Verarbeitungs- 
oder Veredelungsunternehmen durchführen; 

Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benennung be-
trifft. 

 

Art. 2, Abs. 1-3
 

1 Die Zertifizierungsstelle kontrolliert die strukturellen Anforderun-
gen im Rahmen des Erstzulassungsverfahrens. 
2 Die Kontrolle der Warenflüsse, der Rückverfolgbarkeit und der 
Prozessanforderungen wird mindestens alle vier Jahre in den 
Verarbeitungs- und Veredelungsunternehmen durchgeführt. Bei 
den Produktionsunternehmen wird sie anhand einer statistisch 
repräsentativen Stichprobe durchgeführt. 
3 Bei den geschützten geografischen Angaben (GGA) wird der 
Test des Endprodukts jährlich anhand einer statistisch repräsenta-
tiven Stichprobe der Unternehmen durchgeführt. Bei den ge-
schützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) wird er mindestens 

einmal jährlich in jedem Produktions-, Verarbeitungs- oder Ver-
edelungsunternehmen durchgeführt, welches das Endprodukt in 
Verkehr bringt. Wenn ein Unternehmen die Produktion mehrerer 
Akteure in Verkehr bringt, wird der Test des Endprodukts an einer 
Stichprobe der Warenlose jedes einzelnen Akteurs vorgenommen. 

Abs. 1: Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benen-
nung betrifft. 
Abs. 2: Die Änderung ist konform mit der Berg- und Alp-Verordnung 
und bringt für die Produktionsbetriebe einen kleineren Aufwand mit 
sich. Sie ist zu begrüssen. 
Abs. 3: Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benen-
nung betrifft. 
 

 

Art. 3 Strukturelle Anforderungen und Prozessanforderungen Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benennung be-
trifft. 

 

Art. 4 
 

Betrifft nur den französischen Text. Die redaktionelle Änderung in der französischen Fassung kann 
unterstützt werden.. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio- Verordnung.  

Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der 
Intensität der Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassung sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüs-
sen, doch diese Neuerungen dürfen für die Produzenten keinen administrativen und/ oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen..  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 4 Bst f (neu) f. Kontrolldossier: alle für die Kontrolle und die Zertifizierung 
eines Unternehmens relevanten Informationen und Dokumente. 

Keine Bemerkung zu dieser Präzisierung.  

Art. 5 Abs. 2 2 Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) kann auf Gesuch 
hin einen Biobetrieb abweichend von Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe c der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 19982 als selbständig anerkennen, wenn er über 
einen unabhängigen und räumlich getrennten Warenfluss ver-
fügt.

Keine Bemerkung zu dieser Präzisierung.  

Art 16d Abs. 3 Bst c 
 

Für die Verwendung von Tierarzneimitteln in der biologischen 
Produktion gelten folgende Grundsätze: 
c. Die Verwendung von Kokzidiostatika sowie die Verwendung 
von Hormonen oder ähnlichen Stoffen zur Kontrolle der Fort-
pflanzung (z.B. Einleitung oder Synchronisierung der Brunst) 
oder zu anderen Zwecken sind nicht zulässig. Die Hormone 
dürfen jedoch im Falle einer therapeutischen tierärztlichen Be-
handlung einem einzelnen Tier verabreicht werden. 

Kein Kommentar, der Schaffhauser Bauernverband begrüsst diese 
Anpassung. 

 

 

Art. 16n Abs. 2
 

2 Das BLW kann für gewisse geografische Gebiete festlegen, 
dass die Verwendung von Schwefeldioxid bis zu den nach der 
Lebensmittelgesetzgebung festgelegten Höchstwerten zugelas-
sen ist, falls die aussergewöhnlichen Witterungsbedingungen in 
einem bestimmten Erntejahr den Gesundheitszustand von bio-
logischen Trauben in diesen Gebieten durch heftigen Bakterien- 
oder Pilzbefall beeinträchtigen und falls davon ausgegangen 
werden muss, dass mehr Schwefeldioxid als in den Vorjahren 
verwendet werden muss, um ein vergleichbares Enderzeugnis 
zu erhalten. 

Keine Bemerkungen zu dieser formellen Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Einzelermächtigungen Aufgehoben 
 

 

Andere Instrumente sind vorhanden, Einzelermächtigung kann 
aufgehoben werden. 

 

Art 26 Absatz 2bis (neu) 
 

2bis Das Einfuhrunternehmen oder die von diesem mit der 
Zollanmeldung beauftragte Person muss bei der Einfuhrzoll-
anmeldung die biologischen Erzeugnisse angeben. Das BLW 
veröffentlicht ein Verzeichnis der Tarifnummern dieser Erzeug-
nisse. 

Veröffentlichung der Tarifnummern, für welche die Bezeichnungs-
pflicht gilt, ist zu begrüssen (mehr Transparenz). 

 

Art 28 Abs.2 und 3(neu) 
 

2 Die Zertifizierungsstellen müssen die folgenden Anforderun-
gen erfüllen: 
a. Sie müssen über eine festgelegte Organisation sowie Zertifi-
zierungs- und Überwachungsverfahren (Standardkontrollpro-
gramm) verfügen, in denen insbesondere die Kriterien, die den 
von ihnen kontrollierten Unternehmen zur Auflage gemacht 
werden, sowie ein geeignetes Massnahmenkonzept bei festge-
stellten Unregelmässigkeiten festgelegt sind. 
b. Sie müssen über die Sachkompetenz, Ausrüstung und Infra-
struktur verfügen, die zur Wahrnehmung der Kontroll- und Zerti-
fizierungstätigkeit gemäss dieser Verordnung notwendig sind. 
c. Sie müssen über eine ausreichende Zahl von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern verfügen, die ausreichendes Fachwissen 
und ausreichende Kenntnisse der den biologischen Status von 
Erzeugnissen beeinträchtigenden Elemente haben. 
d. Sie müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über die erforderliche Qualifikation, Ausbildung und 
Erfahrung im Bereich der biologischen Produktion im Allgemei-
nen und der Vorschriften dieser Verordnung im Besonderen 
verfügen. 
e. Sie müssen im Hinblick auf die Kontroll- und Zertifizierungstä-
tigkeit gemäss dieser Verordnung unabhängig und frei von jegli-
chem Interessenkonflikt sein. 
f. Sie müssen über eine geeignete Regelung für die Unabhän-
gigkeit und Rotation  der Kontrolleure verfügen. 
3 Die übrigen Anforderungen sind im Anhang 1 festgelegt. 

Auflistung und Präzisierung der Kontrolltätigkeit der Zertifizierungs-
stelle. Diese Anforderungen werden von den Zertifizierungsstellen 
bereits heute erfüllt. 
Keine ergänzende Bemerkungen 

 

Art 29 Ausländische Zertifizie-
rungsstellen 

1 Das Bundesamt anerkennt nach Rücksprache mit der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle ausländische Zertifizie-
rungsstellen zur Tätigkeit auf schweizerischem Territorium, 
wenn diese eine gleichwertige Qualifikation wie die in der 
Schweiz geforderte nachweisen können.

Keine Bemerkungen zu den formellen Anpassungen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 
2 Die Zertifizierungsstellen haben insbesondere den Nachweis 
zu erbringen, dass: 
a. die Anforderungen nach Artikel 28 Absätze 2 und 3 erfüllt 
werden können; 
b. die Pflichten nach Artikel 30 bis Artikel 30e wahrgenommen 
werden können; 
c. die betreffende schweizerische Gesetzgebung bekannt ist. 
 
3 Vorbehalten bleibt Artikel 18 Absatz 3 des THG. 

 
4 Das Bundesamt kann die Anerkennung befristen und mit Auf-
lagen verbinden. Insbesondere kann der Stelle zur Auflage ge-
macht werden: 

a. die Überwachungstätigkeit des BLW über die in der 
Schweiz ausgeübten Aktivitäten zu dulden und zu unter-
stützen, insbesondere die Massnahmen  nach den Artikeln 
32-33a; 

b. dem BLW über die Tätigkeit in der Schweiz nach Artikel 
30d Absatz 3 detailliert Bericht zu erstatten; 

c. die bei der Kontrolltätigkeit gewonnenen Daten und Infor-
mationen ausschließlich zu Kontrollzwecken zu verwen-
den sowie die schweizerischen Vorschriften über den Da-
tenschutz einzuhalten; 

d. jede geplante Änderung der für die Anerkennung bedeut-
samen Tatsachen vorher mit dem BLW abzustimmen; 

e. eine angemessene Haftpflichtversicherung abzuschließen 
oder ausreichende Rücklagen zu bilden. 

 
5  Das Bundesamt kann die Anerkennung aufheben, wenn die 
Bedingungen und Auflagen nicht erfüllt werden. 

Art. 30 Kontrollen 
 

1 Die Zertifizierungsstelle führt mindestens einmal, bei schritt-
weiser Umstellung mindestens zweimal jährlich eine Kontrolle 
pro Unternehmen durch. Sie überprüft alle der Zertifizierungs-
pflicht unterstehenden Unternehmen darauf, ob sie die Vor-
schriften dieser Verordnung vollständig einhalten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Zusätzlich führt die Zertifizierungsstelle stichprobenweise 
Kontrollen durch. Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen rich-
tet sich nach der Risikokategorie; sie muss bei mindestens 10 
Prozent der nach Absatz 1 der Zertifizierungspflicht unterste-
henden Unternehmen durchgeführt werden. 
3 Mindestens 10 Prozent aller nach Absatz 1 und 2 durchge-
führten Inspektions- und Kontrollbesuche müssen unangekün-
digt sein. 

Art 30a Probenahme 1Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und diese auf 
in der biologischen Produktion unzulässige Produktionsmittel 
oder Produktionsverfahren oder Spuren davon untersuchen, 
wenn der Verdacht besteht, dass solche Produktionsmittel oder 
Produktionsverfahren verwendet werden. 
2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu entneh-
menden und zu untersuchenden Proben muss mindestens 5 
Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden Unterneh-
men entsprechen. 
3 Die Zertifizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall Pro-
ben entnehmen und untersuchen.

Absatz 2 ist neu und wird für die Zertifizierungsstelle einen Mehr-
aufwand bedeuten und hat höhere Kosten bei den Kontrollen zur 
Folge. Bereits heute wurden von den Zertifizierungsstellen Proben 
genommen, dieses System hat sich bewährt und bedarf keiner 
Anpassung. 

 

Art 30a bis
 

Die Zertifizierungsstellen legen dem BLW Unterlagen über ihr 
Verfahren der Risikobewertung der ihrer Kontrolle unterliegen-
den Unternehmen vor. Die Risikobewertung berücksichtigt die 
Resultate früherer Kontrollen, die Menge der betroffenen Pro-
dukte und das Risiko der Vermischung biologischer mit nicht 
biologischer Ware. Die Risikobewertung ist die Grundlage für die 
Festlegung: 
a. der Intensität der unangekündigten oder angekündigten 

jährlichen Kontrollen. 
b. bei welchen der unter Vertrag stehenden Unternehmen 

zusätzliche Stichprobenkontrollbesuche gemäß Artikel 30 
Absatz 2 durchgeführt werden 

c. welche der nach Artikel 30 Absatz 3 durchgeführten In-
spektions- und Kontrollbesuche unangekündigt sind; 

d. bei welchen Unternehmen unangekündigte Inspektionen 
und Besuche durchzuführen sind, 

e. der Probenahme und des Umfangs der Untersuchung 
nach Artikel 30a Absatz 2. 

Zertifizierungsstellen müssen dem Bundesamt mehr Daten vorle-
gen. Dieser administrative Mehraufwand muss vermieden werden. 

 

Art 30a Abs. 2 
 

2 Die Ausstellung der Bescheinigung kann auch elektronisch 
erfolgen, sofern die Authentizität der Bescheinigung mittels einer 

Keine Bemerkung  



BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18)  
 

24/24 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

anerkannten fälschungssicheren elektronischen Methode ge-
währleistet ist. 

Art 30dAbs. 3 (neu) 
 

3 Das WBF kann Vorschriften betreffend die Übermittlung der 
Daten nach den Absätzen 1 und 2 erlassen. 

Keine Bemerkung  

Art 30e Informationsaustausch 

 
1. Werden das Unternehmen oder seine Auftragnehmer von 
verschiedenen Zertifizierungsstellen oder durch von diesen 
beauftragten Dritten kontrolliert, so tauschen die beteiligten 
Zertifizierungsstellen untereinander beziehungsweise mit den 
von ihnen  beauftragten Dritten die relevanten Informationen 
über die von ihnen kontrollierten Arbeitsgänge aus. 
2. Die Zertifizierungsstelle meldet dem BLW und den zuständi-
gen Organen der kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzüglich 
, wenn ein ihr unterstehendes Unternehmen oder dessen Auf-
tragnehmer zu einer anderen Zertifizierungsstelle wechselt. 
3. Die bisherige Zertifizierungsstelle übergibt der neuen Zertifi-
zierungsstelle die relevanten Bestandteile des Kontrolldossiers 
des betreffenden Unternehmens und die Berichte nach Anhang 
1 Ziffer 1.1.4. 
4. Die neue Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass das Unter-
nehmen im Bericht der bisherigen Zertifizierungsstelle festgehal-
tene Nichtkonformitäten behoben hat oder dabei ist, diese zu 
beheben.  
5. In folgenden Fällen informiert die Zertifizierungsstelle unver-
züglich das BLW sowie das zuständigen Organ der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle: 
a. wenn sich ein Unternehmen aus dem Kontrollsystem zu-
rückzieht; 
b. wenn sie Unregelmäßigkeiten oder Verstöße feststellt, 

durch die die Kennzeichnung von Erzeugnissen als  biolo-
gische Produkte nicht mehr gerechtfertigt ist; 

c. wenn sie bei Erzeugnissen, die der Kontrolle anderer Zerti-
fizierungsstellen unterliegen, Unregelmäßigkeiten oder 
Verstöße feststellt. 

6. Das BLW oder das zuständige Organ der kantonalen Le-
bensmittelkontrolle: können auch jede weitere Information über 
Unregelmäßigkeiten oder Verstöße anfordern. Die Zertifizie-
rungsstelle übermittelt diese Informationen unverzüglich

Der Informationsaustausch ist grundsätzlich zu begrüssen, doch 
durch die ausgebaute Überwachungstätigkeit  des Bundesamtes 
über die Kontrollstellen entsteht für das BLW einen Mehraufwand. 
Dieser muss, wie vom BLW bereits angekündigt (Punkt 3.4.1), 
zwingend ressourcenneutral erfolgen. 

 

Art. 31   Bundesamt (bisher Art. 
33) 

1.  Das BLW vollzieht diese Verordnung unter Vorbehalt von 
Artikel 34. Wenn keine Lebensmittel betroffen sind, vollzieht das 

Keine Bemerkungen zu dieser formellen Änderung. (Artikel 33 
wurde in Artikel 31 umbenennt und der bisherige Absatz 3 wird neu 
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 BLW diese Verordnung nach der Landwirtschaftsgesetzgebung. 
2. Das BLW: 

a. führt eine Liste mit Namen und Adressen der dem Kon-
trollverfahren unterliegenden Unternehmen; 

b. führt eine Liste der im Anwendungsbereich dieser Verord-
nung akkreditierten oder anerkannten Zertifizierungsstel-
len; 

c. erfasst die festgestellten Verstöße und die verhängten 
Sanktionen; 

d. informiert die betroffenen kantonalen Stellen und die Zerti-
fizierungsstellen über Maßnahmen nach Artikel 169 LwG. 

e. Beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen 
 
3 Es kann Expertinnen und Experten beiziehen

Teil von Artikel 32) 

Art. 32   Beaufsichtigung der 
Zertifizierungsstellen (neu) 

1 Die Aufsichtstätigkeit des BLW umfasst insbesondere: 
a. Die Bewertung der internen Verfahren der Zertifizierungs-

stellen für die Kontrollen, die Verwaltung und Prüfung von 
Kontrolldossiers auf Einhaltung der Anforderungen dieser 
Verordnung; und 

b. die Überprüfung der Vorgehensweise im Falle von Nicht-
konformitäten sowie bei Einsprüchen und Beschwerden. 

2 Das BLW stimmt seine Aufsichtstätigkeit auf die Tätigkeit der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) ab. 
3 Das BLW stellt im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit sicher, 
dass die Anforderungen der Artikel 28 und 29 Abs. 2 erfüllt 
sind. 
4 Es kann der SAS eine Suspendierung oder den Entzug einer 
Akkreditierung im Sinne von Art. 21 Akkreditierungs- und Be-
zeichnungsverordnung vom 17. Juni 1996 beantragen, wenn 
eine Zertifizierungsstelle die Vorschriften der vorliegenden Ver-
ordnung nicht befolgt oder die Anforderungen nach dieser Ver-
ordnung  nicht erfüllt. 
5 Es kann Weisungen an die Zertifizierungsstellen erlassen. 
6 Die Weisungen umfassen auch einen Katalog zur Harmonisie-
rung des Vorgehens der Zertifizierungsstellen bei Unregelmäs-
sigkeiten.

NEU: Bundesamt beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen vermehrt. 
Siehe Bemerkung Artikel 30e 
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Art. 33   Jährliche Inspektion von 
Zertifizierungsstellen (neu) 

 

Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Artikeln 28 
und 29 in der Schweiz zugelassenen Zertifizierungsstellen 
durch, soweit dies nicht im Rahmen der Akkreditierung gewähr-
leistet ist. Dabei überprüft das BLW insbesondere, 
a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungsstelle 

gemäß Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird; 
b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach Artikel 

28 Absatz 3 erfüllt; 
c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren und 

Vorlagen für folgende Aufgaben verfügt und diese anwen-
det: 

1. jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 30 Absatz 1, 
2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestrategie, 

Entnahme und Laboranalyse der Proben, 
3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungsstellen 

oder von diesen beauftragten Dritten sowie mit den mit 
Vollzugaufgaben beauftragten Behörden, 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen, 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen Maß-
nahmen nach Art. 33a im Falle von Unregelmäßigkeiten 
oder Verstössen, 

6. Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19. 
Juni 1992 über den Datenschutz 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das Bun-
desamt ist zu unterlassen. Die Inspektion im Rahmen der bisheri-
gen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich bewährt. Eine 
Erhöhung der Kontrolle führt zu einem erhöhten Aufwand bei allen 
Stufen der Wertschöpfungskette. 

 

Art 34 Kantone 
 

1 Soweit Lebensmittel betroffen sind, vollziehen die Organe der 
kantonalen Lebensmittelkontrolle diese Verordnung gemäss der 
Lebensmittelgesetzgebung. 
2. Die kantonalen Veterinärdienste kontrollieren die Einhaltung 
der Bestimmungen dieser Verordnung in Schlachtanlagen im 
Rahmen der veterinärrechtlichen Kontrollen. 
3. Stellen die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle oder 
der kantonalen Veterinärdienste Verstöße fest, so informieren 
sie das BLW und die Zertifizierungsstellen.  
4. Bei Verstößen gegen die Vorschriften der Tierschutz-, der 
Gewässerschutz-, der Umweltschutz- und der Natur- und Hei-
matschutzgesetzgebung informieren die betreffenden Vollzugs-
organe die Zertifizierungsstellen und die Organe der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle. 

Keine Bemerkung zu dieser Anpassung. 
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5.Die Nichteinhaltung von Vorschriften der Gewässerschutz-, 
der Umweltschutz und der Natur- und Heimatschutzgesetzge-
bung muss mit einem rechtskräftigen Entscheid festgestellt wer-
den.

Art 34a Vollzug bei Futtermitteln 
 

1 Der Vollzug der Vorschriften gemäß dieser Verordnung bei 
Futtermitteln auf allen Stufen der Produktion, der Verarbeitung 
sowie des Vertriebs der Futtermittel obliegt dem BLW im Rah-
men der im Rahmen der Regelung nach Artikel 70 der Futtermit-
tel-Verordnung vom 26. Oktober 2011\ 
2 Stellt das BLW Verstöße bei Futtermitteln fest, so trifft es die 
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen. Es informiert das zu-
ständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle und die 
Zertifizierungsstellen.

Der Vollzug der Verordnung bei Futtermitteln wird bei Agroscope 
angesiedelt.  zu einem Mehraufwand von rund einer halben Voll-
zeitstelle zur Folge haben. Dieser Mehraufwand ohne einen Mehr-
wert zu bringen wird in Frage gestellt. 

 

Art. 39l Einzelermächtigung 
 

Wurde vom BLW eine Einzelermächtigung nach Artikel 24 des 
bisherigen Rechts erteilt, so können die Erzeugnisse noch bis 
zum Ablauf der Einzelermächtigung als biologische Produkte 
vermarktet werden. Gesuche um Erteilung einer Einzelermäch-
tigung, die bis zum 31. Dezember 2014 eingereicht wurden, 
werden noch behandelt. 

Keine Bemerkungen  

Anhang 1 Kapitel 1.1 Ziffer 4  
4. Die Beschreibung und die Massnahmen nach Absatz 1 sind 
in einer vom verantwortlichen Unternehmer unterzeichneten 
Erklärung festzuhalten. Das Unternehmen muss sich in dieser 
Erklärung verpflichten: 
a. alle Arbeitsgänge gemäss den Vorschriften dieser Verord-
nung durchzuführen; 
b. im Fall eines Verstosses oder von Unregelmässigkeiten die 
Durchsetzung der für die biologische Produktion vorgesehenen 
Massnahmen zu akzeptieren; 
c. im Fall eines Verstosses oder von Unregelmässigkeiten die 
Käufer des Erzeugnisses schriftlich zu informieren, um sicher-
zustellen, dass die Bezüge auf die biologische Produktion von 
den Erzeugnissen entfernt 
werden. 
d. für den Fall, dass das Unternehmen oder dessen Subunter-
nehmen von verschiedenen Zertifizierungsstellen kontrolliert 
wird, den Informationsaustausch zwischen diesen Stellen zu 
akzeptieren; 
e. für den Fall, dass das Unternehmen oder dessen Subunter-
nehmen seine Zertifizierungsstelle wechselt, die Übermittlung 

Keine Bemerkungen  
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ihrer Kontrollakten an die neue Zertifizierungsstelle zu akzeptie-
ren; 
f. für den Fall, dass sich das Unternehmen oder dessen Subun-
ternehmen aus dem Kontrollsystem zurückzieht, die betreffende 
zuständige Behörde und die Zertifizierungsstelle unverzüglich 
darüber zu informieren; 
g. für den Fall, dass sich das Unternehmen oder dessen Subun-
ternehmen aus dem Kontrollsystem zurückzieht, zu akzeptieren, 
dass sein Kontrolldossier mindestens fünf Jahre lang aufbe-
wahrt wird; 
h. die betreffende Zertifizierungsstelle unverzüglich über etwai-
ge Unregelmässigkeiten oder Verstöße zu informieren, die den 
biologischen Status ihres Erzeugnisses oder von biologischen 
Erzeugnissen, die sie von anderen Unternehmern oder Subun-
ternehmern bezogen haben, beeinträchtigen.
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Veränderungen betreffen das Kontrollsystem, welches in der Verordnung über die biologische Landwirtschaft beschrieben ist. Die meisten Veränderun-
gen betreffen die biologische Weinproduktion. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ingress 
 

gestützt auf die Artikel 11 Absatz 2, 12 Absatz 2, 13 Absatz 3bis, 
15 Absatz 2, 16a Absätze 1 und 2, I 6 h  16k Absatz 1, 16n Absatz 
1, 17 Absatz 2, 23, 24a, 30d Abs. 3 und 33a Absatz 3 der Verord-
nung vom 22. September 1997 im Einvernehmen mit dem Eidge-
nössischen Departement des Innern, 

  

Art. 3c 1 Önologische Verfahren und Behandlungen sind unter Vorbehalt 
der Absätze 2-A zugelassen, wenn sie nach Anhang 2 der Ver-
ordnung des EDI vom 29. November 20133 über alkoholische 
Getränke (AlkGV)4 zugelassen sind. 
2 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren und 
Behandlungen ist nur unter folgenden Bedingungen erlaubt: 
a.    Bei thermischen Behandlungen nach Anhang 2 Nummer 2 

AlkGV darf die Temperatur 70 °C nicht übersteigen. 
b. Bei der Zentrifugierung und Filtrierung mit oder ohne inerte 

Filtrierhilfsstoffe nach Anhang 2 Nummer 3 AlkGV darf die 
Porengrösse nicht unter 0,2 Mikrometer liegen. 

3 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren und 
Behandlungen ist verboten: 

a. teilweise Konzentrierung durch Kähe nach Anhang 2 Anlage 
14 Buchstabe B Ziffer 1 Buchstabe c AlkGV; 

b. Entschwefelung durch physikalische Verfahren nach Anhang 
2 Nummer 8 AlkGV; 

c. Behandlung durch Elektrodialyse zur Weinsteinstabilisierung 
des Weins nach Anhang 2 Nummer 34 AlkGV; 

d. teilweise Entalkoholisierung von Wein gemäß Anhang 2 
Nummer 38;
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

e. Behandlung mit Kationenaustauschern zur Weinsteinstabili-
sierung des Weins nach Anhang 2 Nummer 41. 

4 Önologische Verfahren und Behandlungen, die nach dem 1. 
Januar 2014 vom EDI in Anhang 2 der AlkGV zugelassen werden, 
dürfen erst dann verwendet werden, wenn sie in Anhang 3b Teil B 
der vorliegenden Verordnung aufgenommen worden sind. 

Art. 4e   Übermittlung der Daten 
durch die Zertifizierungsstellen 
(neu) 
 

1 Die Daten über das vorangegangene Jahr sind jährlich bis zum 
31. Januar dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) zu übermit-
teln. 
2 Für die Übermittlung der Daten nach Artikel 30d der Bio-
Verordnung müssen die Zertifizierungsstellen die Vorlagen nach 
Anhang 12 dieser Verordnung verwenden. 

Keine Bemerkungen  

Art 9 Bst b 
 

Für den Standort der Bienenstöcke gilt: 
b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung von 

Verschmutzunsquellen befinden, die die Imkereierzeugnis-
se kontaminieren oder die Gesundheit der Bienen beein-
trächtigen können. Die Zertifizierungsstelle legt Maßnah-
men fest, welche die Einhaltung dieser Anforderung ge-
währleisten. Die Bestimmungen dieses Buchstabens gel-
ten nicht für Gebiete, in .denen keine Pflanzenblüte statt-
findet; und nicht während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung 
von möglichen nicht-landwirtschaftlichen Verschmut-
zungsquellen, wie z. B. städtischen Gebieten, Auto-
bahnen, Industriegebieten, Abfalldeponien, Abfallver-
brennungsanlagen usw., befinden. Die Zertifizierungs-
stelle legt Massnahmen fest, welche die Einhaltung 
dieser Anforderung gewährleisten. Die Bestimmungen 
dieses Buchstabens gelten nicht für Gebiete, in denen 
keine Pflanzenblüte stattfindet; sie gelten auch nicht 
während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

Die Umformulierung der Bedingungen für den Standort der Bienen-
stöcke ist unglücklich gewählt. Die bisherige Bezeichnung muss 
beibehalten werden. 
 

 

Anhänge 1 3. Mineralöle (nur in Ausnahmefällen wie z. B. bei Befall durch 
San-José-Schildlaus) 

Diese Ausnahme muss beibehalten werden. Es gibt keine geeigne-
te Alternativen. 
Der Einsatz von Pyrethroide (nur Deltamethrm oder Lambda-
Cyhalothrin), nur in Fallen wird kritisch beurteilt. Der Einsatz dieser 
Produktgruppe untergräbt die Glaubwürdigkeit des Biolandbaus 

 

Anhänge 2  Keine Bemerkungen  
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Anhänge 3b    

Anhänge 7  Keine Bemerkungen  

Anhänge 12  Keine Bemerkungen  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der SBV stellt sich generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Der SBV sieht in dieser Zollsenkung kei-
nerlei Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind. Des Weiteren sind die Erklärungen 
und die Argumentation des Bundesrates fragwürdig und manchmal ist es schwer zu folgen. In diesem Kontext stellt sich der SBV strikt gegen die vorge-
schlagenen Veränderungen der Agrareinfuhrverordnung. 
 
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung, genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen  (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von CHF 76.- auf CHF 30.- sinken, was einer Re-
duktion von CHF 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von CHF 30.- garantiert keinen zweckmas-
sigen Grenzschutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken 
Preisschwankungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem 
starken Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 

 

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 32 Abs. 2 Hält ein Verarbeitungsbetrieb die in Artikel 29 Absatz 2 
Buchstabe f und in Artikel 30 Absatz 2 festgelegten 
Mindestausbeuten nicht ein oder verwendet er die 
Mahlprodukte nicht gemäss Artikel 30 Absatz 2, so ist 
auf der Differenzmenge der Ausserkontingentszollan-
satz (AKZA) zu entrichten, der im Zeitpunkt der Entste-
hung der Zollschuld gültig war. Ist dieser Zeitpunkt nicht 
feststellbar, so wird der höchste im entsprechenden 
Kalenderquartal angewendete Zollansatz verrechnet. 

  

Anhang 1  Der Schaffhauser Bauernverband ist gegen eine Senkung der Ausserkontin-
gentszollansätze für Brotgetreide. Diese Senkung würde für die Branche zu 
grossen, unnötigen Risiken führen. 
‐ Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von Weichweizen 

ist nicht realistisch. Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche 
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Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen diese 
Märkte separat betrachtet werden. 

‐ Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachläs-
sigbar und rechtfertigen keine Anpassung der Zollansätze 

‐ Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartwei-
zen), muss eine spezifische Lösung für das Kontingent Nummer 26 ge-
funden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren 
 

Anhang 4  Der Schaffhauser Bauernverband akzeptiert die Anpassungen  der Perioden 
für die Freisetzung der Teilmengen innerhalb des Zollkontingents  für Brotge-
treide für das Jahr 2015 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die vorgeschlagenen Veränderungen sind die Konsequenz der Aufhebung des Artikel 36 b LwG und 43 LwG im Rahmen der AP 14-17. Die Ausführungsbe-
stimmungen sind folglich auch veraltet. 
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Art. 7 Aufgehoben Kein Kommentar  

Art 12 Abs. 2 Bst f und g 
 

2 Die Administrationsstelle hat namentlich folgende Aufgaben: 
f . Sie stellen dem BLW die Produktions- und Verwertungsdaten 

zur Verfugung. 
g. Sie verfügt Verwaltungsmaßnahmen nach Artikel 169 

Absatz 1 Buchstabe a oder h LwG, wenn Melde-
pflichtige nach den Artikeln 8-10 die Daten trotz 
Mahnung nicht melden. 

Kein Kommentar  
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1

Bühlmann Monique BLW

Von: Peter Brügger <peter.bruegger@sobv.ch>
Gesendet: Freitag, 27. Juni 2014 17:21
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Andreas Vögtli
Betreff: 0231 SOBV Solothurnischer Bauernverband: 30.6.14
Anlagen: Rückmeldung_Herbstpaket2014_dreisprachig.docx

Sehr geehrte Damen und Herren, im Anhang senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zu Agrarpaket Herbst 
2014. 
 
 
--  
Freundliche Grüsse 
 
Peter Brügger 
 
Solothurnischer Bauernverband 
Obere Steingrubenstrasse 55, 4503 Solothurn 
T: 032 628 60 60; F: 032 628 60 69 
peter.bruegger@sobv.ch 
www.sobv.ch 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Soloth. Bauernverband 

0231 SOBV Solothurnischer Bauernverband: 30.6.14 

Adresse / Indirizzo Obere Steingrubenstrasse 55, 4503 Solothurn 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 27.6.2014 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir sehen keine zwingende Notwendigkeit, die Richtlinien der LDK in die Verordnung zu überführen.   

Bei sämtlichen Sanktionen ist grundsätzlich von der Unschuldsvermutung auszugehen. Falls bei einem Bewirtschafter eine Verstoss sanktioniert wird, muss 
klar nachgewiesen sein, dass ein entsprechender Bewirtschaftungsfehler vorliegt. Das Fehlen von Dokumenten darf nicht automatisch als Nicht-Einhalten 
von Bewirtschaftungsvorschriften interpretiert und sanktioniert werden: in einem solchen Fall ist der administrative Fehler zu sanktionieren. Zur Sanktion des 
Bewirtschaftungsfehlers darf es erst kommen, wenn neben der fehlenden Dokumentation auch der Fehler nachgewiesen ist.  

Bei der Überführung der Richtlinien der LDK sind folgende Vorgaben zu beachten und gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen: 

 Es dürfen keine Verschärfungen der Sanktionsmassnahmen erfolgen. 
 Die Sanktionen sind daraufhin zu überprüfen, dass sie mit dem Verstoss korrelieren.  Mit einem Punktesystem ist die Verhältnismässigkeit nicht in 

jedem Fall sichergestellt, wenn die Kürzung über sämtliche Direktzahlungskategorien geht.  
 Einfache Verstösse sind mit einem Pauschalbeitrag im Sinne einer Ordnungsbusse zu ahnden. Dabei muss die Verhältnismässigkeit gewahrt sein. 
 Es darf keine Doppelbestrafungen geben: in Fällen, in welchen im Rahmen eines Strafverfahrens Bussen verhängt werden, oder eine Verurteilung 

erfolgt ist, darf keine zusätzliche Kürzung der Direktzahlungen erfolgen. 
 Bei einer Vernachlässigung von Aufzeichnungsvorschriften darf nicht automatisch darauf geschlossen werden, dass eine Auflage nicht eingehalten 

wird. 
 Erstmalige Verstösse, insbesondere bei administrativen Anforderungen sollen relativ moderat sanktioniert werden. Bei wiederholten gleichen 

Verstössen ist eine deutliche Progression vorzusehen. 
 Das ganze System erscheint sehr aufwändig und ist schwer verständlich. Das muss zwingend auf Vereinfachungsmöglichkeiten hin überprüft wer-

den. 
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Anhang 7  Keine Kürzung des Versorgungssicherheitsbeitrages auf 
Grünland 

Im Sinne der Verlässlichkeit der Agrarpolitik lehnen wir eine 
Kürzung des Basisbeitrages für die Versorgungssicherheit 
ab. Auch wenn dieser Abbau teilweise kompensiert wird, 
führt dies zu einer Schwächung der produktiven Leistungen 
der Landwirtschaft und zu einer erneuten Verschlechterung 
der wirtschaftlichen Lage der Tierhalterbetriebe. Die Tierhal-
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tungsbetriebe waren von der WDZ überdurchschnittlich stark 
betroffen. Eine faktische Kürzung der Versorgungssicher-
heitsbeiträge auf dem Grünland führt zu einer weiteren wirt-
schaftlichen Schwächung der Viehwirtschaft 

 

 

Art. 69 Auf die abschliessende Aufzählung soll verzichtet werden.. Die offene Formulierung ermöglicht innovative Anbauvarian-
ten. Der Begriff Getreide ist genügend genau definiert, damit 
die offene Formulierung möglich. 

 

Anhang 8. 

Ziff. 2.3.1 b) 

 Das Bemessungskriterium sollte prozentual sein und nicht 
absolut 

 

Anhang  8  

2.3.1. c) 

 Die Sanktion soll mit einem Pauschalbetrag erfolgen.  

Anhang 8 

Ziff. 2.4 

Bei allen leichten Verstössen (Bst. a) ist die Kürzung analog 
den Kürzungsrichtlinien für leichte Verstösse bei Extenso 
und Ressourceneffizienz auf 120% des Beitrages festzule-
gen. Bei Wiederholungen ist die Kürzung auf 200% fest-
zulegen. 

Es dient der Verständlichkeit von Richtlinien, wenn leichte 
Verstösse bei verschiedenen Massnahmen gleich sanktio-
niert werden. 

 

Anhang 8 

Ziff. 2.4.5  bis 2.4.9 jeweils c) 

 Dieser Fall tritt u.E. gar nicht ein, da eine Anmeldung für QII 
nur bei Vorliegen des Nachweises von genügend Zeiger-
pflanzen möglich ist. Falls der Nachweis (Zertifikat) nicht 
richtig ist, ist das nicht der Fehler des Bewirtschafters, son-
dern des Experten. 

 

Anhang 8 

Ziff. 3.5 

Eine Kürzung nach dieser Bestimmung erfolgt nur, wenn 
der Verstoss für die landw. Bewirtschaftung relevant ist.  

Wenn ein Landwirt als Privatperson gegen gesetzliche Be-
stimmung des USG, des NHG etc. verstösst, darf dies nicht 
durch eine Kürzung der Direktzahlungen zusätzlich bestraft 
werden, da sonst der Grundsatz der Rechtsgleichheit ver-
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letzt wird.  
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
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Madame, 
Monsieur, 
 
Veuillez trouver en annexe la réponse de la Chambre valaisanne d’agriculture. 
 
Meilleures salutations 
 
Pierre-Yves Felley, directeur 
_______________________________________ 
Chambre valaisanne d'agriculture (CVA) 
Walliser Landwirtschaftskammer (WLK) 
Case postale / Postfach  96 
1964 Conthey 
T ++41 27 345 40 10 
F ++41 27 345 40 11 
wwww.agrivalais.ch 

   Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ce courriel 
Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Mail drucken 

Before printing think about your responsibility and commitment to the environment 
 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Chambre valaisanne d’agriculture 

0233 CVA Chambre valaisanne d'agriculture : 7.7.14 

Adresse / Indirizzo Case postale 96 

1964 Conthey 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Pierre-Yves Felley 

4 juillet 2014  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
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Les premières expériences montrent des difficultés dans le cadre de la mise en application des mesures de la PA14-17. De nombreuses questions, souvent 
très pratiques, sont apparues notamment dans le cadre de la mise en place des nouveaux paiements directs. Parfois, la Confédération a dû prendre des 
mesures provisoires ou reporter l’introduction de certaines mesures. Les directives d’application n’ont été publiées que vers la mi-mars. L’incertitude est 
importante et provoque une insatisfaction au niveau des familles paysannes. Cette  situation va certainement durer jusqu’à la fin de l’année, au moins 
jusqu’au mois de novembre, car c’est seulement  à cette date seront connues les montants par exploitation des contributions de transition et par consé-
quent les montants des paiements directs effectivement obtenus au niveau des exploitations. 

Il est par conséquent primordial, dans cette phase de mise en place, d’apporter le plus de stabilité possible et de rechercher à simplifier les pro-
cédures et les exigences. 

Contribution à des cultures particulières 

Le Conseil fédéral n’a pas pris suffisamment en compte les modifications apportées par le Parlement au niveau de l’article 54 de la LAgr. Les céréales four-
ragères doivent également bénéficier d’une contribution à des cultures particulières. D’autant plus, que cette culture remplit tous les critères nécessaires 
retenus par l’OFAG : 

 La rentabilité économique pour les céréales fourragères est extrêmement faible. La marge brute moyenne (paiements directs inclus) était en 2011 à 
peine supérieure à Fr. 2000.-/ha. Avec les modifications proposées dans le cadre de la PA 14-17 cette marge brute devrait encore baisser aux en-
virons de Fr. 1600.-/ha. 

 Le potentiel de production en termes de calories y est important et surtout leur apport énergétique est nécessaire à une alimentation équilibrée des 
animaux de rente. 

 Leur production indigène est en constante diminution et les importations de fourrages n’ont cessé d’augmenter. En conséquence, le taux d’auto-
approvisionnement net de la Suisse a fortement diminué. Il avoisine aujourd’hui les 54%. Cette évolution est contraire au principe de souveraineté 
alimentaire. 

 On peut supposer que pour 2014, la production de céréales fourragères sera encore en diminution et pourrait à terme compromettre certains objec-
tifs, notamment dans le cadre du Swissness. 
 

Une contribution pour les céréales fourragères doit être introduite pour la récolte 2015, sans réduire les contributions pour les autres cultures. 

Unités main d’œuvre standardisées 

Les questions formulées dans le cadre de la motion Léo Müller doivent être concrétisées à la fois au niveau de la loi et de l’ordonnance.  

Il est important de tenir compte des évolutions (progrès technique et charge de travail hebdomadaire), de ne pas compliquer le système et de 
permettre aux activités proches de l’agriculture d’être aussi prises en considération dans le calcul des UMOS de l’entreprise. Il y a également 
lieu de prévoir des délais de transition ou de permettre de conserver la situation acquise pour des exploitations qui seraient pénalisées par un 
changement de système. 
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Changement du système d’importation de la viande 

En 2013, le parlement a décidé de réattribuer une part du contingent tarifaire pour la viande rouge selon les prestations pour le marché indigène (Art. 48 al. 
2bis LAgr) Jusqu’en 2015, 40 à 50% des parts du contingent seront ainsi attribuées en fonction du nombre d’animaux abattus dans le pays. La première 
période de référence pour la concrétisation de cette nouvelle attribution du contingent pour la viande rouge dure du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014. 

Parallèlement à cette décision, des nouvelles mesures à l’élimination des sous-produits pour les espèces équines et la volaille ont été introduites (Art. 45a 
LFE). La diminution de la partie mise en adjudication du contingent de viande rouge (attribution du contingent selon les prestations pour le marché indi-
gène) aura comme conséquence une diminution des recettes de la Confédération de l’ordre de CHF 36 mio. Les nouvelles mesures à l’élimination des 
sous-produits pour les espèces équines et la volaille sont estimées à CHF 1 – 2 mio. Cependant, en considérant la moyenne des années 2012-2013, même 
avec une diminution des recettes et une augmentation des dépenses, la Confédération aurait réalisé un bénéfice net de l’ordre de CHF 25 mio dans ce 
domaine. Les recettes sont ainsi largement supérieures aux pronostiques du budget du Conseil fédéral. 

Le Conseil fédéral a décidé de compenser la diminution des recettes induites par le changement de système d’importation de viande par une réduction du 
budget alloué à l’agriculture. Ainsi, CHF 3 mio devront être économisés sur les mesures en faveur de la production animale dans le cadre de l’enveloppe 
budgétaire pour la production et les ventes. Au niveau des paiements directs, CHF 34 mio seront économisés par une réduction des contributions de base 
à la sécurité de l’approvisionnement de CHF 900.- à CHF 850.- par ha et de CHF 450.- à 425.- pour les prairies extensives et peu intensives. Considérant 
les recettes nettes positives réalisées par la Confédération avec la mise en adjudication du contingent de viande, cette réduction du budget agricole n’est 
pas justifiée. De plus, le lien entre les recettes des adjudications du contingent de viande et le budget agricole n’est pas admissible. Le Conseil fédéral a 
clairement refusé la mise en place de telles relations entre dépenses et recettes avec les justifications suivantes : Message PA 2007, p. 4485 Il est délibé-
rément renoncé à une affectation spéciale, celle-ci n’étant pas en accord avec les lignes directrices des finances fédérales. De plus, les recettes tirées de la 
mise en adjudication du contingent de viande vont tendanciellement croître dans la période à venir, car en raison du bas niveau du cheptel bovin en Suisse 
les importations vont augmenter. En conclusion, la volonté du Conseil fédéral de réduire le budget agricole, alors que les recettes de la mise en adjudica-
tion du contingent de viande vont augmenter, est incompréhensible. 

Le changement du système d’importation de viande ne justifie aucune réduction budgétaire. 

Prestations écologiques requises 

Au niveau des articles de la loi sur l’agriculture, il n’y a pas eu de modifications importantes concernant les prestations écologiques requises. Par consé-
quent, il n’y a pas lieu de renforcer ces exigences au niveau des ordonnances et des annexes.  

Les mesures concernant la protection contre l’érosion doivent par exemple être adaptées de manière à pouvoir être appliquées dans la pratique. La tabelle 
prévue à cette effet contient des manques et mêmes des erreurs qui doivent être corrigés. Face à cette situation, les solutions de transitions proposées 
jusqu’à fin 2016 sont absolument nécessaires. Aucun durcissement des prestations écologiques requises au niveau des ordonnances et des direc-
tives ne doit être mise en place, notamment concernant la lutte contre l’érosion. À partir de 2017, il y a lieu de trouver des solutions applicables 
sur le plan pratique. 
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Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages 

De nombreux problèmes pratiques sont apparus dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle mesure, par exemple lors de l’estivage de vaches 
laitières, avec l’engraissement des veaux, etc. Il serait contre-productif, par exemple de pénaliser des exploitants qui combinent différents ateliers de pro-
duction, par exemple production laitière et engraissement des veaux. À ce niveau, la prise en compte des fourrages grossiers consommés dans les exploi-
tations d’estivage est à saluer.  

Des solutions simples doivent être mises en place dans le cadre de cette nouvelle mesure. 

Contribution à la qualité du paysage 

On constate une grande hétérogénéité entre les cantons dans le cadre la mise en place de cette mesure. Le paysage n’est pas lié à des frontières canto-
nales. Il est important à terme d’avoir sur le plan national une certaine homogénéité des conditions liées à ces contributions. 

Il est important que la Confédération stimule la mise en place des contributions à la qualité du paysage par des mesures simples et pragma-
tiques, permettant de maintenir, voire d’améliorer la qualité du paysage et en ne pénalisant pas la fonction de production de l’agriculture. 

Contribution à l’efficience des ressources 

L’efficience des ressources représente un défi majeur pour notre agriculture. Les techniques utilisées sont en constante évolution et il est par conséquent 
important d’avoir des directives claires et régulièrement réactualisées. 

Là-aussi des procédures administrativement simplifiées doivent être rapidement mises en place. 

Contributions à la biodiversité 

Les abeilles jouent un rôle important pour l’agriculture. L’apiculture est confrontée à un certain nombre de problèmes : diminution et vieillissement des api-
culteurs, mort hivernale des abeilles, varroa, etc. les pratiques agricoles doivent être adaptées de manière à préserver les abeilles. Dans ce sens, la mise 
en place des prairies mellifères doit être encouragée. Aussi, l’introduction d’un nouvel élément dans le cadre des contributions à la promotion de la biodi-
versité est positive.  

Les prairies mellifères doivent être ajoutées comme surfaces pouvant bénéficier d’une contribution à la promotion de la biodiversité dès 2015 et 
le montant de la contribution doit être fixé à CHF 3000.- par hectare. 

Montants pour les différents paiements directs 

De nombreuses familles paysannes, malgré des informations pas toujours claires et confrontées à une charge en travail élevée, s’engagent dans les nou-
velles mesures mises à disposition, dans le but de compenser les diminutions de paiements directs dues au changement de système. Ces familles doivent 
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en faire plus pour obtenir le même soutien financier. Dans l’idéal, il serait nécessaire d’augmenter par un crédit supplémentaire, la part allouée aux contribu-
tions de transitions, de manière à atténuer les effets du changement de système. 

Il est encore trop tôt pour faire des ajustements sur les montants des différents paiements directs, mais en aucun cas des contributions doivent 
être réduites que ce soit individuellement ou en pourcentage. Les familles paysannes s’engagent actuellement dans différentes mesures en 
fonction des montants des contributions définis dans les ordonnances publiées en octobre 2013. 

Contrôles et sanctions 

En particulier dans le cadre de la mise en place des nouvelles mesures, il existe encore de nombreux points sujets à interprétation. De plus, de nombreux 
contrôles auront lieu à posteriori. L’adaptation du schéma des sanctions aux nouvelles mesures de la PA 14-17  n’est intervenue qu’après le début 2014. 

En aucun cas les familles paysannes n’ont à supporter des sanctions qui pourraient intervenir à posteriori sur la base de points qui n’étaient pas 
clairs au début 2014. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
De manière générale, la CVA peut accepter les précisions techniques apportées à l’OPD en vue d’une meilleure compréhension de cette ordonnance et afin 
de faciliter sa mise en application.  

En revanche, la CVA s’oppose catégoriquement à toutes diminutions des contributions. La mise en application de la PA 14-17 a suscité une grande incerti-
tude chez les familles paysannes qui ont besoin de plus stabilité. Aussi, des réductions de contribution au 1er janvier 2015, une année à peine après l’entrée 
en vigueur de la PA 14-17, seraient incompréhensibles pour les agricultrices et les agriculteurs et conduiraient à un fort mécontentement dans les cam-
pagnes. Dans l’objectif de favoriser la mise en œuvre de la PA 14-17, l’acceptation de celle-ci par les principaux acteurs concernés, les familles paysannes, 
doit être renforcée. Les modifications qui ne vont pas dans ce sens sont à proscrire. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Let. A, ch. 4  Les paiements directs comprennent les types de paiements di-
rects suivants: 
a. les contributions au paysage cultivé: 
… 
    4. contribution pour surfaces arboricoles et viticoles en pente 
 

Les surfaces arboricoles en pente doivent donner droit aux mêmes 
contributions que les vignes en pente 
 

 

Art. 2, Let. e, ch. 5 (nouveau) Les paiements directs comprennent les types de paiements di-
rects suivants: 
 
e. les contributions au système de production: 
… 
    5. contribution à des modes de production écologique en cul-
tures spéciales 
 

Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés par la 
Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère suisse impli-
quent des efforts particuliers supérieurs aux normes PER. Diverses 
mesures biotechniques de protection des plantes sont utilisées en 
cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des 
produits de synthèse et ils assument des coûts plus élevés. Le 
supplément de travail et le coût plus élevé des moyens de traite-
ment sont à compenser par la contribution au système de produc-
tion. 
 

 

Art. 3, al. 3 3 En dérogation à l’al. 1, les personnes morales domiciliées en 
Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit 
aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour 
autant qu’ils soient considérés comme exploitants de l’entreprise 
agricole. 

Nous estimons que les paiements directs doivent être perçus par 
des agriculteurs et non par des pouvoirs publics ou des personnes 
morales type Pro Natura. Vu la baisse des revenus dans le secteur 
agricole, il est inconcevable de priver les agriculteurs d’une partie 
des contributions à la biodiversité et à la qualité paysagère au profit 
d’entités publiques et non paysannes. Nous voyons mal comment 
justifier auprès de la profession qu’une partie des contributions ne 
leurs soient versées. Vu le montant relativement faible à disposition 
de la contribution à la qualité du paysage, il faut que ce montant 
aille dans son intégralité aux exploitations agricoles. 
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 35 Al. 2bis Le long des cours d’eau, les petites structures non productives 
présentes dans les prairies extensives (art. 55, al. 1, let. a), les 
surfaces à litière (art. 55, al. 1, let. e) et les prairies riveraines d’un 
cours d’eau (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions 
à concurrence de 20 % au plus de la surface. 

La CVA profite de rappeler que les cultures EXTENSO et BIO de-
vraient également être autorisée dans l’espace réservé aux eaux. 
L’article 36a, al. 3 OEaux stipule que l’espace réservé aux eaux 
doit être « aménagé et exploité de manière extensive » et qu’il 
« n’est pas considéré comme surface d’assolement. La disparition 
de surfaces d’assolement est compensée conformément aux plans 
sectoriels de la Confédération […]». Or la mise en œuvre de cet 
article dans l’OEaux (art. 41a à 41d) n’est pas respectée. Ainsi, la 
mise en place d’une production extensive conforme à l’ordonnance 
sur les paiements directs (production extenso, biologique) devrait 
être possible.  

 

Art. 45, al. 1, Let. c 
 

1 La contribution pour les vergers et les surfaces viticoles en 
pente est allouée pour: 

a. les vergers et vignobles en pente présentant une déclivité 
de 30 à 45 50 %; 

b. les vergers et vignobles en pente présentant une déclivité 
de plus de 45 50 % 

c. les vergers et vignobles en terrasses et en banquettes 
présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %. 

2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses 
sont fixés à l’annexe 3. 
3 Si une contribution est versée pour des vergers ou vignobles en 
terrasses et en banquettes, aucune contribution pour les vergers 
ou vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface. 
4 Les contributions ne sont versées que si la surface arboricole ou 
viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules 
sont prises en compte les surfaces d’une exploitation ayant une 
superficie d’un seul tenant d’au moins un are. 
5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une région 
arboricole ou viticole pour lesquelles des contributions sont ver-
sées. 
6 Ils établissent des listes conformément à l’art. 43, al. 5. 
 

Les surfaces arboricoles, de baies et de petits fruits en pente ou en 
terrasse présente les mêmes entraves et difficultés d’exploitation 
que les surfaces viticoles. Il est nécessaire de les traiter sur un pied 
d’égalité avec la vigne avec les mêmes conditions que dans 
l’annexe 3. 
 
Dès 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent nette-
ment plus élevés. L’utilisation de tracteurs, chenillettes, chenillards, 
tracteurs enjambeurs se révèle alors précaire et dangereuse, en 
particulier en situation de dévers ou de sol nu / enherbé. 
 
Dès 45% de pente, les risques d’accidents sont décuplés, car les 
engins sont régulièrement proches du point de rupture avec l'adhé-
rence au sol. Des accidents ont déjà été dénombrés. 
 
On observe que dans les régions où la pente est forte de manière 
généralisée, le verger ou vignoble s'organise en banquettes ou en 
terrasses. 
On rencontre les vergers en banquettes et les vignes en ban-
quettes dans des terrains escarpés. Le travail en banquette permet 
la mécanisation dans des conditions bien moins dangereuses que 
celles décrites précédemment. Ces banquettes constituent un im-
portant investissement financier qui n'est pas rétribué ou subven-
tionné. Sur le plan environnemental, elles représentent un véritable 
intérêt pour lutter contre les problèmes d'érosion du sol souvent 
problématique dans les terrains en pente conventionnels. En outre, 
les interlignes peuvent facilement être enherbés contribuant ainsi 
favorablement au développement d'organismes vivants utiles. Par 
conséquent, ces banquettes devraient prétendre à l'octroi d’une 
contribution spécifique. 
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Art. 46  La contribution de mise à l’alpage est versée par PN pour 
l’estivage d’animaux consommant des fourrages grossiers, à 
l’exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation 
d’estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur 
le territoire national. 

Les contributions d’alpage, introduites dans la PA 2014-2017, en-
couragent les éleveurs à estiver leurs animaux. La contribution de 
CHF 370.- / PN est octroyée à la dernière exploitation de base 
avant l’exploitation d’estivage.  
Cela peut poser problème. En effet, le simple passage des animaux 
sur une autre exploitation à l’année avant l’estivage empêche le 
véritable détenteur des animaux de bénéficier de cette contribution.  
Pour le calcul des contributions d’alpage et d’estivage, la référence 
fixée est l’année précédente, en l’occurrence 2013. Ainsi, il est 
possible que des réelles exploitations de base ne touchent pas de 
contributions d’alpage en 2014 pour les raisons évoquées plus 
haut.  
La CVA demande à ce que les détenteurs lésés disposent d'une 
possibilité de recours pour les problèmes qui seraient intervenus en 
2013. 
À l’avenir et étant donné que les contributions seront versées sur la 
base des notifications Agate, la CVA demande que le fait de notifier 
"sortie pour estivage" par l'exploitation du détenteur des animaux, 
assure à ce dernier les contributions d'alpage, les contributions 
SST, SRPA et la charge minimale pour son exploitation. 
 

 

Art 55 Al. 1 Let r (nouveau) 1 Les contributions sont versées par hectare ou par arbre au titre 
du maintien et de la promotion de la biodiversité naturelle pour les 
surfaces suivantes de promotion de la biodiversité, en propre ou 
en fermage: 
… 
r. surfaces fruitières et de petits fruits présentant une biodiversité 
naturelle 
 

Par analogie aux surfaces viticoles présentant une biodiversité 
naturelle, nous demandons que les surfaces fruitières et de petits 
fruits puissent bénéficier des contributions à la qualité. 

 

Art. 58, al. 2 et 5 2. Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promo-
tion de la biodiversité. Une fumure selon l’annexe 4 est autorisée 
sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâtu-
rages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viti-
coles et fruitières présentant une biodiversité naturelle et les sur-
faces de promotion de la biodiversité dans la région d’estivage. La 
fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige. 
 
5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiver-
sité doit être évacué. Des tas de branchages et de litière peuvent 
être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la 
nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau. Il n’est pas 
obligatoire d’évacuer le produit de la fauche sur les ourlets sur 

Adaptations conformément aux nouveaux éléments à l’art. 55. 
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terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes et 
les surfaces viticole et fruitières présentant une diversité naturelle 
des espèces. 
 

Art. 65, al. 1 et 2 
 

1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en tant 
que contribution en faveur des modes de production portant sur 
l’ensemble de l’exploitation. La contribution est aussi versée pour 
les surfaces de cultures pérennes cultivées biologiquement et 
appartenant à une exploitation non biologique. 
 
2 Pour les modes de production portant sur une partie de 
l’exploitation sont versées: 

a. la contribution pour la culture extensive de céréales, de 
tournesols, de pois 
protéagineux, de féveroles et de colza; 
b. la contribution pour la production de lait et de viande basée 
sur les herbages 
c. la contribution pour les modes de production écologique en 
cultures spéciales 

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution pour la 
culture biologique uniquement pour la vigne ou l’arboriculture. 
 
 
 
 
Les cahiers de charges pour les cultures spéciales élaborés par la 
Fruit-Union Suisse, Vitiswiss et l’Union maraîchère suisse impli-
quent des efforts particuliers supérieurs aux normes PER. Diverses 
mesures biotechniques de protection des plantes sont utilisées en 
cultures spéciales. Les producteurs renoncent à appliquer des 
produits de synthèse et ils assument des coûts plus élevés. Le 
supplément de travail et le coût plus élevé des moyens de traite-
ment sont à compenser par la contribution aux systèmes de pro-
duction. 
 

 

Art. 71 Al. 1 La contribution est versée lorsqu’au moins 90 % de la matière 
sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente 
gardés consommant des fourrages grossiers sont constitués de 
fourrages de base au sens de l’annexe 5, ch. 1. En outre, la ration 
annuelle doit être constituée des parts minimales suivantes de 
fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, provenant de pairies 
et de pâturages situés sur le territoire suisse, selon l’annexe 5, ch. 
1: 

La CVA salue cette modification (suppression de la mention « sur 
l’exploitation ») qui permet de prendre également en compte la 
consommation de fourrage grossier des estivages dans le cadre 
des contributions pour la production de viande et de lait sur une 
base herbagère. Cette modification correspond à un assouplisse-
ment des exigences. 
 
Les fourrages doivent provenir de Suisse. 
 

 

Art 78 Al. 3 En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage 
au moyen d’une technique réduisant les émissions, il y lieu 
d’imputer 3 kg d’azote disponible par hectare et par apport dans le 
Suisse-Bilan. La version actuelle du guide Suisse- Bilan, édition 
1.12, ainsi que les surfaces annoncées pour l’année de contribu-
tions concernée, font foi pour le calcul. 
 

L’imputation de 3 kg d’azote disponible par hectare et par apport 
dans le Suisse-Bilan pour les exploitations utilisant des techniques 
d’épandage réduisant les émissions est inacceptable et discrimina-
toire. De plus, cela constitue une barrière supplémentaire qui peut 
dissuader certains agriculteurs à adhérer à cette mesure.  

 

Annexe 3 Critères régissant la délimitation des surfaces arboricoles et viti-
coles en terrasses et banquettes 
 
Les terrasses et banquettes sont définies selon les critères sui-
vants: 
1. La surface viticole ou fruitière doit présenter plusieurs paliers. 
La terrasse est bordée par des murs de soutènement en amont et 

Définition de la banquette similaire à celle de la terrasse. 
 
 
Elargissement au verger en terrasse et banquette. 
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en aval. La banquette est bordée par un talus de soutènement en 
aval. 
 
2. La distance séparant les murs de soutènement d’un palier en 
aval et en amont ne dépasse pas les 30 50 m en moyenne. 
 
3. La hauteur des murs ou talus de soutènement en aval, mesurée 
à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif supérieur, doit équiva-
loir à 1 m au moins. Les murs ou talus isolés d’une hauteur infé-
rieure à 1 m sont pris en considération. 
 
4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie 
courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs 
en béton habillé de pierres naturelles ou en béton structuré, en 
pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabri-
qués, ainsi que les murs en moellons. Les murs en béton lisse 
(murs usuels en béton) ne sont pas considérés comme des types 
de maçonnerie courants. 
 
5. L’aménagement en terrasses et banquettes doit couvrir un 
périmètre total de 1 hectare 5000m2 au moins.  
 
6. Les vignobles et vergers en terrasses et banquettes sont re-
portés sur un plan d’ensemble ou sur une carte. 
 

 
 
 
50 mètres pour tenir compte de quelques rares terrasses plus 
larges d’une très grande beauté (murs Cotzette – Valais) 

Annexe 4 Surfaces de promotion 
de la biodiversité 
18 (nouveau) 
 

18 (nouveau) Surfaces arboricoles présentant une biodiversité 
naturelle 
Niveau de qualité I 
 
1. Couverture du sol : Aucun taux de recouvrement minimal n’est 
exigé. L’origine de l’enherbement n’est pas considérée (par semis, 
par plantation ou végétation spontanée), seul l’inventaire bota-
nique étant pris en compte pour évaluer la diversité. 
 
2. Fumure : autorisée seulement sous les arbres. Un amendement 
organique peut être apporté dans l’interligne en cas de teneur 
insuffisante du sol en matière organique. 
 
3. Fauche : dès avril, fauche alternée tous les deux rangs ; inter-
valle d’au moins six semaines entre deux fauches de la même 
surface ; fauche de l’ensemble de la surface autorisée juste avant 
les traitements avec produits sensibles pour les abeilles et avant 
les récoltes. Dans les cultures en banquettes avec replats et talus 

Proposition de définition des surfaces arboricoles présentant une 
diversité naturelle. 
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de banquettes enherbés: possibilité de faucher simultanément 
tous les replats ou tous les talus, en respectant toutefois 6 se-
maines d’intervalles entre deux fauches d’une même surface. Le 
broyage est autorisé, aux mêmes conditions que la fauche (alter-
nance et intervalles de 6 semaines pour une même surface). 
 
4. Travail du sol d’une interligne sur deux autorisé chaque année. 
 
5. Herbicide : uniquement des herbicides foliaires sous les arbres 
et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises 
herbes posant problèmes. 
 
6. Protection phytosanitaire contre les maladies, les insectes et les 
acariens : toute méthode ou produit admis en production biolo-
gique sont autorisés, en plus des produits chimiques de synthèse 
de la classe N pour les acariens prédateurs, les abeilles et les 
parasitoïdes. 
 
7. L’exploitation « normale » des cultures doit être garantie (soins 
aux arbres, gestion des adventices, protection phytosanitaire, 
rendement). 
 
8. Zones de manœuvre et chemins d’accès privés : végétation 
naturelle. Une fauche effectuée peu de temps avant les traite-
ments et les récoltes est permise. 
 

Annexe 7 Taux des contributions 
2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 
 

2.1.1 La contribution de base est de 900 850 francs par hectare et 
par an. 
2.1.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en 
tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 
55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, la contribution de base est de 450 425 
francs par hectare et par an. 
 
2.3.1 La contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes 
s’élève à 450 francs par hectare et par an. 
 
3.1.1 
16 Bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes 
utiles 3000 2500 francs par hectare et par an. 
 

La CVA s’oppose catégoriquement à toutes réductions des contri-
butions de base à la sécurité de l’approvisionnement. 
La CVA demande une contribution de Fr. 3000.- pour les prairies 
mellifères  

 

Annexe 8 Réduction de paie-
ments directs 

2.4.5c / 2.4.6c /2.4.7c /2.4.8c /2.4.9c /2.4.17c / 3.9b
… 
c. Q II: 

De manière générale, la CVA peut accepter les modifications pro-
posées au niveau des réductions des paiements directs. Sur le 
principe, la CVA adhère au fait de définir des réductions forfaitaires 
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Nombre insuffisant de plantes indicatrices pour le Q II : (1er con-
trôle de base) ou 120 200 % x CQ II (autres contrôles) 
 
Utilisation de faucheuses-conditionneuses QB II : 
(1er contrôle de base) ou 200 % x CQ II (autres contrôles) 
 
2.9.11 b et c 
La réduction n’est appliquée que si le manquement subsiste après 
le délai supplémentaire accordé ou si le document n’a pas été 
fourni. 
 
2.10.3 g 
Réduction jusqu’au montant correspondant aux données 
correctes et 1000 fr. en plus. Si une réduction concernant la décla-
ration incorrecte des surfaces concernées a déjà été prononcée 
selon la réglementation 2.1.7 de cette annexe, la réduction s’élève 
à 200 fr. 
 
 

lorsque des manquements sont observés au niveau des exigences 
de base et des données structurelles, comme par exemple au ni-
veau des prestations écologiques requises. Les réductions forfai-
taires sont transparentes et faciles à mettre en application. Au 
niveau des programmes volontaires, il est juste de prévoir des 
sanctions proportionnelles par rapport au montant des contribu-
tions.  
Les réductions forfaitaires en cas de manquement et de retard dans 
la fourniture des documents exigés dans le cadre des prestations 
écologiques requises sont censées et adaptées aux réalités de la 
pratique. Les manquements au niveau de la loi sur la protection des 
animaux seront désormais relevés avec un système de points qui 
ne conduira pas à des réductions systématiques des contributions 
au bien-être des animaux. Cela permet d’éviter les doubles sanc-
tions. Pour les manquements au niveau des exigences EXTENSO, 
la CVA peut comprendre le rehaussement des réductions de 100% 
à 120% du montant des contributions en vue d’inciter les agricul-
teurs à s’annoncer lorsqu’ils n’ont pas pu respecter le programme 
EXTENSO.  
Concernant les let. 2.4.5c / 2.4.6c /2.4.7c /2.4.8c /2.4.9c /2.4.17c 
/ 3.9b Une réduction de 200% dans le cas où les espèces cibles ne 
sont pas présentes est trop sévère. Au moment de l’annonce, 
l’agriculteur ne peut pas assurer que le niveau de qualité II sera 
atteint. L’évolution des espèces cibles dépend de nombreux fac-
teurs naturels et difficiles à prévoir. Une sanction de l’ordre de 
120% est dans ce cas plus adaptée.  
En cas d’utilisation de conditionneurs, la réduction peut être main-
tenue à 200% du montant des contributions, car il s’agit clairement 
d’une infraction aux exigences. 
Concernant les let. 2.9.11 b et c Une réduction pour ce cas de 
manquement est jugée comme étant trop sévère, car un oubli ou 
une erreur est vite arrivé. À ce niveau, l’agriculteur doit disposer 
d’un délai pour fournir les documents nécessaires, comme c’est le 
cas pour d’autres documents (2.2.3, 2.8.4, etc.) 
Concernant les let. 2.10.3 g Ce n’est pas correct de cumuler les 
sanctions dans le cas d’une fausse mesure. Une réduction de CHF 
200.- pour l’annonce d’une fausse surface dans le cadre des con-
tributions à l’efficience des ressources est adaptée.   
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BR 02 Ordonnance sur l’aménagement du territoire / Raumplanungsverordnung / Ordinanza sulla pianificazione del territorio (700.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
La modification proposée au niveau de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire donne à l’OFAG la possibilité de se prononcer sur les modifications des plans directeurs 
cantonaux lorsque ceux-ci conduisent à une diminution de la surface d’assolement de plus de 3 hectares. Cette mesure contribue à la lutte contre les pertes des terres culti-
vables.  
 
Cette modification correspond à la transcription dans l’ordonnance de la modification de l’article 34, alinéa 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire acceptée par le Parle-
ment dans le cadre de la politique agricole 2014 – 2017 et n’est pas contestée par la CVA.   
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Art 46 Al. 3 3 Les cantons communiquent à l’Office fédéral de l’agriculture les 
décisions concernant l’approbation de plans d’affectation en vertu 
de l’art. 26 LAT ou les décisions sur recours prises par les ins-
tances inférieures lorsque celles-ci concernent des modifications 
de plans d’affectation qui réduisent les surfaces d’assolement de 
plus de trois hectares. 
 

La CVA soutient cette modification qui contribue à la lutte contre la 
perte des terres cultivables. 
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
La CVA demande qu’une prime pour les céréales fourragères soit introduite. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées pour 
les surfaces comprenant les cultures suivantes: 
…. 
f. céréales fourragères 
 

Une contribution pour les céréales fourragères doit être introduite 
pour la récolte 2015, sans réduire les contributions pour les autres 
cultures. 

Art. 5 La contribution à des cultures particulières, par hectare et par an, 
s’élève à: 
…. 
f. pour les céréales fourragères    300 francs 

Voir remarques générales 
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BR 04 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOP/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Art 10, al 1, let b 
 

1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement: 
b. les cantons, s’il s’agit d’une dénomination suisse. 
 

Les cantons peuvent être directement concernés par des enregis-
trements d’appellation étrangère, surtout les cantons frontaliers. Il 
existe en effet plusieurs cas de produits comparables élaborés de 
part et d’autre de la frontière qui, s’ils venaient à être reconnus en 
Suisse comme AOP ou IGP, pourraient conduire à des distorsions 
de concurrence (cahiers des charges différents) ou de tromperie du 
consommateur (dénominations semblables ou proches). Dans ce 
sens, il est justifié de laisser la possibilité aux cantons de continuer 
à se prononcer lors de l’enregistrement de dénominations étran-
gères. 
 

 

Art 14, al 2 et 3 
 

2 Après en avoir informé les autorités fédérales et cantonales ainsi 
que la commission des AOP et IGP, l’OFAG décide sans appliquer 
la procédure d’enregistrement lorsque:  
 

Cette obligation d’informer sur les modifications du cahier des 
charges décidées en procédure simplifiée évite aux personnes 
actives au niveau de l’application de la législation sur les AOP et 
IGP d’être surprises pas certains changements effectués, renforce 
la compréhension du système des AOP et IGP et favorise la con-
fiance dans les autorités. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
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BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Les principales modifications concernent le vin biologique. 
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Art. 3c 3 Les pratiques et traitements œnologiques suivants sont interdits: 
a. concentration partielle par le froid visée à l’annexe 2, appendice 
14, let. B, ch. 1. let. c, de l’OBAIc; 
b. élimination du dioxyde de soufre par des procédés physiques 
visée à l’annexe 2, no 8, de l’OBAlc; 
c. traitement par électrodialyse pour la stabilisation tartrique du vin 
visé à l’annexe 2, no 34, de l’OBAlc. 
d. désalcoolisation partielle des vins selon l’annexe 2, no 38; 
e. traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisa-
tion tartrique du vin selon l’annexe 2, no 41. 

Nous comprenons le souci d’harmonisation des législations UE et 
suisse. Toutefois, nous déplorons l’introduction, dans le droit 
suisse, de restrictions supplémentaires pour les vins biologiques. 
Les deux pratiques œnologiques qui seraient interdites (désalcooli-
sation partielle des vins et traitement aux échangeurs de cations) le 
deviendraient pour des raisons purement administratives et non 
techniques. Les interdire totalement, sans condition ni fondement 
scientifique, contribue à décrédibiliser leur utilisation pour les vins 
conventionnels. Ce qui est dommageable en termes d’image. Nous 
nous opposons sur le principe à l’ajout de ces restrictions. 

 

Art 9 Let b 
 

L’emplacement de la ruche doit: 
b. être suffisamment éloigné de toute source de pollution suscep-
tible de contaminer les produits apicoles ou de nuire à la santé 
des abeilles. L’organisme de certification définit des mesures 
propres à garantir le respect de ces exigences. Les dispositions 
de la présente lettre ne s’appliquent ni aux régions sans floraison 
ni à la période de sommeil des colonies. 
b. être suffisamment éloigné de toute source de pollution non 
agricole pouvant entraîner une contamination, comme un centre 
urbain, une autoroute, une zone industrielle, une décharge, un 
incinérateur de déchets, etc. L'organisme de certification édicte les 
mesures garantissant le respect de cette exigence. Les disposi-
tions de la présente lettre ne s'appliquent ni aux régions sans 
floraison ni à la période de sommeil des colonies; 
 

La nouvelle formulation concernant les exigences pour 
l’emplacement des ruches n’est pas satisfaisante. La formulation 
actuelle doit être maintenue.  

 

Anhänge 1 3. Huile minérale (seulement à titre exceptionnel, par ex. en cas 
d’infection par le pou de San José) 
 

Maintenir cette exception. Il n’y a pas d’alternative. 
L’introduction Pyréthroïdes doit être prise avec précaution. Ces 
substances sont à la limite de ce qui est acceptable dans 
l’agriculture biologique. 
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BR 06 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
De manière générale, la CVA est opposée aux réductions autonomes des droits de douane, particulièrement des taux hors contingent. La CVA ne voit au-
cun avantage pour l’agriculture suisse à diminuer ces taux, du moment que les contingents  ne sont pas épuisés ou remis en question. De plus, les explica-
tions et l’argumentation avancées par le Conseil fédéral sont douteuses et parfois difficiles à suivre. Dans ce contexte, la CVA s’oppose fermement aux mo-
difications proposées de l’ordonnance sur les importations agricoles.  

 

Dans le cas particulier des céréales pour l’alimentation humaine, les importations dans le cadre du contingent tarifaire et la production indigène suffisent à 
couvrir la consommation en Suisse. Aussi, il apparaît inutile de procéder à des adaptations des taux hors contingent. De plus, les réductions proposées sont 
massives. Pour le blé tendre (1001.9929) le taux hors contingent passerait de CHF 76.- à CHF 30.-, soit une réduction de CHF 46.- / 100kg. Ce nouveau 
taux hors contingent pour le blé tendre de CHF 30.- / 100kg (1001.9929) ne garantit pas une protection à la frontière adéquate pour le marché indigène, 
notamment pour des spécialités à haute valeur ajoutée (bio, produits spéciaux). En cas de fortes fluctuations du marché mondial, des importations de blé 
tendre hors contingent pourraient alors venir engorger le marché indigène et conduire à une forte pression sur les prix. Il est inutile de faire courir ce risque à 
la branche céréalière. 

La protection douanière est particulièrement importante au premier échelon de la branche. Aussi, en affaiblissant la protection douanière des céréales pour 
l’alimentation humaine, toute la chaîne de valeur ajoutée est affaiblie.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Annexe 1  La CVA est opposée aux réductions des taux hors contingent des céréales 
pour l’alimentation humaine. Ces réductions font courir des risques importants 
et inutiles à la branche. 
‐ La substitution entre la semoule de blé dur et la farine de blé tendre 

n’est pas réaliste. En effet, il s’agit de deux produits différents, avec des 
caractéristiques différentes. Aussi, ces marchés doivent être considérés 
séparément.   

‐ Les importations de semoule de blé dur (24 tonnes en 2013) restent né-
gligeables et ne justifient pas une adaptation des droits de douane.  

‐ S’il existe un réel problème pour le contingent 26 (blé dur), il faut trouver 
une solution spécifique pour le contingent 26, sans toucher le contingent 
27.  

‐  

 

Annexe 4  La CVA accepte les modifications des périodes de libération des tranches du 
contingent tarifaire pour les céréales panifiables pour 2015. 
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BR 07 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Obstverordnung / Ordonnance sur les fruits / Ordinanza sulla frutta (916.131.11) 

Remarques générales: 

Selon la décision du Parlement, qui a choisi de maintenir l’art. 58 LAgr, al.2 , l’octroi de contribution à la reconversion doit se poursuivre jusqu’en 2017 pour 
les cultures de pommes, de poires, de pruneaux et de cerises. 
 
Il faut continuer de réduire les surfaces des cultures de fruits à pépins. Pour créer des incitations à la conversion aux cultures de fruits à noyau, il faut conti-
nuer d’octroyer des contributions à la reconversion. Les contributions à la reconversion doivent uniquement être octroyées dans les cas où nous ne dispo-
sons pas encore d’un plein approvisionnement du marché. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 9a bis 9h (nouveau) 
Contributions pour des mesures 
coordonnées au sein de groupes 
de producteurs pour les années 
2014 à 2017 

 

Art. 9a Ayants droit aux contributions 
1 Ont droit aux contributions les exploitants qui: 
a. reconvertissent leurs cultures au sens de l’art. 9b ou plantent 
des cultures novatrices au sens de l’art. 9c en coordonnant leurs 
reconversions ou leurs plantations au sein de groupes de produc-
teurs; et 
b. s’engagent individuellement, lorsqu’il s’agit d’une reconversion, 
à ne pas augmenter la surface de cultures de pommiers et de 
poiriers de leur exploitation durant les trois années suivant la re-
conversion; ils peuvent toutefois reprendre des cultures exis-
tantes. 
 
2 L’exploitant qui dépose une requête portant sur des surfaces 
plus grandes que les surfaces minimales mentionnées aux art. 9b, 
al. 4, et 9c, al. 4, n’est pas tenu de coordonner sa reconversion ou 
ses plantations au sein d’un groupe de producteurs. 
 
Art. 9b Contributions à la reconversion 
1 Des contributions peuvent être allouées en faveur de la recon-
version de cultures de pommiers, de poiriers, de pruniers et de 
cerisiers qui comprennent au moins le nombre d’arbres prévus à 
l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du ……. sur la terminologie. 
 
2 Par reconversion, on entend l’arrachage d’une culture de pom-
miers, de poiriers, de pruniers ou de cerisiers et la plantation, la 
même année ou au cours de l’année suivante, sur une surface 
équivalente, d’une culture de pruniers ou de cerisiers. Des contri-
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butions sont allouées pour la plantation de cultures: 

a. qui comprennent au moins 300 pruniers ou 500 cerisiers 
par ha; 

b. dont la période de récolte se situe en grande majorité 
avant ou après la période pendant laquelle la moyenne 
quadriennale du taux d’approvisionnement du marché 
suisse par les produits indigènes excède 80 %; 

c. pour laquelle la commercialisation de la récolte a été pla-
nifiée. 

 
3 L’arrachage doit avoir lieu dans un délai maximal d’un an à 
compter du dépôt de la requête. 
 
4 Aucune contribution n’est versée lorsque la requête d’un groupe 
de producteurs porte sur des surfaces reconverties inférieures à 
1,5 ha. 
 
Art. 9c Contributions pour des cultures novatrices 
1 Des contributions peuvent être allouées en faveur de la planta-
tion de cultures de fruits et de légumes novatrices pour lesquelles 
la commercialisation de la récolte a été planifiée. 
 
2 Par cultures novatrices, on entend: 

a. les cultures de cerisiers pour la conserve adaptées à la 
cueillette mécanique, de pêchers, de nectariniers, de 
pruniers de l’espèce Prunus salicina (prunes américano-
japonaises) et des sous-espèces Prunus domestica sy-
riaca (mirabelles) et italica (reines-claudes) qui compren-
nent au moins 300 arbres par ha; 

b. les vignes destinées à la production de raisins de table 
qui comprennent au moins 2300 ceps par ha; 

c. les cultures d’asperges blanches et violettes; 
d. toute autre culture pérenne de fruits ou légumes de table 

qui ne bénéficient pas d’une protection à la frontière. 
 
3 La plantation doit avoir lieu dans un délai maximal de 18 mois à 
compter du jour du dépôt de la requête. 
 
4 Aucune contribution n’est versée lorsque la requête d’un groupe 
de producteurs porte sur des surfaces reconverties inférieures à 1 
ha. 
 
Art. 9d Montant des contributions 
1 Le montant des contributions est calculé sur la base suivante: 
Reconversion:    Fr./ha 
Cultures de cerisiers    14 000 
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Cultures de pruniers    14 000 
 
Cultures novatrices: 
Cultures de cerisiers pour la conserve  14 000 
Cultures de pêchers et de nectariniers  14 000 
Cultures de mirabelles et de reines-claudes  14 000 
Cultures de prunes américano-japonaises  22 000 
Vignes de raisins de table    37 000 
Cultures d’asperges    12 000 
 
2 Pour les cultures novatrices au sens de l’art. 9c, al. 2, let d, le 
montant des contributions est fixé sur la base de 30 % de la valeur 
standard du capital plantes. 
 
Art. 9e Requête 
1 La requête doit être déposée au plus tard durant l’année civile 
au cours de laquelle la plantation donnant droit aux contributions 
de reconversion ou aux contributions pour cultures novatrices est 
réalisée. 
 
2 La requête doit notamment contenir les informations suivantes: 

a. le nom et l’adresse de l’exploitant; 
b. le nom et l’adresse des exploitants membres du groupe 

de producteurs au sein duquel la reconversion ou la plan-
tation de cultures novatrices est coordonnée; 

c. le nom des communes où se situent les parcelles des 
cultures à planter et, le cas échéant, des cultures à arra-
cher; 

d. le numéro cadastral des parcelles; 
e. la surface de plantation concernée en m2 et, le cas 

échéant, la surface arrachée en m2; 
f. un plan commercial simplifié selon le modèle mis à dis-

position par l’office; 
g. une déclaration d’engagement selon l’art. 9a, let. b. 

3 Les requêtes collectives sont admises. 
 
Art. 9f Prise en compte et traitement des requêtes 
1 Les requêtes sont prises en compte selon l’ordre d’arrivée au-
près de l’office. La date du timbre postal ou du dépôt de la de-
mande auprès de l’office fait foi. 
 
2 Avant de traiter les requêtes, l’office transmet aux cantons une 
copie des requêtes déposées par des exploitants domiciliés sur 
leur territoire. 
 
3 L’office communique la décision aux cantons. 
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Art. 9g Versement des contributions 
L’office verse les contributions aux ayants droit lorsque la recon-
version ou la plantation est réalisée. Les ayants droit doivent four-
nir à l’office une attestation, établie par le canton, de la réalisation 
de la reconversion ou de la plantation. 
 
Art. 9h Réduction et refus des contributions 
1 Les contributions sont réduites ou refusées lorsque le requérant: 

a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indica-
tions fausses; 

b. entrave le bon déroulement des contrôles. 
 
2 La réduction des contributions est fixée conformément à 
l’annexe. 

 



1

Bühlmann Monique BLW

Von: Philipp Franz (SZ) <franz.philipp@bvsz.ch>
Gesendet: Mittwoch, 25. Juni 2014 16:53
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0236 BVSZ Bauernvereinigung des Kantons Schwyz: 25.6.14
Anlagen: Stellungnahme BVSZ_Herbstpaket 2014.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
In der Anlage senden wir Ihnen die Stellungnahme der Bauernvereinigung des Kt. Schwyz zum Anhörungspaket 
Herbst zur AP14‐17. 
Freundliche Grüsse 
Bauernvereinigung des Kt. Schwyz 
Franz Philipp 
041 825 00 60 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Bauernvereinigung des Kt. Schwyz (BVSZ) 

0236 BVSZ Bauernvereinigung des Kantons Schwyz: 25.6.14 

Adresse / Indirizzo Landstrasse 35 
Postfach 63 
6418 Rothenthurm 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 25. Juni 2014 

 

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

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014.  

Die AP 14-17 ist seit anfangs Jahr in Kraft. Die Umstellung auf die AP 14-17 und insbesondere auf das neue Direktzahlungssystem erachten wir als äus-
serst schwierig, teilweise wurde das zumutbare Mass auch überschritten. Als Beispiel sei die Anmeldeabwicklung erwähnt. So mussten sich Bauernfamilien 
bereits für Programme des neuen Direktzahlungssystems anmelden, obwohl die genauen Bestimmungen und Bedingungen noch nicht bekannt waren. 
Erschwerend kommt die Flut der Unterlagen hinzu, welche auf den Bürotischen der Landwirte landeten und einen unverhältnismässig hohen administrati-
ven Aufwand nach sich zogen und ziehen werden. Bereits heute kann festgehalten werden: Mit der AP 14-17 hat die Büroarbeit auf den Landwirtschaftsbe-
trieben massiv zugenommen, ohne dass daraus ein wirklicher Nutzen für die Schweizer Bevölkerung entsteht. Problematische Programme, wie etwa jenes 
der Landschaftsqualität, welches bereits genüsslich in der Presse beschrieben wurde und unsere Bauernschaft ins Lächerliche zieht, dienen dabei unserer 
Landwirtschaft und unserem Land überhaupt nicht.  

Die Agrarpolitik muss verstärkt auf die Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Lebensmitteln ausgerichtet und der administrative Aufwand wieder re-
duziert werden, so wie es die vom SBV lancierte Initiative für Ernährungssicherheit verlangt. Die BVSZ ist überzeugt, dass die Schweizer Bevölkerung die 
Anliegen der Initiative unterstützt und eine Landwirtschaft wünscht, welche ihren Fokus auf die nachhaltige landwirtschaftliche Produktion ausrichten kann. 

Die in der Anhörung vorgeschlagenen Änderungen werden mehrheitlich unterstützt, teilweise auch explizit begrüsst. Allerdings lehnt die BVSZ die Beitrags-
reduktion entschieden ab. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtschaft unverständ-
lich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen und die Akzeptanz zur neuen AP nochmals schwächen.  

Es ist eminent wichtig, dass nach dem grossen Umbruch des Direktzahlungssystems, Stabilität einkehrt, keine zusätzlichen Verschärfungen 
eingeführt und die Verfahren und die Anforderungen vereinfacht werden. 

Beitragskürzung aufgrund der Schuldenbremse und des Wechsels des Importsystems bei Fleischimporten 
Die generelle Beitragskürzung von Fr. 50 Mio., respektive 1.9% der Direktzahlungen, werden abgelehnt. Mit dem Wechsel auf das neue DZ-System verlie-
ren die Bauernbetriebe bereits wichtige finanzielle Mittel, aufgrund der Entlastung der Kantone im Bereich der Ökoqualitätsverordnung, der Ressourceneffi-
zienzprogramme oder etwa im Bereich der kantonalen Abgeltung- und Bewirtschaftungsbeiträgen NHG. Auch wenn der Zahlungsrahmen des Bundes mit 
der AP14-17 nicht gekürzt und im Bereich der Strukturverbesserungen erhöht wurde, stehen den Landwirtschaftsbetrieben aufgrund der Entlastung der 
Kantone mit Mitteln des Agrarkredites, weniger Direktzahlungen zur Verfügung. Eine weitere Kürzung ist nicht gerechtfertigt. Es gilt dabei zu berücksichti-
gen, dass seit der Einführung des neuen Rechnungsmodelles des Bundes im Jahr 2007, der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtaus-
gaben des Bundes kontinuierlich abnahm. Heute beträgt der Anteil für die Landwirtschaft noch 6% des Bundesbudgets.  

Die BVSZ lehnt die Kompensation des wegfallenden Versteigerungserlöses in der Grössenordnung von Fr. 37 Mio. über das Agrarbudget vehement ab 
(siehe Stellungnahme Herbst 2013). Die Einnahmen aus der Versteigerung lagen in den letzten Jahren bei über Fr. 200 Mio.. Bei der Einführung der Ver-
steigerung ist der Bundesrat in der Botschaft zur AP 2007 noch von Einnahmen in der Grössenordnung von Fr. 150 Mio. pro Jahr ausgegangen. Die Ver-
steigerungserlöse liegen folglich mehr als Fr.50 Mio. über den prognostizierten Einnahmen. Daher werden selbst nach Einführung der Inlandleistungskom-
ponente und dem Wegfall der Fr.37 Mio. die Einnahmen voraussichtlich noch über den vom Bundesrat budgetierten Mitteln liegen! Aufgrund der bereits 
heute tiefen Bestände an Raufutterverzehrer und den wohl zusätzlich sinkenden Tierbestände aufgrund der Agrarpolitik 2014-2017 sowie dem stetigen 
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Bevölkerungszuwachs in der Schweiz, werden die Importmengen in der nächsten Zeit hoch sein und weiter zunehmen. Dadurch wiederum steigen die Ver-
steigerungserlöse zugunsten des Bundes. 
Vor allem aber ist eine Verknüpfung zwischen den Versteigerungserlösen und dem Agrarbudget politisch nicht statthaft. Bei der Einführung der Versteige-
rung im Rahmen der AP 2007 hat der Bundesrat zuhanden des Parlaments explizit festgehalten: „Auf eine Zweckbindung [der Versteigerungserlöse] wird 
bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitlinien des Bundes steht“ (Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812). Konsequenter-
weise gilt es nun, die finanzpolitischen Leitlinien des Bundes durchzusetzen, womit eine Kompensation allfälliger Mindereinnahmen über den Agrarkredit 
nicht möglich ist. Ein Kurswechsel wäre absolut unverständlich und schädlich für die Glaubwürdigkeit des Bundes. 
 
Ökologischer Leistungsnachweis – Keine Verschärfung der Suisse-Bilanz! 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine massgebenden Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Dementsprechend 
fand ihm Rahmen der parlamentarischen Beratung zur AP 14-17 auch keine Diskussion um die Anforderungen an den ÖLN statt. Dies war auch nicht nötig, 
da der sich ÖLN und seine Berechnungsart in der Praxis profiliert und bewährt haben.  
Es gibt nun keinen Anlass, die Anforderungen bei den Verordnungen zu erhöhen, sei dies im Bereich der Krippenverluste, der Grundfuttertoleranz, des 
Fehlerbereiches in der Gesamtbilanz oder etwa der Anrechnung von Nver beim Einsatz des Schleppschlauchs im Rahmen des Ressourcenprogrammes. 
An dieser Stelle möchten wir nochmals speziell auf die Gebiete im Zuströmbereich der Mittellandseen verweisen. Die Verschärfungen bezüglich des Phos-
phoreintrages treffen diese Betriebe bereits sehr hart. Jede Anpassung in der Berechnung der Suisse-Bilanz schwächt deren Wirtschaftlichkeit nochmals. 
Wir appellieren an das BLW, die Problematik gesamtheitlich zu betrachten, womit neben den rein ökologischen Aspekten auch die ökonomischen Auswir-
kungen auf die betroffenen Landwirtschaftsbetriebe berücksichtigt werden müssen.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Im Allgemeinen kann die BVSZ die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung und 
auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

Die BVSZ stellt sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien eine 
grosse Unsicherheit ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr 
nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit 
dem Ziel die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, 
verstärkt werden. Die vorgesehenen Anpassungen, die diesem Ziel entgegenwirken, sind zu verwerfen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 35 Abs 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive Kleinstruktu-
ren auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang von 
Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Regelung wird sehr begrüsst. 
 
Die BVSZ möchte zusätzlich daran erinnern, dass EXTENSO- und 
BIO-Kulturen auch in Gewässerräumen erlaubt werden sollten. 
Artikel 36a, Abs. 3 bestimmt, dass die Gewässerräume in extensi-
ver Weise bewirtschaftet und gestaltet werden müssen und dass 
Gewässerräume nicht als Fruchtfolgeflächen zählen.Für den Ver-
lust von Fruchtfolgeflächen ist gemäss der Sachplanung des Bun-
des Ersatz zu leisten. Die Umsetzung dieses Artikels der GschV 
(Art. 41a bis 41d) wird allerdings nicht eingehalten. Somit sollte die 
extensive Produktion gemäss Direktzahlungsverordnung (Extenxo-
Produktion, Biologisch) ermöglicht werden. 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

Der Vorschlag wird explizit unterstützt. Die Regelung macht Sinn, 
ist praxisbezogen und einfach durchzuführen und wird von Seiten 
der BVSZ begrüsst. 
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b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  
 

Art 55 Abs 1 Bst q und Abs 4 Bst 
c 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung 
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige-
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:  
q.  Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 

 
3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgenden 
Zonen oder Gebieten ausgerichtet:  
a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone 
Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömmerungsgebiet sowie 
für Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden im Tal- und Berg-
gebiet. 

Die BVSZ unterstützt die Einführung dieses neuen Elements für die 
Förderung der Biodiversität, welches die Bienen gezielt fördert.  

 

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte-
nen raufutterverzehrenden Nutztiere, zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Weide-
futter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Die BVSZ begrüsst explizit, dass mit der neuen Regelung der 
Grundfutterverzehr der Tiere während der Sömmerung, dem 
Heimbetrieb bei der Erfüllung der GMF-Anforderungen angerech-
net wird. 
Wir schlagen zudem vor, die Mastkälber aus dem Programm der 
GMF zu entlassen, womit die Problematik der Milchpulververfütte-
rung gelöst wäre. 
Wir beantragen zudem, eine Lösung für die Aufzuchtkälber zu 
finden. Damit sich das Magensystem optimal entwickeln kann und 
insbesondere die Pansen- und Darmzotten stimuliert werden, be-
nötigen die Jungtiere leicht verdauliches Aufzuchtfutter. Der Pan-
sen ist dann auf das schwerer verdauliche Heu nach etwa acht 
Wochen bereits gut vorbereitet und verschafft Tränkern, welche 
beispielsweise in die Weidemast gelangen, den notwendig guten 
Start. Das Aufzuchtfutter leistet einen wichtigen Teil zur Gesunder-
haltung der Jungtiere. Analog der Mastkälber könnten wir uns vor-
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stellen, die Aufzuchtkälber aus der Berechnung der GMF zu ent-
lassen oder allenfalls eine pauschale Freimenge an Kraftfutter für 
die Aufzuchtkälber zu gewähren (Bsp. 250 kg je Aufzuchtkalb).  
 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbarem Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz, für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, lehnen wir entschieden ab. Im 
Ammoniakprojekt der Zentralschweiz mussten diese 3 kg verfügba-
ren Stickstoff bereits angerechnet werden. Die Beteiligung der 
Landwirte am Programm war aber insbesondere aufgrund dieser 
Anrechnung tief, sodass nach drei Jahren erst 58% der zur Ziel 
gesetzten Fläche mit dem Schleppschlauch begüllt werden. Dabei 
betrug der Entschädigungssatz je Hektare Fr. 45.-. Mit der Reduk-
tion auf Fr. 30.-/ha, bei gleichzeitiger Anrechnung von 3 kg Nver, 
dürfte die Beteiligung sogar wieder sinken, was wir sehr bedauern 
würden. 
 



Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 
Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Die BVSZ begrüsst diese nötige Übergangsmassnahme. 
Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 
Die Übergangsperiode ist auch nötig um das RAUS-Programm für 
Kälber zwischen 120 und 160 Tagen anzupassen. 

 

Anhang 5: Spezifische Anforde-
rungen des Programms zur gras-
landbasierten Milch- und Fleisch-
produktion (GMF)  
Ziffer 1.1, 3.1 
 

 Wir begrüssen die Konkretisierungen. 
Bezüglich der Fütterung der Mastkälber ist es uns ein grosses 
Anliegen, dass das verfütterte Milchpulver nicht dem Kraftfutterver-
zehr des gesamten Betriebes angerechnet wird. Um qualitativ 
hochwertiges Kalbfleisch erzeugen zu können, ist der Einsatz von 
Milchpulver nötig. Wir schlagen deshalb vor, dass die Mastkälber 
generell für die GMF nicht berücksichtigt werden (siehe Art. 71, 
Abs.1). Die Mastkälber könnten somit keinen GMF-Beitrag auslö-
sen, gleichzeitig würde das Milchpulver auch nicht gerechnet. 
Wie bereits in unserem Kommentar unter Art. 71, Abs. 1 ausge-
führt, beantragen wir eine Lösung für die Aufzuchtkälber. Sei dies, 
indem die Aufzuchtkälber ebenfalls aus der GMF-Berechnung ent-
lassen werden oder eine Freimenge von Aufzuchtfutter gewährt 
wird. 
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Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 
 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder g bewirtschaf-
tet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro Hektare 
und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …2500.- 
 

Wie unter den allgemeinen Bemerkungen ausgeführt, stellt sich die 
BVSZ konsequent gegen sämtliche Beitragskürzungen. Eine Re-
duktion der Beträge für die Versorgungssicherheit wird entschieden 
zurückgewiesen. 
Die BVSZ stimmt der vorgesehenen Beitragshöhe von Fr. 2‘500.- 
für die neue BFF-Fläche „Blühstreifen für Bestäuber“ zu.  
 
 

 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 
c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 
(erste Grundkontrolle) oder 120 200% x QBII (andere Kontrollen) 
 
Mähaufbereiter eingesetzt QBII: (erste Grundkontrolle) oder 200% 
x QBII (andere Kontrollen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Beiträge der graslandbasierten Milch- und Fleischproduk-
tion 
Kürzung: Jeder Mangel: 100% 120% der Beiträge für die gras-
landbasierte Milch- und Fleischproduktion 

Im Allgemeinen unterstützt die BVSZ die vorgeschlagenen Ände-
rungen im Bereich der Kürzung der Direktzahlungen. Sie ist einver-
standen mit den pauschalen Kürzungen im Falle von Verstössen 
bei den allgemeinen Voraussetzungen und den Strukturdaten, 
sowie beim ökologischen Leistungsnachweis. Die Pauschalabzüge 
sind transparent und einfach einzuführen. Bei den freiwilligen Pro-
grammen ist es richtig, proportionale Kürzungen der Beiträge an-
zuwenden. 
Verstösse gegen das Tierschutzgesetz werden von nun an in Form 
eines Punktesystems sanktioniert, welches nicht zu systematischen 
Reduktionen bei den Tierwohl-Beiträgen führt. Dies ermöglicht die 
Verhinderung einer Doppelbestrafung der Tierhalter.  

Betreffend die Ziffern: 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 
2.4.17b, 3.9b 
Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind. Eine Sanktion im Umfang von 120% wäre in 
einem solchen Fall angemessener. 
Bei der Verwendung eines Mähaufbereiters wird die Sanktion im 
Umfang von 200% des QB 2 als angemessen erachtet, da dies ein 
klarer Verstoss ist. 
 
2.7 Beiträge der GMF 
Die BVSZ beantragt, mindestens in diesem Jahr auf einen Kür-
zungszuschlag zu verzichten. Das neue Programm der GMF wurde 
mit einer sehr kurzen Vorlauzeit eingeführt und erfuhr seit anfangs 
Jahr noch Änderungen. Auch die laufende Anhörung enthält Präzi-
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2.9.11 b und c 
Die Punkte werden nicht angerechnet, falls die falschen oder nicht 
aktuellen Flächen in einer angemessenen Frist nachgereicht wur-
den. 
 
2.10.3 g 
Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf 
korrekte Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 
Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses Anhangs 
bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betragen. 

sierungen, welche klar im Sinne der Landwirtschaft, aber noch nicht 
rechtskräftig sind. Aufgrund der bestehenden Unsicherheiten ist der 
Verzicht auf eine zusätzliche Beitragskürzung angezeigt. 
 
Betreffend die Ziffern: 2.9.11 b und c 
Eine direkte Bestrafung ist unverhältnismässig, da ein solcher Feh-
ler sehr leicht unterlaufen kann. Bei anderen Verordnungen  (2.2.3, 
2.8.4 etc.) besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Nachlieferung 
innerhalb einer gesetzten Frist, weshalb dies auch in diesem Fall 
Anwendung finden sollte. 
Betreffend die Ziffer 2.10.3 g 
Es wäre nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer Fehlmes-
sung zweimal bestraft wird.  
Eine Bestrafung im Umfang von 200.- bei einer falschen Fläche für 
die REB-Beiträge wäre angemessen. 
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen einzubrin-
gen, sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust. 
 
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der AP 14-17 vom Parlament akzep-
tiert und von der BVSZ unterstützt wurde. 
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Art 46 Abs 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Ent-
scheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach 
Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, 
wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, welche die 
Fruchtfolgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindern. 

Die BVSZ unterstützt diese Anpassung, die einen Beitrag gegen 
Kulturlandverlust leistet. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz, im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen, zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2 eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Sie sind zu unterstützen. 
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Art 6, Sachüberschrift und Abs 3 
 

Inhalt des Gesuches 
Dem Gesuch ist ein Pflichtenheft und der Nachweis, dass das 
Gesuch von der Vertreterversammlung der Gruppierung ange-
nommen wurde, beizulegen. 

Änderung wird unterstützt.  

Art 14, Abs 2 und 3 
 

2 Das BLW entscheidet ohne das Eintragungsverfahren anzu-
wenden, wenn die Gruppierung beantragt, dass: 
a. neue Zertifizierungsstellen aufgenommen oder bisherige gestri-
chen werden; 
b. spezifische Elemente der Etikettierung geändert werden; 
c. das geografische Gebiet aufgrund von Veränderungen der 
geografischen Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefusio-
nen, neu beschrieben wird. 
3 3 Die Repräsentativität der Gruppierung, die eine Änderung des 
Pflichtenheftes nach den Absätzen 1 und 2 beantragt, muss nach 
Artikel 5 erwiesen sein. 

Die Änderung zu Absatz 2 stellt eine Vereinfachung dar und wird 
unterstützt. 

Absatz 3 bietet eine gewisse Absicherung vor voreiliger Pflichten-
heftänderung. Er ist ebenfalls zu unterstützen. 

 

Art. 15, Abs. 1 Bst. c 
 

1 Das BLW löscht die Eintragung einer geschützten Bezeichnung: 
c. wenn sie in ihrem Ursprungsland nach Artikel 8a nicht mehr 
geschützt ist. 

Änderung wird unterstützt  
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen in dieser Verordnung sind von geringer Wichtigkeit. Sie werden von der BVSZ akzeptiert.  

 

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

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Abs. 1-3
 

1 Die Zertifizierungsstelle kontrolliert die strukturellen Anforderun-
gen im Rahmen des Erstzulassungsverfahrens. 
2 Die Kontrolle der Warenflüsse, der Rückverfolgbarkeit und der 
Prozessanforderungen wird mindestens alle vier Jahre in den 
Verarbeitungs- und Veredelungsunternehmen durchgeführt. Bei 
den Produktionsunternehmen wird sie anhand einer statistisch 
repräsentativen Stichprobe durchgeführt. 
3 Bei den geschützten geografischen Angaben (GGA) wird der 
Test des Endprodukts jährlich anhand einer statistisch repräsenta-
tiven Stichprobe der Unternehmen durchgeführt. Bei den ge-
schützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) wird er mindestens 
einmal jährlich in jedem Produktions-, Verarbeitungs- oder Ver-
edelungsunternehmen durchgeführt, welches das Endprodukt in 
Verkehr bringt. Wenn ein Unternehmen die Produktion mehrerer 
Akteure in Verkehr bringt, wird der Test des Endprodukts an einer 
Stichprobe der Warenlose jedes einzelnen Akteurs vorgenommen. 

Abs. 2: Die Änderung ist konform mit der Berg- und Alp-Verordnung 
und bringt für die Produktionsbetriebe einen kleineren Aufwand mit 
sich. Sie ist zu begrüssen. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio-Verordnung.  

Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der 
Intensität der Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassung sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüs-
sen, doch diese Neuerungen dürfen für die Produzenten keinen administrativen und/oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen..  
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30 Kontrollen 
 

1 Die Zertifizierungsstelle führt mindestens alle vier Jahre ein-
mal, bei schrittweiser Umstellung mindestens einmal zweimal 
jährlich eine Kontrolle pro Unternehmen durch. Sie überprüft alle 
der Zertifizierungspflicht unterstehenden Unternehmen darauf, 
ob sie die Vorschriften dieser Verordnung vollständig einhalten. 
2 Zusätzlich führt die Zertifizierungsstelle stichprobenweise 
Kontrollen durch. Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen rich-
tet sich nach der Risikokategorie; sie muss bei mindestens 10 
Prozent der nach Absatz 1 der Zertifizierungspflicht unterste-
henden Unternehmen durchgeführt werden. 
3 Mindestens 10 Prozent aller nach Absatz 1 und 2 durchge-
führten Inspektions- und Kontrollbesuche müssen unangekün-
digt sein. 

Absatz 1: Die Bio-Kontrollen sollen im Kontrollrhythmus von vier 
Jahren durchgeführt werden. Den Vierjahresrhythmus kennen wir 
bereits bei den ÖLN-Betrieben. Dort funktioniert diese Kontrolle 
einwandfrei und hat sich in der Praxis bewährt. Wir sehen keinen 
Grund, weshalb die Bio-Betriebe häufiger kontrolliert werden sollen, 
zumal die Kontrollkosten nicht unerheblich sind. 

 

 

Art 30a Probenahme 1Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und diese auf 
in der biologischen Produktion unzulässige Produktionsmittel 
oder Produktionsverfahren oder Spuren davon untersuchen, 
wenn der Verdacht besteht, dass solche Produktionsmittel oder 
Produktionsverfahren verwendet werden. 
2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu entneh-
menden und zu untersuchenden Proben muss mindestens 5 
Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden Unterneh-
men entsprechen. 
3 Die Zertifizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall 
Proben entnehmen und untersuchen. 

Absatz 2 ist neu und wird für die Zertifizierungsstelle einen Mehr-
aufwand bedeuten und hat höhere Kosten bei den Kontrollen zur 
Folge. Bereits heute wurden von den Zertifizierungsstellen Proben 
genommen, dieses System hat sich bewährt und bedarf keiner 
Anpassung. 

 

Art 30a bis
 

Die Zertifizierungsstellen legen dem BLW Unterlagen über ihr 
Verfahren der Risikobewertung der ihrer Kontrolle unterliegen-

Zertifizierungsstellen müssen dem Bundesamt mehr Daten vorle-
gen. Dieser administrative Mehraufwand muss vermieden werden. 
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den Unternehmen vor. Die Risikobewertung berücksichtigt die 
Resultate früherer Kontrollen, die Menge der betroffenen Pro-
dukte und das Risiko der Vermischung biologischer mit nicht 
biologischer Ware. Die Risikobewertung ist die Grundlage für die 
Festlegung: 
a. der Intensität der unangekündigten oder angekündigten 

jährlichen Kontrollen. 
b. bei welchen der unter Vertrag stehenden Unternehmen 

zusätzliche Stichprobenkontrollbesuche gemäß Artikel 30 
Absatz 2 durchgeführt werden 

c. welche der nach Artikel 30 Absatz 3 durchgeführten In-
spektions- und Kontrollbesuche unangekündigt sind; 

d. bei welchen Unternehmen unangekündigte Inspektionen 
und Besuche durchzuführen sind, 

der Probenahme und des Umfangs der Untersuchung nach 
Artikel 30a Absatz 2. 

Art. 32   Beaufsichtigung der 
Zertifizierungsstellen (neu) 

1 Die Aufsichtstätigkeit des BLW umfasst insbesondere: 
a. Die Bewertung der internen Verfahren der Zertifizierungs-

stellen für die Kontrollen, die Verwaltung und Prüfung von 
Kontrolldossiers auf Einhaltung der Anforderungen dieser 
Verordnung; und 

b. die Überprüfung der Vorgehensweise im Falle von Nicht-
konformitäten sowie bei Einsprüchen und Beschwerden. 

2 Das BLW stimmt seine Aufsichtstätigkeit auf die Tätigkeit der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) ab. 
3 Das BLW stellt im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit sicher, 
dass die Anforderungen der Artikel 28 und 29 Abs. 2 erfüllt 
sind. 
4 Es kann der SAS eine Suspendierung oder den Entzug einer 
Akkreditierung im Sinne von Art. 21 Akkreditierungs- und Be-
zeichnungsverordnung vom 17. Juni 1996 beantragen, wenn 
eine Zertifizierungsstelle die Vorschriften der vorliegenden Ver-
ordnung nicht befolgt oder die Anforderungen nach dieser Ver-
ordnung  nicht erfüllt. 
5 Es kann Weisungen an die Zertifizierungsstellen erlassen. 
6 Die Weisungen umfassen auch einen Katalog zur Harmonisie-
rung des Vorgehens der Zertifizierungsstellen bei Unregelmäs-
sigkeiten. 

NEU: Bundesamt beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen vermehrt. 
Siehe Bemerkung Artikel 30e 
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Art. 33   Jährliche Inspektion von 
Zertifizierungsstellen (neu) 
 

Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Artikeln 28 
und 29 in der Schweiz zugelassenen Zertifizierungsstellen 
durch, soweit dies nicht im Rahmen der Akkreditierung gewähr-
leistet ist. Dabei überprüft das BLW insbesondere, 
a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungsstelle 

gemäß Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird; 
b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach Artikel 

28 Absatz 3 erfüllt; 
c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren und 

Vorlagen für folgende Aufgaben verfügt und diese anwen-
det: 

1. jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 30 Absatz 1, 
2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestrategie, 

Entnahme und Laboranalyse der Proben, 
3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungsstellen 

oder von diesen beauftragten Dritten sowie mit den mit 
Vollzugaufgaben beauftragten Behörden, 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen, 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen Maß-
nahmen nach Art. 33a im Falle von Unregelmäßigkeiten 
oder Verstössen, 

Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19. Juni 
1992 über den Datenschutz 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das Bun-
desamt ist zu unterlassen. Die Inspektion im Rahmen der bisheri-
gen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich bewährt. Eine 
Erhöhung der Kontrolle führt zu einem erhöhten Aufwand bei allen 
Stufen der Wertschöpfungskette. 

 

Art 34a Vollzug bei Futtermitteln 
 

1 Der Vollzug der Vorschriften gemäß dieser Verordnung bei 
Futtermitteln auf allen Stufen der Produktion, der Verarbeitung 
sowie des Vertriebs der Futtermittel obliegt dem BLW im Rah-
men der im Rahmen der Regelung nach Artikel 70 der Futtermit-
tel-Verordnung vom 26. Oktober 2011\ 
2 Stellt das BLW Verstöße bei Futtermitteln fest, so trifft es die 
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen. Es informiert das 
zuständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle und 
die Zertifizierungsstellen. 

Der Vollzug der Verordnung bei Futtermitteln wird bei Agroscope 
angesiedelt.  zu einem Mehraufwand von rund einer halben Voll-
zeitstelle zur Folge haben. Dieser Mehraufwand ohne einen Mehr-
wert zu bringen wird in Frage gestellt. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Veränderungen betreffen das Kontrollsystem, welches in der Verordnung über die biologische Landwirtschaft beschrieben ist. Die meisten Veränderun-
gen betreffen die biologische Weinproduktion. 
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Art 9 Bst b 
 

Für den Standort der Bienenstöcke gilt: 
b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung von 

Verschmutzunsquellen befinden, die die Imkereierzeugnis-
se kontaminieren oder die Gesundheit der Bienen beein-
trächtigen können. Die Zertifizierungsstelle legt Maßnah-
men fest, welche die Einhaltung dieser Anforderung ge-
währleisten. Die Bestimmungen dieses Buchstabens gel-
ten nicht für Gebiete, in .denen keine Pflanzenblüte statt-
findet; und nicht während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung von 
möglichen nicht-landwirtschaftlichen Verschmutzungsquel-
len, wie z. B. städtischen Gebieten, Autobahnen, Indust-
riegebieten, Abfalldeponien, Abfallverbrennungsanlagen 
usw., befinden. Die Zertifizierungsstelle legt Massnahmen 
fest, welche die Einhaltung dieser Anforderung gewährleis-
ten. Die Bestimmungen dieses Buchstabens gelten nicht 
für Gebiete, in denen keine Pflanzenblüte stattfindet; sie 
gelten auch nicht während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

Die Umformulierung der Bedingungen für den Standort der Bienen-
stöcke ist unglücklich gewählt. Die bisherige Bezeichnung muss 
beibehalten werden. 
 

 

Anhänge 1 3. Mineralöle (nur in Ausnahmefällen wie z. B. bei Befall durch 
San-José-Schildlaus) 

Diese Ausnahme muss beibehalten werden. Es gibt keine geeigne-
te Alternativen. 
Der Einsatz von Pyrethroide (nur Deltamethrm oder Lambda-
Cyhalothrin), nur in Fallen wird kritisch beurteilt. Der Einsatz dieser 
Produktgruppe untergräbt die Glaubwürdigkeit des Biolandbaus 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die BVSZ stellt sich generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Sie sieht in dieser Zollsenkung keinerlei 
Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind.  
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung, genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von Fr. 76.- auf Fr. 30.- sinken, was einer Reduktion 
von Fr. 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von Fr. 30.- garantiert keinen zweckmassigen Grenz-
schutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken Preisschwan-
kungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem starken 
Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 
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Anhang 1  Die BVSZ ist gegen eine Senkung der Ausserkontingentszollansätze für Brot-
getreide. Diese Senkung würde für die Branche zu grossen, unnötigen Risiken 
führen. 
‐ Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von Weichweizen 

ist nicht realistisch. Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche 
Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen diese 
Märkte separat betrachtet werden. 

‐ Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachläs-
sigbar und rechtfertigen keine Anpassung der Zollansätze 

‐ Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartwei-
zen), muss eine spezifische Lösung für das Kontingent Nummer 26 ge-
funden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014.  

Die AP 14-17 ist seit anfangs Jahr in Kraft. Die Umstellung auf die AP 14-17 und insbesondere auf das neue Direktzahlungssystem erachten wir als äus-
serst schwierig, teilweise wurde das zumutbare Mass auch überschritten. Als Beispiel sei die Anmeldeabwicklung erwähnt. So mussten sich Bauernfamilien 
bereits für Programme des neuen Direktzahlungssystems anmelden, obwohl die genauen Bestimmungen und Bedingungen noch nicht bekannt waren. 
Erschwerend kommt die Flut der Unterlagen hinzu, welche auf den Bürotischen der Landwirte landeten und einen unverhältnismässig hohen administrati-
ven Aufwand nach sich zogen und ziehen werden. Bereits heute kann festgehalten werden: Mit der AP 14-17 hat die Büroarbeit auf den Landwirtschaftsbe-
trieben massiv zugenommen, ohne dass daraus ein wirklicher Nutzen für die Schweizer Bevölkerung entsteht. Problematische Programme, wie etwa jenes 
der Landschaftsqualität, welches bereits genüsslich in der Presse beschrieben wurde und unsere Bauernschaft ins Lächerliche zieht, dienen dabei unserer 
Landwirtschaft und unserem Land überhaupt nicht.  

Die Agrarpolitik muss verstärkt auf die Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Lebensmitteln ausgerichtet und der administrative Aufwand wieder re-
duziert werden, so wie es die vom SBV lancierte Initiative für Ernährungssicherheit verlangt. Der BVU ist überzeugt, dass die Schweizer Bevölkerung die 
Anliegen der Initiative unterstützt und eine Landwirtschaft wünscht, welche ihren Fokus auf die nachhaltige landwirtschaftliche Produktion ausrichten kann. 

Die in der Anhörung vorgeschlagenen Änderungen werden mehrheitlich unterstützt, teilweise auch explizit begrüsst. Allerdings lehnt der BVU die Beitrags-
reduktion entschieden ab. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtschaft unverständ-
lich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen und die Akzeptanz zur neuen AP nochmals schwächen.  

Es ist eminent wichtig, dass nach dem grossen Umbruch des Direktzahlungssystems, Stabilität einkehrt, keine zusätzlichen Verschärfungen 
eingeführt und die Verfahren und die Anforderungen vereinfacht werden. 

Beitragskürzung aufgrund der Schuldenbremse und des Wechsels des Importsystems bei Fleischimporten 
Die generelle Beitragskürzung von Fr. 50 Mio., respektive 1.9% der Direktzahlungen, werden abgelehnt. Mit dem Wechsel auf das neue DZ-System verlie-
ren die Bauernbetriebe bereits wichtige finanzielle Mittel, aufgrund der Entlastung der Kantone im Bereich der Ökoqualitätsverordnung, der Ressourceneffi-
zienzprogramme oder etwa im Bereich der kantonalen Abgeltung- und Bewirtschaftungsbeiträgen NHG. Auch wenn der Zahlungsrahmen des Bundes mit 
der AP14-17 nicht gekürzt und im Bereich der Strukturverbesserungen erhöht wurde, stehen den Landwirtschaftsbetrieben aufgrund der Entlastung der 
Kantone mit Mitteln des Agrarkredites, weniger Direktzahlungen zur Verfügung. Eine weitere Kürzung ist nicht gerechtfertigt. 

Der BVU lehnt die Kompensation des wegfallenden Versteigerungserlöses in der Grössenordnung von Fr. 37 Mio. über das Agrarbudget vehement ab (sie-
he Stellungnahme Herbst 2013). Die Einnahmen aus der Versteigerung lagen in den letzten Jahren bei über Fr. 200 Mio.. Bei der Einführung der Versteige-
rung ist der Bundesrat in der Botschaft zur AP 2007 noch von Einnahmen in der Grössenordnung von Fr. 150 Mio. pro Jahr ausgegangen. Die Versteige-
rungserlöse liegen folglich mehr als Fr.50 Mio. über den prognostizierten Einnahmen. Daher werden selbst nach Einführung der Inlandleistungskomponente 
und dem Wegfall der Fr.37 Mio. die Einnahmen voraussichtlich noch über den vom Bundesrat budgetierten Mitteln liegen! Aufgrund der bereits heute tiefen 
Bestände an Raufutterverzehrer und den wohl zusätzlich sinkenden Tierbestände aufgrund der Agrarpolitik 2014-2017 sowie dem stetigen Bevölkerungs-
zuwachs in der Schweiz, werden die Importmengen in der nächsten Zeit hoch sein und weiter zunehmen. Dadurch wiederum steigen die Versteigerungser-
löse zugunsten des Bundes. 

 



Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 

4/4 
 
 

Vor allem aber ist eine Verknüpfung zwischen den Versteigerungserlösen und dem Agrarbudget politisch nicht statthaft. Bei der Einführung der Versteige-
rung im Rahmen der AP 2007 hat der Bundesrat zuhanden des Parlaments explizit festgehalten: „Auf eine Zweckbindung [der Versteigerungserlöse] wird 
bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitlinien des Bundes steht“ (Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812). Konsequenter-
weise gilt es nun, die finanzpolitischen Leitlinien des Bundes durchzusetzen, womit eine Kompensation allfälliger Mindereinnahmen über den Agrarkredit 
nicht möglich ist. Ein Kurswechsel wäre absolut unverständlich und schädlich für die Glaubwürdigkeit des Bundes. 
 
Ökologischer Leistungsnachweis – Keine Verschärfung der Suisse-Bilanz! 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine massgebenden Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Dementsprechend 
fand ihm Rahmen der parlamentarischen Beratung zur AP 14-17 auch keine Diskussion um die Anforderungen an den ÖLN statt. Dies war auch nicht nötig, 
da der sich ÖLN und seine Berechnungsart in der Praxis profiliert und bewährt haben.  
Es gibt nun keinen Anlass, die Anforderungen bei den Verordnungen zu erhöhen, sei dies im Bereich der Krippenverluste, der Grundfuttertoleranz, des 
Fehlerbereiches in der Gesamtbilanz oder etwa der Anrechnung von Nver beim Einsatz des Schleppschlauchs im Rahmen des Ressourcenprogrammes. 
An dieser Stelle möchten wir nochmals speziell auf die Gebiete im Zuströmbereich der Mittellandseen verweisen. Die Verschärfungen bezüglich des Phos-
phoreintrages treffen diese Betriebe bereits sehr hart. Jede Anpassung in der Berechnung der Suisse-Bilanz schwächt deren Wirtschaftlichkeit nochmals. 
Wir appellieren an das BLW, die Problematik gesamtheitlich zu betrachten, womit neben den rein ökologischen Aspekten auch die ökonomischen Auswir-
kungen auf die betroffenen Landwirtschaftsbetriebe berücksichtigt werden müssen.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Im Allgemeinen kann der BVU die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung und 
auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

Der BVU stellt sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien eine 
grosse Unsicherheit ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr 
nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit 
dem Ziel die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, 
verstärkt werden. Die vorgesehenen Anpassungen, die diesem Ziel entgegenwirken, sind zu verwerfen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 35 Abs 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive Kleinstruktu-
ren auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang von 
Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Regelung wird sehr begrüsst. 
 
Der BVU möchte zusätzlich daran erinnern, dass EXTENSO- und 
BIO-Kulturen auch in Gewässerräumen erlaubt werden sollten. 
Artikel 36a, Abs. 3 bestimmt, dass die Gewässerräume in extensi-
ver Weise bewirtschaftet und gestaltet werden müssen und dass 
Gewässerräume nicht als Fruchtfolgeflächen zählen.Für den Ver-
lust von Fruchtfolgeflächen ist gemäss der Sachplanung des Bun-
des Ersatz zu leisten. Die Umsetzung dieses Artikels der GschV 
(Art. 41a bis 41d) wird allerdings nicht eingehalten. Somit sollte die 
extensive Produktion gemäss Direktzahlungsverordnung (Extenxo-
Produktion, Biologisch) ermöglicht werden. 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

Der Vorschlag wird explizit unterstützt. Die Regelung macht Sinn, 
ist praxisbezogen und einfach durchzuführen und wird von Seiten 
des BVU begrüsst. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  
 

Art 55 Abs 1 Bst q und Abs 4 Bst 
c 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung 
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige-
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:  
q.  Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 

 
3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgenden 
Zonen oder Gebieten ausgerichtet:  
a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone 
Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömmerungsgebiet sowie 
für Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden im Tal- und Berg-
gebiet. 

Der BVU unterstützt die Einführung dieses neuen Elements für die 
Förderung der Biodiversität, welches die Bienen gezielt fördert.  

 

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte-
nen raufutterverzehrenden Nutztiere, zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Weide-
futter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Der BVU begrüsst explizit, dass mit der neuen Regelung der 
Grundfutterverzehr der Tiere während der Sömmerung, dem 
Heimbetrieb bei der Erfüllung der GMF-Anforderungen angerech-
net wird. 
Wir schlagen zudem vor, die Mastkälber aus dem Programm der 
GMF zu entlassen, womit die Problematik der Milchpulververfütte-
rung gelöst wäre. 
 

 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbarem Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz, für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, lehnen wir entschieden ab. Im 
Ammoniakprojekt der Zentralschweiz mussten diese 3 kg verfügba-
ren Stickstoff bereits angerechnet werden. Die Beteiligung der 
Landwirte am Programm war aber insbesondere aufgrund dieser 
Anrechnung tief, sodass nach drei Jahren erst 58% der zur Ziel 
gesetzten Fläche mit dem Schleppschlauch begüllt werden. Dabei 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

betrug der Entschädigungssatz je Hektare Fr. 45.-. Mit der Reduk-
tion auf Fr. 30.-/ha, bei gleichzeitiger Anrechnung von 3 kg Nver, 
dürfte die Beteiligung sogar wieder sinken, was wir sehr bedauern 
würden. 
 

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 
Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Der BVU begrüsst diese nötige Übergangsmassnahme. 
Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 
Die Übergangsperiode ist auch nötig um das RAUS-Programm für 
Kälber zwischen 120 und 160 Tagen anzupassen. 

 

Anhang 5: Spezifische Anforde-
rungen des Programms zur gras-
landbasierten Milch- und Fleisch-
produktion (GMF)  
Ziffer 1.1, 3.1 
 

 Wir begrüssen die Konkretisierungen. 
Bezüglich der Fütterung der Mastkälber ist es uns ein grosses 
Anliegen, dass das verfütterte Milchpulver nicht dem Kraftfutterver-
zehr des gesamten Betriebes angerechnet wird. Um qualitativ 
hochwertiges Kalbfleisch erzeugen zu können, ist der Einsatz von 
Milchpulver nötig. Wir schlagen deshalb vor, dass die Mastkälber 
generell für die GMF nicht berücksichtigt werden (siehe Art. 71, 
Abs.1). Die Mastkälber könnten somit keinen GMF-Beitrag auslö-
sen, gleichzeitig würde das Milchpulver auch nicht gerechnet. 
 

 

Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 
 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder g bewirtschaf-
tet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro Hektare 
und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …2500.- 
6.3.2 Bst, a Die Beiträge betragen für driftreduzierende Spritzge-
räte in Dauerkulturen: 
a. pro Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung 25 Prozent 
der Anschaffungskosten, jedoch maximal 6000 Franken. 

Wie unter den allgemeinen Bemerkungen ausgeführt, stellt sich der 
BVU konsequent gegen sämtliche Beitragskürzungen. Eine Reduk-
tion der Beträge für die Versorgungssicherheit wird entschieden 
zurückgewiesen. 
Der BVU stimmt der vorgesehenen Beitragshöhe von Fr. 2‘500.- für 
die neue BFF-Fläche „Blühstreifen für Bestäuber“ zu.  
 
6.3.2 Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung 

 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 
c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 
(erste Grundkontrolle) oder 120 200% x QBII (andere Kontrollen) 
 

Im Allgemeinen unterstützt der BVU die vorgeschlagenen Änderun-
gen im Bereich der Kürzung der Direktzahlungen. Der BVU ist 
einverstanden mit den pauschalen Kürzungen im Falle von 
Verstössen bei den allgemeinen Voraussetzungen und den Struk-
turdaten, sowie beim ökologischen Leistungsnachweis. Die Pau-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mähaufbereiter eingesetzt QBII: (erste Grundkontrolle) oder 200% 
x QBII (andere Kontrollen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Beiträge der graslandbasierten Milch- und Fleischproduk-
tion 
Kürzung: Jeder Mangel: 100% 120% der Beiträge für die gras-
landbasierte Milch- und Fleischproduktion 
 
 
 
2.9.11 b und c 
Die Punkte werden nicht angerechnet, falls die falschen oder nicht 
aktuellen Flächen in einer angemessenen Frist nachgereicht wur-
den. 
 
2.10.3 g 
Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf 
korrekte Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 
Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses Anhangs 
bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betragen. 

schalabzüge sind transparent und einfach einzuführen. Bei den 
freiwilligen Programmen ist es richtig, proportionale Kürzungen der 
Beiträge anzuwenden. 
Verstösse gegen das Tierschutzgesetz werden von nun an in Form 
eines Punktesystems sanktioniert, welches nicht zu systematischen 
Reduktionen bei den Tierwohl-Beiträgen führt. Dies ermöglicht die 
Verhinderung einer Doppelbestrafung der Tierhalter.  

Betreffend die Ziffern: 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 
2.4.17b, 3.9b 
Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind. Eine Sanktion im Umfang von 120% wäre in 
einem solchen Fall angemessener. 
Bei der Verwendung eines Mähaufbereiters wird die Sanktion im 
Umfang von 200% des QB 2 als angemessen erachtet, da dies ein 
klarer Verstoss ist. 
 
2.7 Beiträge der GMF 
Der BVU beantragt, mindestens in diesem Jahr auf einen Kür-
zungszuschlag zu verzichten. Das neue Programm der GMF wurde 
mit einer sehr kurzen Vorlauzeit eingeführt und erfuhr seit anfangs 
Jahr noch Änderungen. Auch die laufende Anhörung enthält Präzi-
sierungen, welche klar im Sinne der Landwirtschaft, aber noch nicht 
rechtskräftig sind. Aufgrund der bestehenden Unsicherheiten ist der 
Verzicht auf eine zusätzliche Beitragskürzung angezeigt. 
 
Betreffend die Ziffern: 2.9.11 b und c 
Eine direkte Bestrafung ist unverhältnismässig, da ein solcher Feh-
ler sehr leicht unterlaufen kann. Bei anderen Verordnungen  (2.2.3, 
2.8.4 etc.) besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Nachlieferung 
innerhalb einer gesetzten Frist, weshalb dies auch in diesem Fall 
Anwendung finden sollte. 
Betreffend die Ziffer 2.10.3 g 
Es wäre nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer Fehlmes-
sung zweimal bestraft wird.  
Eine Bestrafung im Umfang von 200.- bei einer falschen Fläche für 
die REB-Beiträge wäre angemessen. 
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen einzubrin-
gen, sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust. 
 
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der AP 14-17 vom Parlament akzep-
tiert und vom BVU unterstützt wurde. 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 46 Abs 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Ent-
scheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach 
Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, 
wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, welche die 
Fruchtfolgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindern. 

Der BVU unterstützt diese Anpassung, die einen Beitrag gegen 
Kulturlandverlust leistet. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz, im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen, zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2 eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Sie sind zu unterstützen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 6, Sachüberschrift und Abs 3 
 

Inhalt des Gesuches 
Dem Gesuch ist ein Pflichtenheft und der Nachweis, dass das 
Gesuch von der Vertreterversammlung der Gruppierung ange-
nommen wurde, beizulegen. 

Änderung wird unterstützt.  

Art 14, Abs 2 und 3 
 

2 Das BLW entscheidet ohne das Eintragungsverfahren anzu-
wenden, wenn die Gruppierung beantragt, dass: 
a. neue Zertifizierungsstellen aufgenommen oder bisherige gestri-
chen werden; 
b. spezifische Elemente der Etikettierung geändert werden; 
c. das geografische Gebiet aufgrund von Veränderungen der 
geografischen Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefusio-
nen, neu beschrieben wird. 
3 3 Die Repräsentativität der Gruppierung, die eine Änderung des 
Pflichtenheftes nach den Absätzen 1 und 2 beantragt, muss nach 
Artikel 5 erwiesen sein. 

Die Änderung zu Absatz 2 stellt eine Vereinfachung dar und wird 
unterstützt. 

Absatz 3 bietet eine gewisse Absicherung vor voreiliger Pflichten-
heftänderung. Er ist ebenfalls zu unterstützen. 

 

Art. 15, Abs. 1 Bst. c 
 

1 Das BLW löscht die Eintragung einer geschützten Bezeichnung: 
c. wenn sie in ihrem Ursprungsland nach Artikel 8a nicht mehr 
geschützt ist. 

Änderung wird unterstützt  
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen in dieser Verordnung sind von geringer Wichtigkeit. Sie können vom BVU akzeptiert werden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Abs. 1-3
 

1 Die Zertifizierungsstelle kontrolliert die strukturellen Anforderun-
gen im Rahmen des Erstzulassungsverfahrens. 
2 Die Kontrolle der Warenflüsse, der Rückverfolgbarkeit und der 
Prozessanforderungen wird mindestens alle vier Jahre in den 
Verarbeitungs- und Veredelungsunternehmen durchgeführt. Bei 
den Produktionsunternehmen wird sie anhand einer statistisch 
repräsentativen Stichprobe durchgeführt. 
3 Bei den geschützten geografischen Angaben (GGA) wird der 
Test des Endprodukts jährlich anhand einer statistisch repräsenta-
tiven Stichprobe der Unternehmen durchgeführt. Bei den ge-
schützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) wird er mindestens 
einmal jährlich in jedem Produktions-, Verarbeitungs- oder Ver-
edelungsunternehmen durchgeführt, welches das Endprodukt in 
Verkehr bringt. Wenn ein Unternehmen die Produktion mehrerer 
Akteure in Verkehr bringt, wird der Test des Endprodukts an einer 
Stichprobe der Warenlose jedes einzelnen Akteurs vorgenommen. 

Abs. 2: Die Änderung ist konform mit der Berg- und Alp-Verordnung 
und bringt für die Produktionsbetriebe einen kleineren Aufwand mit 
sich. Sie ist zu begrüssen. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio-Verordnung.  

Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der 
Intensität der Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassung sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüs-
sen, doch diese Neuerungen dürfen für die Produzenten keinen administrativen und/oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen..  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30 Kontrollen 
 

1 Die Zertifizierungsstelle führt mindestens alle vier Jahre ein-
mal, bei schrittweiser Umstellung mindestens einmal zweimal 
jährlich eine Kontrolle pro Unternehmen durch. Sie überprüft alle 
der Zertifizierungspflicht unterstehenden Unternehmen darauf, 
ob sie die Vorschriften dieser Verordnung vollständig einhalten. 
2 Zusätzlich führt die Zertifizierungsstelle stichprobenweise 
Kontrollen durch. Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen rich-
tet sich nach der Risikokategorie; sie muss bei mindestens 10 
Prozent der nach Absatz 1 der Zertifizierungspflicht unterste-
henden Unternehmen durchgeführt werden. 
3 Mindestens 10 Prozent aller nach Absatz 1 und 2 durchge-
führten Inspektions- und Kontrollbesuche müssen unangekün-
digt sein. 

Absatz 1: Die Bio-Kontrollen sollen im Kontrollrhythmus von vier 
Jahren durchgeführt werden. Den Vierjahresrhythmus kennen wir 
bereits bei den ÖLN-Betrieben. Dort funktioniert diese Kontrolle 
einwandfrei und hat sich in der Praxis bewährt. Wir sehen keinen 
Grund, weshalb die Bio-Betriebe häufiger kontrolliert werden sollen, 
zumal die Kontrollkosten nicht unerheblich sind. 

 

 

Art 30a Probenahme 1Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und diese auf 
in der biologischen Produktion unzulässige Produktionsmittel 
oder Produktionsverfahren oder Spuren davon untersuchen, 
wenn der Verdacht besteht, dass solche Produktionsmittel oder 
Produktionsverfahren verwendet werden. 
2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu entneh-
menden und zu untersuchenden Proben muss mindestens 5 
Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden Unterneh-
men entsprechen. 
3 Die Zertifizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall 
Proben entnehmen und untersuchen. 

Absatz 2 ist neu und wird für die Zertifizierungsstelle einen Mehr-
aufwand bedeuten und hat höhere Kosten bei den Kontrollen zur 
Folge. Bereits heute wurden von den Zertifizierungsstellen Proben 
genommen, dieses System hat sich bewährt und bedarf keiner 
Anpassung. 

 

Art 30a bis
 

Die Zertifizierungsstellen legen dem BLW Unterlagen über ihr 
Verfahren der Risikobewertung der ihrer Kontrolle unterliegen-

Zertifizierungsstellen müssen dem Bundesamt mehr Daten vorle-
gen. Dieser administrative Mehraufwand muss vermieden werden. 
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den Unternehmen vor. Die Risikobewertung berücksichtigt die 
Resultate früherer Kontrollen, die Menge der betroffenen Pro-
dukte und das Risiko der Vermischung biologischer mit nicht 
biologischer Ware. Die Risikobewertung ist die Grundlage für die 
Festlegung: 
a. der Intensität der unangekündigten oder angekündigten 

jährlichen Kontrollen. 
b. bei welchen der unter Vertrag stehenden Unternehmen 

zusätzliche Stichprobenkontrollbesuche gemäß Artikel 30 
Absatz 2 durchgeführt werden 

c. welche der nach Artikel 30 Absatz 3 durchgeführten In-
spektions- und Kontrollbesuche unangekündigt sind; 

d. bei welchen Unternehmen unangekündigte Inspektionen 
und Besuche durchzuführen sind, 

der Probenahme und des Umfangs der Untersuchung nach 
Artikel 30a Absatz 2. 

Art. 32   Beaufsichtigung der 
Zertifizierungsstellen (neu) 

1 Die Aufsichtstätigkeit des BLW umfasst insbesondere: 
a. Die Bewertung der internen Verfahren der Zertifizierungs-

stellen für die Kontrollen, die Verwaltung und Prüfung von 
Kontrolldossiers auf Einhaltung der Anforderungen dieser 
Verordnung; und 

b. die Überprüfung der Vorgehensweise im Falle von Nicht-
konformitäten sowie bei Einsprüchen und Beschwerden. 

2 Das BLW stimmt seine Aufsichtstätigkeit auf die Tätigkeit der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) ab. 
3 Das BLW stellt im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit sicher, 
dass die Anforderungen der Artikel 28 und 29 Abs. 2 erfüllt 
sind. 
4 Es kann der SAS eine Suspendierung oder den Entzug einer 
Akkreditierung im Sinne von Art. 21 Akkreditierungs- und Be-
zeichnungsverordnung vom 17. Juni 1996 beantragen, wenn 
eine Zertifizierungsstelle die Vorschriften der vorliegenden Ver-
ordnung nicht befolgt oder die Anforderungen nach dieser Ver-
ordnung  nicht erfüllt. 
5 Es kann Weisungen an die Zertifizierungsstellen erlassen. 
6 Die Weisungen umfassen auch einen Katalog zur Harmonisie-
rung des Vorgehens der Zertifizierungsstellen bei Unregelmäs-
sigkeiten. 

NEU: Bundesamt beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen vermehrt. 
Siehe Bemerkung Artikel 30e 
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Art. 33   Jährliche Inspektion von 
Zertifizierungsstellen (neu) 
 

Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Artikeln 28 
und 29 in der Schweiz zugelassenen Zertifizierungsstellen 
durch, soweit dies nicht im Rahmen der Akkreditierung gewähr-
leistet ist. Dabei überprüft das BLW insbesondere, 
a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungsstelle 

gemäß Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird; 
b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach Artikel 

28 Absatz 3 erfüllt; 
c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren und 

Vorlagen für folgende Aufgaben verfügt und diese anwen-
det: 

1. jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 30 Absatz 1, 
2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestrategie, 

Entnahme und Laboranalyse der Proben, 
3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungsstellen 

oder von diesen beauftragten Dritten sowie mit den mit 
Vollzugaufgaben beauftragten Behörden, 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen, 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen Maß-
nahmen nach Art. 33a im Falle von Unregelmäßigkeiten 
oder Verstössen, 

Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19. Juni 
1992 über den Datenschutz 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das Bun-
desamt ist zu unterlassen. Die Inspektion im Rahmen der bisheri-
gen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich bewährt. Eine 
Erhöhung der Kontrolle führt zu einem erhöhten Aufwand bei allen 
Stufen der Wertschöpfungskette. 

 

Art 34a Vollzug bei Futtermitteln 
 

1 Der Vollzug der Vorschriften gemäß dieser Verordnung bei 
Futtermitteln auf allen Stufen der Produktion, der Verarbeitung 
sowie des Vertriebs der Futtermittel obliegt dem BLW im Rah-
men der im Rahmen der Regelung nach Artikel 70 der Futtermit-
tel-Verordnung vom 26. Oktober 2011\ 
2 Stellt das BLW Verstöße bei Futtermitteln fest, so trifft es die 
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen. Es informiert das 
zuständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle und 
die Zertifizierungsstellen. 

Der Vollzug der Verordnung bei Futtermitteln wird bei Agroscope 
angesiedelt.  zu einem Mehraufwand von rund einer halben Voll-
zeitstelle zur Folge haben. Dieser Mehraufwand ohne einen Mehr-
wert zu bringen wird in Frage gestellt. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Veränderungen betreffen das Kontrollsystem, welches in der Verordnung über die biologische Landwirtschaft beschrieben ist. Die meisten Veränderun-
gen betreffen die biologische Weinproduktion. 
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Art 9 Bst b 
 

Für den Standort der Bienenstöcke gilt: 
b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung von 

Verschmutzunsquellen befinden, die die Imkereierzeugnis-
se kontaminieren oder die Gesundheit der Bienen beein-
trächtigen können. Die Zertifizierungsstelle legt Maßnah-
men fest, welche die Einhaltung dieser Anforderung ge-
währleisten. Die Bestimmungen dieses Buchstabens gel-
ten nicht für Gebiete, in .denen keine Pflanzenblüte statt-
findet; und nicht während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung 
von möglichen nicht-landwirtschaftlichen Verschmut-
zungsquellen, wie z. B. städtischen Gebieten, Auto-
bahnen, Industriegebieten, Abfalldeponien, Abfallver-
brennungsanlagen usw., befinden. Die Zertifizierungs-
stelle legt Massnahmen fest, welche die Einhaltung 
dieser Anforderung gewährleisten. Die Bestimmungen 
dieses Buchstabens gelten nicht für Gebiete, in denen 
keine Pflanzenblüte stattfindet; sie gelten auch nicht 
während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

Die Umformulierung der Bedingungen für den Standort der Bienen-
stöcke ist unglücklich gewählt. Die bisherige Bezeichnung muss 
beibehalten werden. 
 

 

Anhänge 1 3. Mineralöle (nur in Ausnahmefällen wie z. B. bei Befall durch 
San-José-Schildlaus) 

Diese Ausnahme muss beibehalten werden. Es gibt keine geeigne-
te Alternativen. 
Der Einsatz von Pyrethroide (nur Deltamethrm oder Lambda-
Cyhalothrin), nur in Fallen wird kritisch beurteilt. Der Einsatz dieser 
Produktgruppe untergräbt die Glaubwürdigkeit des Biolandbaus 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der BVU stellt sich generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Der BVU sieht in dieser Zollsenkung kei-
nerlei Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind.  
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung, genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von Fr. 76.- auf Fr. 30.- sinken, was einer Reduktion 
von Fr. 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von Fr. 30.- garantiert keinen zweckmassigen Grenz-
schutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken Preisschwan-
kungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem starken 
Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 
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Anhang 1  Der BVU ist gegen eine Senkung der Ausserkontingentszollansätze für Brot-
getreide. Diese Senkung würde für die Branche zu grossen, unnötigen Risiken 
führen. 
‐ Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von Weichweizen 

ist nicht realistisch. Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche 
Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen diese 
Märkte separat betrachtet werden. 

‐ Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachläs-
sigbar und rechtfertigen keine Anpassung der Zollansätze 

‐ Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartwei-
zen), muss eine spezifische Lösung für das Kontingent Nummer 26 ge-
funden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren 
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Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci‐joint la prise de position d’AgriGenève sur les modifications d’ordonnances d’application de la PA 
2014‐2017. 
Je vous en souhaite bonne réception et je vous adresse mes meilleures salutations. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
AgriGenève 
François Erard 
Directeur 
15 rue des Sablières  
1217 Meyrin 
Tél. 022 939 03 10 
FAX 022 939 03 01 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Mathis Heidi (UR,NW,OW) <heidi.mathis@agro-kmu.ch>
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Guten Tag 
 
Mit Schrecken habe ich festgestellt, dass ich die Stellungnahme der Bauernverbände Uri, Nid‐ und Obwalden zum 
Agrarpaket Herbst 2014 nicht abgesendet habe. Ich habe die Geschäftsführung erst vor 3 Monaten übernommen 
und nun ist mir doch glatt der Termin durch die Lappen gegangen.  
 
Es ist mir ein grosses Anliegen, die Stellungnahmen der Bauernverbände trotz Verspätung noch einreichen zu 
können. Ich hoffe auf Ihr Entgegenkommen.  
 
Herzlichen Dank und freundliche Grüsse 
 
Heidi Mathis 
Geschäftsführerin Bauernverbände UR/NW/OW 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Bauernverbände UR/NW/OW                                                                                 
Beckenriederstrasse 34                               Tel: 041 624 48 48                            www.bauernverband‐uri.ch                      
6374 Buochs                                                     Fax: 041 624 48 49                           www.bauernverbandnidwalden.ch  
heidi.mathis@agro‐kmu.ch                                                                                      www.landwirtschaft‐ow.ch 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Diese E‐Mail enthält vertrauliche Informationen. Sie ist nur für den beabsichtigten Empfänger bestimmt.  
Bitte benachrichtigen Sie uns umgehend, falls Sie die E‐Mail irrtümlich erhalten haben und löschen Sie sie unverzüglich.  
Besten Dank.  
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
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Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014.  

Die AP 14-17 ist seit anfangs Jahr in Kraft. Die Umstellung auf die AP 14-17 und insbesondere auf das neue Direktzahlungssystem erachten wir als äus-
serst schwierig, teilweise wurde das zumutbare Mass auch überschritten. Als Beispiel sei die Anmeldeabwicklung erwähnt. So mussten sich Bauernfamilien 
bereits für Programme des neuen Direktzahlungssystems anmelden, obwohl die genauen Bestimmungen und Bedingungen noch nicht bekannt waren. 
Erschwerend kommt die Flut der Unterlagen hinzu, welche auf den Bürotischen der Landwirte landeten und einen unverhältnismässig hohen administrati-
ven Aufwand nach sich zogen und ziehen werden. Bereits heute kann festgehalten werden: Mit der AP 14-17 hat die Büroarbeit auf den Landwirtschaftsbe-
trieben massiv zugenommen, ohne dass daraus ein wirklicher Nutzen für die Schweizer Bevölkerung entsteht. Problematische Programme, wie etwa jenes 
der Landschaftsqualität, welches bereits genüsslich in der Presse beschrieben wurde und unsere Bauernschaft ins Lächerliche zieht, dienen dabei unserer 
Landwirtschaft und unserem Land überhaupt nicht.  

Die Agrarpolitik muss verstärkt auf die Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Lebensmitteln ausgerichtet und der administrative Aufwand wieder re-
duziert werden, so wie es die vom SBV lancierte Initiative für Ernährungssicherheit verlangt. Der BVO ist überzeugt, dass die Schweizer Bevölkerung die 
Anliegen der Initiative unterstützt und eine Landwirtschaft wünscht, welche ihren Fokus auf die nachhaltige landwirtschaftliche Produktion ausrichten kann. 

Die in der Anhörung vorgeschlagenen Änderungen werden mehrheitlich unterstützt, teilweise auch explizit begrüsst. Allerdings lehnt der BVO die Beitrags-
reduktion entschieden ab. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtschaft unverständ-
lich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen und die Akzeptanz zur neuen AP nochmals schwächen.  

Es ist eminent wichtig, dass nach dem grossen Umbruch des Direktzahlungssystems, Stabilität einkehrt, keine zusätzlichen Verschärfungen 
eingeführt und die Verfahren und die Anforderungen vereinfacht werden. 

Beitragskürzung aufgrund der Schuldenbremse und des Wechsels des Importsystems bei Fleischimporten 
Die generelle Beitragskürzung von Fr. 50 Mio., respektive 1.9% der Direktzahlungen, werden abgelehnt. Mit dem Wechsel auf das neue DZ-System verlie-
ren die Bauernbetriebe bereits wichtige finanzielle Mittel, aufgrund der Entlastung der Kantone im Bereich der Ökoqualitätsverordnung, der Ressourceneffi-
zienzprogramme oder etwa im Bereich der kantonalen Abgeltung- und Bewirtschaftungsbeiträgen NHG. Auch wenn der Zahlungsrahmen des Bundes mit 
der AP14-17 nicht gekürzt und im Bereich der Strukturverbesserungen erhöht wurde, stehen den Landwirtschaftsbetrieben aufgrund der Entlastung der 
Kantone mit Mitteln des Agrarkredites, weniger Direktzahlungen zur Verfügung. Eine weitere Kürzung ist nicht gerechtfertigt. 

Der BVO lehnt die Kompensation des wegfallenden Versteigerungserlöses in der Grössenordnung von Fr. 37 Mio. über das Agrarbudget vehement ab (sie-
he Stellungnahme Herbst 2013). Die Einnahmen aus der Versteigerung lagen in den letzten Jahren bei über Fr. 200 Mio.. Bei der Einführung der Versteige-
rung ist der Bundesrat in der Botschaft zur AP 2007 noch von Einnahmen in der Grössenordnung von Fr. 150 Mio. pro Jahr ausgegangen. Die Versteige-
rungserlöse liegen folglich mehr als Fr.50 Mio. über den prognostizierten Einnahmen. Daher werden selbst nach Einführung der Inlandleistungskomponente 
und dem Wegfall der Fr.37 Mio. die Einnahmen voraussichtlich noch über den vom Bundesrat budgetierten Mitteln liegen! Aufgrund der bereits heute tiefen 
Bestände an Raufutterverzehrer und den wohl zusätzlich sinkenden Tierbestände aufgrund der Agrarpolitik 2014-2017 sowie dem stetigen Bevölkerungs-
zuwachs in der Schweiz, werden die Importmengen in der nächsten Zeit hoch sein und weiter zunehmen. Dadurch wiederum steigen die Versteigerungser-
löse zugunsten des Bundes. 
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Vor allem aber ist eine Verknüpfung zwischen den Versteigerungserlösen und dem Agrarbudget politisch nicht statthaft. Bei der Einführung der Versteige-
rung im Rahmen der AP 2007 hat der Bundesrat zuhanden des Parlaments explizit festgehalten: „Auf eine Zweckbindung [der Versteigerungserlöse] wird 
bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitlinien des Bundes steht“ (Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812). Konsequenter-
weise gilt es nun, die finanzpolitischen Leitlinien des Bundes durchzusetzen, womit eine Kompensation allfälliger Mindereinnahmen über den Agrarkredit 
nicht möglich ist. Ein Kurswechsel wäre absolut unverständlich und schädlich für die Glaubwürdigkeit des Bundes. 
 
Ökologischer Leistungsnachweis – Keine Verschärfung der Suisse-Bilanz! 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine massgebenden Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Dementsprechend 
fand ihm Rahmen der parlamentarischen Beratung zur AP 14-17 auch keine Diskussion um die Anforderungen an den ÖLN statt. Dies war auch nicht nötig, 
da der sich ÖLN und seine Berechnungsart in der Praxis profiliert und bewährt haben.  
Es gibt nun keinen Anlass, die Anforderungen bei den Verordnungen zu erhöhen, sei dies im Bereich der Krippenverluste, der Grundfuttertoleranz, des 
Fehlerbereiches in der Gesamtbilanz oder etwa der Anrechnung von Nver beim Einsatz des Schleppschlauchs im Rahmen des Ressourcenprogrammes. 
An dieser Stelle möchten wir nochmals speziell auf die Gebiete im Zuströmbereich der Mittellandseen verweisen. Die Verschärfungen bezüglich des Phos-
phoreintrages treffen diese Betriebe bereits sehr hart. Jede Anpassung in der Berechnung der Suisse-Bilanz schwächt deren Wirtschaftlichkeit nochmals. 
Wir appellieren an das BLW, die Problematik gesamtheitlich zu betrachten, womit neben den rein ökologischen Aspekten auch die ökonomischen Auswir-
kungen auf die betroffenen Landwirtschaftsbetriebe berücksichtigt werden müssen.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Im Allgemeinen kann der BVO die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung und 
auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

Der BVO stellt sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien eine 
grosse Unsicherheit ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr 
nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit 
dem Ziel die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, 
verstärkt werden. Die vorgesehenen Anpassungen, die diesem Ziel entgegenwirken, sind zu verwerfen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 35 Abs 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive Kleinstruktu-
ren auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang von 
Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Regelung wird sehr begrüsst. 
 
Der BVO möchte zusätzlich daran erinnern, dass EXTENSO- und 
BIO-Kulturen auch in Gewässerräumen erlaubt werden sollten. 
Artikel 36a, Abs. 3 bestimmt, dass die Gewässerräume in extensi-
ver Weise bewirtschaftet und gestaltet werden müssen und dass 
Gewässerräume nicht als Fruchtfolgeflächen zählen.Für den Ver-
lust von Fruchtfolgeflächen ist gemäss der Sachplanung des Bun-
des Ersatz zu leisten. Die Umsetzung dieses Artikels der GschV 
(Art. 41a bis 41d) wird allerdings nicht eingehalten. Somit sollte die 
extensive Produktion gemäss Direktzahlungsverordnung (Extenxo-
Produktion, Biologisch) ermöglicht werden. 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

Der Vorschlag wird explizit unterstützt. Die Regelung macht Sinn, 
ist praxisbezogen und einfach durchzuführen und wird von Seiten 
des BVO begrüsst. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  
 

Art 55 Abs 1 Bst q und Abs 4 Bst 
c 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung 
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige-
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:  
q.  Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 

 
3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgenden 
Zonen oder Gebieten ausgerichtet:  
a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone 
Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömmerungsgebiet sowie 
für Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden im Tal- und Berg-
gebiet. 

Der BVO unterstützt die Einführung dieses neuen Elements für die 
Förderung der Biodiversität, welches die Bienen gezielt fördert.  

 

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte-
nen raufutterverzehrenden Nutztiere, zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Weide-
futter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Der BVO begrüsst explizit, dass mit der neuen Regelung der 
Grundfutterverzehr der Tiere während der Sömmerung, dem 
Heimbetrieb bei der Erfüllung der GMF-Anforderungen angerech-
net wird. 
Wir schlagen zudem vor, die Mastkälber aus dem Programm der 
GMF zu entlassen, womit die Problematik der Milchpulververfütte-
rung gelöst wäre. 
 

 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbarem Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz, für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, lehnen wir entschieden ab. Im 
Ammoniakprojekt der Zentralschweiz mussten diese 3 kg verfügba-
ren Stickstoff bereits angerechnet werden. Die Beteiligung der 
Landwirte am Programm war aber insbesondere aufgrund dieser 
Anrechnung tief, sodass nach drei Jahren erst 58% der zur Ziel 
gesetzten Fläche mit dem Schleppschlauch begüllt werden. Dabei 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

betrug der Entschädigungssatz je Hektare Fr. 45.-. Mit der Reduk-
tion auf Fr. 30.-/ha, bei gleichzeitiger Anrechnung von 3 kg Nver, 
dürfte die Beteiligung sogar wieder sinken, was wir sehr bedauern 
würden. 
 

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 
Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Der BVO begrüsst diese nötige Übergangsmassnahme. 
Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 
Die Übergangsperiode ist auch nötig um das RAUS-Programm für 
Kälber zwischen 120 und 160 Tagen anzupassen. 

 

Anhang 5: Spezifische Anforde-
rungen des Programms zur gras-
landbasierten Milch- und Fleisch-
produktion (GMF)  
Ziffer 1.1, 3.1 
 

 Wir begrüssen die Konkretisierungen. 
Bezüglich der Fütterung der Mastkälber ist es uns ein grosses 
Anliegen, dass das verfütterte Milchpulver nicht dem Kraftfutterver-
zehr des gesamten Betriebes angerechnet wird. Um qualitativ 
hochwertiges Kalbfleisch erzeugen zu können, ist der Einsatz von 
Milchpulver nötig. Wir schlagen deshalb vor, dass die Mastkälber 
generell für die GMF nicht berücksichtigt werden (siehe Art. 71, 
Abs.1). Die Mastkälber könnten somit keinen GMF-Beitrag auslö-
sen, gleichzeitig würde das Milchpulver auch nicht gerechnet. 
 

 

Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 
 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder g bewirtschaf-
tet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro Hektare 
und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …2500.- 
6.3.2 Bst, a Die Beiträge betragen für driftreduzierende Spritzge-
räte in Dauerkulturen: 
a. pro Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung 25 Prozent 
der Anschaffungskosten, jedoch maximal 6000 Franken. 

Wie unter den allgemeinen Bemerkungen ausgeführt, stellt sich der 
BVO konsequent gegen sämtliche Beitragskürzungen. Eine Reduk-
tion der Beträge für die Versorgungssicherheit wird entschieden 
zurückgewiesen. 
Der BVO stimmt der vorgesehenen Beitragshöhe von Fr. 2‘500.- für 
die neue BFF-Fläche „Blühstreifen für Bestäuber“ zu.  
 
6.3.2 Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung 

 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 
c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 
(erste Grundkontrolle) oder 120 200% x QBII (andere Kontrollen) 
 

Im Allgemeinen unterstützt der BVO die vorgeschlagenen Ände-
rungen im Bereich der Kürzung der Direktzahlungen. Der BVO ist 
einverstanden mit den pauschalen Kürzungen im Falle von 
Verstössen bei den allgemeinen Voraussetzungen und den Struk-
turdaten, sowie beim ökologischen Leistungsnachweis. Die Pau-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Mähaufbereiter eingesetzt QBII: (erste Grundkontrolle) oder 200% 
x QBII (andere Kontrollen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Beiträge der graslandbasierten Milch- und Fleischproduk-
tion 
Kürzung: Jeder Mangel: 100% 120% der Beiträge für die gras-
landbasierte Milch- und Fleischproduktion 
 
 
 
2.9.11 b und c 
Die Punkte werden nicht angerechnet, falls die falschen oder nicht 
aktuellen Flächen in einer angemessenen Frist nachgereicht wur-
den. 
 
2.10.3 g 
Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf 
korrekte Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 
Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses Anhangs 
bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betragen. 

schalabzüge sind transparent und einfach einzuführen. Bei den 
freiwilligen Programmen ist es richtig, proportionale Kürzungen der 
Beiträge anzuwenden. 
Verstösse gegen das Tierschutzgesetz werden von nun an in Form 
eines Punktesystems sanktioniert, welches nicht zu systematischen 
Reduktionen bei den Tierwohl-Beiträgen führt. Dies ermöglicht die 
Verhinderung einer Doppelbestrafung der Tierhalter.  

Betreffend die Ziffern: 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 
2.4.17b, 3.9b 
Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind. Eine Sanktion im Umfang von 120% wäre in 
einem solchen Fall angemessener. 
Bei der Verwendung eines Mähaufbereiters wird die Sanktion im 
Umfang von 200% des QB 2 als angemessen erachtet, da dies ein 
klarer Verstoss ist. 
 
2.7 Beiträge der GMF 
Der BVO beantragt, mindestens in diesem Jahr auf einen Kür-
zungszuschlag zu verzichten. Das neue Programm der GMF wurde 
mit einer sehr kurzen Vorlauzeit eingeführt und erfuhr seit anfangs 
Jahr noch Änderungen. Auch die laufende Anhörung enthält Präzi-
sierungen, welche klar im Sinne der Landwirtschaft, aber noch nicht 
rechtskräftig sind. Aufgrund der bestehenden Unsicherheiten ist der 
Verzicht auf eine zusätzliche Beitragskürzung angezeigt. 
 
Betreffend die Ziffern: 2.9.11 b und c 
Eine direkte Bestrafung ist unverhältnismässig, da ein solcher Feh-
ler sehr leicht unterlaufen kann. Bei anderen Verordnungen  (2.2.3, 
2.8.4 etc.) besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Nachlieferung 
innerhalb einer gesetzten Frist, weshalb dies auch in diesem Fall 
Anwendung finden sollte. 
Betreffend die Ziffer 2.10.3 g 
Es wäre nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer Fehlmes-
sung zweimal bestraft wird.  
Eine Bestrafung im Umfang von 200.- bei einer falschen Fläche für 
die REB-Beiträge wäre angemessen. 
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen einzubrin-
gen, sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust. 
 
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der AP 14-17 vom Parlament akzep-
tiert und vom BVO unterstützt wurde. 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 46 Abs 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Ent-
scheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach 
Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, 
wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, welche die 
Fruchtfolgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindern. 

Der BVO unterstützt diese Anpassung, die einen Beitrag gegen 
Kulturlandverlust leistet. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz, im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen, zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2 eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Sie sind zu unterstützen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 6, Sachüberschrift und Abs 3 
 

Inhalt des Gesuches 
Dem Gesuch ist ein Pflichtenheft und der Nachweis, dass das 
Gesuch von der Vertreterversammlung der Gruppierung ange-
nommen wurde, beizulegen. 

Änderung wird unterstützt.  

Art 14, Abs 2 und 3 
 

2 Das BLW entscheidet ohne das Eintragungsverfahren anzu-
wenden, wenn die Gruppierung beantragt, dass: 
a. neue Zertifizierungsstellen aufgenommen oder bisherige gestri-
chen werden; 
b. spezifische Elemente der Etikettierung geändert werden; 
c. das geografische Gebiet aufgrund von Veränderungen der 
geografischen Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefusio-
nen, neu beschrieben wird. 
3 3 Die Repräsentativität der Gruppierung, die eine Änderung des 
Pflichtenheftes nach den Absätzen 1 und 2 beantragt, muss nach 
Artikel 5 erwiesen sein. 

Die Änderung zu Absatz 2 stellt eine Vereinfachung dar und wird 
unterstützt. 

Absatz 3 bietet eine gewisse Absicherung vor voreiliger Pflichten-
heftänderung. Er ist ebenfalls zu unterstützen. 

 

Art. 15, Abs. 1 Bst. c 
 

1 Das BLW löscht die Eintragung einer geschützten Bezeichnung: 
c. wenn sie in ihrem Ursprungsland nach Artikel 8a nicht mehr 
geschützt ist. 

Änderung wird unterstützt  
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen in dieser Verordnung sind von geringer Wichtigkeit. Sie können vom BVO akzeptiert werden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Abs. 1-3
 

1 Die Zertifizierungsstelle kontrolliert die strukturellen Anforderun-
gen im Rahmen des Erstzulassungsverfahrens. 
2 Die Kontrolle der Warenflüsse, der Rückverfolgbarkeit und der 
Prozessanforderungen wird mindestens alle vier Jahre in den 
Verarbeitungs- und Veredelungsunternehmen durchgeführt. Bei 
den Produktionsunternehmen wird sie anhand einer statistisch 
repräsentativen Stichprobe durchgeführt. 
3 Bei den geschützten geografischen Angaben (GGA) wird der 
Test des Endprodukts jährlich anhand einer statistisch repräsenta-
tiven Stichprobe der Unternehmen durchgeführt. Bei den ge-
schützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) wird er mindestens 
einmal jährlich in jedem Produktions-, Verarbeitungs- oder Ver-
edelungsunternehmen durchgeführt, welches das Endprodukt in 
Verkehr bringt. Wenn ein Unternehmen die Produktion mehrerer 
Akteure in Verkehr bringt, wird der Test des Endprodukts an einer 
Stichprobe der Warenlose jedes einzelnen Akteurs vorgenommen. 

Abs. 2: Die Änderung ist konform mit der Berg- und Alp-Verordnung 
und bringt für die Produktionsbetriebe einen kleineren Aufwand mit 
sich. Sie ist zu begrüssen. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio-Verordnung.  

Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der 
Intensität der Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassung sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüs-
sen, doch diese Neuerungen dürfen für die Produzenten keinen administrativen und/oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen..  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30 Kontrollen 
 

1 Die Zertifizierungsstelle führt mindestens alle vier Jahre ein-
mal, bei schrittweiser Umstellung mindestens einmal zweimal 
jährlich eine Kontrolle pro Unternehmen durch. Sie überprüft alle 
der Zertifizierungspflicht unterstehenden Unternehmen darauf, 
ob sie die Vorschriften dieser Verordnung vollständig einhalten. 
2 Zusätzlich führt die Zertifizierungsstelle stichprobenweise 
Kontrollen durch. Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen rich-
tet sich nach der Risikokategorie; sie muss bei mindestens 10 
Prozent der nach Absatz 1 der Zertifizierungspflicht unterste-
henden Unternehmen durchgeführt werden. 
3 Mindestens 10 Prozent aller nach Absatz 1 und 2 durchge-
führten Inspektions- und Kontrollbesuche müssen unangekün-
digt sein. 

Absatz 1: Die Bio-Kontrollen sollen im Kontrollrhythmus von vier 
Jahren durchgeführt werden. Den Vierjahresrhythmus kennen wir 
bereits bei den ÖLN-Betrieben. Dort funktioniert diese Kontrolle 
einwandfrei und hat sich in der Praxis bewährt. Wir sehen keinen 
Grund, weshalb die Bio-Betriebe häufiger kontrolliert werden sollen, 
zumal die Kontrollkosten nicht unerheblich sind. 

 

 

Art 30a Probenahme 1Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und diese auf 
in der biologischen Produktion unzulässige Produktionsmittel 
oder Produktionsverfahren oder Spuren davon untersuchen, 
wenn der Verdacht besteht, dass solche Produktionsmittel oder 
Produktionsverfahren verwendet werden. 
2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu entneh-
menden und zu untersuchenden Proben muss mindestens 5 
Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden Unterneh-
men entsprechen. 
3 Die Zertifizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall 
Proben entnehmen und untersuchen. 

Absatz 2 ist neu und wird für die Zertifizierungsstelle einen Mehr-
aufwand bedeuten und hat höhere Kosten bei den Kontrollen zur 
Folge. Bereits heute wurden von den Zertifizierungsstellen Proben 
genommen, dieses System hat sich bewährt und bedarf keiner 
Anpassung. 

 

Art 30a bis
 

Die Zertifizierungsstellen legen dem BLW Unterlagen über ihr 
Verfahren der Risikobewertung der ihrer Kontrolle unterliegen-

Zertifizierungsstellen müssen dem Bundesamt mehr Daten vorle-
gen. Dieser administrative Mehraufwand muss vermieden werden. 
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den Unternehmen vor. Die Risikobewertung berücksichtigt die 
Resultate früherer Kontrollen, die Menge der betroffenen Pro-
dukte und das Risiko der Vermischung biologischer mit nicht 
biologischer Ware. Die Risikobewertung ist die Grundlage für die 
Festlegung: 
a. der Intensität der unangekündigten oder angekündigten 

jährlichen Kontrollen. 
b. bei welchen der unter Vertrag stehenden Unternehmen 

zusätzliche Stichprobenkontrollbesuche gemäß Artikel 30 
Absatz 2 durchgeführt werden 

c. welche der nach Artikel 30 Absatz 3 durchgeführten In-
spektions- und Kontrollbesuche unangekündigt sind; 

d. bei welchen Unternehmen unangekündigte Inspektionen 
und Besuche durchzuführen sind, 

der Probenahme und des Umfangs der Untersuchung nach 
Artikel 30a Absatz 2. 

Art. 32   Beaufsichtigung der 
Zertifizierungsstellen (neu) 

1 Die Aufsichtstätigkeit des BLW umfasst insbesondere: 
a. Die Bewertung der internen Verfahren der Zertifizierungs-

stellen für die Kontrollen, die Verwaltung und Prüfung von 
Kontrolldossiers auf Einhaltung der Anforderungen dieser 
Verordnung; und 

b. die Überprüfung der Vorgehensweise im Falle von Nicht-
konformitäten sowie bei Einsprüchen und Beschwerden. 

2 Das BLW stimmt seine Aufsichtstätigkeit auf die Tätigkeit der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) ab. 
3 Das BLW stellt im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit sicher, 
dass die Anforderungen der Artikel 28 und 29 Abs. 2 erfüllt 
sind. 
4 Es kann der SAS eine Suspendierung oder den Entzug einer 
Akkreditierung im Sinne von Art. 21 Akkreditierungs- und Be-
zeichnungsverordnung vom 17. Juni 1996 beantragen, wenn 
eine Zertifizierungsstelle die Vorschriften der vorliegenden Ver-
ordnung nicht befolgt oder die Anforderungen nach dieser Ver-
ordnung  nicht erfüllt. 
5 Es kann Weisungen an die Zertifizierungsstellen erlassen. 
6 Die Weisungen umfassen auch einen Katalog zur Harmonisie-
rung des Vorgehens der Zertifizierungsstellen bei Unregelmäs-
sigkeiten. 

NEU: Bundesamt beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen vermehrt. 
Siehe Bemerkung Artikel 30e 
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Art. 33   Jährliche Inspektion von 
Zertifizierungsstellen (neu) 
 

Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Artikeln 28 
und 29 in der Schweiz zugelassenen Zertifizierungsstellen 
durch, soweit dies nicht im Rahmen der Akkreditierung gewähr-
leistet ist. Dabei überprüft das BLW insbesondere, 
a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungsstelle 

gemäß Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird; 
b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach Artikel 

28 Absatz 3 erfüllt; 
c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren und 

Vorlagen für folgende Aufgaben verfügt und diese anwen-
det: 

1. jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 30 Absatz 1, 
2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestrategie, 

Entnahme und Laboranalyse der Proben, 
3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungsstellen 

oder von diesen beauftragten Dritten sowie mit den mit 
Vollzugaufgaben beauftragten Behörden, 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen, 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen Maß-
nahmen nach Art. 33a im Falle von Unregelmäßigkeiten 
oder Verstössen, 

Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19. Juni 
1992 über den Datenschutz 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das Bun-
desamt ist zu unterlassen. Die Inspektion im Rahmen der bisheri-
gen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich bewährt. Eine 
Erhöhung der Kontrolle führt zu einem erhöhten Aufwand bei allen 
Stufen der Wertschöpfungskette. 

 

Art 34a Vollzug bei Futtermitteln 
 

1 Der Vollzug der Vorschriften gemäß dieser Verordnung bei 
Futtermitteln auf allen Stufen der Produktion, der Verarbeitung 
sowie des Vertriebs der Futtermittel obliegt dem BLW im Rah-
men der im Rahmen der Regelung nach Artikel 70 der Futtermit-
tel-Verordnung vom 26. Oktober 2011\ 
2 Stellt das BLW Verstöße bei Futtermitteln fest, so trifft es die 
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen. Es informiert das 
zuständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle und 
die Zertifizierungsstellen. 

Der Vollzug der Verordnung bei Futtermitteln wird bei Agroscope 
angesiedelt.  zu einem Mehraufwand von rund einer halben Voll-
zeitstelle zur Folge haben. Dieser Mehraufwand ohne einen Mehr-
wert zu bringen wird in Frage gestellt. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Veränderungen betreffen das Kontrollsystem, welches in der Verordnung über die biologische Landwirtschaft beschrieben ist. Die meisten Veränderun-
gen betreffen die biologische Weinproduktion. 
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Art 9 Bst b 
 

Für den Standort der Bienenstöcke gilt: 
b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung von 

Verschmutzunsquellen befinden, die die Imkereierzeugnis-
se kontaminieren oder die Gesundheit der Bienen beein-
trächtigen können. Die Zertifizierungsstelle legt Maßnah-
men fest, welche die Einhaltung dieser Anforderung ge-
währleisten. Die Bestimmungen dieses Buchstabens gel-
ten nicht für Gebiete, in .denen keine Pflanzenblüte statt-
findet; und nicht während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung 
von möglichen nicht-landwirtschaftlichen Verschmut-
zungsquellen, wie z. B. städtischen Gebieten, Auto-
bahnen, Industriegebieten, Abfalldeponien, Abfallver-
brennungsanlagen usw., befinden. Die Zertifizierungs-
stelle legt Massnahmen fest, welche die Einhaltung 
dieser Anforderung gewährleisten. Die Bestimmungen 
dieses Buchstabens gelten nicht für Gebiete, in denen 
keine Pflanzenblüte stattfindet; sie gelten auch nicht 
während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

Die Umformulierung der Bedingungen für den Standort der Bienen-
stöcke ist unglücklich gewählt. Die bisherige Bezeichnung muss 
beibehalten werden. 
 

 

Anhänge 1 3. Mineralöle (nur in Ausnahmefällen wie z. B. bei Befall durch 
San-José-Schildlaus) 

Diese Ausnahme muss beibehalten werden. Es gibt keine geeigne-
te Alternativen. 
Der Einsatz von Pyrethroide (nur Deltamethrm oder Lambda-
Cyhalothrin), nur in Fallen wird kritisch beurteilt. Der Einsatz dieser 
Produktgruppe untergräbt die Glaubwürdigkeit des Biolandbaus 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der BVO stellt sich generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Der BVO sieht in dieser Zollsenkung 
keinerlei Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind.  
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung, genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von Fr. 76.- auf Fr. 30.- sinken, was einer Reduktion 
von Fr. 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von Fr. 30.- garantiert keinen zweckmassigen Grenz-
schutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken Preisschwan-
kungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem starken 
Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 
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Anhang 1  Der BVO ist gegen eine Senkung der Ausserkontingentszollansätze für Brot-
getreide. Diese Senkung würde für die Branche zu grossen, unnötigen Risiken 
führen. 
‐ Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von Weichweizen 

ist nicht realistisch. Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche 
Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen diese 
Märkte separat betrachtet werden. 

‐ Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachläs-
sigbar und rechtfertigen keine Anpassung der Zollansätze 

‐ Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartwei-
zen), muss eine spezifische Lösung für das Kontingent Nummer 26 ge-
funden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren 
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Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014. Die Umstellung auf die AP 14-
17 und insbesondere auf das neue Direktzahlungssystem erachten wir als äusserst schwierig, teilweise wurde das 
zumutbare Mass nach unseren Auffassungen auch überschritten. Für uns ist es eminent wichtig, dass nach dem 
grossen Umbruch des Direktzahlungssystems, Stabilität einkehrt, keine zusätzlichen Verschärfungen eingeführt und 
die Verfahren und die Anforderungen vereinfacht werden. 

Wir verbleiben mit freundlichen Grüssen und danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Namen vom Zuger Bauernverband 

Andre Rüttimann 

_______________________________________________________ 
 

Zuger Bauernverband 
Andre Rüttimann, Geschäftsführer 
Bergackerstr. 42 
6330 Cham 
Tel: 041 / 780 02 77 
info@zugerbv.ch 
www.zugerlandwirtschaft.ch 
 

 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 

Organisation / Organizzazione Zuger Bauernverband 

Adresse / Indirizzo Bergackerstrasse 42 
6330 Cham 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 24. Juni 2014 

 

Franz-Toni Imfeld, Präsident                  Andre Rüttimann, Geschäftsführer 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 

facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-

tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014.  

Die AP 14-17 ist seit anfangs Jahr in Kraft. Die Umstellung auf die AP 14-17 und insbesondere auf das neue Direktzahlungssystem erachten wir als äus-
serst schwierig, teilweise wurde das zumutbare Mass auch überschritten. Als Beispiel sei die Anmeldeabwicklung erwähnt. So mussten sich Bauernfamilien 
bereits für Programme des neuen Direktzahlungssystems anmelden, obwohl die genauen Bestimmungen und Bedingungen noch nicht bekannt waren. 
Erschwerend kommt die Flut der Unterlagen hinzu, welche auf den Bürotischen der Landwirte landeten und einen unverhältnismässig hohen administrati-
ven Aufwand nach sich zogen und ziehen werden. Bereits heute kann festgehalten werden: Mit der AP 14-17 hat die Büroarbeit auf den Landwirtschaftsbe-
trieben massiv zugenommen, ohne dass daraus ein wirklicher Nutzen für die Schweizer Bevölkerung entsteht. Problematische Programme, wie etwa jenes 
der Landschaftsqualität, welches bereits genüsslich in der Presse beschrieben wurde und unsere Bauernschaft ins Lächerliche zieht, dienen dabei unserer 
Landwirtschaft und unserem Land überhaupt nicht.  

Die Agrarpolitik muss verstärkt auf die Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Lebensmitteln ausgerichtet und der administrative Aufwand wieder re-
duziert werden, so wie es die vom SBV lancierte Initiative für Ernährungssicherheit verlangt. Der Zuger Bauernverband (ZBV) ist überzeugt, dass die 
Schweizer Bevölkerung die Anliegen der Initiative unterstützt und eine Landwirtschaft wünscht, welche ihren Fokus auf die nachhaltige landwirtschaftliche 
Produktion ausrichten kann. 

Die in der Anhörung vorgeschlagenen Änderungen werden mehrheitlich unterstützt, teilweise auch explizit begrüsst. Allerdings lehnt der ZBV die Beitrags-
reduktion entschieden ab. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtschaft unverständ-
lich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen und die Akzeptanz zur neuen AP nochmals schwächen.  

Es ist eminent wichtig, dass nach dem grossen Umbruch des Direktzahlungssystems, Stabilität einkehrt, keine zusätzlichen Verschärfungen 

eingeführt und die Verfahren und die Anforderungen vereinfacht werden. 

Beitragskürzung aufgrund der Schuldenbremse und des Wechsels des Importsystems bei Fleischimporten 

Die generelle Beitragskürzung von Fr. 50 Mio., respektive 1.9% der Direktzahlungen, werden abgelehnt. Mit dem Wechsel auf das neue DZ-System verlie-
ren die Bauernbetriebe bereits wichtige finanzielle Mittel, aufgrund der Entlastung der Kantone im Bereich der Ökoqualitätsverordnung, der Ressourceneffi-
zienzprogramme oder etwa im Bereich der kantonalen Abgeltung- und Bewirtschaftungsbeiträgen NHG. Auch wenn der Zahlungsrahmen des Bundes mit 
der AP14-17 nicht gekürzt und im Bereich der Strukturverbesserungen erhöht wurde, stehen den Landwirtschaftsbetrieben aufgrund der Entlastung der 
Kantone mit Mitteln des Agrarkredites, weniger Direktzahlungen zur Verfügung. Eine weitere Kürzung ist nicht gerechtfertigt. Es gilt dabei zu berücksichti-
gen, dass seit der Einführung des neuen Rechnungsmodelles des Bundes im Jahr 2007, der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtaus-
gaben des Bundes kontinuierlich abnahm. Heute beträgt der Anteil für die Landwirtschaft noch 6% des Bundesbudgets.  

Der ZBV lehnt die Kompensation des wegfallenden Versteigerungserlöses in der Grössenordnung von Fr. 37 Mio. über das Agrarbudget vehement ab (sie-
he Stellungnahme Herbst 2013). Die Einnahmen aus der Versteigerung lagen in den letzten Jahren bei über Fr. 200 Mio. Bei der Einführung der Versteige-
rung ist der Bundesrat in der Botschaft zur AP 2007 noch von Einnahmen in der Grössenordnung von Fr. 150 Mio. pro Jahr ausgegangen. Die Versteige-
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rungserlöse liegen folglich mehr als Fr.50 Mio. über den prognostizierten Einnahmen. Daher werden selbst nach Einführung der Inlandleistungskomponente 
und dem Wegfall der Fr.37 Mio. die Einnahmen voraussichtlich noch über den vom Bundesrat budgetierten Mitteln liegen! Aufgrund der bereits heute tiefen 
Bestände an Raufutterverzehrer und den wohl zusätzlich sinkenden Tierbestände aufgrund der Agrarpolitik 2014-2017 sowie dem stetigen Bevölkerungs-
zuwachs in der Schweiz, werden die Importmengen in der nächsten Zeit hoch sein und weiter zunehmen. Dadurch wiederum steigen die Versteigerungser-
löse zugunsten des Bundes. 
Vor allem aber ist eine Verknüpfung zwischen den Versteigerungserlösen und dem Agrarbudget politisch nicht statthaft. Bei der Einführung der Versteige-
rung im Rahmen der AP 2007 hat der Bundesrat zuhanden des Parlaments explizit festgehalten: „Auf eine Zweckbindung [der Versteigerungserlöse] wird 
bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitlinien des Bundes steht“ (Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812). Konsequenter-
weise gilt es nun, die finanzpolitischen Leitlinien des Bundes durchzusetzen, womit eine Kompensation allfälliger Mindereinnahmen über den Agrarkredit 
nicht möglich ist. Ein Kurswechsel wäre absolut unverständlich und schädlich für die Glaubwürdigkeit des Bundes. 
 
Ökologischer Leistungsnachweis – Keine Verschärfung der Suisse-Bilanz! 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine massgebenden Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Dementsprechend 
fand ihm Rahmen der parlamentarischen Beratung zur AP 14-17 auch keine Diskussion um die Anforderungen an den ÖLN statt. Dies war auch nicht nötig, 
da der sich ÖLN und seine Berechnungsart in der Praxis profiliert und bewährt haben.  
Es gibt nun keinen Anlass, die Anforderungen bei den Verordnungen zu erhöhen, sei dies im Bereich der Krippenverluste, der Grundfuttertoleranz, des 
Fehlerbereiches in der Gesamtbilanz oder etwa der Anrechnung von Nver beim Einsatz des Schleppschlauchs im Rahmen des Ressourcenprogrammes. 
An dieser Stelle möchten wir nochmals speziell auf die Gebiete im Zuströmbereich der Mittellandseen verweisen. Die Verschärfungen bezüglich des Phos-
phoreintrages treffen diese Betriebe bereits sehr hart. Jede Anpassung in der Berechnung der Suisse-Bilanz schwächt deren Wirtschaftlichkeit nochmals. 
Wir appellieren an das BLW, die Problematik gesamtheitlich zu betrachten, womit neben den rein ökologischen Aspekten auch die ökonomischen Auswir-
kungen auf die betroffenen Landwirtschaftsbetriebe berücksichtigt werden müssen.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Im Allgemeinen kann der ZBV die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung und 
auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

Der ZBV stellt sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien eine 
grosse Unsicherheit ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr 
nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit 
dem Ziel die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, 
verstärkt werden. Die vorgesehenen Anpassungen, die diesem Ziel entgegenwirken, sind zu verwerfen. 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art 35 Abs 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive Kleinstruktu-
ren auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang von 
Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Regelung wird sehr begrüsst. 
 
Der ZBV möchte zusätzlich daran erinnern, dass EXTENSO- und 
BIO-Kulturen auch in Gewässerräumen erlaubt werden sollten. 
Artikel 36a, Abs. 3 bestimmt, dass die Gewässerräume in extensi-
ver Weise bewirtschaftet und gestaltet werden müssen und dass 
Gewässerräume nicht als Fruchtfolgeflächen zählen.Für den Ver-
lust von Fruchtfolgeflächen ist gemäss der Sachplanung des Bun-
des Ersatz zu leisten. Die Umsetzung dieses Artikels der GschV 
(Art. 41a bis 41d) wird allerdings nicht eingehalten. Somit sollte die 
extensive Produktion gemäss Direktzahlungsverordnung (Extenxo-
Produktion, Biologisch) ermöglicht werden. 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 

Der Vorschlag wird explizit unterstützt. Die Regelung macht Sinn, 
ist praxisbezogen und einfach durchzuführen und wird von Seiten 
des ZBV begrüsst. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  
 

Art 55 Abs 1 Bst q und Abs 4 Bst 
c 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung 
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige-
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:  
q.  Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 

 
3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgenden 
Zonen oder Gebieten ausgerichtet:  
a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone 
Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömmerungsgebiet sowie 
für Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden im Tal- und Berg-
gebiet. 

Der ZBV unterstützt die Einführung dieses neuen Elements für die 
Förderung der Biodiversität, welches die Bienen gezielt fördert.  

 

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte-
nen raufutterverzehrenden Nutztiere, zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Weide-
futter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Der ZBV begrüsst explizit, dass mit der neuen Regelung der 
Grundfutterverzehr der Tiere während der Sömmerung, dem 
Heimbetrieb bei der Erfüllung der GMF-Anforderungen angerech-
net wird. 
Wir schlagen zudem vor, die Mastkälber aus dem Programm der 
GMF zu entlassen, womit die Problematik der Milchpulververfütte-
rung gelöst wäre. 
Wir beantragen zudem, eine Lösung für die Aufzuchtkälber zu 
finden. Damit sich das Magensystem optimal entwickeln kann und 
insbesondere die Pansen- und Darmzotten stimuliert werden, be-
nötigen die Jungtiere leicht verdauliches Aufzuchtfutter. Der Pan-
sen ist dann auf das schwerer verdauliche Heu nach etwa acht 
Wochen bereits gut vorbereitet und verschafft Tränkern, welche 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

beispielsweise in die Weidemast gelangen, den notwendig guten 
Start. Das Aufzuchtfutter leistet einen wichtigen Teil zur Gesunder-
haltung der Jungtiere. Analog der Mastkälber könnten wir uns vor-
stellen, die Aufzuchtkälber aus der Berechnung der GMF zu ent-
lassen oder allenfalls eine pauschale Freimenge an Kraftfutter für 
die Aufzuchtkälber zu gewähren (Bsp. 250 kg je Aufzuchtkalb).  
 
 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbarem Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz, für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, lehnen wir entschieden ab. Im 
Ammoniakprojekt der Zentralschweiz mussten diese 3 kg verfügba-
ren Stickstoff bereits angerechnet werden. Die Beteiligung der 
Landwirte am Programm war aber insbesondere aufgrund dieser 
Anrechnung tief, sodass nach drei Jahren erst 58% der zur Ziel 
gesetzten Fläche mit dem Schleppschlauch begüllt werden. Dabei 
betrug der Entschädigungssatz je Hektare Fr. 45.-. Mit der Reduk-
tion auf Fr. 30.-/ha, bei gleichzeitiger Anrechnung von 3 kg Nver, 
dürfte die Beteiligung sogar wieder sinken, was wir sehr bedauern 
würden. 
 

  

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 
Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Der ZBV begrüsst diese nötige Übergangsmassnahme. 
Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 
Die Übergangsperiode ist auch nötig um das RAUS-Programm für 
Kälber zwischen 120 und 160 Tagen anzupassen. 

 

Anhang 5: Spezifische Anforde-
rungen des Programms zur gras-
landbasierten Milch- und Fleisch-
produktion (GMF)  

Ziffer 1.1, 3.1 

 

 Wir begrüssen die Konkretisierungen. 
Bezüglich der Fütterung der Mastkälber ist es uns ein grosses 
Anliegen, dass das verfütterte Milchpulver nicht dem Kraftfutterver-
zehr des gesamten Betriebes angerechnet wird. Um qualitativ 
hochwertiges Kalbfleisch erzeugen zu können, ist der Einsatz von 
Milchpulver nötig. Wir schlagen deshalb vor, dass die Mastkälber 
generell für die GMF nicht berücksichtigt werden (siehe Art. 71, 
Abs.1). Die Mastkälber könnten somit keinen GMF-Beitrag auslö-
sen, gleichzeitig würde das Milchpulver auch nicht gerechnet. 
 

 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

8/17 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7: Beitragsansätze 

Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 

 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder g bewirtschaf-
tet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro Hektare 
und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …2500.- 
6.3.2 Bst, a Die Beiträge betragen für driftreduzierende Spritzge-
räte in Dauerkulturen: 
a. pro Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung 25 Prozent 
der Anschaffungskosten, jedoch maximal 6000 Franken. 

Wie unter den allgemeinen Bemerkungen ausgeführt, stellt sich der 
ZBV konsequent gegen sämtliche Beitragskürzungen. Eine Reduk-
tion der Beträge für die Versorgungssicherheit wird entschieden 
zurückgewiesen. 
Der ZBV stimmt der vorgesehenen Beitragshöhe von Fr. 2‘500.- für 
die neue BFF-Fläche „Blühstreifen für Bestäuber“ zu.  
 
6.3.2 Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung 

 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 

c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 
(erste Grundkontrolle) oder 120 200% x QBII (andere Kontrollen) 
 
Mähaufbereiter eingesetzt QBII: (erste Grundkontrolle) oder 200% 
x QBII (andere Kontrollen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Allgemeinen unterstützt der ZBV die vorgeschlagenen Änderun-
gen im Bereich der Kürzung der Direktzahlungen. Der ZBV ist ein-
verstanden mit den pauschalen Kürzungen im Falle von Verstössen 
bei den allgemeinen Voraussetzungen und den Strukturdaten, 
sowie beim ökologischen Leistungsnachweis. Die Pauschalabzüge 
sind transparent und einfach einzuführen. Bei den freiwilligen Pro-
grammen ist es richtig, proportionale Kürzungen der Beiträge an-
zuwenden. 
Verstösse gegen das Tierschutzgesetz werden von nun an in Form 
eines Punktesystems sanktioniert, welches nicht zu systematischen 
Reduktionen bei den Tierwohl-Beiträgen führt. Dies ermöglicht die 
Verhinderung einer Doppelbestrafung der Tierhalter.  

Betreffend die Ziffern: 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 
2.4.17b, 3.9b 

Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind. Eine Sanktion im Umfang von 120% wäre in 
einem solchen Fall angemessener. 
Bei der Verwendung eines Mähaufbereiters wird die Sanktion im 
Umfang von 200% des QB 2 als angemessen erachtet, da dies ein 
klarer Verstoss ist. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

2.7. Beiträge der graslandbasierten Milch- und Fleischproduk-
tion 

Kürzung: Jeder Mangel: 100% 120% der Beiträge für die gras-
landbasierte Milch- und Fleischproduktion 
 
 
 
 
2.9.11 b und c 

Die Punkte werden nicht angerechnet, falls die falschen oder nicht 
aktuellen Flächen in einer angemessenen Frist nachgereicht wur-
den. 
 
2.10.3 g 

Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf 
korrekte Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 
Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses Anhangs 
bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betragen. 

2.7 Beiträge der GMF 

Der ZBV beantragt, mindestens in diesem Jahr auf einen Kür-
zungszuschlag zu verzichten. Das neue Programm der GMF wurde 
mit einer sehr kurzen Vorlauzeit eingeführt und erfuhr seit anfangs 
Jahr noch Änderungen. Auch die laufende Anhörung enthält Präzi-
sierungen, welche klar im Sinne der Landwirtschaft, aber noch nicht 
rechtskräftig sind. Aufgrund der bestehenden Unsicherheiten ist der 
Verzicht auf eine zusätzliche Beitragskürzung angezeigt. 
 
Betreffend die Ziffern: 2.9.11 b und c 

Eine direkte Bestrafung ist unverhältnismässig, da ein solcher Feh-
ler sehr leicht unterlaufen kann. Bei anderen Verordnungen  (2.2.3, 
2.8.4 etc.) besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Nachlieferung 
innerhalb einer gesetzten Frist, weshalb dies auch in diesem Fall 
Anwendung finden sollte. 
Betreffend die Ziffer 2.10.3 g 

Es wäre nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer Fehlmes-
sung zweimal bestraft wird.  
Eine Bestrafung im Umfang von 200.- bei einer falschen Fläche für 
die REB-Beiträge wäre angemessen. 
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen einzubrin-
gen, sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust. 
 
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der AP 14-17 vom Parlament akzep-
tiert und vom ZBV unterstützt wurde. 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art 46 Abs 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Ent-
scheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach 
Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, 
wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, welche die 
Fruchtfolgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindern. 

Der ZBV unterstützt diese Anpassung, die einen Beitrag gegen 
Kulturlandverlust leistet. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz, im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen, zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2 eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Sie sind zu unterstützen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art 6, Sachüberschrift und Abs 3 

 

Inhalt des Gesuches 
Dem Gesuch ist ein Pflichtenheft und der Nachweis, dass das 
Gesuch von der Vertreterversammlung der Gruppierung ange-
nommen wurde, beizulegen. 

Änderung wird unterstützt.  

Art 14, Abs 2 und 3 

 
2 Das BLW entscheidet ohne das Eintragungsverfahren anzu-
wenden, wenn die Gruppierung beantragt, dass: 
a. neue Zertifizierungsstellen aufgenommen oder bisherige gestri-
chen werden; 
b. spezifische Elemente der Etikettierung geändert werden; 
c. das geografische Gebiet aufgrund von Veränderungen der 
geografischen Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefusio-
nen, neu beschrieben wird. 
3 3 Die Repräsentativität der Gruppierung, die eine Änderung des 
Pflichtenheftes nach den Absätzen 1 und 2 beantragt, muss nach 
Artikel 5 erwiesen sein. 

Die Änderung zu Absatz 2 stellt eine Vereinfachung dar und wird 
unterstützt. 

Absatz 3 bietet eine gewisse Absicherung vor voreiliger Pflichten-
heftänderung. Er ist ebenfalls zu unterstützen. 

 

Art. 15, Abs. 1 Bst. c 

 

1 Das BLW löscht die Eintragung einer geschützten Bezeichnung: 
c. wenn sie in ihrem Ursprungsland nach Artikel 8a nicht mehr 
geschützt ist. 

Änderung wird unterstützt  
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die vorgeschlagenen Änderungen in dieser Verordnung sind von geringer Wichtigkeit. Sie können vom ZBV akzeptiert werden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Abs. 1-3 Frequence des contröles 
 

1 Die Zertifizierungsstelle kontrolliert die strukturellen Anforderun-
gen im Rahmen des Erstzulassungsverfahrens. 
2 Die Kontrolle der Warenflüsse, der Rückverfolgbarkeit und der 
Prozessanforderungen wird mindestens alle vier Jahre in den 
Verarbeitungs- und Veredelungsunternehmen durchgeführt. Bei 
den Produktionsunternehmen wird sie anhand einer statistisch 
repräsentativen Stichprobe durchgeführt. 
3 Bei den geschützten geografischen Angaben (GGA) wird der 
Test des Endprodukts jährlich anhand einer statistisch repräsenta-
tiven Stichprobe der Unternehmen durchgeführt. Bei den ge-
schützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) wird er mindestens 
einmal jährlich in jedem Produktions-, Verarbeitungs- oder Ver-
edelungsunternehmen durchgeführt, welches das Endprodukt in 
Verkehr bringt. Wenn ein Unternehmen die Produktion mehrerer 
Akteure in Verkehr bringt, wird der Test des Endprodukts an einer 
Stichprobe der Warenlose jedes einzelnen Akteurs vorgenommen. 

Abs. 2: Die Änderung ist konform mit der Berg- und Alp-Verordnung 
und bringt für die Produktionsbetriebe einen kleineren Aufwand mit 
sich. Sie ist zu begrüssen. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio-Verordnung.  

Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der 
Intensität der Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassung sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüs-
sen, doch diese Neuerungen dürfen für die Produzenten keinen administrativen und/oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen..  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30 Kontrollen 

 
1 Die Zertifizierungsstelle führt mindestens alle vier Jahre ein-
mal, bei schrittweiser Umstellung mindestens einmal zweimal 
jährlich eine Kontrolle pro Unternehmen durch. Sie überprüft alle 
der Zertifizierungspflicht unterstehenden Unternehmen darauf, 
ob sie die Vorschriften dieser Verordnung vollständig einhalten. 
2 Zusätzlich führt die Zertifizierungsstelle stichprobenweise 
Kontrollen durch. Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen rich-
tet sich nach der Risikokategorie; sie muss bei mindestens 10 
Prozent der nach Absatz 1 der Zertifizierungspflicht unterste-
henden Unternehmen durchgeführt werden. 
3 Mindestens 10 Prozent aller nach Absatz 1 und 2 durchge-
führten Inspektions- und Kontrollbesuche müssen unangekün-
digt sein. 

Absatz 1: Die Bio-Kontrollen sollen im Kontrollrhythmus von vier 
Jahren durchgeführt werden. Den Vierjahresrhythmus kennen wir 
bereits bei den ÖLN-Betrieben. Dort funktioniert diese Kontrolle 
einwandfrei und hat sich in der Praxis bewährt. Wir sehen keinen 
Grund, weshalb die Bio-Betriebe häufiger kontrolliert werden sollen, 
zumal die Kontrollkosten nicht unerheblich sind. 

 

 

Art 30a Probenahme 1Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und diese auf 
in der biologischen Produktion unzulässige Produktionsmittel 
oder Produktionsverfahren oder Spuren davon untersuchen, 
wenn der Verdacht besteht, dass solche Produktionsmittel oder 
Produktionsverfahren verwendet werden. 
2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu entneh-
menden und zu untersuchenden Proben muss mindestens 5 
Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden Unterneh-
men entsprechen. 
3 Die Zertifizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall 
Proben entnehmen und untersuchen. 

Absatz 2 ist neu und wird für die Zertifizierungsstelle einen Mehr-
aufwand bedeuten und hat höhere Kosten bei den Kontrollen zur 
Folge. Bereits heute wurden von den Zertifizierungsstellen Proben 
genommen, dieses System hat sich bewährt und bedarf keiner 
Anpassung. 
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Art 30a bis Risikobewertung von Untemehmen 
 

Die Zertifizierungsstellen legen dem BLW Unterlagen über ihr 
Verfahren der Risikobewertung der ihrer Kontrolle unterliegen-
den Unternehmen vor. Die Risikobewertung berücksichtigt die 
Resultate früherer Kontrollen, die Menge der betroffenen Pro-
dukte und das Risiko der Vermischung biologischer mit nicht 
biologischer Ware. Die Risikobewertung ist die Grundlage für die 
Festlegung: 
a. der Intensität der unangekündigten oder angekündigten 

jährlichen Kontrollen. 
b. bei welchen der unter Vertrag stehenden Unternehmen 

zusätzliche Stichprobenkontrollbesuche gemäß Artikel 30 
Absatz 2 durchgeführt werden 

c. welche der nach Artikel 30 Absatz 3 durchgeführten In-
spektions- und Kontrollbesuche unangekündigt sind; 

d. bei welchen Unternehmen unangekündigte Inspektionen 
und Besuche durchzuführen sind, 

der Probenahme und des Umfangs der Untersuchung nach 
Artikel 30a Absatz 2. 

Zertifizierungsstellen müssen dem Bundesamt mehr Daten vorle-
gen. Dieser administrative Mehraufwand muss vermieden werden. 

 

Art. 32   Beaufsichtigung der 
Zertifizierungsstellen (neu) 

1 Die Aufsichtstätigkeit des BLW umfasst insbesondere: 
a. Die Bewertung der internen Verfahren der Zertifizierungs-

stellen für die Kontrollen, die Verwaltung und Prüfung von 
Kontrolldossiers auf Einhaltung der Anforderungen dieser 
Verordnung; und 

b. die Überprüfung der Vorgehensweise im Falle von Nicht-
konformitäten sowie bei Einsprüchen und Beschwerden. 

2 Das BLW stimmt seine Aufsichtstätigkeit auf die Tätigkeit der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) ab. 
3 Das BLW stellt im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit sicher, 
dass die Anforderungen der Artikel 28 und 29 Abs. 2 erfüllt 
sind. 
4 Es kann der SAS eine Suspendierung oder den Entzug einer 
Akkreditierung im Sinne von Art. 21 Akkreditierungs- und Be-
zeichnungsverordnung vom 17. Juni 1996 beantragen, wenn 
eine Zertifizierungsstelle die Vorschriften der vorliegenden Ver-
ordnung nicht befolgt oder die Anforderungen nach dieser Ver-
ordnung  nicht erfüllt. 
5 Es kann Weisungen an die Zertifizierungsstellen erlassen. 
6 Die Weisungen umfassen auch einen Katalog zur Harmonisie-

NEU: Bundesamt beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen vermehrt. 
Siehe Bemerkung Artikel 30e 
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rung des Vorgehens der Zertifizierungsstellen bei Unregelmäs-
sigkeiten. 

Art. 33   Jährliche Inspektion von 
Zertifizierungsstellen (neu) 
 

Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Artikeln 28 
und 29 in der Schweiz zugelassenen Zertifizierungsstellen 
durch, soweit dies nicht im Rahmen der Akkreditierung gewähr-
leistet ist. Dabei überprüft das BLW insbesondere, 
a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungsstelle 

gemäß Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird; 
b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach Artikel 

28 Absatz 3 erfüllt; 
c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren und 

Vorlagen für folgende Aufgaben verfügt und diese anwen-
det: 

1. jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 30 Absatz 1, 
2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestrategie, 

Entnahme und Laboranalyse der Proben, 
3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungsstellen 

oder von diesen beauftragten Dritten sowie mit den mit 
Vollzugaufgaben beauftragten Behörden, 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen, 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen Maß-
nahmen nach Art. 33a im Falle von Unregelmäßigkeiten 
oder Verstössen, 

Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19. Juni 
1992 über den Datenschutz 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das Bun-
desamt ist zu unterlassen. Die Inspektion im Rahmen der bisheri-
gen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich bewährt. Eine 
Erhöhung der Kontrolle führt zu einem erhöhten Aufwand bei allen 
Stufen der Wertschöpfungskette. 

 

Art 34a Vollzug bei Futtermitteln 
 

1 Der Vollzug der Vorschriften gemäß dieser Verordnung bei 
Futtermitteln auf allen Stufen der Produktion, der Verarbeitung 
sowie des Vertriebs der Futtermittel obliegt dem BLW im Rah-
men der im Rahmen der Regelung nach Artikel 70 der Futtermit-
tel-Verordnung vom 26. Oktober 2011\ 

a. 2 Stellt das BLW Verstöße bei Futtermitteln fest, so trifft es die 
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen. Es informiert das 
zuständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle und 
die Zertifizierungsstellen. 

Der Vollzug der Verordnung bei Futtermitteln wird bei Agroscope 
angesiedelt.  zu einem Mehraufwand von rund einer halben Voll-
zeitstelle zur Folge haben. Dieser Mehraufwand ohne einen Mehr-
wert zu bringen wird in Frage gestellt. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Veränderungen betreffen das Kontrollsystem, welches in der Verordnung über die biologische Landwirtschaft beschrieben ist. Die meisten Veränderun-
gen betreffen die biologische Weinproduktion. 
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Art 9 Bst b 

 
Für den Standort der Bienenstöcke gilt: 
b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung von 

Verschmutzunsquellen befinden, die die Imkereierzeugnis-
se kontaminieren oder die Gesundheit der Bienen beein-
trächtigen können. Die Zertifizierungsstelle legt Maßnah-
men fest, welche die Einhaltung dieser Anforderung ge-
währleisten. Die Bestimmungen dieses Buchstabens gel-
ten nicht für Gebiete, in .denen keine Pflanzenblüte statt-
findet; und nicht während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung 
von möglichen nicht-landwirtschaftlichen Verschmut-
zungsquellen, wie z. B. städtischen Gebieten, Auto-
bahnen, Industriegebieten, Abfalldeponien, Abfallver-
brennungsanlagen usw., befinden. Die Zertifizierungs-
stelle legt Massnahmen fest, welche die Einhaltung 
dieser Anforderung gewährleisten. Die Bestimmungen 
dieses Buchstabens gelten nicht für Gebiete, in denen 
keine Pflanzenblüte stattfindet; sie gelten auch nicht 
während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

Die Umformulierung der Bedingungen für den Standort der Bienen-
stöcke ist unglücklich gewählt. Die bisherige Bezeichnung muss 
beibehalten werden. 
 

 

Anhänge 1 3. Mineralöle (nur in Ausnahmefällen wie z. B. bei Befall durch 
San-José-Schildlaus) 

Diese Ausnahme muss beibehalten werden. Es gibt keine geeigne-
te Alternativen. 
Der Einsatz von Pyrethroide (nur Deltamethrm oder Lambda-
Cyhalothrin), nur in Fallen wird kritisch beurteilt. Der Einsatz dieser 
Produktgruppe untergräbt die Glaubwürdigkeit des Biolandbaus 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der ZBV stellt sich generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Der ZBV sieht in dieser Zollsenkung kei-
nerlei Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind.  
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung, genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von Fr. 76.- auf Fr. 30.- sinken, was einer Reduktion 
von Fr. 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von Fr. 30.- garantiert keinen zweckmassigen Grenz-
schutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken Preisschwan-
kungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem starken 
Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 
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Anhang 1  Der ZBV ist gegen eine Senkung der Ausserkontingentszollansätze für Brot-
getreide. Diese Senkung würde für die Branche zu grossen, unnötigen Risiken 
führen. 
- Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von Weichweizen 

ist nicht realistisch. Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche 
Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen diese 
Märkte separat betrachtet werden. 

- Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachläs-
sigbar und rechtfertigen keine Anpassung der Zollansätze 

- Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartwei-
zen), muss eine spezifische Lösung für das Kontingent Nummer 26 ge-
funden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Jürg Fatzer <Juerg.Fatzer@vtgl.ch>
Gesendet: Donnerstag, 3. Juli 2014 08:24
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0244 VTL Verband Thurgauer Landwirtschaft: 3.7.14
Anlagen: Rückmeldung_Herbstpaket2014_VTL.docx

Sehr geehrte Damen und Herren  
   
Sie habe uns die Möglichkeit gegeben zum Herbstpaket Stellung zu nehmen. Dies hat der Verband Thurgauer 
Landwirtschaft VTL getan und gibt nun die daraus resultierenden Änderungsanträge an Sie weiter. Im Namen der 
Thurgauer Landwirte und sicher auch im Sinne der schweizweiten Landwirtschaft haben wir versucht die aus unserer 
Sicht als Ausreisser der AP 14‐17 geltenden Bestimmungen  zu korrigieren. Wir hoffen, dass Sie unsere Vorschläge 
prüfen und diese aber auch aufnehmen.  
   
Freundliche Grüsse  
   
Verband Thurgauer Landwirtschaft  
Jürg Fatzer  
Industriestrasse 9  
CH-  8570 Weinfelden  
   
+ 41 71 626 20 58  
mailto: juerg.fatzer@vtgl.ch  
www.vtgl.ch  
   



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Verband Thurgauer Landwirtschaft VTL 

0244 VTL Verband Thurgauer Landwirtschaft: 3.7.14 

Adresse / Indirizzo Industriestr. 9 

8570 Weinfelden 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 3. Juli 2014 

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

Sehr geehrte Damen und Herren  

Danke für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Herbstpaket der AP 2014-17. 

Bei der Ausgestaltung der Ausführungsbestimmungen beantragen wir Folgendes:   

- Keine Kürzungen des Versorgungssicherheitsbeitrags auf Grünland wegen der teilweisen Wiedereinführung der Inlandleistung bei der Verteilung 
der Fleisch-Zollkontingente. Ausgaben in der Staatsrechnung im Bereich Landwirtschaft und Ernährung sind die Einzigen, die rückläufig sind. Der 
Wechsel des Systems beim Import von Fleisch rechtfertigt keinerlei Budgetreduktionen in der Landwirtschaft. 

- Keine Kürzungen des Direktzahlungskredits für das Jahr 2015. (Umbau und Kürzung ist des Guten zuviel) 
- Keine Sanktionen, die auf Sachverhalten basieren, die anfangs 2014 nicht klar waren.  
- Die vom Markt verlangten Produkte (Qualitätsstrategie)  sollten nach wie vor produziert werden können (Ausmastgrad, Eiweissgehalt beim Brotge-

treide etc.) 
- Landwirte als gut ausgebildete Fachleute anerkennen.  
- Landschaftsqualitätsprojekte als landschaftsprägende Projekte und nicht als weitere Ökologisierung betreiben.      
- Adminsitrative Prozesse vereinfachen,  
- Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide einführen, ohne andere Beiträge zu kürzen.  Die Einführung eines Einzelkulturbeitrages für Getreide ist ein op-

timales Lenkungsinstrument um die inländische Futtergetreideproduktion wieder zu erhöhen, was dringend nötig ist. Aus diesem Grund ist es abso-
lut unverständlich, wenn der Bundesrat weiterhin auf die Einführung eines Einzelkulturbeitrages für Futtergetreide verzichten will. – 

- Anpassung der Standardarbeitskraft: Es ist wichtig, die Entwicklungen zu berücksichtigen (technischer Fortschritt, effektiver Arbeitsanfall), das Sys-
tem nicht zu verkomplizieren, sowie die landwirtschaftsnahen Aktivitäten in die Berechnung der Standardarbeitskräfte einfliessen zu lassen. Es sind 
ausreichen Übergangszeiten einzuplanen, für Betriebe die einen Nachteil erfahren. 

- Die Massnahmen betreffend Erosionsschutz müssen angepasst werden, damit sie auch in der Praxis umsetzbar sind. Sonst stirbt der Ackerbau in 
Hang- und Steillagen. Beim Landschaftsqualitätsprojekten kann man dies dann jedoch wieder fördern.  Bei der Renaturierung von Gewässer wird 
eine Erosion toleriert oder sogar angestrebt und als natürlicher Prozess nageschaut. 

 

Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 

Zahlreiche praktische Probleme sind im Rahmen der Einführung dieser neuen Beitragsart entstanden, so zum Beispiel bei der Sömmerung von Milchkühen, 
bei der Kälbermast etc. Es wär kontraproduktiv, Betriebe zu bestrafen, die verschiedene Produktionsweisen kombinieren, zum Beispiel die Milchproduktion 
und die Kälbermast. Die Berücksichtigung des Raufutters, welche während der Sömmerung verzehrt wird, ist jedoch zu begrüssen. Einfache Lösungen 
müssen bei dieser neuen Beitragsart gefunden und umgesetzt werden. 
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Landschaftsqualitätsbeiträge 

Es ist wichtig, dass der Bund die Landschaftsqualitätsbeiträge mit einfachen und pragmatischen Massnahmen fördert,  welche die Landschaftsqualiät ver-
bessert, ohne die Produktionsfunktion der Landwirtschaft einzuschränken. Die Landschaftsqualitätsbeiträge sind so zu vereinfachen, dass der Bund einen 
Massnahmenkatalog vorgibt, aus welchen Projektorganisationen in einzelnen Regionen die für ihre Region passenden Massnahmen heraus nehmen kön-
nen. 

Ressourceneffizienzbeiträge 

Die Ressourceneffizienz ist eine der grössten Herausforderungen der Landwirtschaft. Die verwendeten Techniken unterliegen einer ständigen Entwicklung, 
weshalb es wichtig ist, klare und regelmässig aktualisierte Richtlinien zu haben. Auch in diesem Bereich müssen administrativ vereinfachte Prozesse 
schnell umgesetzt werden. 

Beitragshöhen für die verschiedenen Direktzahlungen 

Zahlreiche Bauernfamilien engagieren sich trotz teils unklarer Informationen bei den neu ermöglichten Beitragsarten. Sie haben das Ziel, die Senkungen 
der Direktzahlungen aufgrund des Systemwechsels  zu kompensieren. Diese Familien müssen mehr leisten, um gleich viel finanzielle Unterstützung zu 
erhalten. Es ist noch zu früh um Anpassungen bei den einzelnen Beitragshöhen zu machen. Die Beiträge dürfen aber in keinem Fall reduziert werden, sei 
dies prozentual oder individuell. Die Bauernfamilien engagieren sich aktuell bei den verschiedenen Massnahmen, bei welchen sie von den Beitragshöhen 
ausgehen, die in den im Oktober 2013 veröffentlichten Verordnungen publiziert wurden. 

Kontrolle und Strafen 

Besonders im Bereich der Einführung der neuen Massnahmen existieren noch viele Themenpunkte mit Interpretationsspielraum. Zudem werden zahlreiche 
nachfolgende Kontrollen stattfinden. Die Anpassung des Schemas der Sanktionen an die neuen Massnahmen der AP 14-17 ist jedoch erst nach Anfang 
2014 eingetreten. Die Bauernfamilien müssen in keinem Fall Sanktionen akzeptieren, die nachfolgend eintreffen können, welche auf Punkten basieren, die 
anfangs 2014 nicht klar waren. Es kann nicht sein, dass bei der Einführung von neuen Programmen wie GMF oder Ressourceneffizienz bei Mängel 20 Pro-
zent zusätzlich zurückgezahlt werden müssen, da die Einführung oft schwierig ist und leicht falsche Angaben gemacht werden.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir stellen uns konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien eine grosse Unsicherheit 
ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr nach Inkrafttreten der AP 14-
17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit dem Ziel die Umsetzung der AP 14-17 
zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, verstärkt werden. Die vorgesehenen Anpassun-
gen, die diesem Ziel entgegenwirken, sind zu verwerfen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Mindestarbeitsaufkom-
men 

 Bei der in Aussicht gestellten Überprüfung der SAK-Faktoren 
sind die Auswirkungen aufzuzeigen. Der Vorschlag ist zur 
Anhörung zu unterbreiten.  

 

Art. 71Voraussetzungen und 
Auflagen (Beitrag für gras-
landbasierte Milch- und 
Fleischproduktion)  

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller 
auf dem Betrieb gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztie-
re zu mindestens 85 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus 
Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss 
die Jahresration zu folgenden Mindestanteilen aus fri-
schem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Weidefut-
ter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen: 
a. im Talgebiet: 70 Prozent der TS; 
b. im Berggebiet: 80 Prozent der TS. 
 

Die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion soll die 
Verfütterung von importierten Kraftfutter reduzieren.  Wenn 
die Anforderungen zu hoch sind, wird dieses System nicht 
angewandt und die Reduktion geschieht nicht. Um eine 
Milchkuh oder ein Tier zur Fleischproduktion leistungs- und 
tiergerecht  zu füttern, braucht es eine ausgewogene Ei-
weiss- und Energieversorgung. Damit wird sichergestellt, 
dass sie eine optimale Leistung erbringt, eine gute Frucht-
barkeit ausweist und eine hohe Lebenserwartung hat. Wenn 
dies nicht geschieht, werden ihre Produkte (Fleisch, Milch) 
qualitativ schlechter und verlieren so an Konkurrenzfähigkeit 
gegenüber der Importware.   

 

Art. 78 Abs. 3 streichen Die Anrechnung von 3 kg N pro Gabe führt dazu, dass der 
Hofdünger wieder konventionell ausgebracht wird und der 
Stickstoff dann am falschen Ort ist. Andrerseits ist die eine 
Hemmschwelle, die die Landwirte hindern könnte auf dieses 
Verfahren umzustellen. Die 3 kg sind eine willkürliche Gren-
ze, die jederzeit nachoben angepasst werden kann. Ein wei-
teres Aergument zur Streichung sind auch die Stickstoffga-
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

ben im Ausland im Vergleich zur Schweiz und die künftige 
Koppelung der Getreidepreise an die Proteingehalte.  

Anhang 7 Beitragsansätze 2.1.1 Der Basisbeitrag beträgt 900 Franken pro Hektar und 
Jahr. 

2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Bioodiversitätsför-
derflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a,b,c, do-
der g bewitschaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 
Franken pro Hektar und Jahr 

2.1.3 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die 
Dauerkulturen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr.  

 

Wir lehnen sämtliche Budgtereduktionen und Beitragskür-
zungen bei den Basisbeiträgen für die Versorgungssicherheit 
ab.  

Die Erhöhung der Beiträge der beiden ersten Punkte darf 
nicht zu Lasten des dritten Punkts gehen.  

 

 

 

 

 

Art. 13 Ausgegelichene 
Düngerbilanz 

Grundfutter 

Nur für auf dem Betrieb vorhandene Raufutter verzehrende 
Tiere können Krippenverluste geltend gemacht werden.  

Dieser Satz darf in den Weisungen Suisse-Bilanz / Auflage 
1.12 Juli 2014 nicht gestrichen werden.  

Die Berechnung der Nährstoffbilanz erfogt auf einer Vielzahl 
von Schätzungen. Dies betrifft sowohl den Nährstoffbedarf 
der Kulturen wie die Anfallswerte aus der Tierhaltung als 
auch die Ausnutzbarkeit der Nährstoffe.Die Streichung der 
Krippenverluste bedeutet einen geringeren Nährstoffbedarf 
für die pflanzlichen Kulturen. Diese Verschärfung ist nicht 
gerechtfertigt, da die Bodenproben der letzten Jahre aufzei-
gen, dass die Nährstoffvorräte sinken. Ausserdem besitzen 
die pflanzlichen Kulturen ein grösseres Ertragspotential das 
grössere Nährstoffaufnahmen ökologisch vertretbar macht.      

 

Art. 115a Übergangsbestim-
mung zur ànderung vom … 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht 
gekürzt für :  

a. Mängel nach Anhang 8, Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. 

Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen 
Massnahmen für die Praxis inakzeptabel. Im Zusammen-
hang mit der Thurkorrektur wird eine Erosin der Flüsse ak-
zeptiert, sogar gewünscht und dort geht es um Hektaren 
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Anstelle der Kürzung wird ein Verweis ausgespro-
chen.  

bestes Kulturland (Thurkorrektion Bürglen- Weinfelden). Bei 
der Bewirtschaftung von Ackerland, das notabene in einer 
Fruchtfolge steht, wird nur der Austrag von Humus berech-
net, jedoch der Eintrag (über Erntereste,Wurzeln, Topfballen 
etc.) total vergessen.  

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

 
2.1.1.a und 2.1.3. a:  erste Feststellung nur Korrektur, keine Kür-
zung. Kürzung von Fr. 200.- beim ersten und zweiten Wiederho-
lungsfall, zu 100% ab dem dritten Wiederholungsfall.  
 
2.1.4. Der Satzteil: „und in jedem Fall vor einer allfälligen Kontrol-
le“ ist zu streichen.  
 
2.1.7. b. keine Kürzung , sondern nur Korrektur auf korrekte An-
gabe und Neuberechnung des Steillagenbeitrages.  
 
 
2.1.7 a bis d.  und 2.1.9. a bis d.  Bei allen Mängeln Korrektur auf 
korrekte Angabe. Zusätzliche Kürzungen nur im Wiederholungs-
fall.  
 
2.2.1. Die Einführung des Punktesystems ist zu streichen.   
 
2.4. Biodiversitätsbeiträge: 
2.4.5. bis 2.4.21. Kürzung von maximal 120 Prozent bei Nichtein-
halten von strukturellen Grundanforderungen und maximal 200 % 
bei zusätzlichen Verstössen wie dem Einsatz von Dünger oder 
PSM.  
 
 
 
 
 
2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 
c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 

 
2.1.1.a und 2.1.3. a:  Kürzung bei einer ersten Feststellung einer 
verspäteten Anmeldung werden wir nicht akzeptieren. Insbeson-
ders  in der jetzigen Phase, wo so vieles unklar und neu ist.   
 
2.1.4. Dies widerspricht sich, da eine Kontrolle ja auch vor dem 31. 
August erfolgen kann.  
 
2.1.7.b. Die Angaben der Flächen in Hanglagen werden vom Amt 
geliefert. Es kann daher nicht sein, dass der Landwirt bei Mängeln 
bestraft wird.  
 
2.1.7 a bis d. und 2.1.9. a bis d. : Kürzungen können nur im Wie-
derholungsfall akzeptiert werden.  
 
 
2.2.1. Die Einführung des Punktesystems ist schwer nachzuvollzie-
hen und zu berechnen und wird daher von uns abgelehnt.  
 
2.4.5. a und 2.4.6. a: Eine Kürzung um 200% ist massiv zu hoch, 
Insbesondere der Satz Herbstweide bei ungünstigen Bodenver-
hältnissen ist schwierig zu definieren und sollte daher gestrichen 
werden.  
 
2.4.5. b und 2.4.6. b: Eine Kürzung um 200 % ist für diesen Mangel 
bereits Bestrafung genug.   
 
 
Betreffend die Ziffern: 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 
2.4.17b, 3.9b 
Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
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(erste Grundkontrolle) oder 100 % x QBII (andere Kontrollen) 
 
 
 
 
 
Mähaufbereiter eingesetzt QII: (erste Grundkontrolle) oder 120 % 
% x QBII (andere Kontrollen) 
 
2.5Landschaftsqualitätsbeitrag 
2. 5.2. Bei einer erstmaligen nicht vollständigen Erfüllung der 
Voraussetzungen und Auflagen sind mindestens die Beiträge des 
laufenden Jahres zu kürzen und die Beiträge des vergangenen 
Jahres zurückzufordern.  
 
 
 
 
 
 
2.6., 2.7. und 2.10. Jeder Mangel 100 % der betreffenden Beiträ-
ge.  
 
  
2.9.11 b und c 
Die Punkte werden nicht angerechnet, falls die falschen oder nicht 
aktuellen Flächen in einer angemessenen Frist nachgereicht wur-
den. 
 
 
2.10. a. Der Punkt ist zu streichen 
 
 
 
2.10.3 g 

Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind.  Daher beantragen wir  
nur die 100 % Kürzung der Beiträge.  
 
Bei der Verwendung eines Mähaufbereiters wird die Sanktion im 
Umfang von 120% des QB 2 als angemessen erachtet, da dies ein 
klarer Verstoss ist. 
 
2.5.2. Die Rückzahlung der Beiträge des vergangenen Jahres geht 
deutlich zu weit bei einer erstmaligen nicht volllständigen Erfüllung 
der Voraussetzungen.  
 
2.5.3. Auch die Kürzungen im Wiederholungsfall gehen uns deut-
lich zu weit. Hierbei sollte beachtet werden, dass die Einführung 
der Landschaftsqualität die Landwirte vor eine grosse Herausforde-
rung stellt, da diese Instrumente neu sind und erst Erfahrungen 
damit gesammelt werden müssen. Die Kantone und Regionen 
legen die Kürzungen bereits in ihren Vereinbarungen fest. Es geht 
nicht an, dass der Bund noch weitergehende Kürzungen  
 
2.6., 2.7. und 2.10.:Die Kürzungen dürfen die Rückzahlung der 
Beiträge nicht überschreiten, da dies neue Programme sind und die 
Landwirte erst ihre Erfahrungen damit sammeln müssen.  
 
2Betreffend die Ziffern: 2.9.11 b und c 
Eine direkte Bestrafung ist unverhältnismässig, da ein solcher Feh-
ler sehr leicht unterlaufen  kann. Bei anderen Verordnungen  (2.2.3, 
2.8.4 etc.) besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Nachlieferung 
innerhalb einer gesetzten Frist, weshalb dies auch in diesem Fall 
Anwendung finden sollte. 
 
2.10.a. Wir verlangen die Streichung der Gabe von 3 Kg Stickstoff 
in der Suissebilanz, weshalb folgerichtig auch dieser Mangel nicht 
auftreten kann und gestrichen werden muss.  
 
Betreffend die Ziffer 2.10.3 g 
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Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf 
korrekte Angabe und zusätzlich 200.- Fr. 
Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses Anhangs 
bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betragen. 

Es wäre nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer Fehlmes-
sung zweimal bestraft wird.  
Eine Bestrafung im Umfang von 200.- bei einer falschen Fläche für 
die REB-Beiträge wäre angemessen. 

 



BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12)  
 

10/10 
 
 

BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2 eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Sie sind zu unterstützen. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
.  
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Anpassungen, die im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion und der Anpassung an das neue EU Kontrollsystem umgesetzt werden sind nach-
vollziehbar. Jedoch dürfen diese Neuerungen für die Produzenten keinen administrativen und/oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen.  
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Motivazione / Osservazioni 

 

Anhänge 1 3. Mineralöle (nur in Ausnahmefällen wie z. B. bei Befall 
durch San-José-Schildlaus) 

Diese Ausnahme muss beibehalten werden. Es gibt keine 
geeigneten Alternativen. 
Der Einsatz von Pyrethroide (nur Deltamethrin oder Lambda-
Cyhalothrin), nur in Fallen wird kritisch beurteilt. Der Einsatz 
dieser Produktgruppe untergräbt die Glaubwürdigkeit des 
Biolandbaus 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30a 2 Die Zahl der von der Zertiffizierungsstelle jährlich zu ent-
nehmenden und zu untersuchenden Proben muss mindes-
tens 5 Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden 
Unternehmen entsprechen. 

Zertifizierungsstellen müssen dem Bundesamt mehr Daten 
vorlegen. Dieser administrative Mehraufwand muss vermie-
den werden.  

 

Art. 33 Jährliche Inspektion 
von Zertifizierungsstellen 
(neu) 

Das BLW führt jedes zweite/dritte Jahr eine Inspektion 
…………….. 

Eine jährliche Inspektion ist zu unterlassen. Entweder man 
löscht diesen Artikel oder man kehrt vom jährlichen Rhyth-
mus ab. Eine Erhöhung der Kontrolle führt zu einem erhöh-
ten Aufwand bei allen Stufen der Wertschöpfungskette.    

 

Art. 34a Vollzug bei Futtermit-
teln 

1 Der Vollzug der Vorschriften …… Hier wird nur Mehraufwand betrieben ohne einen Mehrwert 
zu erbringen. Schlanke Abwicklung mit Agroscope dur-
chführen.  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir stellen uns generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Wir sehen in dieser Zollsenkung keinerlei 
Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind. Des Weiteren sind die Erklärungen und die 
Argumentation des Bundesrates fragwürdig und manchmal ist es schwer zu folgen. In diesem Kontext stellen wir uns strikt gegen die vorgeschlagenen Ver-
änderungen der Agrareinfuhrverordnung. 
 
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung, genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen  (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von CHF 76.- auf CHF 30.- sinken, was einer Re-
duktion von CHF 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von CHF 30.- garantiert keinen zweckmas-
sigen Grenzschutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken 
Preisschwankungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem 
starken Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 
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Anhang 1 AKZA auf Brotgetreide belassen. Wir sind gegen eine Senkung der Ausserkontingentszollansätze für 
Brotgetreide. Diese Senkung würde für die Branche zu grossen, 
unnötigen Risiken führen. 
‐ Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von 

Weichweizen ist nicht realistisch. Es handelt sich hierbei um 
zwei unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Eigen-
schaften. Daher müssen diese Märkte separat betrachtet 
werden. 

‐ Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind 
vernachlässigbar und rechtfertigen keine Anpassung der Zoll-
ansätze 

‐ Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 
(Hartweizen), muss eine spezifische Lösung für das Kontin-
gent Nummer 26 gefunden werden ohne das Kontingent 27 
zu tangieren 
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

12.2.8 Antrag 1: Zurechnungsfläche 
 
Anhang 4, Ziffer 12.2.8 Hochstamm-Feldobstbäume Quali-
tätsstufe II: 
 
Die Zurechnungsfläche bemisst sich im Verhältnis zur 
Obstgartenfläche wie folgt: 
 
Anzahl Bäume  Grösse der Zurechnungsfläche nach 
                                 Ziffer 12.2.7 
 
0-200 0.5 Aren pro Baum, 
 
über 200 Bäume  0,5 Aren pro Baum vom 1. bis zum  
                                 200. Baum und  
                                 zusätzlich 0,25 Aren pro Baum ab  
                                 dem 201. Baum oder je 20 Bäume  
                                 ein weiteres Strukturelement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die DZV, in Kraft seit dem 1. Januar 2014, verlangt bei grös-
seren Obstgärten ab dem 201. Baum eine weitere Ausdeh-
nung der Zurechnungsfläche. Bisher galt die Regelung über 
200 Bäume: mindestens 1 ha. Diese neue Auflage führt da-
zu, dass gegenüber der bisherigen Regelung eine weitere 
Extensivierung auf den Obstbaubetrieben stattfinden muss. 
Im Bodenseeraum herrscht der Betriebstyp Milchwirtschaft 
und Obstbau vor. Die arbeitstechnisch sinnvolle Kombination 
von Milchwirtschaft und Obstbau sichert den mittelgrossen 
Familienbetrieben die Existenz. Klima, Lage, Boden und die 
gute Pflege der Bäume führen zur gewünschten Nachhaltig-
keit des Hochstammobstbaus in dieser Region Diese Betrie-
be prägen das Landschaftsbild im hohen Masse. Eine weite-
re Extensivierung entzieht diesen Betrieben die Futtergrund-
lage und erschwert oder verunmöglicht sogar eine Weide-
wirtschaft. Viele Betriebe haben bis zu 80% der Fläche mit 
Obstbäumen bepflanzt und dies nicht erst seit es Baumbei-
träge gibt. Weiden unter Obstbäumen ist für die Bäume ab-
träglich. Selbst das BLW rät richtigerweise davon ab. Ein 
thematischer Schwerpunkt in der AP 14-17 ist die „Ökologi-
sche Intensivierung“. Es soll eine Erhöhung der Primärpro-
duktion angestrebt werden ohne die ökologischen Errungen-
schaften zu gefährden. Unsere Obstbauern leisten hier sehr 
gerne einen Beitrag. Anstelle der zusätzlichen Zurechnungs-
fläche, die oben aufgeführtem Schwerpunkt zuwider läuft, 
beantragen wir das Anlegen eines weiteren Strukturelemen-
tes pro 20 Hochstamm-Feldobstbäume. Zusätzliche Struktu-
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Antrag 2: Dichte der Obstgärten 
 
Anhang 4, Ziffer 12.2.3 Hochstamm-Feldobstbäume Quali-
tätsstufe II: 
 
Die Dichte muss mindestens 30 und darf maximal 120 
Hochstamm-Feldobstbäume pro Hektare betragen. Bei 
Kirsch-, Nuss- und Kastanienbäumen darf die Baumdichte 
maximal 100 Hochstamm-Feldobstbäume pro Hektare be-
tragen. Die Distanz zwischen den einzelnen Bäumen 
darf maximal 30 m betragen. Bei alten, wertvollen Obst-
gärten kann eine höhere Pflanzdichte (max. bis 140 
Bäume/ha) toleriert werden, sofern eine normale Ent-
wicklung und Ertragsfähigkeit der Bäume gewährleistet 
ist. 
 

relemente führen zu einer Erhöhung der Biodiversität im 
Obstgarten und sind, im Gegensatz zur Überführung einer 
intensiv genutzten Wiese in eine extensive Wiese, vom ers-
ten Tag an wirksam. Selbst der Konsument (Steuerzahler) 
kann dies unmittelbar feststellen. In der Anhörung vom 3. 
April 2013, mit Eingabefrist 28. Juni 2013, war keine Erhö-
hung der Zurechnungsfläche vorgesehen. Wir hätten uns 
dannzumal sicher geäussert dazu. Auch wäre es angebracht 
gewesen vor Einführung der Neuerung, mit den grossen 
Obstbaukantonen das Gespräch zu suchen über mögliche 
Probleme im Vollzug zu diskutieren. Unseren Antrag könnten 
wir mit einer Begehung untermauern.  
 

 

 

Der strikte Vollzug der Baumdichte von 120 Bäumen/ha bei 
Kernobst und Zwetschgen, bzw. 100 Bäumen/ha bei Kirsch-, 
Nuss- und Kastanienbäumen wird dazu führen, dass es Ro-
dungen in alten Obstgärten gibt. Fachlich sind diese nicht zu 
begründen, sind aber für die Medien dankbare Objekte um 
den Vollzug in Frage zu stellen. In der Anzahl werden es 
wenige Obstgärten sein.  
Alternativ wäre auch zu prüfen, ob hier den Kantonen einen 
Ermessenspielraum gewährt wird. 
Das würde bedeuten, dass der Verordnungstext nicht er-
gänzt würde. 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Veränderungen sind die Konsequenz der Aufhebung des Artikel 36 b LwG und 43 LwG im Rahmen der AP 14-17. Die Ausführungsbe-
stimmungen sind folglich auch veraltet. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Annemarie Haemmerli <cajb.haemmerli@bluewin.ch>
Gesendet: Montag, 7. Juli 2014 15:14
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0246 CAJB Chambre d'agriculture du Jura bernois: 7.7.14
Anlagen: Prise position CAJB PA 14_17 juillet 2014.docx

Madame, Monsieur, 
 
Bien qu’ayant un léger retard, nous nous permettons de vous adresser la prise de position susmentionnée. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir excuser notre retard et tenir compte de nos avis.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
Annemarie Hämmerli 
Secrétaire générale Chambre d’agriculture du Jura bernois CAJB 
Le Plan 37 
2616 Renan 
www.cajb.ch 
Tél. 032 963 15 51 
Fax 032 963 14 81 
Natel 079 222 19 25 
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
  

blw-bln
Schreibmaschinentext
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Les premières expériences montrent des difficultés dans le cadre de la mise en application des mesures de la PA14-17. De nombreuses questions, souvent 
très pratiques, sont apparues notamment dans le cadre de la mise en place des nouveaux paiements directs. Parfois, la Confédération a dû prendre des 
mesures provisoires ou reporter l’introduction de certaines mesures. Les directives d’application n’ont été publiées que vers la mi-mars. L’incertitude est 
importante et provoque une insatisfaction chez les familles paysannes. Cette  situation va certainement durer jusqu’à la fin de l’année, au moins jusqu’au 
mois de novembre, car c’est seulement  à cette date que seront connus les montants par exploitation des contributions de transition et, par conséquent, les 
montants des paiements directs effectivement obtenus au niveau des exploitations. 

Il convient de relever que les simplifications administratives ne se sont pas vérifiées et que cela va engendrer des dépenses supplémentaires massives à 
tous les niveaux. Par conséquent, il est primordial, dans cette phase de mise en place, d’apporter le plus de stabilité possible et de rechercher la simplifica-
tion des procédures et des exigences. 

Contribution à des cultures particulières 

Le Conseil fédéral n’a pas pris suffisamment en compte les modifications apportées par le Parlement au niveau de l’article 54 de la LAgr. Les céréales four-
ragères doivent également bénéficier d’une contribution à des cultures particulières. D’autant plus que cette culture remplit tous les critères nécessaires 
retenus par l’OFAG : 

 La rentabilité économique pour les céréales fourragères est extrêmement faible. Avec les modifications proposées dans le cadre de la PA 14-17, v 
 Le potentiel de production en termes de calories y est important et surtout leur apport énergétique est nécessaire à une alimentation équilibrée des 

animaux de rente. 
 La production indigène de céréales fourragères est en constante diminution, alors que les importations de fourrages ne cessent d’augmenter. En 

conséquence, le taux d’auto-approvisionnement net de la Suisse a fortement diminué. Il avoisine aujourd’hui les 50 %. Cette évolution compromet 
les efforts engagés en faveur de la souveraineté alimentaire. 
 

Une contribution pour les céréales fourragères doit être introduite pour la récolte 2015, sans réduire les contributions pour les autres cultures ou les ani-
maux. 

Changement du système d’importation de la viande 

En 2013, le Parlement a décidé de réattribuer une part du contingent tarifaire pour la viande rouge selon les prestations pour le marché indigène (art. 48 al. 
2bis LAgr). Jusqu’en 2015, 40 à 50 % des parts du contingent seront ainsi attribuées en fonction du nombre d’animaux abattus dans le pays. La première 
période de référence pour la concrétisation de cette nouvelle attribution du contingent pour la viande rouge dure du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014. 

Parallèlement à cette décision, des nouvelles mesures à l’élimination des sous-produits pour les espèces équines et la volaille ont été introduites (art. 45a 
LFE). La diminution de la partie mise en adjudication du contingent de viande rouge (attribution du contingent selon les prestations pour le marché indi-
gène) aura pour conséquence une diminution des recettes de la Confédération de l’ordre de CHF 36 millions. Les nouvelles mesures à l’élimination des 
sous-produits pour les espèces équines et la volaille sont estimées à CHF 1 – 2 millions. Cependant, en considérant la moyenne des années 2012-2013, 
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même avec une diminution des recettes et une augmentation des dépenses, la Confédération aurait réalisé un bénéfice net de l’ordre de CHF 25 millions 
dans ce domaine. Les recettes sont ainsi largement supérieures aux pronostics du budget du Conseil fédéral. 

Le Conseil fédéral a décidé de compenser la diminution des recettes induites par le changement de système d’importation de viande par une réduction du 
budget alloué à l’agriculture. Ainsi, CHF 3 millions devront être économisés sur les mesures en faveur de la production animale dans le cadre de 
l’enveloppe budgétaire pour la production et les ventes. Au niveau des paiements directs, CHF 34 millions seront économisés par une réduction des contri-
butions de base à la sécurité de l’approvisionnement de CHF 900.- à CHF 850.- par ha et de CHF 450.- à 425.- pour les prairies extensives et peu inten-
sives. Considérant les recettes nettes positives réalisées par la Confédération avec la mise en adjudication du contingent de viande, cette réduction du 
budget agricole n’est pas justifiée. De plus, le lien entre les recettes des adjudications du contingent de viande et le budget agricole n’est pas admissible. Le 
Conseil fédéral a clairement refusé la mise en place de telles relations entre dépenses et recettes avec les justifications suivantes : « Il est délibérément 
renoncé à une affectation spéciale, celle-ci n’étant pas en accord avec les lignes directrices des finances fédérales » (Message PA 2007, p. 4485). De plus, 
les recettes tirées de la mise en adjudication du contingent de viande vont tendanciellement croître dans la période à venir, car en raison du bas niveau du 
cheptel bovin en Suisse les importations vont augmenter. En conclusion, la volonté du Conseil fédéral de réduire le budget agricole, alors que les recettes 
de la mise en adjudication du contingent de viande vont augmenter, est incompréhensible. 

Le changement du système d’importation de viande ne justifie aucune réduction budgétaire. 

Prestations écologiques requises 

Au niveau des articles de la loi sur l’agriculture, il n’y a pas eu de modifications importantes concernant les prestations écologiques requises. Par consé-
quent, il n’y a pas lieu de renforcer ces exigences au niveau des ordonnances et des annexes.  

Les mesures concernant la protection contre l’érosion doivent, par exemple, être adaptées de manière à pouvoir être appliquées dans la pratique. Le ta-
bleau prévu à cet effet présente des manques et même des erreurs qui doivent être corrigés. Face à cette situation, les solutions de transition proposées 
jusqu’à fin 2016 sont absolument nécessaires.  

Tout durcissement des prestations écologiques requises au niveau des ordonnances et des directives est rejeté, notamment concernant la lutte 
contre l’érosion. À partir de 2017, il y a lieu de trouver des solutions applicables sur le plan pratique. 

Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages 

De nombreux problèmes pratiques sont apparus dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle mesure, par exemple lors de l’estivage de vaches 
laitières, avec l’engraissement des veaux, etc. Il serait contre-productif de pénaliser, par exemple, des exploitants qui combinent différents ateliers de pro-
duction, comme production laitière et engraissement des veaux. À ce niveau, la prise en compte des fourrages grossiers consommés dans les exploitations 
d’estivage est à saluer.  

Des solutions simples doivent être mises en place dans le cadre de cette nouvelle mesure. 
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Contribution à la qualité du paysage 

Il faut impérativement veiller à ce que l’argent soit dévolu à l’agriculture et ne tombe pas entre les mains de bureaux d’aménagement et de conseil. 
L’agriculteur est tenu de répondre aux exigences, faute de quoi il sera sanctionné.  

Il est important que la Confédération stimule la mise en place des contributions à la qualité du paysage par des mesures simples et pragma-
tiques, permettant de maintenir la qualité du paysage et en ne pénalisant pas la fonction de production de l’agriculture. 

Contribution à l’efficience des ressources 

L’efficience des ressources représente un défi majeur pour notre agriculture. Les techniques utilisées sont en constante évolution, il est par conséquent 
important d’avoir des directives claires et régulièrement réactualisées. 

Là aussi, une mise en place rapide de procédures administrativement simplifiées s’avère nécessaire. 

Montants pour les différents paiements directs 

De nombreuses familles paysannes, malgré des informations pas toujours claires, s’engagent dans les nouvelles mesures mises à disposition, dans le but 
de compenser les diminutions de paiements directs dues au changement de système. Ces familles doivent en faire plus pour obtenir le même soutien fi-
nancier. Dans l’idéal, il serait nécessaire d’augmenter par un crédit supplémentaire, la part allouée aux contributions de transition, de manière à atténuer les 
effets du changement de système. 

Il est encore trop tôt pour faire des ajustements sur les montants des différents paiements directs, mais en aucun cas des contributions doivent être ré-
duites, que ce soit individuellement ou en pourcentage. Les familles paysannes s’engagent actuellement dans différentes mesures en fonction des mon-
tants des contributions définis dans les ordonnances publiées en octobre 2013. 

Contrôles et sanctions 

En particulier dans le cadre de la mise en place des nouvelles mesures, il existe encore de nombreux points sujets à interprétation. De plus, de nombreux 
contrôles auront lieu a posteriori. L’adaptation du schéma des sanctions aux nouvelles mesures de la PA 14-17  n’est intervenue qu’après le début 2014.  

Il est exclu que des familles paysannes doivent supporter des sanctions qui pourraient intervenir a posteriori sur la base de points qui n’étaient 
pas clairs au début 2014. L’annexe 8 doit être revue afin de trouver des solutions acceptables en pratique. Il faut impérativement mentionner le 
principe de proportionnalité. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
En revanche, la CAJB s’oppose catégoriquement à toutes diminutions des contributions. La mise en application de la PA 14-17 a suscité une grande incerti-
tude chez les familles paysannes, qui ont besoin de plus de stabilité. Aussi, des réductions de contributions au 1er janvier 2015, une année à peine après 
l’entrée en vigueur de la PA 14-17, seraient incompréhensibles pour les agricultrices et les agriculteurs et conduiraient à un fort mécontentement dans les 
campagnes. Dans l’objectif de favoriser la mise en œuvre de la PA 14-17, l’acceptation de celle-ci par les principaux acteurs concernés, les familles pay-
sannes, doit être renforcée. Les modifications qui ne vont pas dans ce sens sont à proscrire. 
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Art. 35 al. 2bis Le long des cours d’eau, les petites structures non productives 
présentes dans les prairies extensives (art. 55, al. 1, let. a), les 
surfaces à litière (art. 55, al. 1, let. e) et les prairies riveraines d’un 
cours d’eau (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions 
à concurrence de 20 % au plus de la surface. 

La CAJB salue la solution proposée par le Conseil fédéral. Cette 
solution pragmatique permet d’encourager la biodiversité le long des 
cours d’eau de manière ciblée, sans pénaliser les surfaces impro-
ductives pour l’agriculture qui sont néanmoins riches en biodiversité. 
Cette solution est plus facile à mettre en application et plus proche 
de la pratique que l’introduction d’un nouvel élément dans le cadre 
de la promotion de la biodiversité, comme cela avait alors été pro-
posé initialement.  
 
La CAJB profite par la même occasion de rappeler que les cultures 
EXTENSO et BIO devraient également être autorisées dans 
l’espace réservé aux eaux. L’article 36a, al. 3 OEaux stipule que 
l’espace réservé aux eaux doit être aménagé et exploité de manière 
extensive et qu’il n’est pas considéré comme surface d’assolement.  

La disparition de surfaces d’assolement doit donner lieu à une com-
pensation selon les plans sectoriels de la Confédération. Or, la mise 
en œuvre de cet article dans l’OEaux (art. 41a à 41d) n’est pas 
respectée. Ainsi, la mise en place d’une production extensive con-
forme à l’ordonnance sur les paiements directs (production extenso, 
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biologique) devrait être possible.  

     

    

Art. 41 al.3bis et 3ter 3bis Sur la base de la modification de l’annexe de l’ordonnance du 
23 octobre 2013 sur la terminologie agricole, le canton adapte 
pour les contributions dès 2015 la charge usuelle en bétail pour 
les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires gar-
dant des animaux de la catégorie «autres vaches». La charge 
usuelle n’est adaptée que si la charge moyenne pendant les an-
nées de référence 2011 et 2012, calculée à l’aide du coefficient 
UGB de 1,0 pour les «autres vaches», dépasse 100 % de 
l’ancienne charge usuelle. La nouvelle charge usuelle: 
a. pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années 
de référence était inférieure ou égale à 100 % de la charge 
usuelle (calculée à l’aide du coefficient UGB de 0,8 pour les 
«autres vaches»), la nouvelle charge usuelle correspond à la 
charge en bétail durant les années de référence calculée à l’aide 
d’un coefficient UGB de 1,0 pour les «autres vaches»; 
b. correspond à l’ancienne charge usuelle multipliée par la charge 
moyenne en bétail durant les années de référence calculée ce-
pendant à l’aide d’un coefficient UGB de 1,0 pour les «autres 
vaches», divisée par la charge en bétail durant les années de 
référence calculée à l’aide d’un coefficient UGB de 0,8 pour les 
«autres vaches». 
 
3ter S’il existe un plan d’exploitation, le canton n’augmente la 
charge usuelle conformément à l’al. 3bis que si cela est approprié. 

 Le procédé visé sous b) est simple, compréhensible et correct : la 
charge des exploitations d’estivage concernées après adaptation du 
coefficient UGB pour les autres vaches correspond à la charge 
avant l’adaptation UGB. 
 
Le procédé visé sous a) se révèle problématique. Suivant la charge 
relevée pour les années de référence 2011 et 2012, la charge 
usuelle pour le même alpage peut désormais être définie de ma-
nière très différente. Les exploitations d’estivage ayant affiché une 
charge inférieure à la moyenne ces dernières années ne devraient 
même plus accueillir de bétail conformément à cette proposition. 
L’OFAG fait cette proposition au moment même où de nombreuses 
exploitations envisagent d’estiver davantage d’animaux en raison 
des contributions d’estivage plus élevées. Il est contradictoire de 
promouvoir, d'une part, l’estivage au moyen de contributions plus 
élevées et, de l’autre, d’empêcher certaines exploitations d’estivage 
d'emmener plus d'animaux à l'alpage par des mesures administra-
tives. Dans la perspective de l'objectif général, à savoir le maintien 
des pâturages d’estivage, il serait préférable de procéder de ma-
nière uniforme selon les modalités visées sous b). Aussi, nous de-
mandons de biffer le procédé visé sous a). Le fait de procéder selon 
un seul calcul sert aussi à simplifier les démarches administratives.  
 
Une adaptation de la charge usuelle en raison d’une sous-
exploitation systématique devrait s’effectuer dans le cadre d’un 
processus à part. La loi et les ordonnances permettent d’ores et 
déjà d’agir en ce sens, raison pour laquelle un rapprochement avec 
l’adaptation du coefficient UGB pour les vaches allaitantes ne mène 
pas au but voulu. 
 
L’adaptation à la hausse des PN va entraîner une augmentation des 
contributions d’estivage. Celle-ci ne doit pas se faire au détriment 
des mesures réservées aux autres zones de production. 
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Art. 46   Les contributions d’alpage, introduites dans la PA 2014-2017, en-
couragent les éleveurs à estiver leurs animaux. La contribution de 
CHF 370.- / PN est octroyée à la dernière exploitation de base avant 
l’exploitation d’estivage.  
Cela peut poser problème. En effet, le simple passage des animaux 
sur une autre exploitation à l’année avant l’estivage empêche le 
véritable détenteur des animaux de bénéficier de cette contribution.  
Pour le calcul des contributions d’alpage et d’estivage, la référence 
fixée est l’année précédente, en l’occurrence 2013. Ainsi, il est 
possible que des réelles exploitations de base ne touchent pas de 
contributions d’alpage en 2014 pour les raisons évoquées plus haut.  
Nous demandons à ce que les détenteurs lésés disposent d'une 
possibilité de recours pour les problèmes qui seraient intervenus en 
2013. 
À l’avenir et étant donné que les contributions seront versées sur la 
base des notifications Agate, nous demandons que le fait de notifier 
« sortie pour estivage » par l'exploitation du détenteur des animaux, 
assure à ce dernier les contributions d'alpage, les contributions 
SST, SRPA et la charge minimale pour son exploitation. 

 

Art. 52 al. 1 La contribution pour la production dans des conditions difficiles, 
échelonnée selon la zone, est allouée par hectare pour des sur-
faces situées dans la région de montagne et dans celle des col-
lines. 

Pas de commentaire par rapport à cette modification qui touche à la 
terminologie. 

 

Art. 55 al.  Englober les zones I et II  
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Art. 69 al. 2 let. a Les exigences de l’al. 1 doivent être respectées pour chaque 
culture dans l’ensemble de l’exploitation pour: 
le blé panifiable, le blé fourrager, le seigle, le millet, l’épeautre, 
l’avoine, l’orge, le triticale, l’engrain et l’amidonnier, de même que 
les mélanges de ces céréales; 

Le terme « autres céréales » a été remplacé par « amidonnier et 
engrain ». 

 

Art. 71 al. 1 La contribution est versée lorsqu’au moins 85 % de la matière 
sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente 
gardés consommant des fourrages grossiers sont constitués de 
fourrages de base au sens de l’annexe 5, ch. 1. Les fourrages 
grossiers frais, séchés ou ensilés, proviennent de prairies et de 
pâturages et constituent 75% de la matière sèche. 

La ration annuelle de base de tous les animaux de rente consom-
mant des fourrages grossiers est constituée de fourrage de base 
pour au moins 85% de la matière sèche. Les fourrages grossiers 
frais, séchés ou ensilés, proviennent de prairies et de pâturages et 
constituent 75% de la matière sèche. 

 

  .  

Art. 78 al. 3 En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage 
au moyen d’une technique réduisant les émissions, il y lieu 
d’imputer 3 kg d’azote disponible par hectare et par apport dans le 
Suisse-Bilan. La version actuelle du guide Suisse- Bilan, édition 
1.12, ainsi que les surfaces annoncées pour l’année de contribu-
tions concernée, font foi pour le calcul. 

L’imputation de 3 kg d’azote disponible par hectare et par apport 
dans le Suisse-Bilan pour les exploitations utilisant des techniques 
d’épandage réduisant les émissions est inacceptable et discrimina-
toire. De plus, cela constitue une barrière supplémentaire qui peut 
dissuader certains agriculteurs à adhérer à cette mesure.  

 

Art. 82 al. 2 let a et al. 4 let. A et b 
 

Sont considérées comme des techniques d’application précise: 
a. la pulvérisation sous-foliaire; 
 
4 Sont considérés comme pulvérisateurs antidérive: 

Pas de commentaire par rapport à cette modification qui touche à la 
terminologie. 
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a. les turbo-diffuseurs et les pulvérisateurs à jets projetés, avec 
flux d’air horizontal orientable; 
b. les turbo-diffuseurs et les pulvérisateurs à jets projetés avec flux 
d’air horizontal orientable et détecteur de végétation 

Art. 100 al. 2 
 

Les changements concernant les effectifs d’animaux, les surfaces, 
le nombre d’arbres et les cultures principales, ainsi que les chan-
gements d’exploitant, qui sont intervenus après coup doivent être 
annoncés avant le 1er mai. 

Pas de commentaire par rapport à cette précision  

Art. 105 al. 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs confor-
mément à l’annexe 8 lorsque le requérant: … 

Voir commentaire relatif à l’annexe 8.  

Art. 115a Disposition transitoire 
relative à la modification du… 

1 Les contributions ne sont pas réduites pour les années 2015 et 
2016 : 
a. en cas de manquement visé à l’annexe 8, ch. 2.2.6 let. g. Un 
avertissement est prononcé en lieu et place de la réduction; 
 
5 Aucune contribution pour terrains en pente visée aux art. 43 et 
44 n’est versée dans la zone de plaine avant le 31 décembre 
2016. Les surfaces dont la déclivité est supérieure à 50 % sont 
classées jusqu’au 31 décembre 2016 dans la catégorie de déclivi-
té visée à l’art. 43, al. 1, let. b, et donnent droit aux contributions 
correspondantes. 

Dans le domaine de l’érosion, les mesures proposées par le Conseil 
fédéral sont inapplicables dans la pratique. Celles-ci doivent être 
revues et adaptées. 
 La prolongation de l’interdiction d’entraver les animaux jusqu’à l’âge 
de 160 jours au lieu de 120 dans les dispositions SRPA cause des 
problèmes dans la pratique et est inacceptable, notamment parce 
qu'elle a été introduite sans préavis dans la consultation. Cette 
modification va entraîner des coûts importants dans la pratique, 
parce qu'il faudra adapter les stabulations et former des groupes 
supplémentaires. 
Par conséquent, il a lieu de modifier les articles 6, al. 1 et 22, al. 1 
de l’ordonnance sur le bétail de boucherie en ramenant la durée de 
160 à 120 jours. 
L’alinéa 5 ne concerne que la version française. 

 

Annexe 1 Prestations écologiques 
requises 
2.1.1, 6.2.4 
 
 

 Pas de commentaire par rapport à cette actualisation. 
.  

 

Annexe 1, ch. 2.1.2 Concernant le calcul du bilan de fumure, ce sont les données de 
l’année civile précédant l’année de contributions et l’année de 
mise en culture fixée par le canton qui sont déterminantes. Le 
bilan de fumure doit être calculé chaque année. Lors du contrôle 
c’est le bilan de fumure bouclé de l’année précédente qui est 
déterminant. 

Comme le passage à une période de référence et de contrôle ex-
clusivement basée sur l’année civile se traduirait par des charges 
administratives parfois très importantes ainsi que par une perte 
d’efficacité de l’instrument de planification que constitue le Suisse-
Bilanz, la CAJB demande un maintien du statu quo avec deux op-
tions (l'année civile et l’année de mise en culture fixée par le can-
ton), et ce, aussi au niveau de l’ordonnance.  
 

 

Annexe 1, ch. 6.3.4 Les autorisations spéciales concernant la pyrale du maïs dans la 
culture du maïs grain ne peuvent être accordées que jusqu’au 31 
décembre 2015. 

Le fait de ne plus autoriser l’utilisation d’insecticides contre la pyrale 
du maïs à partir du 31 décembre 2015 n’a aucun sens. Nous propo-
sons de biffer cette phrase et de supprimer les limitations 
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d’utilisation. 
    

Annexe 4 : Surfaces de promotion 
de la biodiversité 
6.2.5, 10.1.1, 12.2.9, 14.1.4, 17 
 

 Pas de commentaire par rapport à ces précisions qui vont dans la 
bonne direction. 
 

 

 .    

    

    

Annexe 5 Programme pour la 
production de lait et de viande 
basée sur les herbages 
1.1, 3.1 
 

1.1 a: l’herbe des prairies et pâturages permanents et artificiels 
(fraîche, ensilée ou séchée, bouchons d’herbe); 

Pas de commentaire par rapport aux précisions (ch. 1.1) et à 
l’actualisation (ch. 3.1). 
ajouter l’intégration des bouchons d’herbe dans la ration d’herbe. 
Les bouchons d’herbe présentent les mêmes caractéristiques que le 
produit des prairies et pâturages permanents et artificiels, il n'y a 
dès lors aucune raison de ne pas les intégrer dans la ration d'herbe. 

 

 a.    

Annexe 7 : Taux des contributions 
Ch. 2.1.1, 2.1.2 et 2.3.1, 3.3.1, 
6.3.2 
 

2.1.1 La contribution de base est de 900 850 francs par hectare et 
par an. 
 
2.1.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en 
tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de 
l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, la contribution de base est de 
450 425 francs par hectare et par an. 
 
2.3.1 La contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes 
s’élève à 450 francs par hectare et par an. 
 
3.1.1 Bandes fleuries pour les pollinisateurs et autres organismes 
utiles …2000.--/ha 
 
6. Jachère florale 3000.- 3800 - 
7. Jachère tournante 2500.- 3300 - 
8. Bandes culturales extensives 1500.- 2300 - 

La CAJB s’oppose catégoriquement à toutes réductions des contri-
butions dans le cas des contributions de base à la sécurité de 
l’approvisionnement. 
Les contributions destinées aux jachères florales, jachères tour-
nantes, bandes cultures extensives et ourlets sur terres assolées 
sont trop élevées. Ces contributions élevées pénalisent l’agriculture 
productrice. En outre, elles vont à l’encontre du principe de la sou-
veraineté alimentaire. 
6.3.2 Aucun commentaire concernant la modification du terme utili-
sé. 
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9. Ourlet sur terres assolées 2500.- 3300 - 
 

Annexe 8 Réduction de paie-
ments directs 

2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17c,3.9b
… 
c. Q II: 
Nombre insuffisant de plantes indicatrices pour le Q II : (1er con-
trôle de base) ou 120 200 % x CQ II (autres contrôles) 
 
Utilisation de faucheuses-conditionneuses QB II : 
(1er contrôle de base) ou 200 % x CQ II (autres contrôles) 
 
2.9.11 b et c 
La réduction n’est appliquée que si le manquement subsiste après 
le délai supplémentaire accordé ou si le document n’a pas été 
fourni. 
 
2.10.3 g 
Réduction jusqu’au montant correspondant aux données 
correctes et 1000 fr. en plus. 
Si une réduction concernant la déclaration incorrecte des 
surfaces concernées a déjà été prononcée selon la réglemen-
tation 2.1.7 de cette annexe, la réduction s’élève à 200 fr. 
 
 

Les réductions forfaitaires en cas de manquement et de retard dans 
la fourniture des documents exigés dans le cadre des prestations 
écologiques requises sont judicieuses et adaptées aux réalités de la 
pratique. Les manquements au niveau de la loi sur la protection des 
animaux seront désormais relevés avec un système de points qui 
ne conduira pas à des réductions systématiques des contributions 
au bien-être des animaux. Cela permet d’éviter les doubles sanc-
tions. Pour les manquements au niveau des exigences EXTENSO, 
l’USP peut comprendre le rehaussement des réductions de 100 % à 
120 % du montant des contributions en vue d’inciter les agriculteurs 
à s’annoncer lorsqu’ils n’ont pas pu respecter le programme EX-
TENSO.  
Concernant les let. 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17c, 
3.9b Une réduction de 200 % dans le cas où les espèces cibles ne 
sont pas présentes est trop sévère. Au moment de l’annonce, 
l’agriculteur ne peut pas assurer que le niveau de qualité II sera 
atteint. L’évolution des espèces cibles dépend de nombreux fac-
teurs naturels et difficiles à prévoir. Une sanction de l’ordre de 
120 % est dans ce cas plus adaptée.  
En cas d’utilisation de conditionneurs, la réduction peut être mainte-
nue à 200 % du montant des contributions, car il s’agit clairement 
d’une infraction aux exigences. 
Concernant les let. 2.9.11 b et c Une réduction pour ce cas de 
manquement est jugée comme étant trop sévère, car un oubli ou 
une erreur est vite arrivé. À ce niveau, l’agriculteur doit disposer 
d’un délai pour fournir les documents nécessaires, comme c’est le 
cas pour d’autres documents (2.2.3, 2.8.4, etc.) 
Concernant les let. 2.10.3 g Ce n’est pas correct de cumuler les 
sanctions dans le cas d’une fausse mesure. Une réduction de CHF 
200.- pour l’annonce d’une fausse surface dans le cadre des contri-
butions à l’efficience des ressources est adaptée.   

 

    
2.2.4 Exploitation non conforme aux prescriptions des objets inscrits 

dans les inventaires d’importance nationale, y compris les bor-
dures tampon (art. 15) : 5 points par objet 

La réduction de 5 points est mentionnée. Cette indication demeure 
cependant floue. Il n’est pas précisé s’il s’agit de 5 points par objet, 
ce qui semblerait logique. 

2.2.5 let. b et c Manquement : b. Pas de bordure tampon 
                        c. Stockage de matériel sur les bordures tampon 
Réduction : 15 fr./m, au min. 200 fr., au max. 6000 1000 fr.,; Ré-

Les réductions maximales sont disproportionnées, à plus forte rai-
son que l’infraction ne cause aucun dégât (p.ex. pollution des eaux). 
La sanction infligée est avant tout censée prévenir les récidives. Un 
montant de 1000 francs suffit à cet effet, car les rendements sont de 
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duction à partir de 
               10 m par exploitation pour toute la longueur 

toute façon faibles à ces endroits. 

2.2.6 Le terme « terres assolées concernées » appelle des précisions.  Le terme utilisé n’est pas clair. Quelles terres assolées sont effecti-
vement « concernées » ? Des précisions s’avèrent nécessaires afin 
de rendre le calcul compréhensible. 

2.2.6 let. h Exigences non respectées concernant les témoins : 5 points par 
culture 

La formulation actuelle ne permet pas de savoir si la réduction de 5 
points s’applique à chaque parcelle ou à chaque culture. 

2.2.6 let. i Il y a lieu d’insérer un renvoi à un aide-mémoire au ch. 2.2.6 let. i 
dans lequel figurent les seuils de tolérance en vigueur.  

Il est essentiel qu’un agriculteur puisse consulter les seuils de tolé-
rance officiels en vigueur. 

2.3.1 Si la somme des points est supérieure à 110, les paiements di-
rects pour les animaux et les contributions à des cultures 
particulières ne sont pas versés pour l’année de contributions. 

Il serait disproportionné de ne pas verser de contributions à des 
cultures spéciales si la somme des points se révèle trop élevée 
dans le domaine de la protection des animaux. 

2.4 Pour toutes les infractions mineures (let. a), la réduction doit être 
fixée à 120 % 200% des contributions concernées, comme le 
prévoit la directive sur la réduction des paiements directs en cas 
d’infractions mineures dans les cultures extensives et l’efficience 
des ressources. En cas de récidive, la réduction doit être fixée à 
200 %.

Le fait de prévoir une seule et même sanction pour des infractions 
mineures à diverses mesures rend une directive plus compréhen-
sible. 

2.5.2 La première inobservation des conditions et des charges entraîne 
au moins la réduction des contributions de l’année en cours et la 
restitution de celles reçues l’année précédente. La réduction 
s’applique aux surfaces et aux éléments concernés par 
l’inobservation.

Cette sanction serait trop restrictive compte tenu du caractère nou-
veau de ces contributions et du manque d’expérience des chefs 
d’exploitation en la matière. 

2.5.3 L’inobservation répétée des conditions et des charges (récidive) 
entraîne non seulement la déchéance de l’éligibilité aux contribu-
tions pour l’année en cours, mais encore la restitution de 
toutes les contributions versées pour le projet en cours. 

La sanction requise serait trop restrictive. 

2.6 tableau Le blé fourrager cultivé ne figure pas sur la liste des variétés re-
commandées annuellement par Swiss Granum (art. 69, al. 3). 

L’art. 69, al. 3 OPD ne précise pas « annuellement ». En outre, la 
version allemande ne correspond pas à la version française. Il con-
vient de biffer « annuellement » et le syntagme « für das 
entsprechende Erntejahr » dans la version allemande. 

2.7.1 Les règles concernant les parts minimales les parts maximales 
d’aliments complémentaires et d’aliments concentrés ne sont pas 
respectées.

 

2.7.1 Une réduction en cas de non-respect des parts minimales peut 
uniquement être infligée après avoir effectué un nouveau calcul 
du bilan. 

Il est inconcevable que les contributions soient réduites de 120 % 
suite à une erreur lors du calcul du bilan. Il faut effectuer un nou-
veau calcul du bilan. Si le dépassement des parts minimales est 
confirmé, il est possible d’opérer une réduction. 

2.8.1 Les réductions des contributions pour l’agriculture biologique sont 
opérées de la façon suivante : 

Les réductions prévues au chiffre 2.8.6 peuvent prendre une am-
pleur disproportionnée, car aucun plafond n’est défini sauf aux 
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a. sous la forme de montants fixes pour les manquements men-
tionnés au ch.2.8.6, ceux-ci s’élèvent au maximum à 50 % des 
contributions totales pour l’agriculture biologique ; et d’une 
réduction supplémentaire de 25.- fr. par point de pénalité dans le 
domaine de la protection des animaux 2.3, mais de 50.- fr. au 
moins dans tous les cas.

points m) à o). 

 

2.9.4 d, 2.9.5 a, 2.9.6 b, 2.9.7 b, 2.9.8 
d, 2.9.9 g 

Moins de 10 % des couches sont 
La litière est parfois non conforme SST                    10 points 
La litière est en grande partie non conforme SST    40 points 
La litière utilisée est non-conforme SST pour 10 % ou plus des 
couches 
Pas de litière                                                              110 points 

La limite entre une épaisseur de litière suffisante ou insuffisante est 
floue et difficile à évaluer. Aussi, il y a lieu d’introduire un échelon de 
réduction supplémentaire entre 10 et 110 points, afin de permettre 
une réduction raisonnable et adéquate dans le cas concret. Les 
pourcentages doivent être biffés, car il faut sinon d'abord compter 
les logettes et ensuite les animaux lors des contrôles. Si cela est 
faisable dans le cas des petits effectifs, un travail important à consi-
dérable est nécessaire afin d’obtenir un résultat juridiquement dé-
fendable dans le cas de plus grands effectifs. 

2.10.2 let. a Manquement a : Concernant les techniques d’épandage diminuant 
les émissions, un autre chiffre que celui de 3 kg d’azote disponible 
par hectare et apport a été imputé dans le Suisse-Bilan (art. 78). 
Réduction : rectificatif du bilan de fumure et 200 fr. En plus, ré-
duction, le cas échéant, des contributions PER (bilan de fu-
mure dépassé). 

Si l’imputation de 3 kg d’azote dans le Suisse-Bilan n’est pas cor-
recte, il est à la rigueur envisageable de réduire les contributions 
aux techniques d'épandage diminuant les émissions. Il est en re-
vanche exclu d'opérer une réduction des contributions PER, car la 
déduction de 3 kg d’azote correspond à une diminution fictive du 
bilan, par ailleurs controversée du point de vue scientifique, résul-
tant d’un programme de paiements directs. 

   
2.10.3 let. a Semis sous litière : travail du sol sans labour à plus de 10 cm de 

profondeur 
Utilisation d’une charrue basse 
Utilisation d’une charrue sans inscription pour renoncement 
d’herbicide 

 

Dans le cas de sols lourds, qui sont tassés par les précipitations, il 
est judicieux de travailler le sol sans labour à plus de 10 cm de 
profondeur, en laissant les résidus de récolte à la surface. Comme il 
est difficile de contrôler ces 10 cm, nous proposons de renoncer à 
cette limite. 

2.11.3 Lors de la première infraction, la réduction s’élève à 1000 fr. À 
partir du deuxième cas de récidive, la réduction est de 25 % 
du total des paiements directs et des contributions à des 
cultures particulières, mais au maximum de 6000 fr. 
Première infraction :                                 1000 fr. 
Deuxième infraction :                             2500 fr. 
A partir de la troisième infraction :       5000 fr. 

Les montants proposés pour les réductions sont trop élevés et doi-
vent être adaptés impérativement. 
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
La modification proposée au niveau de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire donne à l’OFAG la possibilité de se prononcer sur les modifications des plans directeurs 
cantonaux lorsque ceux-ci conduisent à une diminution de la surface d’assolement de plus de 3 hectares. Cette mesure contribue à la lutte contre les pertes des terres culti-
vables.  
 
Cette modification correspond à la transcription dans l’ordonnance de la modification de l’article 34 alinéa 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire acceptée par le Parle-
ment dans le cadre de la politique agricole 2014 – 2017 et pas contestée par l’USP.   
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Art. 46 al. 3 3 Les cantons communiquent à l’Office fédéral de l’agriculture les 
décisions concernant l’approbation de plans d’affectation en vertu 
de l’art. 26 LAT ou les décisions sur recours prises par les ins-
tances inférieures lorsque celles-ci concernent des modifications 
de plans d’affectation qui réduisent les surfaces d’assolement de 
plus de trois hectares.

Nous soutinons cette modification qui contribue à la lutte contre la 
perte des terres cultivables. 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Les modifications proposées sont uniquement induites par la reprise au niveau de l’annexe 8 de l’OPD des directives de réduction des paiements directs. Pas de commen-
taire particulier. 
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Art. 1 1 Les contributions à des cultures particulières sont versées pour 
les surfaces comprenant les cultures suivantes: 
a. céréales fourragères (sans maïs) 
b. colza, tournesol, courges à huile, lin oléagineux, pavot et car-
thame des teinturiers; 
c. plants de pommes de terre et semences de maïs, de graminées 
fourragères et de légumineuses fourragères; 
d. soja; 
e. féveroles, pois protéagineux et lupins destinés à l'affourage-
ment; 
f. betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre. 

3. La contribution pour les céréales fourragères est versée si 
la variété concernée figure sur les listes des variétés ac-
tuelles ou antérieures de Swiss Granum. 

L’introduction d’une prime à la surface pour les céréales fourra-
gères se révèle indispensable afin de renforcer l’approvisionnement 
en fourrages indigènes. 

Art. 5, let. b a. céréales fourragères (sans maïs) Il faut impérativement introduire une contribution de 400.- fr. afin 
d’assurer la production indigènes de céréales fourragères. 

Art. 18 La réduction ou le refus des contributions se fonde sur l’annexe 8 
de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs. 

Pas de commentaire particulier 

Art. 19 -21 Abrogés Pas de commentaire particulier 

Art. 22 1 Si, pour cause de force majeure, les exigences des prestations 
écologiques requises ne peuvent pas être remplies ou la demande 
est déposée en retard, le canton peut renoncer à la réduction ou 
au refus des contributions. 
 
2 Sont notamment considérés comme cas de force majeure: 
a. le décès de l’exploitant; 
b. l’expropriation d’une partie importante de la surface de 
l’exploitation si cette expropriation n’était pas prévisible le jour du 

Pas de commentaire particulier 
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dépôt de la demande; 
c. une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont 
la cause n’est pas imputable à l’exploitant et qui occasionne 
d’importants dommages sur la surface de l’exploitation. 

Art. 23 Abrogés Pas de commentaire particulier 

Art. 24 En cas d’infractions aux dispositions de la législation sur la protec-
tion des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage, 
applicables à l’agriculture, les réductions et refus de contributions 
se fondent sur l’annexe 8, ch. 2.11, de l’ordonnance du 23 octobre 
2013 sur les paiements directs. 

Pas de commentaire particulier 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Les modifications portent avant tout sur la mise en application de le reconnaissance mutuelle des appellations d’origine protégées entre la Suisse et l’UE suite à des complé-
ment apportés à l’annexe 12 des accords bilatéraux. La reconnaissance mutuelle des AOP est primordiale pour la Suisse.  
 
Les autres modifications reflètent les expériences faites dans le cadre d’inscription d’AOP/IGP, de modification de cahier des charges ou de recours. Elles peuvent être sou-
tenues.   
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Art. 4b, al. 2 2 Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomina-
tion est homonyme d’une variété végétale ou d’une race animale 
locale qui n’a pas quitté son bassin d’origine ou s’il est possible de 
faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale. 

Pas de commentaire  

    

Art. 10, al. 1, let. b 
 

1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement: 
b. les cantons, s’il s’agit d’une dénomination suisse. 
 

  

Art. 14, al. 2 et 3 
 

2 L’OFAG décide sans appliquer la procédure d’enregistrement 
lorsque:  
a. le groupement demande de désigner un nouvel organisme de 
certification ou d’en supprimer un ; 
b. le groupement demande de modifier des éléments spécifiques 
de l’étiquetage; 
c. le groupement demande une modification de la description de 
l’aire géographique en fonction d’une évolution d’entités géogra-
phiques, notamment en cas de fusion de communes. 
 
3 La représentativité du groupement sollicitant une modification du 
cahier des charges en vertu des al. 1 et 2 doit être prouvée con-
formément à l’art. 5. 

Oui à la modification de l’alinéa 2 qui conduit à une simplification 
administrative  
L’alinéa 3 assure une certaine sécurité. La modification peut être 
soutenue. 
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Art. 17b Utilisation antérieure de 
noms de variétés végétales et de 
races animales 
 

Les produits dont l’étiquetage comprend une appellation d’origine 
ou une indication géographique contenant ou constituant le nom 
d’une variété végétale ou d’une race animale sont autorisés, lors-
que les conditions suivantes sont réunies : 
a. les produits en question constituent la variété ou la race indi-
quée ou en sont issus; 
b. les consommateurs ne sont pas trompés; 
c. l’utilisation du nom de la variété végétale ou de la race animale 
ne constitue pas un acte de concurrence déloyale; 
d. l’utilisation du nom de la variété végétale ou de la race animale 
ne profite pas de la réputation de l’appellation d’origine ou de 
l’indication géographique; 
e. la production et la commercialisation des produits se sont éten-
dues au-delà de sa zone d’origine avant la date de la demande 
d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géo-
graphique. 

La proposition est saluée. Elle offre la possibilité aux précédents 
utilisateurs et sélectionneurs de variétés végétales et de races 
animales d’en faire un usage commercial. Cependant, les lettres b, 
c et d sont difficiles à contrôler. Une certaine insécurité au niveau 
du droit est à attendre. 
 
 

 

Art. 18, al. 1 
 

1 Celui qui utilise une appellation d’origine ou une indication géo-
graphique doit confier à un ou plusieurs organismes de certifica-
tion définis dans le cahier des charges le contrôle de la produc-
tion, de la transformation ou de l’élaboration du produit. 

  

Art. 19, al. 1bis 
 

1bis Les organismes de certification étrangers certifiant des pro-
duits relatifs à des dénominations étrangères au sens de l’art. 8a 
doivent être accrédités selon des normes internationales équiva-
lentes à celles de l’ordonnance mentionnée à l’al. 1. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Les modifications proposées dans le cadre de cette ordonnance sont d’importance mineure. Elles peuvent être acceptées.  
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Art. 2 
 

1 Ne concerne que les textes allemand et italien. 
2 Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et des 
conditions liées au processus est effectué au minimum tous les 
quatre ans dans les entreprises de transformation et d’élaboration. 
Dans les entreprises de production, il est effectué sur un échantil-
lon représentatif des entreprises. 

La modification est conforme à l’ordonnance sur les appellations de 
montagne et d’alpage et n’engendre pas des charges supplémen-
taires significatives pour les exploitations. Elle peut être acceptée.  
 

 

Art. 4 
 

La marque de traçabilité est un signe indélébile apposé sur 
chaque unité de produit et permettant d'identifier le lot et le pro-
ducteur. Lorsque la nature du produit ne s'y prête pas, la marque 
de traçabilité est apposée sur l'emballage du produit prêt à la 
consommation. 

La modification rédactionnelle touche uniquement la version fran-
çaise. Elle peut être acceptée. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
L’UE a une nouvelle réglementation pour le système de contrôle et de surveillance par les autorités des états membres. Les modifications de l’ordonnance 
suisse sur l’agriculture biologique sont le résultat de la mise à niveau avec la réglementation européenne.  

Les modifications concernent prioritairement la surveillance des organes de certification. Des précisions ont été apportées au niveau de l’intensité des con-
trôles et de l’échantillonnage. Ces modifications vont dans le sens d’un renforcement de la crédibilité des produits issus de l’agriculture biologiques et sont à 
saluer. Celles-ci ne doivent cependant pas conduire à des coûts administratifs ou à des charges supplémentaires au niveau des exploitations agricoles.  
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Art. 4 let. f (nouveau) Au sens de la présente ordonnance, on entend par: 
f. dossier de contrôle: tous les documents et informations perti-
nents pour les contrôles et la certification d’une entreprise. 

Pas de commentaire sur cette précision  

Art.5 al. 2 2 En dérogation à l’art. 6, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 7 dé-
cembre 1998 sur la terminologie agricole, l’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG) peut reconnaître une exploitation biologique 
comme autonome lorsque celle-ci dispose d’un flux de mar-
chandises indépendant et délimité dans l’espace. 

Pas de commentaire sur cette précision  

Art. 16d al. 3 let. c 
 

3 L’utilisation de médicaments vétérinaires dans la production 
biologique doit respecter les principes suivants: 
c. l’utilisation de coccidiostatiques, d’hormones ou d’autres subs-
tances analogues en vue de maîtriser la reproduction (p. ex. 
l’induction ou la synchronisation des chaleurs) ou à d’autres fins 
sont interdites. Toutefois, les hormones peuvent être adminis-
trées ponctuellement dans le cadre d’un traitement vétérinaire 
curatif. 

Assouplissement de la réglementation autorisant les injections 
prophylactique de fer aux porcs et permettant ainsi d’assurer les 
apports en fer nécessaires aux porcelets. 

 

 

Art. 16n al. 2
 

2 L’OFAG peut décider que l’utilisation de dioxyde de soufre est 
admise pour certaines régions géographiques jusqu’à concur-
rence de la teneur maximale fixée dans la législation sur les 
denrées alimentaires, si les conditions climatiques exception-
nelles observées lors de l’année de récolte concernée détério-
rent l’état sanitaire des raisins biologiques produits dans cette 
aire géographique en raison d’attaques bactériennes ou fon-
giques graves qui obligent le producteur de vin à utiliser plus de 
dioxyde de soufre que lors des années précédentes afin 
d’obtenir un produit final comparable. 

Pas de commentaire par rapport à cette adaptation formelle.   
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Art. 24 Autorisation individuelle Abrogé 
 

 

La suppression de cet article peut être acceptée  

Art. 26 al.2bis (nouveau) 
 

2bis L’entreprise d’importation ou la personne chargée d’établir 
la déclaration en douane indique les produits biologiques lors de 
la déclaration d’importation. L’OFAG publie la liste des numéros 
de tarif douanier de ces produits. 

  

Art. 28 al.2 et 3 (nouveau) 
 

2 Les organismes de certification doivent remplir les conditions 
suivantes: 
a. ils doivent disposer d’une organisation réglée ainsi que d’une 
procédure de certification et de contrôle (programme de contrôle 
type) permettant de fixer notamment les critères que les entre-
prises soumises au contrôle d’un organisme de certification 
doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures 
applicable si des irrégularités sont constatées ; 
b. ils possèdent les qualifications, l’équipement et l’infrastructure 
nécessaires pour la réalisation des activités de contrôle et de 
certification conformément à la présente ordonnance; 
c. ils disposent d’un nombre adéquat de collaborateurs ayant 
des connaissances suffisantes des éléments qui affectent le 
statut biologique des produits; 
d. ils veillent à ce que les collaborateurs de l’organisme de certi-
fication disposent de la qualification, de la formation et de 
l’expérience nécessaires dans le domaine de la production bio-
logique en général et des prescriptions de la présente ordon-
nance en particulier; 
e. ils sont indépendants et libres de tout conflit d’intérêt du point 
de vue de l’activité de contrôle et de certification, et 
f. ils disposent d’une réglementation adéquate concernant 
l’indépendance et la rotation des contrôleurs. 
 
3 Les autres exigences sont fixées dans l’annexe 1. 

Les précisions et les exigences supplémentaires pour les orga-
nismes de certification correspondent à une mise à niveau avec le 
règlement correspondant de l’UE. 
 

 

Art. 29   Organismes de certifica-
tion étrangers 

1 Après avoir consulté le Service d’accréditation suisse, l’OFAG 
reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent 
exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes 
prouvent qu’ils ont une qualification équivalente à celle exigée 
en Suisse. 
 
2 Les organismes de certification doivent notamment prouver: 

Pas de commentaire par rapport aux adaptations formelles propo-
sées.  
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a. qu’ils peuvent remplir les exigences prévues à l’art. 28, al. 2 et 
3; 
b. qu’ils peuvent assumer les obligations prévues aux art. 30 à 
30e; 
c. qu’ils connaissent la législation suisse pertinente. 
 
3 L’art. 18, al. 3, LETC est réservé. 
 
4 L’OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée 
limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment im-
poser à l’organisme de certification les charges suivantes: 
a. accepter les contrôles de l’OFAG portant sur les activités 
exercées en Suisse et coopérer à ces contrôles, en particulier 
les mesures prévues aux art. 32 à 33a; 
b. donner à l’OFAG des informations détaillées sur les activités 
exercées en Suisse conformément à l’art. 30d, al. 3; 
c. utiliser les données et les informations recueillies à l’occasion 
des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la 
réglementation suisse relative à la protection des données; 
d. discuter au préalable avec l’OFAG toute modification envisa-
gée des faits pertinents pour la reconnaissance; 
e. contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou 
constituer des réserves suffisantes. 
 
5 L’OFAG peut annuler la reconnaissance si les conditions et les 
charges ne sont pas remplies. 

Art. 30 Kontrollen 
 

1 Les organismes de certification effectuent un contrôle de 
chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux 
fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si 
les entreprises soumises au régime de la certification respectent 
entièrement les prescriptions de la présente ordonnance. 
 
2 De plus, ils effectuent des contrôles par sondage. La fré-
quence de ces contrôles dépend de la catégorie de risque ; 
ceux-ci doivent être effectués dans au moins 10 % des entre-
prises soumises au régime de la certification visées à l’al. 1. 
 
3 Au moins 10 % de toutes les visites d’inspection et de contrôle 

Nous sommes d’avis qu’une part de contrôles supplémentaires de 
l’ordre de 5 % suffit dans les conditions suisses. Un relèvement à 
10 % génère davantage de frais qui seront mis à la charge des 
producteurs ou des consommateurs, sans pour autant apporter une 
réelle utilité supplémentaire. 
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visées aux al. 1 et 2 doivent être effectuées sans préavis.  
Art. 30a 1 L’organisme de certification doit prélever des échantillons et 

les analyser afin de détecter, le cas échéant, les moyens de 
production non autorisés en agriculture biologique ou les traces 
de ces derniers, ainsi que les modes de production non con-
formes aux directives en matière de production biologique. 
 
2 Le nombre d’échantillons qui doivent être prélevés et exami-
nés chaque année par l’organisme de certification doit représen-
ter au moins 5 % des exploitations soumises à son contrôle. Le 
prélèvement d’échantillons et l’ampleur de l’analyse sont basés 
sur les risques. 
 
3 L’organisme de certification peut également prélever et analy-
ser des échantillons dans tous les autres cas. 

Les modifications proposées vont conduire à une augmentation des 
charges pour les organismes de contrôle.  

 

Art. 30a bis

 
1 Les organismes de certification fournissent à l’OFAG une 
documentation sur la procédure d’évaluation des risques con-
cernant les entreprises soumises à leur contrôle. L’évaluation 
des risques tient compte des résultats de contrôles antérieurs, 
de la quantité de produits concernés et du risque de mélange de 
produits biologiques et non biologiques. L’évaluation des risques 
sert de base pour déterminer: 
a. l’ampleur des contrôles annuels avec ou sans préavis; 
b. quelles entreprises sous contrat devront faire l’objet de con-
trôles par sondage supplémentaires en vertu de l’art. 30, al. 2; 
c. quels inspections et contrôles sont effectués sans préavis en 
vertu de l’art. 30, al. 3; 
d. les entreprises dans lesquelles les inspections et visites sans 
préavis doivent être effectuées; 
e. le prélèvement d’échantillons et l’ampleur de l’analyse en 
vertu de l’art. 30a, al. 2. 

Les organismes de contrôles doivent orienter leur contrôle sur la 
base d’une procédure d’évaluation des risques. Cette adaptation 
peut être soutenue. 

 

Art. 30a ter 
 

1 L’organisme de certification visé aux art. 23a, 28 et 29 ou, le 
cas échéant, l’autorité de contrôle visée à l’art. 23a délivre un 
certificat à toute entreprise qui fait l’objet de ses contrôles et 
remplit, dans son secteur d’activité, les exigences énoncées 
dans la présente ordonnance. Le certificat doit permettre 
l’identification de l’entreprise et indiquer le type ou la gamme des 
produits et la durée de validité du certificat. 
 

Pas de commentaire  
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2 Le certificat peut être également délivré par voie électronique 
à condition que son authenticité soit garantie par une méthode 
électronique infalsifiable et reconnue. 
 
3 Les organismes de certification sont tenus de publier une liste 
commune actualisée des certificats valables. L’OFAG peut pres-
crire où les certificats doivent être publiés. 

Art. 30d al. 3 (nouveau) 
 

3 Le DEFR peut édicter des prescriptions d’exécution concer-
nant la transmission des données visées aux al. 1 et 2. 

Pas de commentaire  

Art. 30e  1 Si l’entreprise ou son mandataire sont contrôlés par différents 
organismes de certification ou par des tiers qu’ils ont mandatés, 
ceux-ci échangent les informations pertinentes sur les opéra-
tions qu’ils ont contrôlées. 
 
2 Si l’entreprise ou son mandataire changent d’organisme de 
certification, les organismes concernés doivent immédiatement 
en informer l’OFAG et les organes cantonaux compétents de 
contrôle des denrées alimentaires. 
 
3 L’ancien organisme de certification transmet à son successeur 
les parties pertinentes du dossier de contrôle de l’entreprise 
concernée et les rapports visés à l’annexe 1, ch. 1.1.4. 
 
4 Le nouvel organisme de certification s’assure que l’entreprise 
a corrigé ou est en train de corriger la situation de non-
conformité constatée dans le rapport de l’ancien organisme de 
certification. 
 
5 Dans les cas suivants, l’organisme de certification informe 
immédiatement l’OFAG et l’organe cantonal compétent de con-
trôle des denrées alimentaires: 
a. lorsqu’une entreprise se retire du système de contrôle; 
b. lorsqu’il constate des irrégularités ou des infractions qui com-
promettent le statut biologique des produits; 
c. lorsqu’il constate des irrégularités ou des infractions concer-
nant des produits soumis au contrôle d’autres organismes de 
certification. 
 

L’échange d’information entre les différents organismes est à sa-
luer. L’augmentaiton de la charge en travail pour l’OFAG doit être 
neutre en termes de ressource.  
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6 L’OFAG ou l’organe cantonal compétent de contrôle des den-
rées alimentaires peut également demander tout complément 
d’information sur des irrégularités ou des infractions auprès de 
l’organisme de certification. L’information est transmise immé-
diatement par l’organisme de certification. 

Art. 31 (avant art. 33) 
 

1 L’OFAG exécute la présente ordonnance sous réserve de l’art. 
34. Lorsqu’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, l’OFAG exé-
cute la présente ordonnance selon la législation sur l’agriculture. 
 
2 L’OFAG: 
a. tient une liste indiquant le nom et l’adresse des entreprises 
soumises à la procédure de contrôle; 
b. tient une liste des organismes de certification accrédités ou 
reconnus dans le domaine d’application de la présente ordon-
nance; 
c. enregistre les infractions constatées et les sanctions infligées; 
d. informe les services cantonaux concernés et les organismes 
de certification des mesures prises en vertu de l’art. 169 LAgr; 
e. surveille les organismes de certification (art. 32 à 33a). 
 
3 Il peut faire appel à des experts. 

Pas de commentaire par rapport à cette modification formelle   

Art. 32 (nouveau) 1 L’activité de surveillance de l’OFAG comprend notamment: 
a. l’évaluation de la procédure interne de l’organisme de certifi-
cation pour les contrôles, l’administration et la vérification des 
dossiers de contrôle quant au respect des exigences de la pré-
sente ordonnance; 
b. la vérification de la procédure dans le cas de situations de 
non-conformité, de contestations et de recours. 
 
2 L’OFAG coordonne son activité de surveillance avec celle du 
Service d’accréditation suisse (SAS). 
 
3 Dans le cadre de son activité de surveillance, l’OFAG veille à 
ce que les exigences des art. 28 et 29, al. 2, soient respectées. 
 
4 L’OFAG peut demander au SAS la suspension ou la révoca-
tion d’une accréditation, conformément à l’art. 21 de 
l’ordonnance du 17 juin 19962 sur l’accréditation et la désigna-

L’OFAG dispose de plus de compétence au niveau de la surveil-
lance des organismes de contrôles,  
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tion, si un organisme de certification n’applique pas les prescrip-
tions de la présente ordonnance ou ne remplit pas les exigences 
qui y sont contenues. 
 
5 Il peut édicter des instructions à l’intention des organismes de 
certification. 
 
6 Les instructions comprennent également un catalogue destiné 
à l’harmonisation des procédures des organismes de certifica-
tion en cas d’irrégularités. 

Art.33  (nouveau) 
 

L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des orga-
nismes de certification autorisés en Suisse conformément aux 
art. 28 et 29, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le 
cadre de l’accréditation. A cette occasion, l’OFAG contrôle no-
tamment: 
a. si la procédure standard de contrôle de l’organisme de certifi-
cation visée à l’art. 28, al. 2, est respectée; 
b. si l’organisme de certification satisfait aux exigences de l’art. 
28, al. 3; 
c. si l’organisme de certification dispose d’une procédure et de 
modèles écrits et qu’il les utilise pour les tâches suivantes: 
1. évaluation annuelle des risques conformément à l’art. 30, al. 
1,  
2. mise sur pied d’une stratégie basée sur les risques pour le 
prélèvement d’échantillons, le déplacement et l’analyse des 
échantillons en laboratoire,  
3. échange d’informations avec d’autres organismes de certifica-
tion ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités 
chargées des tâches d’exécution, 
4. réalisation des premiers contrôles et des contrôles suivants 
des entreprises soumises à leur contrôle, 
5. application et suivi des mesures prises en vertu de l’art. 33a 
dans le cas d’irrégularités ou d’infractions, 
6. respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur 
la protection des données. 

Une inspection annuelle des organismes de certification par l’OFAG 
n’est pas nécessaire. La réglementation actuelle est suffisante et a 
fait ses preuves. Les charges administratives supplémentaires sont 
à proscrire.  
 

 

Art. 34  1 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires 
exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les 
denrées alimentaires, dans la mesure où des denrées alimen-
taires sont concernées. 

Pas de commentaire  
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2 Les services vétérinaires cantonaux veillent au respect de la 
présente ordonnance dans les abattoirs dans le cadre des con-
trôles vétérinaires. 
 
3 Si les organes cantonaux de contrôle des denrées alimen-
taires ou les services vétérinaires cantonaux constatent des 
infractions, ils en informent l’OFAG et les organismes de certifi-
cation. 
 
4 En cas d’infraction à la législation sur la protection des ani-
maux, sur la protection des eaux, sur la protection de 
l’environnement et sur la protection de la nature et du paysage, 
les organes d’exécution concernés en informent les organismes 
de certification et les organes du contrôle cantonal des denrées 
alimentaires. 
 
5 Le non-respect des dispositions de la législation sur la protec-
tion des eaux, sur la protection de l’environnement et sur la 
protection de la nature et du paysage pertinentes pour 
l’agriculture, doit être constaté par la voie d’une décision ayant 
force exécutoire. 

Art. 34a  
 

1 L’exécution des dispositions de la présente ordonnance dans 
le cas des aliments pour animaux à tous les échelons de la 
production, de la transformation et de la distribution des aliments 
pour animaux incombe à l’OFAG dans le cadre de la 
réglementation visée à l’art. 70 de l’ordonnance du 26 octobre 
2011 sur les aliments pour animaux. 
 
2 Si l’OFAG constate des infractions concernant les aliments 
pour animaux, il prend les mesures administratives nécessaires. 
Il informe l’organe cantonal compétent de contrôle des denrées 
alimentaire et les organismes de certification. 

L’exécution de l’ordonnance sur les aliments pour animaux conduit 
à une charge supplémentaire d’un ½ ETP chez Agroscope.  
 

 

Art. 39l  
 

Si l’OFAG accorde une autorisation individuelle au sens de l’art. 
24 de l’ancien droit, les produits peuvent encore être commer-
cialisés comme produits biologiques jusqu’à l’échéance de ladite 
autorisation. Les demandes d’octroi d’une autorisation indivi-
duelle qui sont déposées jusqu’au 31 décembre 2014 sont en-
core traitées. 

Pas de commentaire   
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Annexe 1 Chapitre 1.1 chiffre 4 L’annexe 1 est modifiée conformément à la version ci-jointe. Pas de commentaire  
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Les changements touchent au système de contrôle décrit dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Les principales modifications concernent le vin bio-
logique. 
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Remplacement d’une expression 
 

Dans toute l’ordonnance l’expression «Office fédéral de 
l’agriculture» est remplacée par «OFAG». 

  

Préambule vu les art. 11, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 3bis, 15, al. 2, 16a, al. 1 et 2, 
16h, 16k, al. 1, 16n, al. 1, 17, al. 2, 23, 24a, 30d, al. 3 et 33a, al. 3, 
de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biolo-
gique), en accord avec le Département fédéral de l’intérieur, 

  

Art. 3c 1 Sous réserve des al. 2 à 4, sont autorisés les pratiques et trai-
tements œnologiques admis selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 
DFI du 29 novembre 2013 sur les boissons alcooliques (OBAlc). 
 
2 Les pratiques et traitements œnologiques suivants ne sont auto-
risés qu’aux conditions suivantes: 
a. la température des traitements thermiques mentionnées à 
l’annexe 2, no 2, OBAlc ne doit pas dépasser 70°C; 
b. la taille des pores dans le cas de la centrifugation ou de la filtra-
tion avec ou sans adjuvant de filtration inerte mentionnée à 
l’annexe 2, no 3 ne doit pas être inférieure à 0,2 micromètre. 
 
3 Les pratiques et traitements œnologiques suivants sont interdits: 
a. concentration partielle par le froid visée à l’annexe 2, appendice 
14, let. B, ch. 1. let. c, de l’OBAIc; 
b. élimination du dioxyde de soufre par des procédés physiques 
visée à l’annexe 2, no 8, de l’OBAlc; 
c. traitement par électrodialyse pour la stabilisation tartrique du vin 
visé à l’annexe 2, no 34, de l’OBAlc. 
d. désalcoolisation partielle des vins selon l’annexe 2, no 38; 

Pas d’avis  
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e. traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisa-
tion tartrique du vin selon l’annexe 2, no 41. 
4 Les pratiques et traitements œnologiques qui sont admis par le 
DFI dans l’annexe 2, OBAlc après le 1er janvier 2014 ne peuvent 
être mis en œuvre qu’après avoir été inscrits dans l’annexe 3b, 
partie B, de la présente ordonnance. 

Art. 4e   (nouveau) 
 

1 Les données de l’année précédente doivent être transmises à 
l’OFAG chaque année avant le 31 janvier. 
2 Les organismes de certification transmettent les données visées 
à l’art. 30d de l’ordonnance sur l’agriculture biologique en utilisant 
les modèles figurant à l’annexe 12 de la présente ordonnance. 

Pas de commentaire   

Art. 9 let. b 
 

L’emplacement de la ruche doit: 
b. être suffisamment éloigné de toute source de pollution suscep-
tible de contaminer les produits apicoles ou de nuire à la santé 
des abeilles. L’organisme de certification définit des mesures 
propres à garantir le respect de ces exigences. Les dispositions 
de la présente lettre ne s’appliquent ni aux régions sans floraison 
ni à la période de sommeil des colonies. 
b. être suffisamment éloigné de toute source de pollution non 
agricole pouvant entraîner une contamination, comme un 
centre urbain, une autoroute, une zone industrielle, une dé-
charge, un incinérateur de déchets, etc. L'organisme de certi-
fication édicte les mesures garantissant le respect de cette 
exigence. Les dispositions de la présente lettre ne s'appli-
quent ni aux régions sans floraison ni à la période de som-
meil des colonies; 

La nouvelle formulation concernant les exigences pour 
l’emplacement des ruches n’est pas satisfaisante. La formulation 
actuelle doit être maintenue.  

 

Annexes 1 2. Compléter les préparations cupriques anorganiques par 
« cuivre » (comme préparation calcique) 
3. Huile minérale (seulement à titre exceptionnel, par ex. en cas 
d’infection par le pou de San José) 
7. Avant de supprimer l’utilisation d'alun de potassium pour ralentir 
le murissage des bananes, il faudrait en évaluer dans le détail les 
conséquences pour les exportations de bananes. 
Il faudrait communiquer aux exportateurs de bananes bios si 
l’utilisation d'alun de potassium reste autorisée dans l’eau de la-
vage (de-latexing baths). 

2 : reprise correcte de la législation européenne, où le cuivre 
(comme préparation calcique) est expressément mentionné (Rè-
glement UE 345/2014).  
La reprise a été recommandée par le groupe d’experts EGTOP en 
décembre 2011. 
La substance est utilisée par tradition dans l’agriculture biologique 
sous le nom de bouillie bordelaise. 
 
3 : Maintenir cette exception. Il n’y a pas d’alternative. 
L’introduction de pyréthroïdes doit être prise avec précaution. Ces 
substances sont à la limite de ce qui est acceptable dans 
l’agriculture biologique. 
 
7 : Les bananes sont lavées avant d’être exportées. De l’alun de 
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potassium est souvent ajouté dans l’eau de lavage. Celui-ci permet 
de refermer l’incision et de prévenir un écoulement ultérieur de 
latex durant le transport. Les souillures au latex sont de couleur 
brune foncée et collantes et constituent un défaut de qualité. Les 
producteurs de bananes bios en Equateur sont très préoccupés par 
la suppression prévue de l’alun de potassium. 
Son utilisation, mentionnée dans l’ordonnance sur l’agriculture 
biologique, pour ralentir le murissage des bananes ne revêt guère 
d’importance. En revanche, la fermeture de l’incision (pas mention-
née jusqu’ici) revêt une grande importance et doit rester possible à 
l’avenir. Le marché suisse n’est pas prêt pas faire des concessions 
au niveau de la qualité des produits bios. 
Il convient de relever que ce type de fermeture de l’incision ne 
représente pas une mesure phytosanitaire et qu’il ne serait même 
pas nécessaire d’en faire mention dans l’annexe 1. Pour les pro-
ducteurs de bananes et les organismes de certification, il est es-
sentiel de savoir de façon définitive si l’utilisation d’alun de potas-
sium restera autorisée à l’avenir. 

Annexes 2 Le nouveau texte1 concernant le compost n’est pas censé rempla-
cer, mais compléter le texte actuel2. 
1 Nouveau texte : « résidus de fermentation de biogaz comprenant 
des sous-produits d’origine animale, fermentés avec de la matière 
d’origine végétale ou animale mentionnée dans cette annexe » 
2 Texte actuel : « mélanges de matériel végétal et/ou d'excréments 
animaux compostés ou fermentés » 

 Reprise correcte de la législation européenne, où un nouveau texte 
est également venu compléter l’ancien texte (Règlement UE 
354/2014). 
Si le texte actuel était biffé, il ne serait plus possible d’utiliser des 
déchets compostés de l’industrie alimentaire, comme le marc de 
café ou les rebuts, car le nouveau texte ne fait pas mention du 
compostage. Or, ce n’est ni son souhait, ni son objectif. 

 

Annexes 3b  Pas d’avis  

Annexes 7  Pas de commentaire  

Annexes 12  Pas de commentaire  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
De manière générale, la CAJB est opposée aux réductions autonomes des droits de douane, particulièrement des taux hors contingent. La CAJB ne voit 
aucun avantage pour l’agriculture suisse à diminuer ces taux, du moment que les contingents  ne sont pas épuisés ou remis en question. De plus, les expli-
cations et l’argumentation avancées par le Conseil fédéral sont douteuses et parfois difficiles à suivre. Dans ce contexte, la CAJB s’oppose fermement aux 
modifications proposées de l’ordonnance sur les importations agricoles.  

 

Dans le cas particulier des céréales pour l’alimentation humaine, les importations dans le cadre du contingent tarifaire et la production indigène suffisent à 
couvrir la consommation en Suisse. Aussi, il apparaît inutile de procéder à des adaptations des taux hors contingent. De plus, les réductions proposées sont 
massives. Pour le blé tendre (1001.9929) le taux hors contingent passerait de CHF 76.- à CHF 30.-, soit une réduction de CHF 46.- / 100kg. Ce nouveau 
taux hors contingent pour le blé tendre de CHF 30.- / 100kg (1001.9929) ne garantit pas une protection à la frontière adéquate pour le marché indigène, 
notamment pour des spécialités à haute valeur ajoutée (bio, produits spéciaux). En cas de fortes fluctuations du marché mondial, des importations de blé 
tendre hors contingent pourraient alors venir engorger le marché indigène et conduire à une forte pression sur les prix. Il est inutile de faire courir ce risque à 
la branche céréalière. 

La protection douanière est particulièrement importante au premier échelon de la branche. Aussi, en affaiblissant la protection douanière des céréales pour 
l’alimentation humaine, toute la chaîne de valeur ajoutée est affaiblie.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 32 al. 2 Si une entreprise de transformation ne respecte pas les 
rendements minimaux prévus aux art. 29, al. 2, let. f, et 
30, al. 2, ou si elle n’utilise pas les produits de la mou-
ture conformément à l’art. 30, al. 2, le droit de douane 
hors contingent (THC) applicable à la naissance de la 
créance douanière est perçu sur la différence entre le 
rendement minimal et le rendement effectué. Si ce 
moment ne peut être déterminé, le droit de douane le 
plus élevé appliqué au cours du trimestre civil concerné 
est perçu. 

  

Annexe 1  La CAJB est opposée aux réductions des taux hors contingent des céréales 
pour l’alimentation humaine. Ces réductions font courir des risques importants 
et inutiles à la branche. 
‐ La substitution entre la semoule de blé dur et la farine de blé tendre 

n’est pas réaliste. En effet, il s’agit de deux produits différents, avec des 
caractéristiques différentes. Aussi, ces marchés doivent être considérés 
séparément.   

‐ Les importations de semoule de blé dur (24 tonnes en 2013) restent né-
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gligeables et ne justifient pas une adaptation des droits de douane.  
‐ S’il existe un réel problème pour le contingent 26 (blé dur), il faut trouver 

une solution spécifique pour le contingent 26, sans toucher le contingent 
27.  

Annexe 4    
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Les modifications proposées sont la conséquence de l’abrogation de l’art. 36b LAgr et 43 LAgr dans le cadre de la PA 14-17. Les dispositions d’exécution 
sont ainsi également obsolètes. 
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Art. 7 Abrogé Pas de commentaire  

Art. 12 al. 2 let. f et g 
 

Le service administratif assume notamment les tâches suivantes: 
f. mettre à la disposition de l’OFAG les données relatives à la 
production et à la mise en valeur; 
g. arrêter la mesure administrative visée à l’art. 169, al. 1, let. a ou 
h, LAgr si des personnes soumises à l’obligation d’annoncer con-
formément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en 
dépit d’une mise en demeure.

Pas de commentaire  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die ersten Erfahrungen haben die Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung der Massnahmen der AP 14-17 gezeigt. Zahlreiche Fragen sind aufge-
taucht, die meist sehr praktischer Natur waren und hauptsächlich die Einführung der neuen Direktzahlungen betreffen. Teilweise musste der Bund proviso-
rische Massnahmen ergreifen oder die Einführung gewisser Massnahmen verschieben. Die Weisungen zu den Verordnungen wurden Mitte März veröffent-
licht. Die Unsicherheit ist gross und verursacht bei den Bauernfamilien eine gewisse Unzufriedenheit. Diese Situation wird sicherlich bis Ende Jahr oder 
mindestens bis im November dauern, denn erst zu diesem Zeitpunkt wird die Höhe der Übergangsbeiträge und somit die totalen Direktzahlungen pro Be-
trieb bekannt sein 

Es ist festzuhalten, dass die Vereinfachungen nicht erfolgt sind und auf allen Ebenen massive Mehraufwendungen erfolgen werden. 

Grundsätzlich ist es erschwerend, Korrekturen einzufordern, nach dem die AP 14/17 bereits eingesetzt worden ist. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt war 
die Verwaltung und teilweise auch die Politik nicht bereit, die von der Landwirtschaft geforderten Änderungen aufzunehmen. 

Alle notwendigen Korrekturen jetzt einzufordern, würde wohl zum Schiffbruch der Übung führen. Korrekturen müssen aber zwingend für die AP 18/21 voll-
umfänglich berücksichtigt und rechtzeitig umgesetzt werden. Deshalb beschränken wir uns in dieser Stellungnahme lediglich auf die dringlichsten Korrektu-
ren für kurzfristige Anpassungen.  

 

Einzelkulturbeiträge  

Der Bundesrat hat die Änderungen, welche das Parlament beim Artikel 54 vollzog, zu wenig berücksichtigt. Das Futtergetreide muss auch von einem Ein-
zelkulturbeitrag profitieren können, zumal diese Kultur sämtliche Kriterien des BLW für den Bezug eines Einzelkulturbeitrages erfüllt: 

 Die Wirtschaftlichkeit bei der Futtergetreideproduktion ist sehr gering. Der durchschnittliche Deckungsbeitrag (inklusive Direktzahlungen) lag im 
Jahr 2011 bei knapp Fr. 2000.-/ha. Mit  den Änderungen, die im Rahmen der AP 14-17 vorgeschlagen sind, wird dieser Deckungsbeitrag noch wei-
ter auf ungefähr Fr. 1600.-/ha sinken. 

 Das Kalorienproduktionspotential des Futtergetreides ist bedeutend und die Energie- und Proteinzufuhr in Form von Futtergetreide ist nötig für eine 
ausgeglichene Fütterung von Nutztieren.  

 Die einheimische Produktion von Futtergetreide nimmt kontinuierlich ab, während die Importe ständig zunehmen. Die Konsequenz ist ein starker 
Rückgang des Selbstversorgungsgrades mit Futtergetreide, welcher heute noch bei 54% liegt. Diese Entwicklung ist gegensätzlich  zu den Bestre-
bungen zur Ernährungssouveränität. 

Ein Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide muss für 2014 eingeführt werden und zwingend aus den Übergangsbeiträgen finanziert werden.  
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Standardarbeitskraft-Faktoren 

Die formulierten Fragen im Rahmen der Motion von Léo Müller müssen konkretisiert werden. 

Es ist wichtig, die Entwicklungen zu berücksichtigen (technischer Fortschritt, effektiver Arbeitsanfall), das System nicht zu verkomplizieren, sowie die land-
wirtschaftsnahen Aktivitäten in die Berechnung der Standardarbeitskräfte einfliessen zu lassen. Es muss auch vorgesehen werden, dass Betriebe, welche 
durch diese Änderung einen Nachteil erfahren würden, einen Aufschub bei der Umsetzung oder die Möglichkeit einer Beibehaltung der bisherigen Rah-
menbedingungen erhalten. 

 

Wechsel des Importsystems bei Fleischimporten 

Im Jahr 2013 hat das Parlament eine Wiedereinführung einer Inlandleistungskomponente für rotes Fleisch beschlossen (Art. 48 Abs. 2bis LwG). Bis zum 
Jahr 2015 sollen 40% bis 50% der Zollkontingentsanteile auf Basis der Inlandleistung (Anzahl Schlachtungen im Inland) vergeben werden. Die Bemes-
sungsperiode für die erstmalige Umsetzung der neuen Regelung dauert vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014. 

Gleichzeitig wurde mit diesem Entscheid festgelegt, dass neu ebenfalls Entsorgungsbeiträge für Geflügel und Pferde entrichtet werden müssen (Art. 45a 
TSG). Die geringeren Versteigerungskontingente werden zu Folge habe, dass die Einnahmen des Bundes sinken werden. Die Einführung der Inlandsleis-
tungskomponente für rotes Fleisch wird zu Mindereinnahmen von ungefähr 36 Mio. Fr. führen. Die neuen Entsorgungsbeiträge des Bundes für das Geflügel 
und Tiere der Pferdegattung (Equiden) werden auf ungefähr 1-2 Mio. Fr. geschätzt. Am Beispiel des Durchschnitts der Jahre 2012/13 zeigt sich, dass trotz 
geringeren Einnahmen bei gleichzeitig höheren Ausgaben einen positiven Nettoerlös von ungefähr 25 Mio. Fr. realisiert worden wäre. Die Einnahmen lie-
gen also noch immer über dem prognostizierten Budget des Bundesrates. 

Der Bundesrat hat nun entschieden, dass die die finanziellen Ausfälle aufgrund der Einführung der Inlandleistung im Agrarbudget durch Kürzungen kom-
pensiert werden müssen. Bei den Krediten zugunsten der Viehwirtschaft im Zahlungsrahmen Produktion, sollen 3 Mio. CHF eingespart werden. Beim Kredit 
der Direktzahlungen (Versorgungssicherheitsbeiträge auch Dauergrünland) betragen die Einsparungen 34 Mio. CHF. In Anbetracht der realisierten Ein-
nahmen des Bundes aus den Versteigerungen, ist eine Kürzung des Agrarkredits nicht nachvollziehbar. Zudem ist eine Verknüpfung zwischen Versteige-
rungserlösen und Agrarbudget nicht zulässig. Der Bundesrat hat von einer solchen  Zweckbindung auf Stufe des Gesetzes mit folgender Begründung ab-
gesehen: Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812: „Auf eine Zweckbindung wird bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitlinien 
des Bundes steht.“ Im Weiteren kann angefügt werden, dass die Einnahmen aus den Versteigerungen tendenziell steigen werden in der nächsten Zeit, da 
aufgrund der tiefen Rindviehbestände die Importmengen zunehmen werden. Es ist daher unverständlich, weshalb der Bund den Kredit der Landwirtschaft 
kürzen möchte, während er gleichzeitig seine Einnahmen aus den Versteigerungen erhöhen wird. 

Der Wechsel des Systems beim Import von Fleisch rechtfertigt keinerlei Budgetreduktionen in der Landwirtschaft 
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Ökologischer Leistungsnachweis 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine wichtigen Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Aus diesem Grund gibt 
es keinen Anlass, die Anforderungen bei den Verordnungen zu verschärfen. 

Eine Verschärfung des Vollzugs des ökologischen Leistungsnachweises wie sie in den Verordnungen gefordert wird abgelehnt.  

 

Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 

Zahlreiche praktische Probleme sind im Rahmen der Einführung dieser neuen Beitragsart entstanden, so zum Beispiel bei der Sömmerung von Milchkühen, 
bei der Kälbermast etc. Es wär kontraproduktiv, Betriebe zu bestrafen, die verschiedene Produktionsweisen kombinieren, zum Beispiel die Milchproduktion 
und die Kälbermast. Die Berücksichtigung des Raufutters, welche während der Sömmerung verzehrt wird, ist jedoch zu begrüssen. 

Einfache Lösungen müssen bei dieser neuen Beitragsart gefunden und umgesetzt werden. Wir halten fest, dass als Grundlage für diesen Beitrag künftig 
die Raufutterbasierte Milch- und Fleischproduktion angewendet werden soll und die entsprechenden Anpassungen vollzogen werden.  

Landschaftsqualitätsbeiträge 

Die Einführung war bereits massiv bestritten und umkämpft. Dieses Konzept wurde trotz dem Widerstand der Landwirtschaft eingeführt. Die ersten Projekte 
zeigen akuten Korrektur- und Vereinfachungsbedarf: 

 Der regionale Ansatz des Konzeptes wird gestrichen. Die LQB sind neu als eine vom BLW vorgegebene Massnahme der Direktzahlung zu deklarie-
ren und über die Teilnahme wird einzelbetrieblich entschieden. 

 Eine Ausstiegsklausel nach 4 Jahren muss zugesichert werden. 
 Die jährliche Austauschbarkeit der vorgeschlagenen und einzelbetrieblich gewählten Massnahmen muss sichergestellt werden. 
 Der finanzielle Rahmen für die LQB muss beschränkt bleiben. 

 

Ressourceneffizienzbeiträge 

Die Ressourceneffizienz ist eine der grössten Herausforderungen der Landwirtschaft. Die verwendeten Techniken unterliegen einer ständigen Entwicklung, 
weshalb es wichtig ist, klare und regelmässig aktualisierte Richtlinien zu haben. 

Auch in diesem Bereich müssen administrativ vereinfachte Prozesse schnell umgesetzt werden. 
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Biodiversitätsbeiträge 

Die Bienen spielen eine wichtige Rolle für die Landwirtschaft. Die Bienenhaltung ist jedoch mit grossen Problemen konfrontiert: Verringerung der Anzahl 
und Überalterung der Imker, Überwinterungstod der Bienen, Varroamilbe, etc. Die landwirtschaftliche Praxis muss angepasst werden, um die Bienen ver-
mehrt zu schützen. Aus diesem Grund muss das Anlegen von Bienenweiden mit Hilfe von Biodiversitätsbeiträgen unterstützt werden. 

Die Bienenweiden müssen ab 2015 bei den Biodiversitätsförderflächen hinzugefügt werden und es muss ein fixer Beitrag von CHF  2000.- pro Hektar fest-
gelegt werden. 

Bemerkung ZBV: Flächengebundene Beiträge für Naturschutz und Biodiversitätsmassnahmen dürfen grundsätzlich nicht höher sein, als was die produzie-
rende Landwirtschaft auf derselben Fläche erwirtschaften kann. 

Beitragshöhen für die verschiedenen Direktzahlungen 

Zahlreiche Bauernfamilien engagieren sich trotz teils unklarer Informationen bei den neu ermöglichten Beitragsarten. Sie haben das Ziel, die Senkungen 
der Direktzahlungen aufgrund des Systemwechsels  zu kompensieren. Diese Familien müssen mehr leisten, um gleich viel finanzielle Unterstützung zu 
erhalten. Je nach Entwicklung wäre es nötig, die Übergangsbeiträge durch einen zusätzlichen Kredit zu erhöhen, um die finanziellen Auswirkungen des 
Systemwechsels abzufedern. 

Es ist noch zu früh um Anpassungen bei den einzelnen Beitragshöhen zu machen. Die Beiträge dürfen aber in keinem Fall reduziert werden, sei dies pro-
zentual oder individuell. Die Bauernfamilien engagieren sich aktuell bei den verschiedenen Massnahmen, bei welchen sie von den Beitragshöhen ausge-
hen, die in den im Oktober 2013 veröffentlichten Verordnungen publiziert wurden. 

Kontrolle und Strafen 

Besonders im Bereich der Einführung der neuen Massnahmen existieren noch viele Themenpunkte mit Interpretationsspielraum. Zudem werden zahlreiche 
nachfolgende Kontrollen stattfinden. Die Anpassung des Schemas der Sanktionen an die neuen Massnahmen der AP 14-17 ist jedoch erst nach Anfang 
2014 eingetreten. 

Die Bauernfamilien müssen in keinem Fall Sanktionen akzeptieren, die nachfolgend eintreffen können, welche auf Punkten basieren, die anfangs 2014 
nicht klar waren. 

Die Kürzungsrichtlinie zur DZV muss weiterhin auf dem bewährten Punktesystem und in derselben Höhe basieren. Einverstanden sind wir jedoch mit dem 
Vorschlag bezüglich der Tierwohlbeiträge, der keine Punkte für Verstösse gegen die Tierschutzgesetzgebung mehr vorsieht. Das vorgeschlagene System 
der unmittelbar wirksamen Pauschalabzüge ist eine massive Verletzung der Verhältnismässigkeit und bedeutet eine starke Verschärfung der bestehenden 
Praxis und kann so nicht akzeptiert werden.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Im Allgemeinen kann der ZBV die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung und 
auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

Der ZBV stellt sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien eine 
grosse Unsicherheit ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr 
nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit 
dem Ziel die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, 
verstärkt werden. Die vorgesehenen Anpassungen, die diesem Ziel entgegenwirken, sind zu verwerfen. 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14 Abs. 4 Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an Biodiversitäts-
förderflächen darf durch die Anrechnung von einjährigen Blüh-
streifen für Bestäuber und andere Nützlinge (Art. 55 Abs. 1 Bst. q) 
erfüllt werden. 
 

Der ZBV begrüsst die Einführung eines Beitrages für die “Bienen-
weiden“ bei den Beiträgen für die Biodiversitätsförderung. Ange-
sichts der relativ kurzen Dauer dieses Elementes (minimal 100 
Tage), kann der ZBV die Limitierung des Bienenweideanteils auf 
maximal 50% der erforderlichen BFF pro Betrieb akzeptieren. 

 

Art. 35 Abs. 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive Kleinstruktu-
ren auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang von 
Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Der ZBV begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung. 
Diese pragmatische Lösung erlaubt die gezielte Förderung der 
Biodiversität entlang von Fliessgewässern, ohne diese unprodukti-
ven aber biodiversitätsreichen Flächen der Landwirtschaft zu be-
strafen. Diese Lösung ist einfach einzuführen und praxistauglicher 
als die Einführung eines neuen Elements im Bereich der Biodiversi-
tätsförderung, wie es ursprünglich vorgesehen war. Der ZBV war 
gegen ein solches neues, viel zu kompliziertes und unrealistisches 
Element. 
 

Artikel 36a, Abs. 3 bestimmt, dass die Gewässerräume in extensi-
ver Weise bewirtschaftet und gestaltet werden müssen und dass 
Gewässerräume nicht als Fruchtfolgeflächen zählen. 

Für den Verlust von Fruchtfolgeflächen ist gemäss der Sachpla-
nung des Bundes Ersatz zu leisten. Die Umsetzung dieses Artikels 
der GschV (Art. 41a bis 41d) wird allerdings nicht eingehalten. 
Somit sollte die extensive Produktion gemäss Direktzahlungsver-
ordnung (Extenso-Produktion, Biologisch) ermöglicht werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 

Art. 41 Abs. 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  
 

Kein Kommentar zu dieser Präzisierung  zur Anpassung der GVE-
Faktoren für « andere Kühe » 
 

 

Art. 46 Alpungsbeiträge  Die Alpungsbeiträge, die mit der AP 14-17 eingeführt worden sind, 
fördern die Sömmerung der Tiere der Viehhalter. Der Beitrag von 
CHF 370.- pro gesömmerten NST und Jahr erhält der letzte Betrieb 
vor dem Übergang der Tiere an den Sömmerungsbetrieb. 
Dies kann Probleme verursachen. Durch das  Verschieben der 
Tiere auf einen anderen Betrieb im Jahr vor der Sömmerung, kann  
es vorkommen, dass der wahre  Tierhalter nicht von diesem Al-
pungsbeitrag profitieren kann. 
Für die Berechnung der Beiträge für die Alpung und die Sömme-
rung ist als Referenz das vorangehende Jahr massgebend, was im 
konkreten Fall das Jahr 2013 wäre. Somit ist es möglich, dass der 
richtige Viehhalter  aufgrund der obengenannten Tatsachen keine 
Alpungsbeiträge für das Jahr 2014 erhält. 
Der ZBV fordert deshalb, dass die benachteiligten Viehhalter für 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

das Jahr 2013 die Möglichkeit für einen Rekurs erhalten. 
In Zukunft, wo die Beiträge gemäss den  Daten auf Agate ausbe-
zahlt werden, fordert der ZBV, dass die Erhebung „Sömmerung der 
Tiere“ durch den Halter der Tiere diesem auch automatisch die 
Beiträge für die Alpung, die Beiträge für RAUS und BTS  sowie der 
Mindesttierbesatz für seinen Betrieb berücksichtigt werden. 

Art. 52 Abs. 1 Der Produktionserschwernisbeitrag wird pro Hektare für Flächen 
im Berg- und Hügelgebiet ausgerichtet und ist nach Zonen abge-
stuft 

Kein Kommentar zu dieser Umänderung, welche die Benennung 
betrifft. 

 

Art. 55 Abs. 1 Bst q und Abs. 4 
Bst c 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung 
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige-
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:  
q.  Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 

 
3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgenden 
Zonen oder Gebieten ausgerichtet:  
a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone 
c. Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömmerungsgebiet 

sowie für Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden im Tal- 
und Berggebiet. 

Der ZBV begrüsst und unterstützt die Einführung dieses neuen 
Elements für die Förderung der Biodiversität, durch welches gezielt 
gegen das Bienensterben vorgegangen werden kann.  

 Das Ziel ist es, die Verfügbarkeit von Nektar während der 
trachtlosen Zeit zu erhöhen 

 Dieses Element ist attraktiv für Ackerbauern und ange-
passt an alle Bodentypen 

 Das Projekt wird von Landwirten unterstützt, in Zusam-
menarbeit mit der LOBAG, der HAFL, Apisuisse und dem 
ZBV. Es ist wichtig, dieser Initiative die von der Basis 
kommt eine Chance zu geben, da sie die Wichtigkeit der 
Biodiversität für die Landwirtschaft hervorhebt 

 Die von der HAFL durchgeführten Analysen im Rahmen 
dieses Projektes sind überzeugend: 
-  Die Bienenweiden sind attraktiv für die Honigbienen 

aber auch für andere Nützlinge und Bestäuber 
- Die Bienenweide bietet verschiedenen Insekten einen 

Lebensraum, wenn die extensiven Wiesen gemäht 
sind 

- Die verwendete Samenmischung für die Bienenweide 
ist aus agronomischer Sicht interessant, da in den 
Folgekulturen kein zusätzlicher Druck durch Unkräu-
ter entsteht 

 Die Bienenweide erfüllt die Definition des BLW betreffend 
Agrobiodiversität und sie erfüllt mehrere Ziele, die der 
Bund im Bereich der Biodiversität gesetzt hat 
 

  

Art. 56 Abs. 1 Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchsta-
ben a-l und q werden Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet. 

Kein Kommentar.  

Art. 57 Abs. 1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, die 
Flächen während mindestens acht Jahren entsprechend zu be-

Die minimale Dauer der Bienenweide von 100 Tagen garantiert 
eine Blühdauer von 60-70 Tagen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

wirtschaften. Buntbrachen, Ackerschonstreifen und Saum  auf 
Ackerland müssen während mindestens zwei Jahren, Rotations-
brachen während mindestens eines Jahres, Blühstreifen für Be-
stäuber und andere Nützlinge während mindestens 100 Tagen 
entsprechend bewirtschaftet werden. 

Art. 59 Abs. 7 neu Voraussetzungen und Auflagen für den Beitrag der Qualitätsstufe 
II 
7 Bestehende Obstbäumen-Gärten, welche bis anhin die Quali-
täts-Stufe 2 bereits erreichten, sind von der Regelung „1/3 des 
Bestandes mit mindestens 3m Kronendurchmesser“ ausgenom-
men.  
 

Bisher galt nach den Weisungen:  
Hochstamm-Feldobstbäume müssen ein stabiles, tragfähiges und 
locker aufgebautes Kronengerüst mit genügend Lichteintritt ins 
Kroneninnere und eine gute Garnierung mit Fruchtholz in sämtli-
chen Kronenpartien aufweisen. 

 Der 3m-Durchmesser wurde noch nicht gefordert. Deshalb 
können die bestehenden Anlagen generell nicht danach 
bemessen werden.  

 

 

Art. 69 Abs. 2 Bst a Die Anforderungen nach Absatz 1 sind pro Kultur auf dem Betrieb 
gesamthaft zu erfüllen für: 
a. Brotweizen, Futterweizen, Roggen, Hirse, Dinkel, Hafer, Gers-
te, Triticale, Emmer und Einkorn sowie Mischungen dieser Ge-
treidearten. 

Der Begriff “andere Getreide“ wird durch «“Emmer und Einkorn“ 
ersetzt. 

 

Art. 71 Abs. 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehal-
tenen raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Wei-
defutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Der ZBV begrüsst diese Anpassung (Streichung des Ausdrucks 
„auf dem Betrieb“), welche die Berücksichtigung des Grünfutterver-
zehrs auf den Sömmerungsbetrieben für die Beiträge für die gras-
landbasierte Milch- und Fleischproduktion ermöglicht. 

 

Art. 78 Abs. 3  Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, ist inakzeptabel und diskriminie-
rend. Hinzu kommt, dass dies eine zusätzliche Hemmschwelle 
darstellt die Landwirte hindern könnte, emissionsärmere Ausbring-
verfahren einzusetzen. 

 

Art. 82 Abs. 2 Bst a und 4 Bst a 

 
Als präzise Applikationstechnik gelten: 
a. Unterblattspritztechnik; 
Als driftreduzierende Spritzgeräte gelten: 
a. Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung; 

Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung.  

Art. 82 Abs. 4 Bst b 

 
Betrifft nur den französischen Text 

 
Kein Kommentar.  

Art. 100 Abs. 2 

 
Nachträgliche Veränderungen der Tierbestände, der Flächen, der 
Anzahl Bäume und der Hauptkulturen sowie Bewirtschafterwech-

Kein Kommentar zu dieser Präzisierung  
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Antrag 
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Richiesta 
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sel sind bis zum 1. Mai nachzumelden.  
Art. 105 Abs. 1 Die Kantone kürzen oder verweigern die Beiträge gemäß Anhang 

8, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin: 
Siehe betreffenden Kommentar im Anhang 8  

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 

b. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel.  
Gedanken zum Vollzug des ÖLN sind bereits einleitend niederge-
schrieben worden. Es braucht keine Übergansperiode, das System 
ist unnötig und es muss generell von der Änderung im Vollzug 
abgesehen werden. 
 
Die Übergangsperiode ist auch nötig um das RAUS-Programm für 
Kälber zwischen 120 und 160 Tagen anzupassen. 

 

Anhang 1: Ökologischer Leis-
tungsnachweis 

Ziff. 2.1.1, 6.2.4 

 
 

 Kein Kommentar zu dieser Aktualisierung. 
Der ZBV begrüsst die Aufnahme von Spinosad auf die Liste der 
Pflanzenschutzmittel, die ohne Sonderbewilligung verwendet wer-
den können. 
Einer pauschalen Verschärfung der Suisse Bilanz kann nicht zuge-
stimmt werden. Siehe dazu auch separate Eingabe des ZBV an 
den ZBV betr. Suisse Bilanz. 

 

Anhang 4: Voraussetzungen für 
Biodiversitätsförderflächen 

Ziff. 6.2.5, 10.1.1,12.2.9, 14.1.4, 
17 

 

 Kein Kommentar zu dieser Präzisierung, die in die richtige Richtung 
geht. 
Der ZBV bleibt bei den gemachten Forderungen, welche für die 
Einführung der Bienenweide gestellt wurden (Ziff. 17). 
 

 

Anhang 5: Spezifische Anforde-
rungen des Programms zur gras-
landbasierten Milch- und Fleisch-
produktion (GMF)  

Ziffer 1.1, 3.1 

 

 Kein Kommentar zu den Präzisierungen (Ziff. 1.1) und den Aktuali-
sierungen (Ziff. 3.1). 

 

Anhang 7: Beitragsansätze 

Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 

 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900  Franken pro Hektar und Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder e bewirtschaf-
tet werden, beträgt der Basisbeitrag 450  Franken pro Hektare und 
Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 2000 Fr.  

Der ZBV stellt sich konsequent gegen sämtliche Beitragskürzungen 
im Rahmen der AP 14/17 
 
 
 
 
Der ZBV fordert einen Beitrag in der Höhe von CHF 2000.- pro 
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Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

6.3.2 Bst, a Die Beiträge betragen für driftreduzierende Spritzge-
räte in Dauerkulturen: 
a. pro Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung 25 Prozent 
der Anschaffungskosten, jedoch maximal 6000 Franken. 

Hektare für die Bienenweide. 
6.3.2 Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 2.2.2 bis 2.2.3 und Art. 3.6 
Das vorgeschlagene System ist eine massive Verletzung der 
Verhältnismässigkeit und bedeutet eine starke Verschärfung der 
bestehenden Praxis und kann so nicht akzeptiert werden. Das 
bisherige System mit Punktvergaben im Falle von fehlenden oder 
verspätet eingereichten Dokumenten hat sich bewährt und soll 
unbedingt beibehalten werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundsätzliches: 

Im Allgemeinen ist das Prinzip der Verhältnismässigkeit wie in der 
bestehenden Kürzungsrichtlinie der LDK weiterhin anzuwenden 
und auch im Anhang 8 in der Einleitung zu erwähnen. 
 
Die bestehende Regelung, welche den vollziehenden Stellen einen 
Ermessensspielraum in der Kürzung der DZ gibt, hat sich bewährt 
und soll beibehalten werden.  
 
Bei Erschwerung der Kontrollen soll weiterhin der Mehraufwand in 
Rechnung gestellt werden können, von einer Kürzung soll jedoch 
abgesehen werden. Die vorgeschlagene Regelung öffnet Tür und 
Tor für Willkür. Zudem, solange die Kontrolle stattfinden kann, ist 
lediglich der Mehraufwand in Rechnung zu stellen. Eine pauschale 
Kürzung der Beiträge ist nicht rechtmässig. 
 
Art 2.2.2 bis 2.2.3 und Art. 3.6 
Das vorgeschlagene System ist eine massive Verletzung der Ver-
hältnismässigkeit und bedeutet eine starke Verschärfung der be-
stehenden Praxis und kann so nicht akzeptiert werden. Das bishe-
rige System mit Punktvergaben im Falle von fehlenden oder ver-
spätet eingereichten Dokumenten hat sich bewährt und soll unbe-
dingt beibehalten werden.  
 
 
Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind.  Eine Sanktion im Umfang von 100% wäre in 
einem solchen Fall angemessener. 
 
 
Bei der Verwendung eines Mähaufbereiters wird die Sanktion im 
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Umfang von 200% des QB 2 als angemessen erachtet, da dies ein 
klarer Verstoss ist. 
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2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 

c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 
(erste Grundkontrolle) oder 100% x QBII (andere Kontrollen) 
 
Mähaufbereiter eingesetzt QII: (erste Grundkontrolle) oder 200% x 
QBII (andere Kontrollen) 
 
 

 

 

2.6 

Bei Verstössen im Bereich des Extenso Anbaus heutige Regelung 
beibehalten. 
 

 

2.9.1 bis 14 

Die vorgeschlagenen Änderungen bei den Kürzungen zu den 
Tierwohlbeiträgen werden nicht akzeptiert. Das bestehende Sys-
tem soll auch in Zukunft angewendet werden. 
Einverstanden sind wir jedoch mit dem Vorschlag bezüglich der 
Tierwohlbeiträge, der keine Punkte für Verstösse gegen die Tier-
schutzgesetzgebung mehr vorsieht. 
 
 

 

2.10.2 
Anpassung zu Gunsten einer effizienten Ausnutzung der Nährstof-
fe bezüglich Austragungszeitpunkt und den Gaben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

Bei Verstössen im Bereich des EXTENSO-Anbaus akzeptiert der 
ZBV keine Erhöhung.  
 

 

Betreffend die Ziffern: 2.9.1 bis 2.9.14 

Die vorgeschlagenen Änderungen sind unverhältnismässig. Insbe-
sondere fehlt die Abstufung und damit wird die Gewichtung des 
Verstosses nicht berücksichtigt. 
 
Verstösse gegen das Tierschutzgesetz werden von nun an in Form 
eines Punktesystems sanktioniert, welches nicht zu systematischen 
Reduktionen bei den Tierwohl-Beiträgen führt. Dies ermöglicht die 
Verhinderung einer Doppelbestrafung der Tierhalter 

 
Betreffend Ziffer 2.10.2.c 
Solange das kantonale Ressourcenprojekt läuft ist dieser Artikel für 
den Kanton Zürich nicht relevant.  
 
Nach Ablauf dieses Programms: 
Das widerspricht dem Ziel einer möglichst effizienten Ausnutzung 
der Nährstoffe. In der Talzone kann es durchaus vorkommen, dass 
zwischen dem 15.2 und dem 15.11 mehr als 4 Grasschnitte gemäht 
werden. Sinnvolle Gülleverwertung verläuft in *regelmässig aber in 
kleinen Dosen“, daher nach jedem Schnitt und vor dem 1. Schnitt 
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2.10.3 g 

Deklaration der Fläche unkorrekt: Eine Bestrafung im Umfang von 
120% der falsch deklarierten Fläche für die REB Beiträge. 
Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses Anhangs 
bestraft wurde, soll die Sanktion nur 100.- Fr. betragen. 
 

 

2.11.3 

Die entsprechenden Kürzungsansätze sind zu hoch und zwingend 
anzupassen: Fr. 1‘000 beim erstmaligen Verstoss, Fr. 2‘500 beim 
zweitmaligen Verstoss sowie Fr. 5‘000 beim Dritten und weiteren 
Verstössen. 

im Frühjahr. Dies ist sicher ökologischer, als zeitweise auf eine 
Güllegabe zu verzichten um danach die doppelte Menge beim 
nächsten Schnitt auszubringen. 
Weshalb gute landwirtschaftliche Praxis zu einer Kürzung der DZ 
führen soll, ist nicht nachvollziehbar. 
Liegt es dem BLW daran, nicht zu viele REB pro ha auszuzahlen, 
so können die Beiträge auf max. 4 Gaben pro Jahr gekürzt werden 
(obwohl ökologisch absolut nicht sinnvoll), aus einer Meldung von 
mehr als 4 Gaben pro Jahr darf aber keine DZ Kürzung erfolgen. 
 
Betreffend die Ziffer 2.10.3 g 

Es wäre nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer Fehlmes-
sung zweimal bestraft wird.  
Eine Bestrafung im Umfang von 120% der falsch deklarierten  Flä-
che für die REB-Beiträge ist praktikabel und angemessen. 
 
 
Betreffend Ziffer 2.11.3 

Die neue pauschale Regelung ohne die Unterscheidung fahrlässig, 
eventual- oder vorsätzlicher Verstoss wird begrüsst. Die neue Re-
gelung wird einfacher umzusetzen sein und weniger Interpretati-
onsspielraum bieten. Der Ansatz von Fr. 6‘000.- beim zweiten 
Verstoss erscheint jedoch als zu hoch. Das Risiko, innert 4 Jahren 
mehr als 1x unbeabsichtigt mit einem der angesprochenen Gesetze 
(Gewässer, Umwelt, Natur und Heimatschutzgesetz) in Konflikt zu 
gelangen, ist durchaus eminent. . 
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen einzubrin-
gen, sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust. 
 
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der der AP 14-17 vom Parlament 
akzeptiert wurde und die vom ZBV unterstützt wurde. 
 
 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 46 Abs. 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Ent-
scheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach 
Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, 
wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, welche die 
Fruchtfolgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindern. 

Der ZBV unterstützt diese Anpassung, die einen Beitrag gegen 
Kulturlandverlust leistet. 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Veränderungen zeigen wiederum die Änderungen im Anhang 8 über die Kürzungen der Direktzahlungen. Der ZBV hat keine detaillier-
ten Kommentare anzufügen. 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 18 Die Kürzung oder Verweigerung der Beiträge richtet sich nach 
Anhang 8 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

Kein Kommentar. 

Art. 19 -21 Aufgehoben Kein Kommentar. 

Art. 22 Werden aufgrund höherer Gewalt Anforderungen des ökolo-
gischen Leistungsnachweises nicht erfüllt oder wird das Ge-
such aufgrund höherer Gewalt verspätet eingereicht, so kann 
der Kanton auf die Kürzung oder Verweigerung der Beiträge 
verzichten. 

Als höhere Gewalt gelten insbesondere: 

a. Der Tod des Bewirtschafters oder der Bewirtschaf-
terin; 

b. die Enteignung eines größeren Teils der Betriebs-
fläche, wenn die Enteignung bei Einreichung des 
Beitragsgesuchs nicht vorhersehbar war; 

c. eine schwerwiegende Naturkatastrophe oder eine 
Katastrophe, deren Ursache nicht im Einflussbe-
reich des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 
liegt und die auf der Betriebsfläche größere Schä-
den anrichtet. 

 

Kein Kommentar. 

Art. 23 Aufgehoben Kein Kommentar. 

Art. 24 Verstösse gegen die Umweltschutz-, Gewässerschutz- und Natur 
und Heimatschutzgesetzgebung 

Bei Verstoß gegen landwirtschaftsrelevante Vorschriften der 
Gewässerschutz-, der Umweltschutz- oder der Natur- und Hei-
matschutzgesetzgebung richten sich die Kürzung und die Ver-
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weigerung der Beiträge nach Anhang 8 Ziffer 2.11 der Direktzah-
lungsverordnung von 23. Oktober 2013. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2 eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Sie sind zu unterstützen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 
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Art. 4b, Abs. 2  Betrifft nur der französischen Text Kein Kommentar.  

Art. 6, Sachüberschrift und Abs. 3 

 
Inhalt des Gesuches 
3 Dem Gesuch sind ein Pflichtenheft und der Nachweis, dass das 
Gesuch von der Vertreterversammlung der Gruppierung ange-
nommen wurde, beizulegen. 

Änderung wird unterstützt.  

Art. 7, Abs.1 Bst. e Das Pflichtenheft enthält folgende Angaben: 
e. die Bezeichnung einer oder mehrerer Zertifizierungsstellen und 
die Mindestanforderungen an die Kontrolle; 

Änderung wird unterstützt.  

Art. 10, Abs. 1, Bst. b 

 
1 Gegen die Eintragung können Einsprache erheben: 
b. die Kantone, sofern es sich um eine Schweizer Bezeichnung 
handelt. 

Änderung wird unterstützt.  

Art. 14, Abs. 2 und 3 

 
2 Das BLW entscheidet ohne das Eintragungsverfahren anzu-
wenden, wenn die Gruppierung beantragt, dass: 
a. neue Zertifizierungsstellen aufgenommen oder bisherige gestri-
chen werden; 
b. spezifische Elemente der Etikettierung geändert werden; 
c. das geografische Gebiet aufgrund von Veränderungen der 
geografischen Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefusio-
nen, neu beschrieben wird. 
3 Die Repräsentativität der Gruppierung, die eine Änderung des 
Pflichtenheftes nach den Absätzen 1 und 2 beantragt, muss nach 
Artikel 5 erwiesen sein. 

Die Änderung zu Absatz 2 stellt eine Vereinfachung dar und wird 
unterstützt. 

Absatz 3 bietet eine gewisse Absicherung vor voreiliger Pflichten-
heftänderung. Er ist ebenfalls zu unterstützen. 

 

Art. 15, Abs. 1 Bst. c 

 
1 Das BLW löscht die Eintragung einer geschützten Bezeichnung: 

c. c. wenn sie in ihrem Ursprungsland nach Artikel 8a nicht mehr 
geschützt ist. 

Änderung wird unterstützt  
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Art. 17, Abs. 3 Bst. d  u n d  e   3 Verboten ist ausserdem: 
d. jede Angabe einer Zutat mit geschützter Bezeichnung bei der 
Kennzeichnung und Aufmachung eines Erzeugnisses oder bei der 
Werbung dafür bzw. Unterlagen dazu, wenn dieses Erzeugnis 
weitere vergleichbare Zutaten enthält, die Zutat dem betreffenden 
Erzeugnis keine wesentlichen Eigenschaften verleiht oder die 
grafische Darstellung der Bezeichnungen nach Artikel 16a Absatz 
1, die der besagten geschützte Bezeichnung beigefügt werden, 
bezüglich der Art des betreffenden Produkts für die Konsumentin-
nen und Konsumenten irreführend ist. 

Es handelt sich um eine Änderung im Sinne der Äquivalenz der 
Verordnung mit der Gesetzgebung in der EU. Diese leichte Ein-
schränkung im Vergleich zu vorher wird vermutlich kaum stören 
und kann so stillschweigend akzeptiert werden. 

 

Art 17b Frühere Verwendung 
von Namen von Pflanzensorten 
und Tierrassen 

 

Erzeugnisse, deren Etikettierung eine Ursprungsbezeichnung 
oder eine geografische Angabe umfasst, die den Namen einer 
Pflanzensorte oder eine Tierrasse enthält oder einen solchen 
darstellt, sind erlaubt, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 
a. die besagten Erzeugnisse stellen die bezeichnete Pflanzensor-
te oder Tierrasse dar oder werden daraus hergestellt; 
b. die Konsumentinnen und Konsumenten werden nicht ge-
täuscht; 
c. die Verwendung des Namens der Pflanzensorte oder der Tier-
rasse stellt keine Handlung unlauteren Wettbewerbs dar; 
d. die Verwendung des Namens der Pflanzensorte oder der Tier-
rasse zieht aus dem Ruf der Ursprungsbezeichnung oder der 
geografischen Angabe keinen Nutzen; 
e. die Herstellung und Vermarktung des Erzeugnisses erstreckte 
sich bereits vor dem Datum des Eintragungsgesuchs der Ur-
sprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe über das 
Herkunftsgebiet hinaus. 

Der Vorschlag wird begrüsst, da es im Sinne eines weiten Gen-
pools zielführend ist, auch vorherige Nutzer und Züchter der betref-
fenden Pflanzensorte oder Tierrasse eine kommerzielle Nutzung zu 
ermöglichen. Insbesondere die Bst. b (Konsumententäuschung), c 
(illoyale Konkurrenz) und d (Profit aus der geschützten Bezeich-
nung) sind aber kaum zu kontrollieren. Es ist zu erwarten, dass 
diese leichte Öffnung eine gewisse Rechtsunsicherheit beinhaltet 

 

 

Art. 18, Abs. 1 

 
1 Wer eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische 
Angabe verwendet, muss eine oder mehrere der im Pflichtenheft 
aufgeführten Zertifizierungsstellen mit der Kontrolle der Erzeu-
gung, Verarbeitung oder Veredelung des entsprechenden Er-
zeugnisses betrauen. 

Die Änderung wird unterstützt.  

Art. 19, Abs. 1bis 

 
1bis Ausländische Zertifizierungsstellen, die Erzeugnisse mit aus-
ländischen Bezeichnungen nach Artikel 8a zertifizieren, müssen 
gemäss internationalen Normen, die denjenigen von Absatz 1 
entsprechen, akkreditiert sein. 

Die Änderung wird unterstützt.  

Art. 20 Meldung von Unregelmäs-
sigkeiten  

Die Zertifizierungsstellen melden dem BLW, den zuständigen 
Kantonschemikern und den Gruppierungen die bei Kontrollen 
festgestellten Unregelmässigkeiten. 

Kein Kommentar zur Änderung der Bezeichnung.  
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die vorgeschlagenen Änderungen in dieser Verordnung sind von geringer Wichtigkeit. Sie können vom ZBV akzeptiert werden.  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Mindestanforderungen an 
die Kontrolle 

1 Die Zertifizierungsstelle muss: 
a. eine Erstzulassung sämtlicher Produktions-, Verarbeitungs- 
oder Veredelungsunternehmen durchführen; 

Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benennung be-
trifft. 

 

Art. 2, Abs. 1-3 Frequence des contröles 
 

1 Die Zertifizierungsstelle kontrolliert die strukturellen Anforderun-
gen im Rahmen des Erstzulassungsverfahrens. 
2 Die Kontrolle der Warenflüsse, der Rückverfolgbarkeit und der 
Prozessanforderungen wird mindestens alle vier Jahre in den 
Verarbeitungs- und Veredelungsunternehmen durchgeführt. Bei 
den Produktionsunternehmen wird sie anhand einer statistisch 
repräsentativen Stichprobe durchgeführt. 
3 Bei den geschützten geografischen Angaben (GGA) wird der 
Test des Endprodukts jährlich anhand einer statistisch repräsenta-
tiven Stichprobe der Unternehmen durchgeführt. Bei den ge-
schützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) wird er mindestens 
einmal jährlich in jedem Produktions-, Verarbeitungs- oder Ver-
edelungsunternehmen durchgeführt, welches das Endprodukt in 
Verkehr bringt. Wenn ein Unternehmen die Produktion mehrerer 
Akteure in Verkehr bringt, wird der Test des Endprodukts an einer 
Stichprobe der Warenlose jedes einzelnen Akteurs vorgenommen. 

Abs. 1: Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benen-
nung betrifft. 
Abs. 2: Die Änderung ist konform mit der Berg- und Alp-Verordnung 
und bringt für die Produktionsbetriebe einen kleineren Aufwand mit 
sich. Sie ist zu begrüssen. 
Abs. 3: Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benen-
nung betrifft. 
 

 

Art. 3 Strukturelle Anforderungen und Prozessanforderungen Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benennung be-
trifft. 

 

Art. 4 Marque de tracabilite 
 

Betrifft nur den französischen Text. Die redaktionelle Änderung in der französischen Fassung kann 
unterstützt werden. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio- Verordnung.  

Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der 
Intensität der Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassung sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüs-
sen, doch diese Neuerungen dürfen für die Produzenten keinen administrativen und/ oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Bst f (neu) f. Kontrolldossier: alle für die Kontrolle und die Zertifizierung 
eines Unternehmens relevanten Informationen und Dokumente. 

Keine Bemerkung zu dieser Präzisierung.  

Art. 5 Abs. 2 2 Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) kann auf Gesuch 
hin einen Biobetrieb abweichend von Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe c der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 19982 als selbständig anerkennen, wenn er über 
einen unabhängigen und räumlich getrennten Warenfluss ver-
fügt. 

Keine Bemerkung zu dieser Präzisierung.  

Art. 16d Abs. 3 Bst c 

 
Für die Verwendung von Tierarzneimitteln in der biologischen 
Produktion gelten folgende Grundsätze: 
c. Die Verwendung von Kokzidiostatika sowie die Verwendung 
von Hormonen oder ähnlichen Stoffen zur Kontrolle der Fort-
pflanzung (z.B. Einleitung oder Synchronisierung der Brunst) 
oder zu anderen Zwecken sind nicht zulässig. Die Hormone 
dürfen jedoch im Falle einer therapeutischen tierärztlichen Be-
handlung einem einzelnen Tier verabreicht werden. 

Kein Kommentar, der ZBV begrüsst diese Anpassung. 

 

 

Art. 16n Abs. 2 Vorschriften für die Herstellung von biologischem Wein 
 

2 Das BLW kann für gewisse geografische Gebiete festlegen, 
dass die Verwendung von Schwefeldioxid bis zu den nach der 
Lebensmittelgesetzgebung festgelegten Höchstwerten zugelas-
sen ist, falls die aussergewöhnlichen Witterungsbedingungen in 
einem bestimmten Erntejahr den Gesundheitszustand von bio-
logischen Trauben in diesen Gebieten durch heftigen Bakterien- 
oder Pilzbefall beeinträchtigen und falls davon ausgegangen 
werden muss, dass mehr Schwefeldioxid als in den Vorjahren 
verwendet werden muss, um ein vergleichbares Enderzeugnis 
zu erhalten. 

Keine Bemerkungen zu dieser formellen Anpassung.   
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 24 Einzelermächtigungen Aufgehoben 

 

 

Andere Instrumente sind vorhanden, Einzelermächtigung kann 
aufgehoben werden. 

 

Art. 26 Absatz 2bis (neu) 

 
2bis Das Einfuhrunternehmen oder die von diesem mit der 
Zollanmeldung beauftragte Person muss bei der Einfuhrzoll-
anmeldung die biologischen Erzeugnisse angeben. Das BLW 
veröffentlicht ein Verzeichnis der Tarifnummern dieser Erzeug-
nisse. 

Veröffentlichung der Tarifnummern, für welche die Bezeichnungs-
pflicht gilt, ist zu begrüssen (mehr Transparenz). 

 

Art. 28 Abs.2 und 3(neu) 

 
2 Die Zertifizierungsstellen müssen die folgenden Anforderun-
gen erfüllen: 
a. Sie müssen über eine festgelegte Organisation sowie Zertifi-
zierungs- und Überwachungsverfahren (Standardkontrollpro-
gramm) verfügen, in denen insbesondere die Kriterien, die den 
von ihnen kontrollierten Unternehmen zur Auflage gemacht 
werden, sowie ein geeignetes Massnahmenkonzept bei festge-
stellten Unregelmässigkeiten festgelegt sind. 
b. Sie müssen über die Sachkompetenz, Ausrüstung und Infra-
struktur verfügen, die zur Wahrnehmung der Kontroll- und Zerti-
fizierungstätigkeit gemäss dieser Verordnung notwendig sind. 
c. Sie müssen über eine ausreichende Zahl von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern verfügen, die ausreichendes Fachwissen 
und ausreichende Kenntnisse der den biologischen Status von 
Erzeugnissen beeinträchtigenden Elemente haben. 
d. Sie müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über die erforderliche Qualifikation, Ausbildung und 
Erfahrung im Bereich der biologischen Produktion im Allgemei-
nen und der Vorschriften dieser Verordnung im Besonderen 
verfügen. 
e. Sie müssen im Hinblick auf die Kontroll- und Zertifizierungstä-
tigkeit gemäss dieser Verordnung unabhängig und frei von jegli-
chem Interessenkonflikt sein. 
f. Sie müssen über eine geeignete Regelung für die Unabhän-
gigkeit und Rotation  der Kontrolleure verfügen. 

a. 3 Die übrigen Anforderungen sind im Anhang 1 festgelegt. 

Auflistung und Präzisierung der Kontrolltätigkeit der Zertifizierungs-
stelle. Diese Anforderungen werden von den Zertifizierungsstellen 
bereits heute erfüllt. 
Keine ergänzende Bemerkungen 

 

Art. 29 Ausländische Zertifizie-
rungsstellen 

1 Das Bundesamt anerkennt nach Rücksprache mit der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle ausländische Zertifizie-
rungsstellen zur Tätigkeit auf schweizerischem Territorium, 
wenn diese eine gleichwertige Qualifikation wie die in der 
Schweiz geforderte nachweisen können. 

Keine Bemerkungen zu den formellen Anpassungen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

 
2 Die Zertifizierungsstellen haben insbesondere den Nachweis 
zu erbringen, dass: 
a. die Anforderungen nach Artikel 28 Absätze 2 und 3 erfüllt 
werden können; 

a. b. die Pflichten nach Artikel 30 bis Artikel 30e wahrgenommen 
werden können; 
c. die betreffende schweizerische Gesetzgebung bekannt ist. 
 
3 Vorbehalten bleibt Artikel 18 Absatz 3 des THG. 
 
4 Das Bundesamt kann die Anerkennung befristen und mit Auf-
lagen verbinden. Insbesondere kann der Stelle zur Auflage ge-
macht werden: 
a. die Überwachungstätigkeit des BLW über die in der 

Schweiz ausgeübten Aktivitäten zu dulden und zu unter-
stützen, insbesondere die Massnahmen  nach den Artikeln 
32-33a; 

b. dem BLW über die Tätigkeit in der Schweiz nach Artikel 
30d Absatz 3 detailliert Bericht zu erstatten; 

c. die bei der Kontrolltätigkeit gewonnenen Daten und Infor-
mationen ausschließlich zu Kontrollzwecken zu verwen-
den sowie die schweizerischen Vorschriften über den Da-
tenschutz einzuhalten; 

d. jede geplante Änderung der für die Anerkennung bedeut-
samen Tatsachen vorher mit dem BLW abzustimmen; 

e. eine angemessene Haftpflichtversicherung abzuschließen 
oder ausreichende Rücklagen zu bilden. 

 
5  Das Bundesamt kann die Anerkennung aufheben, wenn die 
Bedingungen und Auflagen nicht erfüllt werden. 

Art. 30 Kontrollen 

 
1 Die Zertifizierungsstelle führt mindestens einmal, bei schritt-
weiser Umstellung mindestens zweimal jährlich eine Kontrolle 
pro Unternehmen durch. Sie überprüft alle der Zertifizierungs-
pflicht unterstehenden Unternehmen darauf, ob sie die Vor-
schriften dieser Verordnung vollständig einhalten. 
2 Zusätzlich führt die Zertifizierungsstelle stichprobenweise 
Kontrollen durch. Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen rich-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

tet sich nach der Risikokategorie; sie muss bei mindestens 10 
Prozent der nach Absatz 1 der Zertifizierungspflicht unterste-
henden Unternehmen durchgeführt werden. 
3 Mindestens 10 Prozent aller nach Absatz 1 und 2 durchge-
führten Inspektions- und Kontrollbesuche müssen unangekün-
digt sein. 

Art. 30a Probenahme 1Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und diese auf 
in der biologischen Produktion unzulässige Produktionsmittel 
oder Produktionsverfahren oder Spuren davon untersuchen, 
wenn der Verdacht besteht, dass solche Produktionsmittel oder 
Produktionsverfahren verwendet werden. 
2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu entneh-
menden und zu untersuchenden Proben muss mindestens 5 
Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden Unterneh-
men entsprechen. 
3 Die Zertifizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall Pro-
ben entnehmen und untersuchen. 

Absatz 2 ist neu und wird für die Zertifizierungsstelle einen Mehr-
aufwand bedeuten und hat höhere Kosten bei den Kontrollen zur 
Folge. Bereits heute wurden von den Zertifizierungsstellen Proben 
genommen, dieses System hat sich bewährt und bedarf keiner 
Anpassung. 

 

Art. 30a bis Risikobewertung von Untemehmen 
 

Die Zertifizierungsstellen legen dem BLW Unterlagen über ihr 
Verfahren der Risikobewertung der ihrer Kontrolle unterliegen-
den Unternehmen vor. Die Risikobewertung berücksichtigt die 
Resultate früherer Kontrollen, die Menge der betroffenen Pro-
dukte und das Risiko der Vermischung biologischer mit nicht 
biologischer Ware. Die Risikobewertung ist die Grundlage für die 
Festlegung: 
a. der Intensität der unangekündigten oder angekündigten 

jährlichen Kontrollen. 
b. bei welchen der unter Vertrag stehenden Unternehmen 

zusätzliche Stichprobenkontrollbesuche gemäß Artikel 30 
Absatz 2 durchgeführt werden 

c. welche der nach Artikel 30 Absatz 3 durchgeführten In-
spektions- und Kontrollbesuche unangekündigt sind; 

d. bei welchen Unternehmen unangekündigte Inspektionen 
und Besuche durchzuführen sind, 

e. der Probenahme und des Umfangs der Untersuchung 
nach Artikel 30a Absatz 2. 

Zertifizierungsstellen müssen dem Bundesamt mehr Daten vorle-
gen. Dieser administrative Mehraufwand muss vermieden werden. 

 

Art. 30a Abs. 2 

 
2 Die Ausstellung der Bescheinigung kann auch elektronisch 
erfolgen, sofern die Authentizität der Bescheinigung mittels einer 
anerkannten fälschungssicheren elektronischen Methode ge-
währleistet ist. 

Keine Bemerkung  
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Art. 30dAbs. 3 (neu) 

 
3 Das WBF kann Vorschriften betreffend die Übermittlung der 
Daten nach den Absätzen 1 und 2 erlassen. 

Keine Bemerkung  

Art. 30e Informationsaustausch 
 

1. Werden das Unternehmen oder seine Auftragnehmer von 
verschiedenen Zertifizierungsstellen oder durch von diesen 
beauftragten Dritten kontrolliert, so tauschen die beteiligten 
Zertifizierungsstellen untereinander beziehungsweise mit den 
von ihnen  beauftragten Dritten die relevanten Informationen 
über die von ihnen kontrollierten Arbeitsgänge aus. 
2. Die Zertifizierungsstelle meldet dem BLW und den zuständi-
gen Organen der kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzüglich, 
wenn ein ihr unterstehendes Unternehmen oder dessen Auf-
tragnehmer zu einer anderen Zertifizierungsstelle wechselt. 
3. Die bisherige Zertifizierungsstelle übergibt der neuen Zertifi-
zierungsstelle die relevanten Bestandteile des Kontrolldossiers 
des betreffenden Unternehmens und die Berichte nach Anhang 
1 Ziffer 1.1.4. 
4. Die neue Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass das Unter-
nehmen im Bericht der bisherigen Zertifizierungsstelle festgehal-
tene Nichtkonformitäten behoben hat oder dabei ist, diese zu 
beheben.  
5. In folgenden Fällen informiert die Zertifizierungsstelle unver-
züglich das BLW sowie das zuständigen Organ der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle: 
a. wenn sich ein Unternehmen aus dem Kontrollsystem zu-
rückzieht; 
b. wenn sie Unregelmäßigkeiten oder Verstöße feststellt, 

durch die die Kennzeichnung von Erzeugnissen als  biolo-
gische Produkte nicht mehr gerechtfertigt ist; 

c. wenn sie bei Erzeugnissen, die der Kontrolle anderer Zerti-
fizierungsstellen unterliegen, Unregelmäßigkeiten oder 
Verstöße feststellt. 

6. Das BLW oder das zuständige Organ der kantonalen Le-
bensmittelkontrolle: können auch jede weitere Information über 
Unregelmäßigkeiten oder Verstöße anfordern. Die Zertifizie-
rungsstelle übermittelt diese Informationen unverzüglich 

Der Informationsaustausch ist grundsätzlich zu begrüssen, doch 
durch die ausgebaute Überwachungstätigkeit  des Bundesamtes 
über die Kontrollstellen entsteht für das BLW einen Mehraufwand. 
Dieser muss, wie vom BLW bereits angekündigt (Punkt 3.4.1), 
zwingend ressourcenneutral erfolgen. 

 

Art. 31   Bundesamt (bisher Art. 
33) 

 

1. Das BLW vollzieht diese Verordnung unter Vorbehalt von 
Artikel 34. Wenn keine Lebensmittel betroffen sind, vollzieht das 
BLW diese Verordnung nach der Landwirtschaftsgesetzgebung. 
2. Das BLW: 

Keine Bemerkungen zu dieser formellen Änderung. (Artikel 33 
wurde in Artikel 31 umbenennt und der bisherige Absatz 3 wird neu 
Teil von Artikel 32) 
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a. führt eine Liste mit Namen und Adressen der dem Kon-
trollverfahren unterliegenden Unternehmen; 

b. führt eine Liste der im Anwendungsbereich dieser Verord-
nung akkreditierten oder anerkannten Zertifizierungsstel-
len; 

c. erfasst die festgestellten Verstöße und die verhängten 
Sanktionen; 

d. informiert die betroffenen kantonalen Stellen und die Zerti-
fizierungsstellen über Maßnahmen nach Artikel 169 LwG. 

e. Beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen 
 
3 Es kann Expertinnen und Experten beiziehen 

Art. 32   Beaufsichtigung der 
Zertifizierungsstellen (neu) 

1 Die Aufsichtstätigkeit des BLW umfasst insbesondere: 
a. Die Bewertung der internen Verfahren der Zertifizierungs-

stellen für die Kontrollen, die Verwaltung und Prüfung von 
Kontrolldossiers auf Einhaltung der Anforderungen dieser 
Verordnung; und 

b. die Überprüfung der Vorgehensweise im Falle von Nicht-
konformitäten sowie bei Einsprüchen und Beschwerden. 

2 Das BLW stimmt seine Aufsichtstätigkeit auf die Tätigkeit der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) ab. 
3 Das BLW stellt im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit sicher, 
dass die Anforderungen der Artikel 28 und 29 Abs. 2 erfüllt 
sind. 
4 Es kann der SAS eine Suspendierung oder den Entzug einer 
Akkreditierung im Sinne von Art. 21 Akkreditierungs- und Be-
zeichnungsverordnung vom 17. Juni 1996 beantragen, wenn 
eine Zertifizierungsstelle die Vorschriften der vorliegenden Ver-
ordnung nicht befolgt oder die Anforderungen nach dieser Ver-
ordnung  nicht erfüllt. 
5 Es kann Weisungen an die Zertifizierungsstellen erlassen. 
6 Die Weisungen umfassen auch einen Katalog zur Harmonisie-
rung des Vorgehens der Zertifizierungsstellen bei Unregelmäs-
sigkeiten. 

NEU: Bundesamt beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen vermehrt. 
Siehe Bemerkung Artikel 30e 

 

Art. 33   Jährliche Inspektion von 
Zertifizierungsstellen (neu) 
 

Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Artikeln 28 
und 29 in der Schweiz zugelassenen Zertifizierungsstellen 
durch, soweit dies nicht im Rahmen der Akkreditierung gewähr-
leistet ist. Dabei überprüft das BLW insbesondere, 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das Bun-
desamt ist zu unterlassen. Die Inspektion im Rahmen der bisheri-
gen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich bewährt. Eine 
Erhöhung der Kontrolle führt zu einem erhöhten Aufwand bei allen 
Stufen der Wertschöpfungskette. 
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a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungsstelle 
gemäß Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird; 

b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach Artikel 
28 Absatz 3 erfüllt; 

c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren und 
Vorlagen für folgende Aufgaben verfügt und diese anwen-
det: 

1. jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 30 Absatz 1, 
2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestrategie, 

Entnahme und Laboranalyse der Proben, 
3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungsstellen 

oder von diesen beauftragten Dritten sowie mit den mit 
Vollzugaufgaben beauftragten Behörden, 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen, 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen Maß-
nahmen nach Art. 33a im Falle von Unregelmäßigkeiten 
oder Verstössen, 

6. Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19. 
Juni 1992 über den Datenschutz 

Art. 34 Kantone 
 

1 Soweit Lebensmittel betroffen sind, vollziehen die Organe der 
kantonalen Lebensmittelkontrolle diese Verordnung gemäss der 
Lebensmittelgesetzgebung. 
2. Die kantonalen Veterinärdienste kontrollieren die Einhaltung 
der Bestimmungen dieser Verordnung in Schlachtanlagen im 
Rahmen der veterinärrechtlichen Kontrollen. 
3. Stellen die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle oder 
der kantonalen Veterinärdienste Verstöße fest, so informieren 
sie das BLW und die Zertifizierungsstellen.  
4. Bei Verstößen gegen die Vorschriften der Tierschutz-, der 
Gewässerschutz-, der Umweltschutz- und der Natur- und Hei-
matschutzgesetzgebung informieren die betreffenden Vollzugs-
organe die Zertifizierungsstellen und die Organe der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle. 
5. Die Nichteinhaltung von Vorschriften der Gewässerschutz-, 
der Umweltschutz und der Natur- und Heimatschutzgesetzge-
bung muss mit einem rechtskräftigen Entscheid festgestellt wer-
den. 

Keine Bemerkung zu dieser Anpassung. 
 

 



29/36 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 34a Vollzug bei Futtermitteln 
 

1 Der Vollzug der Vorschriften gemäß dieser Verordnung bei 
Futtermitteln auf allen Stufen der Produktion, der Verarbeitung 
sowie des Vertriebs der Futtermittel obliegt dem BLW im Rah-
men der im Rahmen der Regelung nach Artikel 70 der Futtermit-
tel-Verordnung vom 26. Oktober 2011\ 

2 Stellt das BLW Verstöße bei Futtermitteln fest, so trifft es die 
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen. Es informiert das zu-
ständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle und die 
Zertifizierungsstellen. 

Der Vollzug der Verordnung bei Futtermitteln wird bei Agroscope 
angesiedelt.  zu einem Mehraufwand von rund einer halben Voll-
zeitstelle zur Folge haben. Dieser Mehraufwand ohne einen Mehr-
wert zu bringen wird in Frage gestellt. 

 

Art. 39l Einzelermächtigung 
 

Wurde vom BLW eine Einzelermächtigung nach Artikel 24 des 
bisherigen Rechts erteilt, so können die Erzeugnisse noch bis 
zum Ablauf der Einzelermächtigung als biologische Produkte 
vermarktet werden. Gesuche um Erteilung einer Einzelermäch-
tigung, die bis zum 31. Dezember 2014 eingereicht wurden, 
werden noch behandelt. 

Keine Bemerkungen  

Anhang 1 Kapitel 1.1 Ziffer 4 4. Die Beschreibung und die Massnahmen nach Absatz 1 sind 
in einer vom verantwortlichen Unternehmer unterzeichneten 
Erklärung festzuhalten. Das Unternehmen muss sich in dieser 
Erklärung verpflichten: 
a. alle Arbeitsgänge gemäss den Vorschriften dieser Verord-
nung durchzuführen; 
b. im Fall eines Verstosses oder von Unregelmässigkeiten die 
Durchsetzung der für die biologische Produktion vorgesehenen 
Massnahmen zu akzeptieren; 
c. im Fall eines Verstosses oder von Unregelmässigkeiten die 
Käufer des Erzeugnisses schriftlich zu informieren, um sicher-
zustellen, dass die Bezüge auf die biologische Produktion von 
den Erzeugnissen entfernt 
werden. 
d. für den Fall, dass das Unternehmen oder dessen Subunter-
nehmen von verschiedenen Zertifizierungsstellen kontrolliert 
wird, den Informationsaustausch zwischen diesen Stellen zu 
akzeptieren; 
e. für den Fall, dass das Unternehmen oder dessen Subunter-
nehmen seine Zertifizierungsstelle wechselt, die Übermittlung 
ihrer Kontrollakten an die neue Zertifizierungsstelle zu akzeptie-
ren; 
f. für den Fall, dass sich das Unternehmen oder dessen Subun-
ternehmen aus dem Kontrollsystem zurückzieht, die betreffende 
zuständige Behörde und die Zertifizierungsstelle unverzüglich 

Keine Bemerkungen  
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darüber zu informieren; 
g. für den Fall, dass sich das Unternehmen oder dessen Subun-
ternehmen aus dem Kontrollsystem zurückzieht, zu akzeptieren, 
dass sein Kontrolldossier mindestens fünf Jahre lang aufbe-
wahrt wird; 
h. die betreffende Zertifizierungsstelle unverzüglich über etwai-
ge Unregelmässigkeiten oder Verstöße zu informieren, die den 
biologischen Status ihres Erzeugnisses oder von biologischen 
Erzeugnissen, die sie von anderen Unternehmern oder Subun-
ternehmern bezogen haben, beeinträchtigen. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Veränderungen betreffen das Kontrollsystem, welches in der Verordnung über die biologische Landwirtschaft beschrieben ist. Die meisten Veränderun-
gen betreffen die biologische Weinproduktion. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Ingress 

 
gestützt auf die Artikel 11 Absatz 2, 12 Absatz 2, 13 Absatz 3bis, 
15 Absatz 2, 16a Absätze 1 und 2, I 6 h  16k Absatz 1, 16n Absatz 
1, 17 Absatz 2, 23, 24a, 30d Abs. 3 und 33a Absatz 3 der Verord-
nung vom 22. September 1997 im Einvernehmen mit dem Eidge-
nössischen Departement des Innern, 

  

Art. 3c 1 Önologische Verfahren und Behandlungen sind unter Vorbehalt 
der Absätze 2-A zugelassen, wenn sie nach Anhang 2 der Ver-
ordnung des EDI vom 29. November 20133 über alkoholische 
Getränke (AlkGV)4 zugelassen sind. 
2 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren und 
Behandlungen ist nur unter folgenden Bedingungen erlaubt: 
a.    Bei thermischen Behandlungen nach Anhang 2 Nummer 2 

AlkGV darf die Temperatur 70 °C nicht übersteigen. 
b. Bei der Zentrifugierung und Filtrierung mit oder ohne inerte 

Filtrierhilfsstoffe nach Anhang 2 Nummer 3 AlkGV darf die 
Porengrösse nicht unter 0,2 Mikrometer liegen. 

3 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren und 
Behandlungen ist verboten: 
a. teilweise Konzentrierung durch Kähe nach Anhang 2 Anlage 

14 Buchstabe B Ziffer 1 Buchstabe c AlkGV; 
b. Entschwefelung durch physikalische Verfahren nach Anhang 

2 Nummer 8 AlkGV; 
c. Behandlung durch Elektrodialyse zur Weinsteinstabilisierung 

des Weins nach Anhang 2 Nummer 34 AlkGV; 
d. teilweise Entalkoholisierung von Wein gemäß Anhang 2 

Nummer 38; 
e. Behandlung mit Kationenaustauschern zur Weinsteinstabili-

Stellungnahme gemäss der Empfehlung des Schweizerischen 
Weinbauernverbandes (SWBV) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

sierung des Weins nach Anhang 2 Nummer 41. 
4 Önologische Verfahren und Behandlungen, die nach dem 1. 
Januar 2014 vom EDI in Anhang 2 der AlkGV zugelassen werden, 
dürfen erst dann verwendet werden, wenn sie in Anhang 3b Teil B 
der vorliegenden Verordnung aufgenommen worden sind. 

Art. 4e   Übermittlung der Daten 
durch die Zertifizierungsstellen 
(neu) 

 

1 Die Daten über das vorangegangene Jahr sind jährlich bis zum 
31. Januar dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) zu übermit-
teln. 
2 Für die Übermittlung der Daten nach Artikel 30d der Bio-
Verordnung müssen die Zertifizierungsstellen die Vorlagen nach 
Anhang 12 dieser Verordnung verwenden. 

Keine Bemerkungen  

Art. 9 Bst b 

 
Für den Standort der Bienenstöcke gilt: 
b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung von 

möglichen nicht-landwirtschaftlichen Verschmutzungsquel-
len, wie z. B. städtischen Gebieten, Autobahnen, Indust-
riegebieten, Abfalldeponien, Abfallverbrennungsanlagen 
usw., befinden. Die Zertifizierungsstelle legt Massnahmen 
fest, welche die Einhaltung dieser Anforderung gewährleis-
ten. Die Bestimmungen dieses Buchstabens gelten nicht 
für Gebiete, in denen keine Pflanzenblüte stattfindet; sie 
gelten auch nicht während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

Die Umformulierung der Bedingungen für den Standort der Bienen-
stöcke ist unglücklich gewählt. Die bisherige Bezeichnung muss 
beibehalten werden. 
 

 

Anhänge 1 3. Mineralöle (nur in Ausnahmefällen wie z. B. bei Befall durch 
San-José-Schildlaus) 

Diese Ausnahme muss beibehalten werden. Es gibt keine geeigne-
te Alternativen. 
Der Einsatz von Pyrethroide (nur Deltamethrm oder Lambda-
Cyhalothrin), nur in Fallen wird kritisch beurteilt. Der Einsatz dieser 
Produktgruppe untergräbt die Glaubwürdigkeit des Biolandbaus 

 

Anhänge 2  Keine Bemerkungen  

Anhänge 3b  Stellungnahme gemäss der Empfehlung des Schweizerischen 
Weinbauernverbandes (SWBV) 

 

Anhänge 7  Keine Bemerkungen  

Anhänge 12  Keine Bemerkungen  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der ZBV stellt sich generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Der ZBV sieht in dieser Zollsenkung kei-
nerlei Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind. Des Weiteren sind die Erklärungen 
und die Argumentation des Bundesrates fragwürdig und manchmal ist es schwer zu folgen. In diesem Kontext stellt sich der ZBV strikt gegen die vorge-
schlagenen Veränderungen der Agrareinfuhrverordnung. 
 
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung, genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen  (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von CHF 76.- auf CHF 30.- sinken, was einer Re-
duktion von CHF 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von CHF 30.- garantiert keinen zweckmas-
sigen Grenzschutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken 
Preisschwankungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem 
starken Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 32 Abs. 2 Hält ein Verarbeitungsbetrieb die in Artikel 29 Absatz 2 
Buchstabe f und in Artikel 30 Absatz 2 festgelegten 
Mindestausbeuten nicht ein oder verwendet er die 
Mahlprodukte nicht gemäss Artikel 30 Absatz 2, so ist 
auf der Differenzmenge der Ausserkontingentszollan-
satz (AKZA) zu entrichten, der im Zeitpunkt der Entste-
hung der Zollschuld gültig war. Ist dieser Zeitpunkt nicht 
feststellbar, so wird der höchste im entsprechenden 
Kalenderquartal angewendete Zollansatz verrechnet. 

  

Anhang 1  Der ZBV bekämpft eine Senkung der Ausserkontingentszollansätze für Brot-
getreide. Diese Senkung würde für die Branche zu grossen, unnötigen Risiken 
führen. 

- Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von Weichweizen 
ist nicht realistisch. Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Justification / Remarques 
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Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen diese 
Märkte separat betrachtet werden. 

- Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachläs-
sigbar und rechtfertigen keine Anpassung der Zollansätze 

- Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartwei-
zen), muss eine spezifische Lösung für das Kontingent Nummer 26 ge-
funden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren 

 

Anhang 4  Der ZBV akzeptiert die Anpassungen der Perioden für die Freisetzung der 
Teilmengen innerhalb des Zollkontingents  für Brotgetreide für das Jahr 2015 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Die vorgeschlagenen Veränderungen sind die Konsequenz der Aufhebung des Artikel 36 b LwG und 43 LwG im Rahmen der AP 14-17. Die Ausführungsbe-
stimmungen sind folglich auch veraltet. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 
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Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7 Aufgehoben Kein Kommentar 
 

 

Art. 12 Abs. 2 Bst f und g 

 
2 Die Administrationsstelle hat namentlich folgende Aufgaben: 
f . Sie stellen dem BLW die Produktions- und Verwertungsdaten 

zur Verfügung. 
g. Sie verfügt Verwaltungsmaßnahmen nach Artikel 169 

Absatz 1 Buchstabe a oder h LwG, wenn Melde-
pflichtige nach den Artikeln 8-10 die Daten trotz 
Mahnung nicht melden. 

Kein Kommentar 
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Forderungen für Anpassungen spätestens ab AP18/21 

In den letzten 20 Jahren haben die Schweizer Bauernfamilien der Ökologie in der landwirtschaftlichen Produktion massiv Rechnung getragen. Es wäre also 
höchste Zeit gewesen nun auch die Wirtschaftlichkeit der Nahrungsmittelproduktion zu stärken. Die dennoch weiter auf Extensivierung angelegte AP 14/17 
wurde trotz intensiven Protesten aus der Landwirtschaft politisch durch ein geschicktes Lobbyieren der Wirtschafts- und Umweltorganisationen sowie der 
Umwelt- und Ökobüros mehrheitsfähig. In wichtigen Entscheiden gaben einige wenige Zufallsstimmen den Ausschlag. 

Die globalen Entwicklungen wurden in der AP 14/17 komplett ausser Acht gelassen. Die Schweizer Landwirtschaft wird in eine Sackgasse geleitet. Selbst 
das BLW spricht mittlerweile von einer notwendigen ökologischen Intensivierung der Landwirtschaft. Die Verunsicherung der Landwirtschaft ist immens und 
zerrt auch an der Motivation jedes Einzelnen. Ernüchterung und fehlende Perspektiven sind für viele Betriebe im Moment bestimmend. Es erstaunt daher 
nicht, dass teilweise Betriebsnachfolgen nicht mehr gesichert sind und einzelne Betriebe deinvestieren. Deshalb fordert der Zürcher Bauernverband bereits 5 
Monate nach Einführung der AP 14/17 Korrekturen. 

Folgende Grundsätze (im Einklang der Initiative der Ernährungssicherheit) müssen berücksichtigt werden: 

1. Die Korrekturen müssen verstärkt auf eine Nahrungsmittel produzierende Landwirtschaft ausgerichtet werden: Die wachsende Bevölkerung verlangt 
nach mehr Nahrungsmitteln. Dies gilt auch für die Schweiz. Wir können nicht länger beste Flächen ökologisieren und mit überhöhten Beiträgen entschädi-
gen. Ein Systemwechsel soll die globalen Entwicklungen auch in der Schweiz berücksichtigen. Allenfalls muss der VSB wieder gezielt ergänzt werden um 
einen modifizierten Tierbeitrag, da die Flächenbeiträge nicht beliebig gegen oben angepasst werden können. 

2. Flächenbeiträge neu überdenken: Das neue System zerstört jegliche Flächenmobilität und muss zwingend abgelöst werden. Es ist denkbar, dass künftig 
auch die Arbeitsleistung berücksichtigt werden soll. Ebenso müssen die Abgeltungen für ökologische Leistungen und Massnahmen zur Steigerung der Bio-
diversität pro ha limitiert werden mit dem möglichen Ertrag der produzierenden Landwirtschaft 

3. Die DZV muss komplett überarbeitet und vereinfacht werden: Die administrativen Aufwendungen müssen massiv reduziert werden. Die Komplexität der 
Verordnungen und der Gesetze sind der Landwirtschaft so nicht zumutbar. Weiter ist die Anzahl der Programme nicht mehr praktikabel und muss daher 
reduziert werden 

4. Der heutige Grenzschutz muss aufrecht erhalten bleiben und darf keinesfalls geschwächt werden 
5. Es sind für alle Massnahmen Halbzeitausstiegsklauseln vorzusehen 
6. Wiedereinführung und zwingende Umsetzung der Vertragspflicht zwischen Produzent und Erstmilchkäufer: Die aktuelle Situation zeigt, dass die Kontrol-

le und gezielte Angebotsanpassung in der Milchproduktion nicht mehr möglich ist  
7. Das System der LQB ist ersatzlos zu streichen. Die frei werdenden Mittel sind in die VSB fliessen zu lassen oder auf die Produktionssysteme zu verteilen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In der Beilage sende ich Ihnen die Antwort des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV) zur Anhörung zum 
Agrarpaket Hebst 2014. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Herzliche Grüsse  
 
Stefan Heller 
Geschäftsführer 
 

Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband  (LBV) 
Genossenschaft 
Schellenrain 5 | 6210 Sursee 
 
Fon 041 925 80 25 | Mobil 079 456 56 59 
www.luzernerbauern.ch 
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6210 Sursee 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 30. Juni 2014,  
Jakob Lütolf, Präsident 
Stefan Heller, Geschäftsführer 

 

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

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014.  

Die AP 14-17 ist seit anfangs Jahr in Kraft. Die Umstellung auf die AP 14-17 und insbesondere auf das neue Direktzahlungssystem erachten wir als äus-
serst schwierig, das zumutbare Mass wurde überschritten. Als Beispiel sei die Anmeldeabwicklung erwähnt. So mussten sich Bauernfamilien bereits für 
Programme des neuen Direktzahlungssystems anmelden, obwohl die genauen Bestimmungen und Bedingungen noch nicht bekannt waren. Erschwerend 
kommt die Flut der Unterlagen hinzu, welche auf den Bürotischen der Landwirte landeten und einen unverhältnismässig hohen administrativen Aufwand 
nach sich zogen und ziehen werden. Bereits heute kann festgehalten werden: Mit der AP 14-17 hat die Büroarbeit auf den Landwirtschaftsbetrieben massiv 
zugenommen, ohne dass daraus ein wirklicher Nutzen für die Schweizer Bevölkerung entsteht. Problematische Programme, wie etwa jenes der Land-
schaftsqualität, welches bereits genüsslich in der Presse beschrieben wurde und unsere Bauernschaft ins Lächerliche zieht, dienen dabei unserer Land-
wirtschaft und unserem Land überhaupt nicht.  

Die Agrarpolitik muss verstärkt auf die Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Lebensmitteln ausgerichtet und der administrative Aufwand wieder re-
duziert werden, so wie es die vom SBV lancierte Initiative für Ernährungssicherheit verlangt. Der LBV ist überzeugt, dass die Schweizer Bevölkerung die 
Anliegen der Initiative unterstützt und eine Landwirtschaft wünscht, welche ihren Fokus auf die nachhaltige landwirtschaftliche Produktion ausrichten kann. 

Die in der Anhörung vorgeschlagenen Änderungen werden mehrheitlich unterstützt, teilweise auch explizit begrüsst. Allerdings lehnt der LBV die Beitrags-
reduktion entschieden ab. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtschaft unverständ-
lich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen und die Akzeptanz zur neuen AP nochmals schwächen. 

Es ist eminent wichtig, dass nach dem grossen Umbruch des Direktzahlungssystems, Stabilität einkehrt, keine zusätzlichen Verschärfungen 
eingeführt und die Verfahren und die Anforderungen vereinfacht werden. 

Beitragskürzung aufgrund der Schuldenbremse und des Wechsels des Importsystems bei Fleischimporten 
Die generelle Beitragskürzung von Fr. 50 Mio., respektive 1.9% der Direktzahlungen, werden abgelehnt. Mit dem Wechsel auf das neue DZ-System verlie-
ren die Bauernbetriebe bereits wichtige finanzielle Mittel, aufgrund der Entlastung der Kantone im Bereich der Ökoqualitätsverordnung, der Ressourceneffi-
zienzprogramme oder etwa im Bereich der kantonalen Abgeltung- und Bewirtschaftungsbeiträgen NHG. Auch wenn der Zahlungsrahmen des Bundes mit 
der AP14-17 nicht gekürzt und im Bereich der Strukturverbesserungen erhöht wurde, stehen den Landwirtschaftsbetrieben aufgrund der Entlastung der 
Kantone mit Mitteln des Agrarkredites, weniger Direktzahlungen zur Verfügung. Eine weitere Kürzung ist nicht gerechtfertigt. Es gilt dabei zu berücksichti-
gen, dass seit der Einführung des neuen Rechnungsmodelles des Bundes im Jahr 2007, der Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den Gesamtaus-
gaben des Bundes kontinuierlich abnahm. Heute beträgt der Anteil für die Landwirtschaft noch 6% des Bundesbudgets.  

Der LBV lehnt die Kompensation des wegfallenden Versteigerungserlöses in der Grössenordnung von Fr. 37 Mio. über das Agrarbudget vehement ab (sie-
he Stellungnahme Herbst 2013). Die Einnahmen aus der Versteigerung lagen in den letzten Jahren bei über Fr. 200 Mio.. Bei der Einführung der Versteige-
rung ist der Bundesrat in der Botschaft zur AP 2007 noch von Einnahmen in der Grössenordnung von Fr. 150 Mio. pro Jahr ausgegangen. Die Versteige-
rungserlöse liegen folglich mehr als Fr.50 Mio. über den prognostizierten Einnahmen. Daher werden selbst nach Einführung der Inlandleistungskomponente 
und dem Wegfall der Fr.37 Mio. die Einnahmen voraussichtlich noch über den vom Bundesrat budgetierten Mitteln liegen! Aufgrund der bereits heute tiefen 
Bestände an Raufutterverzehrer und den wohl zusätzlich sinkenden Tierbestände aufgrund der Agrarpolitik 2014-2017 sowie dem stetigen Bevölkerungs-
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zuwachs in der Schweiz, werden die Importmengen in der nächsten Zeit hoch sein und weiter zunehmen. Dadurch wiederum steigen die Versteigerungser-
löse zugunsten des Bundes. 
Vor allem aber ist eine Verknüpfung zwischen den Versteigerungserlösen und dem Agrarbudget politisch nicht statthaft. Bei der Einführung der Versteige-
rung im Rahmen der AP 2007 hat der Bundesrat zuhanden des Parlaments explizit festgehalten: „Auf eine Zweckbindung [der Versteigerungserlöse] wird 
bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitlinien des Bundes steht“ (Zitat Botschaft AP 2007). Konsequenterweise gilt es 
nun, die finanzpolitischen Leitlinien des Bundes durchzusetzen, womit eine Kompensation allfälliger Mindereinnahmen über den Agrarkredit nicht möglich 
ist. Ein Kurswechsel wäre absolut unverständlich und schädlich für die Glaubwürdigkeit des Bundes. 
 
Ökologischer Leistungsnachweis – Keine Verschärfung der Suisse-Bilanz! 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine massgebenden Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Dementsprechend 
fand ihm Rahmen der parlamentarischen Beratung zur AP 14-17 auch keine Diskussion um die Anforderungen an den ÖLN statt. Dies war auch nicht nötig, 
da der sich ÖLN und seine Berechnungsart in der Praxis bewährt haben. Es gibt daher keinen Anlass in der Suisse Bilanz Anrechnung von Nver beim Ein-
satz des Schleppschlauchs im Rahmen des Ressourcenprogrammes zu reduzieren. Diese Massnahme führt im Gegenteil dazu, dass der Schleppschlauch 
weniger eingesetzt wird und so die Wirkung des Ressourcenprogramms mit eigenen Massnahmen geschwächt wird. 
 
An dieser Stelle möchten wir nochmals speziell auf die Gebiete im Zuströmbereich der Mittellandseen verweisen. Die Verschärfungen bezüglich des Phos-
phoreintrages treffen diese Betriebe bereits sehr hart. Jede Anpassung in der Berechnung der Suisse-Bilanz schwächt deren Wirtschaftlichkeit nochmals. 
Wir appellieren an das BLW, die Problematik gesamtheitlich zu betrachten, womit neben den rein ökologischen Aspekten auch die ökonomischen Auswir-
kungen auf die betroffenen Landwirtschaftsbetriebe berücksichtigt werden müssen. Mit diesen Massnahmen des Bundes werden zudem nur Betriebe im 
Kanton Aargau und Luzern bestraft, dies ist eine krasse Ungleichbehandlung. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Im Allgemeinen kann der LBV die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung und 
auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

Der LBV stellt sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien eine 
grosse Unsicherheit ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr 
nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit 
dem Ziel die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, 
verstärkt werden. Die vorgesehenen Anpassungen, die diesem Ziel entgegenwirken, sind zu verwerfen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 35 Abs 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive Kleinstruktu-
ren auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang von 
Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Regelung wird sehr begrüsst. 
 
Der LBV möchte zusätzlich daran erinnern, dass EXTENSO- und 
BIO-Kulturen auch in Gewässerräumen erlaubt werden sollten. 
Artikel 36a, Abs. 3 bestimmt, dass die Gewässerräume in extensi-
ver Weise bewirtschaftet und gestaltet werden müssen und dass 
Gewässerräume nicht als Fruchtfolgeflächen zählen.Für den Ver-
lust von Fruchtfolgeflächen ist gemäss der Sachplanung des Bun-
des Ersatz zu leisten. Die Umsetzung dieses Artikels der GschV 
(Art. 41a bis 41d) wird allerdings nicht eingehalten. Somit sollte die 
extensive Produktion gemäss Direktzahlungsverordnung (Extenxo-
Produktion, Biologisch) ermöglicht werden. 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

Der Vorschlag wird explizit unterstützt. Die Regelung macht Sinn, 
ist praxisbezogen und einfach durchzuführen und wird von Seiten 
des LBV begrüsst. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  
 

Art. 43. Abs 2 Für Dauerweiden, Rebflächen sowie Hecken, Feld- und Uferge-
hölze werden keine Beiträge ausgerichtet 

Dauerweiden müssen mittels eines geeigneten Auszahlungssys-
tems bei den Hangbeiträgen berücksichtigt werden. Viele Dauer-
weiden werden mittels eines guten Weidemanagement bewirtschaf-
tet, dieses Management garantiert eine gute nachhaltige Nutzung 
dieser Flächen. Es gibt kein Grund, dass diese Flächen nicht mit 
Hangbeiträgen unterstützt werden. 

 

Art 55 Abs 1 Bst q und Abs 4 Bst 
c 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung 
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige-
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:  
q.  Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 

 
3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgenden 
Zonen oder Gebieten ausgerichtet:  
a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone 
Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömmerungsgebiet sowie 
für Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden im Tal- und Berg-
gebiet. 

Der LBV unterstützt die Einführung dieses neuen Elements für die 
Förderung der Biodiversität, welches die Bienen gezielt fördert.  

 

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte-
nen raufutterverzehrenden Nutztiere, zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Weide-
futter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Der LBV begrüsst explizit, dass mit der neuen Regelung der 
Grundfutterverzehr der Tiere während der Sömmerung, dem 
Heimbetrieb bei der Erfüllung der GMF-Anforderungen angerech-
net wird. 
Wir schlagen zudem vor, die Mastkälber aus dem Programm der 
GMF zu entlassen, womit die Problematik der Milchpulververfütte-
rung gelöst wäre. 
Wir beantragen zudem, eine Lösung für die Aufzuchtkälber zu 
finden. Damit sich das Magensystem optimal entwickeln kann und 
insbesondere die Pansen- und Darmzotten stimuliert werden, be-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nötigen die Jungtiere leicht verdauliches Aufzuchtfutter. Der Pan-
sen ist dann auf das schwerer verdauliche Heu nach etwa acht 
Wochen bereits gut vorbereitet und verschafft Tränkern, welche 
beispielsweise in die Weidemast gelangen, den notwendig guten 
Start. Das Aufzuchtfutter leistet einen wichtigen Teil zur Gesunder-
haltung der Jungtiere. Analog der Mastkälber könnten wir uns vor-
stellen, die Aufzuchtkälber aus der Berechnung der GMF zu ent-
lassen oder allenfalls eine pauschale Freimenge an Kraftfutter für 
die Aufzuchtkälber zu gewähren (Bsp. 250 kg je Aufzuchtkalb).  
 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbarem Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz, für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, lehnen wir entschieden ab. Im 
Ammoniakprojekt der Zentralschweiz mussten diese 3 kg verfügba-
ren Stickstoff bereits angerechnet werden. Die Beteiligung der 
Landwirte am Programm war aber insbesondere aufgrund dieser 
Anrechnung tief, sodass nach drei Jahren erst 58% der zur Ziel 
gesetzten Fläche mit dem Schleppschlauch begüllt werden. Dabei 
betrug der Entschädigungssatz je Hektare Fr. 45.-. Mit der Reduk-
tion auf Fr. 30.-/ha, bei gleichzeitiger Anrechnung von 3 kg Nver, 
dürfte die Beteiligung sogar wieder sinken, was wir sehr bedauern 
würden. 
 



Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 
Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Der LBV begrüsst diese nötige Übergangsmassnahme. 
Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 
Die Übergangsperiode ist auch nötig um das RAUS-Programm für 
Kälber zwischen 120 und 160 Tagen anzupassen. 

 

Anhang 1, Ziff. 2.1.2 Für die Berechnung der Nährstoffbilanz sind die Daten des Kalen-
derjahres und das vom Kanton festgelegte Anbaujahr massge-
bend, das dem Beitragsjahr vorausgeht. Die Nährstoffbilanz muss 
jährlich berechnet werden. Bei der Kontrolle ist die abgeschlosse-
ne Nährstoffbilanz des Vorjahres massgebend. 

Durch die Flexibilisierung der Periode kann die Nährstoffsituation 
auf den Betrieben besser geplant werden. Im Kanton Luzern haben 
viele Schweinehalter relativ kleine Flächen im Verhältnis zum Tier-
bestand.  
Dies macht eine Planung enorm schwierig, weil die Schwankungen 
in der Import Exportberechnung oft bis zu 50% in der Nährstoff-
haushaltsrechnung ausmachen. Sehr viele Betriebe werden Mühe 
haben eine seriöse Planung zu machen, sie müssen wahrscheinlich 
eher grössere Mengen Gülle wegführen, so dass genügend Sicher-
heitsmarge vorhanden ist. Dieses Vorgehen macht ökonomisch 
keinen Sinn. 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 5: Spezifische Anforde-
rungen des Programms zur gras-
landbasierten Milch- und Fleisch-
produktion (GMF)  
Ziffer 1.1, 3.1 
 

 Wir begrüssen die Konkretisierungen. 
Bezüglich der Fütterung der Mastkälber ist es uns ein grosses 
Anliegen, dass das verfütterte Milchpulver nicht dem Kraftfutterver-
zehr des gesamten Betriebes angerechnet wird. Um qualitativ 
hochwertiges Kalbfleisch erzeugen zu können, ist der Einsatz von 
Milchpulver nötig. Wir schlagen deshalb vor, dass die Mastkälber 
generell für die GMF nicht berücksichtigt werden (siehe Art. 71, 
Abs.1). Die Mastkälber könnten somit keinen GMF-Beitrag auslö-
sen, gleichzeitig würde das Milchpulver auch nicht gerechnet. 
Wie bereits in unserem Kommentar unter Art. 71, Abs. 1 ausge-
führt, beantragen wir eine Lösung für die Aufzuchtkälber. Sei dies, 
indem die Aufzuchtkälber ebenfalls aus der GMF-Berechnung ent-
lassen werden oder eine Freimenge von Aufzuchtfutter gewährt 
wird. 
 

 

Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 
 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder g bewirtschaf-
tet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro Hektare 
und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …2500.- 
 

Wie unter den allgemeinen Bemerkungen ausgeführt, stellt sich der 
LBV konsequent gegen sämtliche Beitragskürzungen. Eine Reduk-
tion der Beträge für die Versorgungssicherheit wird entschieden 
zurückgewiesen. 
Der LBV stimmt der vorgesehenen Beitragshöhe von Fr. 2‘500.- für 
die neue BFF-Fläche „Blühstreifen für Bestäuber“ zu.  
 
 

 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 
c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 
(erste Grundkontrolle) oder 120 200% x QBII (andere Kontrollen) 
 
Mähaufbereiter eingesetzt QBII: (erste Grundkontrolle) oder 200% 
x QBII (andere Kontrollen) 
 
 
 
 
 
 
 

Im Allgemeinen unterstützt der LBV die vorgeschlagenen Änderun-
gen im Bereich der Kürzung der Direktzahlungen. Der LBV ist ein-
verstanden mit den pauschalen Kürzungen im Falle von Verstössen 
bei den allgemeinen Voraussetzungen und den Strukturdaten, 
sowie beim ökologischen Leistungsnachweis. Die Pauschalabzüge 
sind transparent und einfach einzuführen. Bei den freiwilligen Pro-
grammen ist es richtig, proportionale Kürzungen der Beiträge an-
zuwenden. 
Verstösse gegen das Tierschutzgesetz werden von nun an in Form 
eines Punktesystems sanktioniert, welches nicht zu systematischen 
Reduktionen bei den Tierwohl-Beiträgen führt. Dies ermöglicht die 
Verhinderung einer Doppelbestrafung der Tierhalter.  

Betreffend die Ziffern: 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 
2.4.17b, 3.9b 
Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
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2.7. Beiträge der graslandbasierten Milch- und Fleischproduk-
tion 
Kürzung: Jeder Mangel: 100% 120% der Beiträge für die gras-
landbasierte Milch- und Fleischproduktion 
 
 
 
2.9.11 b und c 
Die Punkte werden nicht angerechnet, falls die falschen oder nicht 
aktuellen Flächen in einer angemessenen Frist nachgereicht wur-
den. 
 
2.10.3 g 
Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf 
korrekte Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 
Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses Anhangs 
bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betragen. 

Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind. Eine Sanktion im Umfang von 120% wäre in 
einem solchen Fall angemessener. 
Bei der Verwendung eines Mähaufbereiters wird die Sanktion im 
Umfang von 200% des QB 2 als angemessen erachtet, da dies ein 
klarer Verstoss ist. 
 
2.7 Beiträge der GMF 
Der LBV beantragt, mindestens in diesem Jahr auf einen Kür-
zungszuschlag zu verzichten. Das neue Programm der GMF wurde 
mit einer sehr kurzen Vorlauzeit eingeführt und erfuhr seit anfangs 
Jahr noch Änderungen. Auch die laufende Anhörung enthält Präzi-
sierungen, welche klar im Sinne der Landwirtschaft, aber noch nicht 
rechtskräftig sind. Aufgrund der bestehenden Unsicherheiten ist der 
Verzicht auf eine zusätzliche Beitragskürzung angezeigt. 
 
Betreffend die Ziffern: 2.9.11 b und c 
Eine direkte Bestrafung ist unverhältnismässig, da ein solcher Feh-
ler sehr leicht unterlaufen kann. Bei anderen Verordnungen  (2.2.3, 
2.8.4 etc.) besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Nachlieferung 
innerhalb einer gesetzten Frist, weshalb dies auch in diesem Fall 
Anwendung finden sollte. 
Betreffend die Ziffer 2.10.3 g 
Es wäre nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer Fehlmes-
sung zweimal bestraft wird.  
Eine Bestrafung im Umfang von 200.- bei einer falschen Fläche für 
die REB-Beiträge wäre angemessen. 
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen einzubrin-
gen, sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust. 
 
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der AP 14-17 vom Parlament akzep-
tiert und vom LBV unterstützt wurde. 
 

 

 

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

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art 46 Abs 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Ent-
scheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach 
Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, 
wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, welche die 
Fruchtfolgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindern. 

Der LBV unterstützt diese Anpassung, die einen Beitrag gegen 
Kulturlandverlust leistet. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz, im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen, zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2 eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Sie sind zu unterstützen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 6, Sachüberschrift und Abs 3 
 

Inhalt des Gesuches 
Dem Gesuch ist ein Pflichtenheft und der Nachweis, dass das 
Gesuch von der Vertreterversammlung der Gruppierung ange-
nommen wurde, beizulegen. 

Änderung wird unterstützt.  

Art 14, Abs 2 und 3 
 

2 Das BLW entscheidet ohne das Eintragungsverfahren anzu-
wenden, wenn die Gruppierung beantragt, dass: 
a. neue Zertifizierungsstellen aufgenommen oder bisherige gestri-
chen werden; 
b. spezifische Elemente der Etikettierung geändert werden; 
c. das geografische Gebiet aufgrund von Veränderungen der 
geografischen Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefusio-
nen, neu beschrieben wird. 
3 3 Die Repräsentativität der Gruppierung, die eine Änderung des 
Pflichtenheftes nach den Absätzen 1 und 2 beantragt, muss nach 
Artikel 5 erwiesen sein. 

Die Änderung zu Absatz 2 stellt eine Vereinfachung dar und wird 
unterstützt. 

Absatz 3 bietet eine gewisse Absicherung vor voreiliger Pflichten-
heftänderung. Er ist ebenfalls zu unterstützen. 

 

Art. 15, Abs. 1 Bst. c 
 

1 Das BLW löscht die Eintragung einer geschützten Bezeichnung: 
c. wenn sie in ihrem Ursprungsland nach Artikel 8a nicht mehr 
geschützt ist. 

Änderung wird unterstützt  
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen in dieser Verordnung sind von geringer Wichtigkeit. Sie können vom LBV akzeptiert werden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Abs. 1-3
 

1 Die Zertifizierungsstelle kontrolliert die strukturellen Anforderun-
gen im Rahmen des Erstzulassungsverfahrens. 
2 Die Kontrolle der Warenflüsse, der Rückverfolgbarkeit und der 
Prozessanforderungen wird mindestens alle vier Jahre in den 
Verarbeitungs- und Veredelungsunternehmen durchgeführt. Bei 
den Produktionsunternehmen wird sie anhand einer statistisch 
repräsentativen Stichprobe durchgeführt. 
3 Bei den geschützten geografischen Angaben (GGA) wird der 
Test des Endprodukts jährlich anhand einer statistisch repräsenta-
tiven Stichprobe der Unternehmen durchgeführt. Bei den ge-
schützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) wird er mindestens 
einmal jährlich in jedem Produktions-, Verarbeitungs- oder Ver-
edelungsunternehmen durchgeführt, welches das Endprodukt in 
Verkehr bringt. Wenn ein Unternehmen die Produktion mehrerer 
Akteure in Verkehr bringt, wird der Test des Endprodukts an einer 
Stichprobe der Warenlose jedes einzelnen Akteurs vorgenommen. 

Abs. 2: Die Änderung ist konform mit der Berg- und Alp-Verordnung 
und bringt für die Produktionsbetriebe einen kleineren Aufwand mit 
sich. Sie ist zu begrüssen. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio-Verordnung.  

Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der 
Intensität der Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassung sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüs-
sen, doch diese Neuerungen dürfen für die Produzenten keinen administrativen und/oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen..  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30 Kontrollen 
 

1 Die Zertifizierungsstelle führt mindestens alle vier Jahre ein-
mal, bei schrittweiser Umstellung mindestens einmal zweimal 
jährlich eine Kontrolle pro Unternehmen durch. Sie überprüft alle 
der Zertifizierungspflicht unterstehenden Unternehmen darauf, 
ob sie die Vorschriften dieser Verordnung vollständig einhalten. 
2 Zusätzlich führt die Zertifizierungsstelle stichprobenweise 
Kontrollen durch. Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen rich-
tet sich nach der Risikokategorie; sie muss bei mindestens 10 
Prozent der nach Absatz 1 der Zertifizierungspflicht unterste-
henden Unternehmen durchgeführt werden. 
3 Mindestens 10 Prozent aller nach Absatz 1 und 2 durchge-
führten Inspektions- und Kontrollbesuche müssen unangekün-
digt sein. 

Absatz 1: Die Bio-Kontrollen sollen im Kontrollrhythmus von vier 
Jahren durchgeführt werden. Den Vierjahresrhythmus kennen wir 
bereits bei den ÖLN-Betrieben. Dort funktioniert diese Kontrolle 
einwandfrei und hat sich in der Praxis bewährt. Wir sehen keinen 
Grund, weshalb die Bio-Betriebe häufiger kontrolliert werden sollen, 
zumal die Kontrollkosten nicht unerheblich sind. 

 

 

Art 30a Probenahme 1Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und diese auf 
in der biologischen Produktion unzulässige Produktionsmittel 
oder Produktionsverfahren oder Spuren davon untersuchen, 
wenn der Verdacht besteht, dass solche Produktionsmittel oder 
Produktionsverfahren verwendet werden. 
2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu entneh-
menden und zu untersuchenden Proben muss mindestens 5 
Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden Unterneh-
men entsprechen. 
3 Die Zertifizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall 
Proben entnehmen und untersuchen. 

Absatz 2 ist neu und wird für die Zertifizierungsstelle einen Mehr-
aufwand bedeuten und hat höhere Kosten bei den Kontrollen zur 
Folge. Bereits heute wurden von den Zertifizierungsstellen Proben 
genommen, dieses System hat sich bewährt und bedarf keiner 
Anpassung. 

 

Art 30a bis
 

Die Zertifizierungsstellen legen dem BLW Unterlagen über ihr 
Verfahren der Risikobewertung der ihrer Kontrolle unterliegen-

Zertifizierungsstellen müssen dem Bundesamt mehr Daten vorle-
gen. Dieser administrative Mehraufwand muss vermieden werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den Unternehmen vor. Die Risikobewertung berücksichtigt die 
Resultate früherer Kontrollen, die Menge der betroffenen Pro-
dukte und das Risiko der Vermischung biologischer mit nicht 
biologischer Ware. Die Risikobewertung ist die Grundlage für die 
Festlegung: 
a. der Intensität der unangekündigten oder angekündigten 

jährlichen Kontrollen. 
b. bei welchen der unter Vertrag stehenden Unternehmen 

zusätzliche Stichprobenkontrollbesuche gemäß Artikel 30 
Absatz 2 durchgeführt werden 

c. welche der nach Artikel 30 Absatz 3 durchgeführten In-
spektions- und Kontrollbesuche unangekündigt sind; 

d. bei welchen Unternehmen unangekündigte Inspektionen 
und Besuche durchzuführen sind, 

der Probenahme und des Umfangs der Untersuchung nach 
Artikel 30a Absatz 2. 

Art. 32   Beaufsichtigung der 
Zertifizierungsstellen (neu) 

1 Die Aufsichtstätigkeit des BLW umfasst insbesondere: 
a. Die Bewertung der internen Verfahren der Zertifizierungs-

stellen für die Kontrollen, die Verwaltung und Prüfung von 
Kontrolldossiers auf Einhaltung der Anforderungen dieser 
Verordnung; und 

b. die Überprüfung der Vorgehensweise im Falle von Nicht-
konformitäten sowie bei Einsprüchen und Beschwerden. 

2 Das BLW stimmt seine Aufsichtstätigkeit auf die Tätigkeit der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) ab. 
3 Das BLW stellt im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit sicher, 
dass die Anforderungen der Artikel 28 und 29 Abs. 2 erfüllt 
sind. 
4 Es kann der SAS eine Suspendierung oder den Entzug einer 
Akkreditierung im Sinne von Art. 21 Akkreditierungs- und Be-
zeichnungsverordnung vom 17. Juni 1996 beantragen, wenn 
eine Zertifizierungsstelle die Vorschriften der vorliegenden Ver-
ordnung nicht befolgt oder die Anforderungen nach dieser Ver-
ordnung  nicht erfüllt. 
5 Es kann Weisungen an die Zertifizierungsstellen erlassen. 
6 Die Weisungen umfassen auch einen Katalog zur Harmonisie-
rung des Vorgehens der Zertifizierungsstellen bei Unregelmäs-
sigkeiten. 

NEU: Bundesamt beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen vermehrt. 
Siehe Bemerkung Artikel 30e 
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Art. 33   Jährliche Inspektion von 
Zertifizierungsstellen (neu) 
 

Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Artikeln 28 
und 29 in der Schweiz zugelassenen Zertifizierungsstellen 
durch, soweit dies nicht im Rahmen der Akkreditierung gewähr-
leistet ist. Dabei überprüft das BLW insbesondere, 
a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungsstelle 

gemäß Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird; 
b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach Artikel 

28 Absatz 3 erfüllt; 
c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren und 

Vorlagen für folgende Aufgaben verfügt und diese anwen-
det: 

1. jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 30 Absatz 1, 
2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestrategie, 

Entnahme und Laboranalyse der Proben, 
3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungsstellen 

oder von diesen beauftragten Dritten sowie mit den mit 
Vollzugaufgaben beauftragten Behörden, 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen, 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen Maß-
nahmen nach Art. 33a im Falle von Unregelmäßigkeiten 
oder Verstössen, 

Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19. Juni 
1992 über den Datenschutz 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das Bun-
desamt ist zu unterlassen. Die Inspektion im Rahmen der bisheri-
gen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich bewährt. Eine 
Erhöhung der Kontrolle führt zu einem erhöhten Aufwand bei allen 
Stufen der Wertschöpfungskette. 

 

Art 34a Vollzug bei Futtermitteln 
 

1 Der Vollzug der Vorschriften gemäß dieser Verordnung bei 
Futtermitteln auf allen Stufen der Produktion, der Verarbeitung 
sowie des Vertriebs der Futtermittel obliegt dem BLW im Rah-
men der im Rahmen der Regelung nach Artikel 70 der Futtermit-
tel-Verordnung vom 26. Oktober 2011\ 
2 Stellt das BLW Verstöße bei Futtermitteln fest, so trifft es die 
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen. Es informiert das 
zuständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle und 
die Zertifizierungsstellen. 

Der Vollzug der Verordnung bei Futtermitteln wird bei Agroscope 
angesiedelt.  zu einem Mehraufwand von rund einer halben Voll-
zeitstelle zur Folge haben. Dieser Mehraufwand ohne einen Mehr-
wert zu bringen wird in Frage gestellt. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Veränderungen betreffen das Kontrollsystem, welches in der Verordnung über die biologische Landwirtschaft beschrieben ist. Die meisten Veränderun-
gen betreffen die biologische Weinproduktion. 
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Art 9 Bst b 
 

Für den Standort der Bienenstöcke gilt: 
b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung von 

Verschmutzunsquellen befinden, die die Imkereierzeugnis-
se kontaminieren oder die Gesundheit der Bienen beein-
trächtigen können. Die Zertifizierungsstelle legt Maßnah-
men fest, welche die Einhaltung dieser Anforderung ge-
währleisten. Die Bestimmungen dieses Buchstabens gel-
ten nicht für Gebiete, in .denen keine Pflanzenblüte statt-
findet; und nicht während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung von 
möglichen nicht-landwirtschaftlichen Verschmutzungsquel-
len, wie z. B. städtischen Gebieten, Autobahnen, Indust-
riegebieten, Abfalldeponien, Abfallverbrennungsanlagen 
usw., befinden. Die Zertifizierungsstelle legt Massnahmen 
fest, welche die Einhaltung dieser Anforderung gewährleis-
ten. Die Bestimmungen dieses Buchstabens gelten nicht 
für Gebiete, in denen keine Pflanzenblüte stattfindet; sie 
gelten auch nicht während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

Die Umformulierung der Bedingungen für den Standort der Bienen-
stöcke ist unglücklich gewählt. Die bisherige Bezeichnung muss 
beibehalten werden. 
 

 

Anhänge 1 3. Mineralöle (nur in Ausnahmefällen wie z. B. bei Befall durch 
San-José-Schildlaus) 

Diese Ausnahme muss beibehalten werden. Es gibt keine geeigne-
te Alternativen. 
Der Einsatz von Pyrethroide (nur Deltamethrm oder Lambda-
Cyhalothrin), nur in Fallen wird kritisch beurteilt. Der Einsatz dieser 
Produktgruppe untergräbt die Glaubwürdigkeit des Biolandbaus 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der LBV stellt sich generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Der LBV sieht in dieser Zollsenkung kei-
nerlei Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind.  
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung, genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von Fr. 76.- auf Fr. 30.- sinken, was einer Reduktion 
von Fr. 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von Fr. 30.- garantiert keinen zweckmassigen Grenz-
schutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken Preisschwan-
kungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem starken 
Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 
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Anhang 1  Der LBV ist gegen eine Senkung der Ausserkontingentszollansätze für Brotge-
treide. Diese Senkung würde für die Branche zu grossen, unnötigen Risiken 
führen. 
‐ Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von Weichweizen 

ist nicht realistisch. Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche 
Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen diese 
Märkte separat betrachtet werden. 

‐ Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachläs-
sigbar und rechtfertigen keine Anpassung der Zollansätze 

‐ Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartwei-
zen), muss eine spezifische Lösung für das Kontingent Nummer 26 ge-
funden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die ersten Erfahrungen haben die Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung der Massnahmen der AP 14-17 gezeigt. Zahlreiche Fragen sind aufge-
taucht, die meist sehr praktischer Natur waren und hauptsächlich die Einführung der neuen Direktzahlungen betreffen. Teilweise musste der Bund proviso-
rische Massnahmen ergreifen oder die Einführung gewisser Massnahmen verschieben. Die Weisungen zu den Verordnungen wurden Mitte März veröffent-
licht. Die Unsicherheit ist gross und verursacht bei den Bauernfamilien eine gewisse Unzufriedenheit. Diese Situation wird sicherlich bis Ende Jahr oder 
mindestens bis im November dauern, denn erst  zu diesem Zeitpunkt wird die Höhe der Übergangsbeiträge und somit die totalen Direktzahlungen pro Be-
trieb bekannt sein 

Es ist somit äusserst wichtig, dass in dieser Einführungsphase Stabilität hergestellt wird und versucht wird, die Verfahren und die Anforderungen zu verein-
fachen Es ist festzuhalten, dass die versprochenen administrativen Vereinfachungen nicht erfolgt sind, im Gegenteil müssen auf allen Ebenen teils massive 
administrative Mehraufwendungen in Kauf genommen werden. 

Die AP 14 17 kann nun nicht im notwenigen Ausmass „verbessert“ werden. Erstens ist die Politik bereits bei der Einführung nicht auf die Forderungen der 
Landwirtschaft eingegangen (und wird es nun auch nicht nachholen wollen) und zweitens würde die Korrektur aller notwendigen Probleme zum Schiffbruch 
der gesamten AP führen. Anpassungen werden zur AP 2018ff vollumfänglich umgesetzt werden müssen. Die kommenden 4 Jahre sind als unglückliche 
Übergangslösung zu verstehen, es werden somit nur die am dringendsten zu ändernden Punkte angesprochen. 

 

Einzelkulturbeiträge  

Der Bundesrat hat die Änderungen, welche das Parlament beim  Artikel 54 vollzog, zu wenig berücksichtigt. Das Futtergetreide muss auch von einem Ein-
zelkulturbeitrag profitieren können, zumal diese Kultur sämtliche Kriterien des BLW für den Bezug eines Einzelkulturbeitrages erfüllt: 

 Die Wirtschaftlichkeit bei der Futtergetreideproduktion ist sehr gering. Der durchschnittliche Deckungsbeitrag (inklusive Direktzahlungen) lag im 
Jahr 2011 bei knapp Fr. 2000.-/ha. Mit  den Änderungen, die im Rahmen der AP 14-17 vorgeschlagen sind, wird dieser Deckungsbeitrag noch wei-
ter auf ungefähr Fr. 1600.-/ha sinken. 

 Das Kalorienproduktionspotential des Futtergetreides ist bedeutend und die Energie- und Proteinzufuhr in Form von Futtergetreide ist nötig für eine 
ausgeglichene Fütterung von Nutztieren  

 Die einheimische Produktion von Futtergetreide nimmt kontinuierlich ab, während die Importe ständig zunehmen. Die Konsequenz ist ein starker 
Rückgang des Selbstversorgungsgrades mit Futtergetreide, welcher heute noch bei 54% liegt. Diese Entwicklung ist gegensätzlich  zu den Bestre-
bungen zur Ernährungssouveränität 
 

Ein Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide muss für die Ernte 2015 eingeführt werden. Dieser soll mittels Reduktion der Biodiverstitätsförderbeiträgen oder 
den Landschaftsqualitätsbeiträgen finanziert werden. 

 

 



Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 

4/4 
 
 

Standardarbeitskraft-Faktoren 

Die formulierten Fragen im Rahmen der Motion von Léo Müller müssen konkretisiert werden 

Es ist wichtig, das System nicht zu verkomplizieren,. Es muss auch vorgesehen werden, dass Betriebe, welche durch diese Änderung einen Nachteil erfah-
ren würden, einen Aufschub bei der Umsetzung  oder die Möglichkeit einer Beibehaltung der bisherigen Rahmenbedingungen erhalten. 

Wechsel des Importsystems bei Fleischimporten 

Im Jahr 2013 hat das Parlament eine Wiedereinführung einer Inlandleistungskomponente für rotes Fleisch beschlossen (Art. 48 Abs. 2bis LwG). Bis zum 
Jahr 2015 sollen 40% bis 50% der Zollkontingentsanteile auf Basis der Inlandleistung (Anzahl Schlachtungen im Inland) vergeben werden. Die Bemes-
sungsperiode für die erstmalige Umsetzung der neuen Regelung dauert vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014. 

Gleichzeitig wurde mit diesem Entscheid festgelegt, dass neu ebenfalls Entsorgungsbeiträge für Geflügel und Pferde entrichtet werden müssen (Art. 45a 
TSG). Die geringeren Versteigerungskontingente werden zu Folge habe, dass die Einnahmen des Bundes sinken werden. Die Einführung der Inlandsleis-
tungskomponente für rotes Fleisch wird zu Mindereinnahmen von ungefähr 36 Mio. Fr. führen. Die neuen Entsorgungsbeiträge des Bundes für das Geflügel 
und Tiere der Pferdegattung (Equiden) werden auf ungefähr 1-2 Mio. Fr. geschätzt. Am Beispiel des Durchschnitts der Jahre 2012/13 zeigt sich, dass trotz 
geringeren Einnahmen bei gleichzeitig höheren Ausgaben einen positiven Nettoerlös von ungefähr 25 Mio. Fr. realisiert worden wäre. Die Einnahmen lie-
gen also noch immer über dem prognostizierten Budget des Bundesrates. 

Der Bundesrat hat nun entschieden, dass die die finanziellen Ausfälle aufgrund der Einführung der Inlandleistung im Agrarbudget durch Kürzungen kom-
pensiert werden müssen. Bei den Krediten zugunsten der Viehwirtschaft im Zahlungsrahmen Produktion, sollen 3 Mio. CHF eingespart werden. Beim Kredit 
der Direktzahlungen (Versorgungssicherheitsbeiträge auch Dauergrünland) betragen die Einsparungen 34 Mio. CHF. In Anbetracht der realisierten Ein-
nahmen des Bundes aus den Versteigerungen, ist eine Kürzung des Agrarkredits nicht nachvollziehbar. Zudem ist eine Verknüpfung zwischen Versteige-
rungserlösen und Agrarbudget nicht zulässig. Der Bundesrat hat von einer solchen  Zweckbindung auf Stufe des Gesetzes mit folgender Begründung ab-
gesehen: Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812: „Auf eine Zweckbindung wird bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitlinien 
des Bundes steht.“ Im Weiteren kann angefügt werden, dass die Einnahmen aus den Versteigerungen tendenziell steigen werden in der nächsten Zeit, da 
aufgrund der tiefen Rindviehbestände die Importmengen zunehmen werden. Es ist daher unverständlich, weshalb der Bund den Kredit der Landwirtschaft 
kürzen möchte, während er gleichzeitig seine Einnahmen aus den Versteigerungen erhöhen wird. 

Der Wechsel des Systems beim Import von Fleisch rechtfertigt keinerlei Budgetreduktionen in der Landwirtschaft 

Ökologischer Leistungsnachweis 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine wichtigen Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Aus diesem Grund gibt 
es keinen Anlass, die Anforderungen bei den Verordnungen zu verschärfen. 

Die Massnahmen betreffend Erosionsschutz müssen angepasst werden, damit sie auch in der Praxis umsetzbar sind. Die vorgesehene Tabelle enthält 
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Mängel und Fehler die korrigiert werden müssen. Aufgrund dieser Situation ist die Übergangslösung bis Ende 2016 notwendig. 

Eine Verschärfung des ökologischen Leistungsnachweises wie sie in den Verordnungen gefordert wird, darf nicht angebracht werden. Dies betrifft haupt-
sächlich der Bereich des Erosionsschutzes. Darauf soll verzichtet werden. 

Begründung: 

1. Kein Landwirt vernachlässigt absichtlich seine Produktionsgrundlage. Kein Landwirt hat Interesse an Erosion, weshalb er bereits heute  das in seinen 
Möglichkeiten stehende unternimmt, um Erosion zu verhindern. 

2. Tritt Erosion auf, so ist der Landwirt bereits bestraft genug (Ertragsausfall, Bodenwertreduktion). Es muss nicht weiter bestraft werden. 
 
Deshalb: Anstelle eines Strafreglements soll auf die Sensibilisierung der Landwirte fokussiert werden. Mittels gezielter Weiterbildung und Infokampagnen kom‐
men wir beim Thema Bodenschutz entschieden weiter! 

 

Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 

Zahlreiche praktische Probleme sind im Rahmen der Einführung dieser neuen Beitragsart entstanden, so zum Beispiel bei der Sömmerung von Milchkühen, 
bei der Kälbermast etc. Es wär kontraproduktiv, Betriebe zu bestrafen, die verschiedene Produktionsweisen kombinieren, zum Beispiel die Milchproduktion 
und die Kälbermast. Die Berücksichtigung des Raufutters, welche während der Sömmerung verzehrt wird, ist jedoch zu begrüssen. 

Einfache Lösungen müssen bei dieser neuen Beitragsart gefunden und umgesetzt werden. 

Landschaftsqualitätsbeiträge 

Im Bereich der Landschaftsqualitätsbeiträge können grosse Unterschiede zwischen den Kantonen festgestellt werden. Landschaften sind jedoch nicht an 
kantonale Grenzen gebunden. Es ist deshalb wichtig, auf dem nationalen Plan eine gewisse Homogenität im Bereich der Bedingungen für die Beiträge zu 
erarbeiten. 

Es ist wichtig, dass der Bund die Landschaftsqualitätsbeiträge mit einfachen und pragmatischen Massnahmen fördert,  welche die Landschafts-
qualiät verbessert, ohne die Produktionsfunktion der Landwirtschaft einzuschränken. 

Die Einführung war bereits massiv bestritten und umkämpft. Dieses Konzept wurde trotz dem Widerstand der Landwirtschaft eingeführt. Die ersten Projekte 
zeigen akuten Korrektur- und Vereinfachungsbedarf: 

 Der regionale Ansatz des Konzeptes muss gestrichen werden. Die LQB sind neu als eine vom BLW vorgegebene Massnahme der Direktzahlung zu 
deklarieren und über die Teilnahme wird einzelbetrieblich entschieden. 
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 Eine Ausstiegsklausel nach 4 Jahren muss zugesichert werden. 
 Die jährliche Austauschbarkeit der vorgeschlagenen und einzelbetrieblich gewählten Massnahmen muss sichergestellt werden. 
 Der finanzielle Rahmen für die LQB muss beschränkt bleiben. 
 Die Anmeldung an die LQB muss einzelbetrieblich einfach und ohne die Inanspruchnahme einer einzelbetrieblichen Beratung erfolgen können 

 
 
Ressourceneffizienzbeiträge 

Die Ressourceneffizienz ist eine der grössten Herausforderungen der Landwirtschaft. Die verwendeten Techniken unterliegen einer ständigen Entwicklung, 
weshalb es wichtig ist, klare und regelmässig aktualisierte Richtlinien zu haben. 

Auch in diesem Bereich müssen administrativ vereinfachte Prozesse schnell umgesetzt werden. Zu prüfen ist die Förderung von Tröpfchenbewässerungs-
systemen. Diese sind bezüglich Ressourceneffizienz (Wasser) sehr bedeutend in den Spezialkulturen. 

Biodiversitätsbeiträge 

Die Bienen spielen eine wichtige Rolle für die Landwirtschaft. Die Bienenhaltung ist jedoch mit grossen Problemen konfrontiert: Verringerung der Anzahl 
und Überalterung der Imker, Überwinterungstod der Bienen, Varroamilbe, etc. Die landwirtschaftliche Praxis muss angepasst werden, um die Bienen ver-
mehrt zu schützen. Aus diesem Grund muss das Anlegen von Bienenweiden mit Hilfe von Biodiversitätsbeiträgen unterstützt werden. 

Die Bienenweiden müssen ab 2015 bei den Biodiversitätsförderflächen hinzugefügt werden und es muss ein fixer Beitrag von CHF 2‘500.- pro Hektar fest-
gelegt werden. 

Die Beitragshöhen der Biodiversitätsförderflächen müssen generell überprüft und tendenziell reduziert werden, da ein grosser Anreiz besteht, Flächen zu 
extensivieren. Dies wiederum führt zu einem tieferen Selbstversorgungsgrad und zu höheren Importen, was grundsätzlich nicht erwünscht ist. 

Beitragshöhen für die verschiedenen Direktzahlungen 

Zahlreiche Bauernfamilien engagieren sich trotz teils unklarer Informationen bei den neu ermöglichten Beitragsarten. Sie haben das Ziel, die Senkungen 
der Direktzahlungen aufgrund des Systemwechsels  zu kompensieren. Diese Familien müssen mehr leisten, um gleich viel finanzielle Unterstützung zu 
erhalten. Je nach Entwicklung wäre es nötig, die Übergangsbeiträge durch einen zusätzlichen Kredit zu erhöhen, um die finanziellen Auswirkungen des 
Systemwechsels abzufedern. 

Es ist noch zu früh um Anpassungen bei den einzelnen Beitragshöhen zu machen. Die Beiträge dürfen aber in keinem Fall reduziert werden, sei dies pro-
zentual oder individuell. Die Bauernfamilien engagieren sich aktuell bei den verschiedenen Massnahmen, bei welchen sie von den Beitragshöhen ausge-
hen, die in den im Oktober 2013 veröffentlichten Verordnungen publiziert wurden. 
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Kontrolle und Strafen 

Besonders im Bereich der Einführung der neuen Massnahmen existieren noch viele Themenpunkte mit Interpretationsspielraum. Zudem werden zahlreiche 
nachfolgende Kontrollen stattfinden. Die Anpassung des Schemas der Sanktionen an die neuen Massnahmen der AP 14-17 ist jedoch erst nach Anfang 
2014 eingetreten. 

Die Bauernfamilien müssen in keinem Fall Sanktionen akzeptieren, die nachfolgend eintreffen können, welche auf Punkten basieren, die anfangs 2014 
nicht klar waren. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Im Allgemeinen kann der BVA die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung und 
auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

Der BVA stellt sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien eine 
grosse Unsicherheit ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr 
nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit 
dem Ziel die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, 
verstärkt werden. Die vorgesehenen Anpassungen, die diesem Ziel entgegenwirken, sind zu verwerfen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 14 Abs 4 Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an Biodiversitäts-
förderflächen darf durch die Anrechnung von einjährigen Blüh-
streifen für Bestäuber und andere Nützlinge (Art. 55 Abs. 1 Bst. q) 
erfüllt werden. 
 

Der BVA begrüsst die Einführung eines Beitrages für die “Bienen-
weiden“ bei den Beiträgen für die Biodiversitätsförderung. Ange-
sichts der relativ kurzen Dauer dieses Elementes (minimal 100 
Tage), kann der BVA die Limitierung des Bienenweideanteils auf 
maximal 50% der erforderlichen BFF pro Betrieb akzeptieren. 

 

Art 35 Abs 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive Kleinstruktu-
ren auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang von 
Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Diese Lösung ist einfach einzuführen und praxistauglicher als die 
Einführung eines neuen Elements im Bereich der Biodiversitätsför-
derung, wie es ursprünglich vorgesehen war. Der BVA war gegen 
ein solches neues, viel zu kompliziertes und unrealistisches Ele-
ment. 
 

Der BVA möchte bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass EX-
TENSO- und BIO-Kulturen auch in Gewässerräumen erlaubt wer-
den sollten. Artikel 36a, Abs. 3 bestimmt, dass die Gewässerräume 
in extensiver Weise bewirtschaftet und gestaltet werden müssen.  

Weiter soll geprüft werden, ob diese Flächen wie bisher bis 
zum Uferrand beweidet werden können. Das würde die Situ-
ation der zu grossen Gewässerräume massiv entschärfen. 
Die Gewässerräume führen dazu, dass gerade in hügeligen 
Lagen die zusätzlichen extensiv zu bewirtschafteten Flächen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

zu viel mehr Handarbeit führen. 

Der BVA regt an, dass solche Biodiversitätsflächen über das BAFU 
bezahlt werden, nicht über das BLW. Ziel: Klare Kostenverteilung 
und Kostenübernahme für Gewässerräume von den für die Gewäs-
ser zuständigen Stellen. Vor allem auch im Hinblick auf die kom-
mende Umsetzung der Gewässerräume! Wenn den Konsumenten 
klar gemacht werden kann, was der Unterhalt der Biodiversitätsflä-
chen entlang Fliessgewässern für Kosten verursacht, könnte ein 
Umdenken eher stattfinden. Die 1. Aussage zu Art 35 Abs. 2bis ist 
dementsprechend noch einmal zu überdenken. Auch wenn die 
Vorschläge des BLW einer Vereinfachung gleichkommen, so kann 
es doch nicht sein, dass das Agrarbudget den Gewässerraum 
quersubventioniert. 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  
 

Kein Kommentar zu dieser Präzisierung  zur Anpassung der GVE-
Faktoren für « andere Kühe » 

 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

10/10 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 46 Alpungsbeiträge  Die Alpungsbeiträge, die mit der AP 14-17 eingeführt worden sind, 
fördern die Sömmerung der Tiere der Viehhalter. Der Beitrag von 
CHF 370.- pro gesömmerten NST und Jahr erhält der letzte Betrieb 
vor dem Übergang der Tiere an den Sömmerungsbetrieb. 
Dies kann Probleme verursachen. Durch das  Verschieben der 
Tiere auf einen anderen Betrieb im Jahr vor der Sömmerung, kann  
es vorkommen, dass der wahre  Tierhalter nicht von diesem Al-
pungsbeitrag profitieren kann. 
Für die Berechnung der Beiträge für die Alpung und die Sömme-
rung ist als Referenz das vorangehende Jahr massgebend, was im 
konkreten Fall das Jahr 2013 wäre. Somit ist es möglich, dass der 
richtige Viehhalter  aufgrund der obengenannten Tatsachen keine 
Alpungsbeiträge für das Jahr 2014 erhält. 
Der BVA fordert deshalb, dass die benachteiligten Viehhalter für 
das Jahr 2013 die Möglichkeit für einen Rekurs erhalten. 
In Zukunft, wo die Beiträge gemäss den  Daten auf Agate ausbe-
zahlt werden, fordert der BVA, dass die Erhebung „Sömmerung der 
Tiere“ durch den Halter der Tiere diesem auch automatisch die 
Beiträge für die Alpung, die Beiträge für RAUS und BTS  sowie der 
Mindesttierbesatz für seinen Betrieb berücksichtigt werden.. 

 

Art 52 Abs. 1 Der Produktionserschwernisbeitrag wird pro Hektare für Flächen 
im Berg- und Hügelgebiet ausgerichtet und ist nach Zonen abge-
stuft 

Kein Kommentar zu dieser Umänderung, welche die Benennung 
betrifft. 

 

Art 55 Abs 1 Bst q und Abs 4 Bst 
c 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung 
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige-
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:  
q.  Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 

 
3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgenden 
Zonen oder Gebieten ausgerichtet:  
a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone 
c. Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömmerungsgebiet 

sowie für Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden im Tal- 
und Berggebiet. 

Der BVA begrüsst und unterstützt die Einführung dieses neuen 
Elements für die Förderung der Biodiversität, durch welches gezielt 
gegen das Bienensterben vorgegangen werden kann.  

 Das Ziel ist es, die Verfügbarkeit von Nektar während der 
trachtlosen Zeit zu erhöhen 

 Dieses Element ist attraktiv für Ackerbauern und ange-
passt an alle Bodentypen 

 Das Projekt wird von Landwirten unterstützt, in Zusam-
menarbeit mit der LOBAG, der HAFL, Apisuisse und dem 
BVA. Es ist wichtig, dieser Initiative die von der Basis 
kommt eine Chance zu geben, da sie die Wichtigkeit der 
Biodiversität für die Landwirtschaft hervorhebt 

 Die von der HAFL durchgeführten Analysen im Rahmen 
dieses Projektes sind überzeugend: 
‐  Die Bienenweiden sind attraktiv für die Honigbienen 

aber auch für andere Nützlinge und Bestäuber 
‐ Die Bienenweide bietet verschiedenen Insekten einen 

Lebensraum, wenn die extensiven Wiesen gemäht 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sind
‐ Die verwendete Samenmischung für die Bienenweide 

ist aus agronomischer Sicht interessant, da in den 
Folgekulturen kein zusätzlicher Druck durch Unkräu-
ter entsteht 

 Die Bienenweide erfüllt die Definition des BLW betreffend 
Agrobiodiversität und sie erfüllt mehrere Ziele, die der 
Bund im Bereich der Biodiversität gesetzt hat 
 

Art 56 Abs 1 Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchsta-
ben a-l und q werden Beiträge der Qualitätsstufe I ausgerichtet. 

Kein Kommentar.  

Art 57 Abs 1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, die 
Flächen während mindestens acht Jahren entsprechend zu be-
wirtschaften. Buntbrachen, Ackerschonstreifen und Saum  auf 
Ackerland müssen während mindestens zwei Jahren, Rotations-
brachen während mindestens eines Jahres, Blühstreifen für Be-
stäuber und andere Nützlinge während mindestens 100 Tagen 
entsprechend bewirtschaftet werden. 

Die minimale Dauer der Bienenweide von 100 Tagen garantiert 
eine Blühdauer von 60-70 Tagen. 

 

Art 69 Abs 2 Bst a Die Anforderungen nach Absatz 1 sind pro Kultur auf dem Betrieb 
gesamthaft zu erfüllen für: 
a. Brotweizen, Futterweizen, Roggen, Hirse, Dinkel, Hafer, Gers-
te, Triticale, Emmer und Einkorn sowie Mischungen dieser Ge-
treidearten. 

Der Begriff “andere Getreide“ wird durch «“Emmer und Einkorn“ 
ersetzt. 

 

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehal-
tenen raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Wei-
defutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Der BVA begrüsst diese Anpassung (Streichung des Ausdrucks 
„auf dem Betrieb“), welche die Berücksichtigung des Grünfutterver-
zehrs auf den Sömmerungsbetrieben für die Beiträge für die gras-
landbasierte Milch- und Fleischproduktion ermöglicht. 

 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenaiuneldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, ist inakzeptabel und diskriminie-
rend. Hinzu kommt, dass dies eine zusätzliche Hemmschwelle 
darstellt die Landwirte hindern könnte, emissionsärmere Ausbring-
verfahren einzusetzen. 

 

Art 82 Abs. 2 Bst a und 4 Bst a 
 

Als präzise Applikationstechnik gelten: 
a. Unterblattspritztechnik; 
Als driftreduzierende Spritzgeräte gelten: 
a. Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung; 

Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung.  
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Antrag 
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Justification / Remarques 
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Art 82 Abs, 4 Bst b 
 

Betrifft nur den französischen Text 
 

Kein Kommentar.  

Art 100 Abs. 2 
 

Nachträgliche Veränderungen der Tierbestände, der Flächen, der 
Anzahl Bäume und der Hauptkulturen sowie Bewirtschafterwech-
sel sind bis zum 1. Mai nachzumelden.  

Kein Kommentar zu dieser Präzisierung  

Art 105 Abs 1 Die Kantone kürzen oder verweigern die Beiträge gemäß Anhang 
8, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin: 

Siehe betreffenden Kommentar im Anhang 8  

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 
Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Der BVA begrüsst diese nötige Übergangsmassnahme. 
Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel.  
Das System des Bodenschutzes/Erosion ist unnötig, es be-
darf keiner Änderung im Vollzug, jedoch kann einer verstärk-
ten Sensibilisierung der Landwirte mittels verbesserter In-
formation unter Umständen zugestimmt werden. 
 
Die Übergangsperiode ist auch nötig um das RAUS-Programm für 
Kälber zwischen 120 und 160 Tagen anzupassen. 

 

Anhang 1: Ökologischer Leis-
tungsnachweis 
Ziff. 2.1.1, 6.2.4 
 
 

 Kein Kommentar zu dieser Aktualisierung. 
Der BVA begrüsst die Aufnahme von Spinosad auf die Liste der 
Pflanzenschutzmittel, die ohne Sonderbewilligung verwendet wer-
den können.  
Einer pauschalen Verschärfung der Suisse Bilanz mittels Abschaf-
fung der Krippenverluste kann nicht zugestimmt werden. 
 

 

Anhang 4: Voraussetzungen für 
Biodiversitätsförderflächen 
Ziff. 6.2.5, 10.1.1,12.2.9, 14.1.4, 
17 
 

 Kein Kommentar zu dieser Präzisierung, die in die richtige Richtung 
geht. 
Der BVA bleibt bei den gemachten Forderungen, welche für die 
Einführung der Bienenweide gestellt wurden (Ziff. 17). 
 

 

Anhang 5: Spezifische Anforde-
rungen des Programms zur gras-
landbasierten Milch- und Fleisch-
produktion (GMF)  
Ziffer 1.1, 3.1 
 

 Kein Kommentar zu den Präzisierungen (Ziff. 1.1) und den Aktuali-
sierungen (Ziff. 3.1). 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 
 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder ge bewirt-
schaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro 
Hektare und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge … 2500.- 
6.3.2 Bst, a Die Beiträge betragen für driftreduzierende Spritzge-
räte in Dauerkulturen: 
a. pro Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung 25 Prozent 
der Anschaffungskosten, jedoch maximal 6000 Franken. 

Der BVA stellt sich konsequent gegen sämtliche Beitragskürzungen 
bei den Basisbeiträgen für die Versorgungssicherheit. 
Der BVA fordert einen Beitrag in der Höhe von CHF 2‘500.- pro 
Hektare für die Bienenweide. 
 
6.3.2 Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung 

 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 
c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 
(erste Grundkontrolle) oder 120 200% x QBII (andere Kontrollen) 
 
Mähaufbereiter eingesetzt QII: (erste Grundkontrolle) oder 200% x 
QBII (andere Kontrollen) 
 
2.9.11 b und c 
Die Punkte werden nicht angerechnet, falls die falschen oder nicht 
aktuellen Flächen in einer angemessenen Frist nachgereicht wur-
de. 
 
2.10.3 g 
Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf 
korrekte Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 
Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses An-
hangs bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betragen. 

Grundsätzliches: 
Im Allgemeinen ist das Prinzip der Verhältnismässigkeit wie in der 
bestehenden Kürzungsrichtlinie der LDK weiterhin anzuwenden 
und auch im Anhang 8 in der Einleitung zu erwähnen.  
 
Die Kürzungen sind so angesetzt, dass von einem Misstrauensver-
hältnis des Staates an die Bauernfamilien ausgegangen werden 
muss und erzieherische Massnahmen mittels Kürzungen ergriffen 
werden. Diese Grundhaltung erstaunt und ist konsequent abzu-
lehnen. 
 
Die bestehende Regelung, welche den vollziehenden Stellen einen 
Ermessensspielraum in der Kürzung der DZ gibt, hat sich bewährt 
und soll beibehalten werden.  
 
Bei Erschwerung der Kontrollen soll weiterhin der Mehraufwand in 
Rechnung gestellt werden können, von einer Kürzung soll jedoch 
abgesehen werden. Die vorgeschlagene Regelung öffnet Tür und 
Tor für Willkür. Zudem, solange die Kontrolle stattfinden kann, ist 
lediglich der Mehraufwand in Rechnung zu stellen. Eine pauschale 
Kürzung der Beiträge ist nicht rechtmässig. 
 
Art 2.2.2 bis 2.2.3 und Art. 3.6 
Das vorgeschlagene System ist eine massive Verletzung der Ver-
hältnismässigkeit und bedeutet eine starke Verschärfung der be-
stehenden Praxis und kann so nicht akzeptiert werden. Das bishe-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

rige System mit Punktvergaben im Falle von fehlenden oder ver-
spätet eingereichten Dokumenten hat sich bewährt und soll unbe-
dingt beibehalten werden.  
 
 
Betreffend die Ziffern: 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 
2.4.17b, 3.9b 
Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind.  Eine Sanktion im Umfang von 120% wäre in 
einem solchen Fall angemessener. 
Die vorgeschlagenen Änderungen sind unverhältnismässig. Insbe-
sondere fehlt die Abstufung und damit wird die Gewichtung des 
Verstosses nicht berücksichtigt. 
 
 
Betreffend die Ziffern: 2.9.11 b und c 
 
Das widerspricht dem Ziel einer möglichst effizienten Ausnutzung 
der Nährstoffe. In der Talzone kann es durchaus vorkommen, dass 
zwischen dem 15.2 und dem 15.11 mehr als 4 Grasschnitte gemäht 
werden. Sinnvolle Gülleverwertung verläuft in *regelmässig aber in 
kleinen Dosen“, daher nach jedem Schnitt und vor dem 1. Schnitt 
im Frühjahr. Dies ist sicher ökologischer, als zeitweise auf eine 
Güllegabe zu verzichten um danach die doppelte Menge beim 
nächsten Schnitt auszubringen. 
Weshalb gute landwirtschaftliche Praxis zu einer Kürzung der DZ 
führen soll, ist nicht nachvollziehbar. 
Liegt es dem BLW daran, nicht zu viele REB pro ha auszuzahlen, 
so können die Beiträge auf max. 4 Gaben pro Jahr gekürzt werden 
(obwohl ökologisch absolut nicht sinnvoll), aus einer Meldung von 
mehr als 4 Gaben pro Jahr darf aber keine DZ Kürzung erfolgen. 
 
 
Betreffend die Ziffer 2.10.3 g 
Es wäre nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer Fehlmes-
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sung zweimal bestraft wird.  
Eine Bestrafung im Umfang von 200.- bei einer falschen Fläche für 
die REB-Beiträge wäre angemessen. 
 
Betreffend Ziffer 2.11.3 
Die neue pauschale Regelung ohne die Unterscheidung fahrlässig, 
eventual- oder vorsätzlicher Verstoss wird begrüsst. Die neue Re-
gelung wird einfacher umzusetzen sein und weniger Interpretati-
onsspielraum bieten. Der Ansatz von Fr. 6‘000.- beim zweiten 
Verstoss erscheint jedoch als zu hoch. Das Risiko, innert 4 Jahren 
mehr als 1x unbeabsichtigt mit einem der angesprochenen Gesetze 
(Gewässer, Umwelt, Natur und Heimatschutzgesetz) in Konflikt zu 
gelangen, ist durchaus eminent.  Vorschlag: Fr. 1‘000 beim erstma-
ligen Verstoss, Fr. 2‘500 beim zweitmaligen Verstoss sowie Fr. 
5‘000 beim Dritten und weiteren Verstössen. 
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen einzubrin-
gen, sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust. 
 
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der der AP 14-17 vom Parlament 
akzeptiert wurde und die vom BVA unterstützt wurde. 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art 46 Abs 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Ent-
scheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach 
Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, 
wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, welche die 
Fruchtfolgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindern. 

Der BVA unterstützt diese Anpassung, die einen Beitrag gegen 
Kulturlandverlust leistet. 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Veränderungen zeigen wiederum die Änderungen im Anhang 8 über die Kürzungen der Direktzahlungen. Der BVA hat keine detaillier-
ten Kommentare anzufügen. 
 

 

 

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

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 18 Die Kürzung oder Verweigerung der Beiträge richtet sich nach 
Anhang 8 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

Kein Kommentar. 

Art 19 -21 Aufgehoben Kein Kommentar. 

Art 22 Werden aufgrund höherer Gewalt Anforderungen des ökolo-
gischen Leistungsnachweises nicht erfüllt oder wird das Ge-
such aufgrund höherer Gewalt verspätet eingereicht, so kann 
der Kanton auf die Kürzung oder Verweigerung der Beiträge 
verzichten. 

Als höhere Gewalt gelten insbesondere: 

a. Der Tod des Bewirtschafters oder der Bewirtschaf-
terin; 

b. die Enteignung eines größeren Teils der Betriebs-
fläche, wenn die Enteignung bei Einreichung des 
Beitragsgesuchs nicht vorhersehbar war; 

c. eine schwerwiegende Naturkatastrophe oder eine 
Katastrophe, deren Ursache nicht im Einflussbe-
reich des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin 
liegt und die auf der Betriebsfläche größere Schä-
den anrichtet. 

 

Kein Kommentar. 

Art 23 Aufgehoben Kein Kommentar. 

Art 24 Verstösse gegen die Umweltschutz-, Gewässerschutz- und Natur 
und Heimatschutzgesetzgebung 

Bei Verstoß gegen landwirtschaftsrelevante Vorschriften der 
Gewässerschutz-, der Umweltschutz- oder der Natur- und Hei-
matschutzgesetzgebung richten sich die Kürzung und die Ver-

Kein Kommentar. 
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weigerung der Beiträge nach Anhang 8 Ziffer 2.11 der Direktzah-
lungsverordnung von 23. Oktober 2013. 

 



BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12)  
 

19/19 
 
 

BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2 eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Sie sind zu unterstützen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 4b, Abs2  Betrifft nur der französischen Text Kein Kommentar.  

Art 6, Sachüberschrift und Abs 3 
 

Inhalt des Gesuches 
3 Dem Gesuch ist ein Pflichtenheft und der Nachweis, dass das 
Gesuch von der Vertreterversammlung der Gruppierung ange-
nommen wurde, beizulegen. 

Änderung wird unterstützt.  

Art 7, Abs.1 Bst. e Das Pflichtenheft enthält folgende Angaben: 
e. die Bezeichnung einer oder mehrerer Zertifizierungsstellen und 
die Mindestanforderungen an die Kontrolle; 

Änderung wird unterstützt.  

Art 10, Abs1, Bst. b 
 

1 Gegen die Eintragung können Einsprache erheben: 
b. die Kantone, sofern es sich um eine Schweizer Bezeichnung 
handelt. 

Änderung wird unterstützt.  

Art 14, Abs 2 und 3 
 

2 Das BLW entscheidet ohne das Eintragungsverfahren anzu-
wenden, wenn die Gruppierung beantragt, dass: 
a. neue Zertifizierungsstellen aufgenommen oder bisherige gestri-
chen werden; 
b. spezifische Elemente der Etikettierung geändert werden; 
c. das geografische Gebiet aufgrund von Veränderungen der 
geografischen Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefusio-
nen, neu beschrieben wird. 
3 Die Repräsentativität der Gruppierung, die eine Änderung des 
Pflichtenheftes nach den Absätzen 1 und 2 beantragt, muss nach 
Artikel 5 erwiesen sein. 

Die Änderung zu Absatz 2 stellt eine Vereinfachung dar und wird 
unterstützt. 

Absatz 3 bietet eine gewisse Absicherung vor voreiliger Pflichten-
heftänderung. Er ist ebenfalls zu unterstützen. 

 

Art. 15, Abs. 1 Bst. c 
 

1 Das BLW löscht die Eintragung einer geschützten Bezeichnung: 
c. wenn sie in ihrem Ursprungsland nach Artikel 8a nicht mehr 
geschützt ist. 

Änderung wird unterstützt  
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Art 17, Abs. 3 Bst. d  u n d  e   3 Verboten ist ausserdem: 
d. jede Angabe einer Zutat mit geschützter Bezeichnung bei der 
Kennzeichnung und Aufmachung eines Erzeugnisses oder bei der 
Werbung dafür bzw. Unterlagen dazu, wenn dieses Erzeugnis 
weitere vergleichbare Zutaten enthält, die Zutat dem betreffenden 
Erzeugnis keine wesentlichen Eigenschaften verleiht oder die 
grafische Darstellung der Bezeichnungen nach Artikel 16a Absatz 
1, die der besagten geschützte Bezeichnung beigefügt werden, 
bezüglich der Art des betreffenden Produkts für die Konsumentin-
nen und Konsumenten irreführend ist. 

Es handelt sich um eine Änderung im Sinne der Äquivalenz der 
Verordnung mit der Gesetzgebung in der EU. Diese leichte Ein-
schränkung im Vergleich zu vorher wird vermutlich kaum stören 
und kann so stillschweigend akzeptiert werden. 

 

Art 17b Frühere Verwendung 
von Namen von Pflanzensorten 
und Tierrassen 
 

Erzeugnisse, deren Etikettierung eine Ursprungsbezeichnung 
oder eine geografische Angabe umfasst, die den Namen einer 
Pflanzensorte oder eine Tierrasse enthält oder einen solchen 
darstellt, sind erlaubt, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 
a. die besagten Erzeugnisse stellen die bezeichnete Pflanzensor-
te oder Tierrasse dar oder werden daraus hergestellt; 
b. die Konsumentinnen und Konsumenten werden nicht ge-
täuscht; 
c. die Verwendung des Namens der Pflanzensorte oder der Tier-
rasse stellt keine Handlung unlauteren Wettbewerbs dar; 
d. die Verwendung des Namens der Pflanzensorte oder der Tier-
rasse zieht aus dem Ruf der Ursprungsbezeichnung oder der 
geografischen Angabe keinen Nutzen; 
e. die Herstellung und Vermarktung des Erzeugnisses erstreckte 
sich bereits vor dem Datum des Eintragungsgesuchs der Ur-
sprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe über das 
Herkunftsgebiet hinaus. 

Der Vorschlag wird begrüsst, da es im Sinne eines weiten Gen-
pools zielführend ist, auch vorherige Nutzer und Züchter der betref-
fenden Pflanzensorte oder Tierrasse eine kommerzielle Nutzung zu 
ermöglichen. Insbesondere die Bst. b (Konsumententäuschung), c 
(illoyale Konkurrenz) und d (Profit aus der geschützten Bezeich-
nung) sind aber kaum zu kontrollieren. Es ist zu erwarten, dass 
diese leichte Öffnung eine gewisse Rechtsunsicherheit beinhaltet 

 

 

Art 18, Abs.. 1 
 

1 Wer eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische 
Angabe verwendet, muss eine oder mehrere der im Pflichtenheft 
aufgeführten Zertifizierungsstellen mit der Kontrolle der Erzeu-
gung, Verarbeitung oder Veredelung des entsprechenden Er-
zeugnisses betrauen.. 

Die Änderung wird unterstützt.  

Art 19, Abs. 1bis 
 

1bis Ausländische Zertifizierungsstellen, die Erzeugnisse mit aus-
ländischen Bezeichnungen nach Artikel 8a zertifizieren, müssen 
gemäss internationalen Normen, die denjenigen von Absatz 1 
entsprechen, akkreditiert sein. 

Die Änderung wird unterstützt.  

Art 20 Meldung von Unregelmäs-
sigkeiten  

Die Zertifizierungsstellen melden dem BLW, den zuständigen 
Kantonschemikern und den Gruppierungen die bei Kontrollen 
festgestellten Unregelmässigkeiten. 

Kein Kommentar zur Änderung der Bezeichnung.  
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen in dieser Verordnung sind von geringer Wichtigkeit. Sie können vom BVA akzeptiert werden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Mindestanforderungen an 
die Kontrolle 

1 Die Zertifizierungsstelle muss: 
a. eine Erstzulassung sämtlicher Produktions-, Verarbeitungs- 
oder Veredelungsunternehmen durchführen; 

Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benennung be-
trifft. 

 

Art. 2, Abs. 1-3
 

1 Die Zertifizierungsstelle kontrolliert die strukturellen Anforderun-
gen im Rahmen des Erstzulassungsverfahrens. 
2 Die Kontrolle der Warenflüsse, der Rückverfolgbarkeit und der 
Prozessanforderungen wird mindestens alle vier Jahre in den 
Verarbeitungs- und Veredelungsunternehmen durchgeführt. Bei 
den Produktionsunternehmen wird sie anhand einer statistisch 
repräsentativen Stichprobe durchgeführt. 
3 Bei den geschützten geografischen Angaben (GGA) wird der 
Test des Endprodukts jährlich anhand einer statistisch repräsenta-
tiven Stichprobe der Unternehmen durchgeführt. Bei den ge-
schützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) wird er mindestens 
einmal jährlich in jedem Produktions-, Verarbeitungs- oder Ver-
edelungsunternehmen durchgeführt, welches das Endprodukt in 
Verkehr bringt. Wenn ein Unternehmen die Produktion mehrerer 
Akteure in Verkehr bringt, wird der Test des Endprodukts an einer 
Stichprobe der Warenlose jedes einzelnen Akteurs vorgenommen. 

Abs. 1: Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benen-
nung betrifft. 
Abs. 2: Die Änderung ist konform mit der Berg- und Alp-Verordnung 
und bringt für die Produktionsbetriebe einen kleineren Aufwand mit 
sich. Sie ist zu begrüssen. 
Abs. 3: Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benen-
nung betrifft. 
 

 

Art. 3 Strukturelle Anforderungen und Prozessanforderungen Kein Kommentar zu dieser Änderung, welche die Benennung be-
trifft. 

 

Art. 4 
 

Betrifft nur den französischen Text. Die redaktionelle Änderung in der französischen Fassung kann 
unterstützt werden.. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio- Verordnung.  

Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der 
Intensität der Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassung sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüs-
sen, doch diese Neuerungen dürfen für die Produzenten keinen administrativen und/ oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen..  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 4 Bst f (neu) f. Kontrolldossier: alle für die Kontrolle und die Zertifizierung 
eines Unternehmens relevanten Informationen und Dokumente. 

Keine Bemerkung zu dieser Präzisierung.  

Art. 5 Abs. 2 2 Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) kann auf Gesuch 
hin einen Biobetrieb abweichend von Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe c der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. 
Dezember 19982 als selbständig anerkennen, wenn er über 
einen unabhängigen und räumlich getrennten Warenfluss ver-
fügt. 

Keine Bemerkung zu dieser Präzisierung.  

Art 16d Abs. 3 Bst c 
 

Für die Verwendung von Tierarzneimitteln in der biologischen 
Produktion gelten folgende Grundsätze: 
c. Die Verwendung von Kokzidiostatika sowie die Verwendung 
von Hormonen oder ähnlichen Stoffen zur Kontrolle der Fort-
pflanzung (z.B. Einleitung oder Synchronisierung der Brunst) 
oder zu anderen Zwecken sind nicht zulässig. Die Hormone 
dürfen jedoch im Falle einer therapeutischen tierärztlichen Be-
handlung einem einzelnen Tier verabreicht werden. 

Kein Kommentar, der BVA begrüsst diese Anpassung. 

 

 

Art. 16n Abs. 2
 

2 Das BLW kann für gewisse geografische Gebiete festlegen, 
dass die Verwendung von Schwefeldioxid bis zu den nach der 
Lebensmittelgesetzgebung festgelegten Höchstwerten zugelas-
sen ist, falls die aussergewöhnlichen Witterungsbedingungen in 
einem bestimmten Erntejahr den Gesundheitszustand von bio-
logischen Trauben in diesen Gebieten durch heftigen Bakterien- 
oder Pilzbefall beeinträchtigen und falls davon ausgegangen 
werden muss, dass mehr Schwefeldioxid als in den Vorjahren 
verwendet werden muss, um ein vergleichbares Enderzeugnis 
zu erhalten. 

Keine Bemerkungen zu dieser formellen Anpassung.   
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Art. 24 Einzelermächtigungen Aufgehoben 
 

 

Andere Instrumente sind vorhanden, Einzelermächtigung kann 
aufgehoben werden. 

 

Art 26 Absatz 2bis (neu) 
 

2bis Das Einfuhrunternehmen oder die von diesem mit der 
Zollanmeldung beauftragte Person muss bei der Einfuhrzoll-
anmeldung die biologischen Erzeugnisse angeben. Das BLW 
veröffentlicht ein Verzeichnis der Tarifnummern dieser Erzeug-
nisse. 

Veröffentlichung der Tarifnummern, für welche die Bezeichnungs-
pflicht gilt, ist zu begrüssen (mehr Transparenz). 

 

Art 28 Abs.2 und 3(neu) 
 

2 Die Zertifizierungsstellen müssen die folgenden Anforderun-
gen erfüllen: 
a. Sie müssen über eine festgelegte Organisation sowie Zertifi-
zierungs- und Überwachungsverfahren (Standardkontrollpro-
gramm) verfügen, in denen insbesondere die Kriterien, die den 
von ihnen kontrollierten Unternehmen zur Auflage gemacht 
werden, sowie ein geeignetes Massnahmenkonzept bei festge-
stellten Unregelmässigkeiten festgelegt sind. 
b. Sie müssen über die Sachkompetenz, Ausrüstung und Infra-
struktur verfügen, die zur Wahrnehmung der Kontroll- und Zerti-
fizierungstätigkeit gemäss dieser Verordnung notwendig sind. 
c. Sie müssen über eine ausreichende Zahl von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern verfügen, die ausreichendes Fachwissen 
und ausreichende Kenntnisse der den biologischen Status von 
Erzeugnissen beeinträchtigenden Elemente haben. 
d. Sie müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über die erforderliche Qualifikation, Ausbildung und 
Erfahrung im Bereich der biologischen Produktion im Allgemei-
nen und der Vorschriften dieser Verordnung im Besonderen 
verfügen. 
e. Sie müssen im Hinblick auf die Kontroll- und Zertifizierungstä-
tigkeit gemäss dieser Verordnung unabhängig und frei von jegli-
chem Interessenkonflikt sein. 
f. Sie müssen über eine geeignete Regelung für die Unabhän-
gigkeit und Rotation  der Kontrolleure verfügen. 
3 Die übrigen Anforderungen sind im Anhang 1 festgelegt. 

Auflistung und Präzisierung der Kontrolltätigkeit der Zertifizierungs-
stelle. Diese Anforderungen werden von den Zertifizierungsstellen 
bereits heute erfüllt. 
Keine ergänzende Bemerkungen 

 

Art 29 Ausländische Zertifizie-
rungsstellen 

1 Das Bundesamt anerkennt nach Rücksprache mit der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle ausländische Zertifizie-
rungsstellen zur Tätigkeit auf schweizerischem Territorium, 
wenn diese eine gleichwertige Qualifikation wie die in der 
Schweiz geforderte nachweisen können. 

Keine Bemerkungen zu den formellen Anpassungen.  
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2 Die Zertifizierungsstellen haben insbesondere den Nachweis 
zu erbringen, dass: 
a. die Anforderungen nach Artikel 28 Absätze 2 und 3 erfüllt 
werden können; 
b. die Pflichten nach Artikel 30 bis Artikel 30e wahrgenommen 
werden können; 
c. die betreffende schweizerische Gesetzgebung bekannt ist. 
 
3 Vorbehalten bleibt Artikel 18 Absatz 3 des THG. 
 
4 Das Bundesamt kann die Anerkennung befristen und mit Auf-
lagen verbinden. Insbesondere kann der Stelle zur Auflage ge-
macht werden: 
a. die Überwachungstätigkeit des BLW über die in der 

Schweiz ausgeübten Aktivitäten zu dulden und zu unter-
stützen, insbesondere die Massnahmen  nach den Artikeln 
32-33a; 

b. dem BLW über die Tätigkeit in der Schweiz nach Artikel 
30d Absatz 3 detailliert Bericht zu erstatten; 

c. die bei der Kontrolltätigkeit gewonnenen Daten und Infor-
mationen ausschließlich zu Kontrollzwecken zu verwen-
den sowie die schweizerischen Vorschriften über den Da-
tenschutz einzuhalten; 

d. jede geplante Änderung der für die Anerkennung bedeut-
samen Tatsachen vorher mit dem BLW abzustimmen; 

e. eine angemessene Haftpflichtversicherung abzuschließen 
oder ausreichende Rücklagen zu bilden. 

 
5  Das Bundesamt kann die Anerkennung aufheben, wenn die 
Bedingungen und Auflagen nicht erfüllt werden. 

Art. 30 Kontrollen 
 

1 Die Zertifizierungsstelle führt mindestens einmal, bei schritt-
weiser Umstellung mindestens zweimal jährlich eine Kontrolle 
pro Unternehmen durch. Sie überprüft alle der Zertifizierungs-
pflicht unterstehenden Unternehmen darauf, ob sie die Vor-
schriften dieser Verordnung vollständig einhalten. 
2 Zusätzlich führt die Zertifizierungsstelle stichprobenweise 
Kontrollen durch. Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen rich-
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tet sich nach der Risikokategorie; sie muss bei mindestens 10 
Prozent der nach Absatz 1 der Zertifizierungspflicht unterste-
henden Unternehmen durchgeführt werden. 
3 Mindestens 10 Prozent aller nach Absatz 1 und 2 durchge-
führten Inspektions- und Kontrollbesuche müssen unangekün-
digt sein. 

Art 30a Probenahme 1Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und diese auf 
in der biologischen Produktion unzulässige Produktionsmittel 
oder Produktionsverfahren oder Spuren davon untersuchen, 
wenn der Verdacht besteht, dass solche Produktionsmittel oder 
Produktionsverfahren verwendet werden. 
2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu entneh-
menden und zu untersuchenden Proben muss mindestens 5 
Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden Unterneh-
men entsprechen. 
3 Die Zertifizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall Pro-
ben entnehmen und untersuchen. 

Absatz 2 ist neu und wird für die Zertifizierungsstelle einen Mehr-
aufwand bedeuten und hat höhere Kosten bei den Kontrollen zur 
Folge. Bereits heute wurden von den Zertifizierungsstellen Proben 
genommen, dieses System hat sich bewährt und bedarf keiner 
Anpassung. 

 

Art 30a bis
 

Die Zertifizierungsstellen legen dem BLW Unterlagen über ihr 
Verfahren der Risikobewertung der ihrer Kontrolle unterliegen-
den Unternehmen vor. Die Risikobewertung berücksichtigt die 
Resultate früherer Kontrollen, die Menge der betroffenen Pro-
dukte und das Risiko der Vermischung biologischer mit nicht 
biologischer Ware. Die Risikobewertung ist die Grundlage für die 
Festlegung: 
a. der Intensität der unangekündigten oder angekündigten 

jährlichen Kontrollen. 
b. bei welchen der unter Vertrag stehenden Unternehmen 

zusätzliche Stichprobenkontrollbesuche gemäß Artikel 30 
Absatz 2 durchgeführt werden 

c. welche der nach Artikel 30 Absatz 3 durchgeführten In-
spektions- und Kontrollbesuche unangekündigt sind; 

d. bei welchen Unternehmen unangekündigte Inspektionen 
und Besuche durchzuführen sind, 

e. der Probenahme und des Umfangs der Untersuchung 
nach Artikel 30a Absatz 2. 

Zertifizierungsstellen müssen dem Bundesamt mehr Daten vorle-
gen. Dieser administrative Mehraufwand muss vermieden werden. 

 

Art 30a Abs. 2 
 

2 Die Ausstellung der Bescheinigung kann auch elektronisch 
erfolgen, sofern die Authentizität der Bescheinigung mittels einer 
anerkannten fälschungssicheren elektronischen Methode ge-
währleistet ist. 

Keine Bemerkung  
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Art 30dAbs. 3 (neu) 
 

3 Das WBF kann Vorschriften betreffend die Übermittlung der 
Daten nach den Absätzen 1 und 2 erlassen. 

Keine Bemerkung  

Art 30e Informationsaustausch 
 

1. Werden das Unternehmen oder seine Auftragnehmer von 
verschiedenen Zertifizierungsstellen oder durch von diesen 
beauftragten Dritten kontrolliert, so tauschen die beteiligten 
Zertifizierungsstellen untereinander beziehungsweise mit den 
von ihnen  beauftragten Dritten die relevanten Informationen 
über die von ihnen kontrollierten Arbeitsgänge aus. 
2. Die Zertifizierungsstelle meldet dem BLW und den zuständi-
gen Organen der kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzüglich 
, wenn ein ihr unterstehendes Unternehmen oder dessen Auf-
tragnehmer zu einer anderen Zertifizierungsstelle wechselt. 
3. Die bisherige Zertifizierungsstelle übergibt der neuen Zertifi-
zierungsstelle die relevanten Bestandteile des Kontrolldossiers 
des betreffenden Unternehmens und die Berichte nach Anhang 
1 Ziffer 1.1.4. 
4. Die neue Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass das Unter-
nehmen im Bericht der bisherigen Zertifizierungsstelle festgehal-
tene Nichtkonformitäten behoben hat oder dabei ist, diese zu 
beheben.  
5. In folgenden Fällen informiert die Zertifizierungsstelle unver-
züglich das BLW sowie das zuständigen Organ der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle: 
a. wenn sich ein Unternehmen aus dem Kontrollsystem zu-
rückzieht; 
b. wenn sie Unregelmäßigkeiten oder Verstöße feststellt, 

durch die die Kennzeichnung von Erzeugnissen als  biolo-
gische Produkte nicht mehr gerechtfertigt ist; 

c. wenn sie bei Erzeugnissen, die der Kontrolle anderer Zerti-
fizierungsstellen unterliegen, Unregelmäßigkeiten oder 
Verstöße feststellt. 

6. Das BLW oder das zuständige Organ der kantonalen Le-
bensmittelkontrolle: können auch jede weitere Information über 
Unregelmäßigkeiten oder Verstöße anfordern. Die Zertifizie-
rungsstelle übermittelt diese Informationen unverzüglich 

Der Informationsaustausch ist grundsätzlich zu begrüssen, doch 
durch die ausgebaute Überwachungstätigkeit  des Bundesamtes 
über die Kontrollstellen entsteht für das BLW einen Mehraufwand. 
Dieser muss, wie vom BLW bereits angekündigt (Punkt 3.4.1), 
zwingend ressourcenneutral erfolgen. 

 

Art. 31   Bundesamt (bisher Art. 
33) 

 

1. Das BLW vollzieht diese Verordnung unter Vorbehalt von 
Artikel 34. Wenn keine Lebensmittel betroffen sind, vollzieht das 
BLW diese Verordnung nach der Landwirtschaftsgesetzgebung. 
2. Das BLW: 

Keine Bemerkungen zu dieser formellen Änderung. (Artikel 33 
wurde in Artikel 31 umbenennt und der bisherige Absatz 3 wird neu 
Teil von Artikel 32) 
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a. führt eine Liste mit Namen und Adressen der dem Kon-
trollverfahren unterliegenden Unternehmen; 

b. führt eine Liste der im Anwendungsbereich dieser Verord-
nung akkreditierten oder anerkannten Zertifizierungsstel-
len; 

c. erfasst die festgestellten Verstöße und die verhängten 
Sanktionen; 

d. informiert die betroffenen kantonalen Stellen und die Zerti-
fizierungsstellen über Maßnahmen nach Artikel 169 LwG. 

e. Beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen 
 
3 Es kann Expertinnen und Experten beiziehen 

Art. 32   Beaufsichtigung der 
Zertifizierungsstellen (neu) 

1 Die Aufsichtstätigkeit des BLW umfasst insbesondere: 
a. Die Bewertung der internen Verfahren der Zertifizierungs-

stellen für die Kontrollen, die Verwaltung und Prüfung von 
Kontrolldossiers auf Einhaltung der Anforderungen dieser 
Verordnung; und 

b. die Überprüfung der Vorgehensweise im Falle von Nicht-
konformitäten sowie bei Einsprüchen und Beschwerden. 

2 Das BLW stimmt seine Aufsichtstätigkeit auf die Tätigkeit der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) ab. 
3 Das BLW stellt im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit sicher, 
dass die Anforderungen der Artikel 28 und 29 Abs. 2 erfüllt 
sind. 
4 Es kann der SAS eine Suspendierung oder den Entzug einer 
Akkreditierung im Sinne von Art. 21 Akkreditierungs- und Be-
zeichnungsverordnung vom 17. Juni 1996 beantragen, wenn 
eine Zertifizierungsstelle die Vorschriften der vorliegenden Ver-
ordnung nicht befolgt oder die Anforderungen nach dieser Ver-
ordnung  nicht erfüllt. 
5 Es kann Weisungen an die Zertifizierungsstellen erlassen. 
6 Die Weisungen umfassen auch einen Katalog zur Harmonisie-
rung des Vorgehens der Zertifizierungsstellen bei Unregelmäs-
sigkeiten. 

NEU: Bundesamt beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen vermehrt. 
Siehe Bemerkung Artikel 30e 

 

Art. 33   Jährliche Inspektion von 
Zertifizierungsstellen (neu) 
 

Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Artikeln 28 
und 29 in der Schweiz zugelassenen Zertifizierungsstellen 
durch, soweit dies nicht im Rahmen der Akkreditierung gewähr-
leistet ist. Dabei überprüft das BLW insbesondere, 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das Bun-
desamt ist zu unterlassen. Die Inspektion im Rahmen der bisheri-
gen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich bewährt. Eine 
Erhöhung der Kontrolle führt zu einem erhöhten Aufwand bei allen 
Stufen der Wertschöpfungskette. 

 



BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18)  
 

28/28 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungsstelle 
gemäß Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird; 

b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach Artikel 
28 Absatz 3 erfüllt; 

c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren und 
Vorlagen für folgende Aufgaben verfügt und diese anwen-
det: 

1. jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 30 Absatz 1, 
2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestrategie, 

Entnahme und Laboranalyse der Proben, 
3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungsstellen 

oder von diesen beauftragten Dritten sowie mit den mit 
Vollzugaufgaben beauftragten Behörden, 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen, 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen Maß-
nahmen nach Art. 33a im Falle von Unregelmäßigkeiten 
oder Verstössen, 

6. Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19. 
Juni 1992 über den Datenschutz 

Art 34 Kantone 
 

1 Soweit Lebensmittel betroffen sind, vollziehen die Organe der 
kantonalen Lebensmittelkontrolle diese Verordnung gemäss der 
Lebensmittelgesetzgebung. 
2. Die kantonalen Veterinärdienste kontrollieren die Einhaltung 
der Bestimmungen dieser Verordnung in Schlachtanlagen im 
Rahmen der veterinärrechtlichen Kontrollen. 
3. Stellen die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle oder 
der kantonalen Veterinärdienste Verstöße fest, so informieren 
sie das BLW und die Zertifizierungsstellen.  
4. Bei Verstößen gegen die Vorschriften der Tierschutz-, der 
Gewässerschutz-, der Umweltschutz- und der Natur- und Hei-
matschutzgesetzgebung informieren die betreffenden Vollzugs-
organe die Zertifizierungsstellen und die Organe der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle. 
5.Die Nichteinhaltung von Vorschriften der Gewässerschutz-, 
der Umweltschutz und der Natur- und Heimatschutzgesetzge-
bung muss mit einem rechtskräftigen Entscheid festgestellt wer-
den. 

Keine Bemerkung zu dieser Anpassung. 
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Art 34a Vollzug bei Futtermitteln 
 

1 Der Vollzug der Vorschriften gemäß dieser Verordnung bei 
Futtermitteln auf allen Stufen der Produktion, der Verarbeitung 
sowie des Vertriebs der Futtermittel obliegt dem BLW im Rah-
men der im Rahmen der Regelung nach Artikel 70 der Futtermit-
tel-Verordnung vom 26. Oktober 2011\ 
2 Stellt das BLW Verstöße bei Futtermitteln fest, so trifft es die 
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen. Es informiert das zu-
ständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle und die 
Zertifizierungsstellen. 

Der Vollzug der Verordnung bei Futtermitteln wird bei Agroscope 
angesiedelt.  zu einem Mehraufwand von rund einer halben Voll-
zeitstelle zur Folge haben. Dieser Mehraufwand ohne einen Mehr-
wert zu bringen wird in Frage gestellt. 

 

Art. 39l Einzelermächtigung 
 

Wurde vom BLW eine Einzelermächtigung nach Artikel 24 des 
bisherigen Rechts erteilt, so können die Erzeugnisse noch bis 
zum Ablauf der Einzelermächtigung als biologische Produkte 
vermarktet werden. Gesuche um Erteilung einer Einzelermäch-
tigung, die bis zum 31. Dezember 2014 eingereicht wurden, 
werden noch behandelt. 

Keine Bemerkungen  

Anhang 1 Kapitel 1.1 Ziffer 4  
4. Die Beschreibung und die Massnahmen nach Absatz 1 sind 
in einer vom verantwortlichen Unternehmer unterzeichneten 
Erklärung festzuhalten. Das Unternehmen muss sich in dieser 
Erklärung verpflichten: 
a. alle Arbeitsgänge gemäss den Vorschriften dieser Verord-
nung durchzuführen; 
b. im Fall eines Verstosses oder von Unregelmässigkeiten die 
Durchsetzung der für die biologische Produktion vorgesehenen 
Massnahmen zu akzeptieren; 
c. im Fall eines Verstosses oder von Unregelmässigkeiten die 
Käufer des Erzeugnisses schriftlich zu informieren, um sicher-
zustellen, dass die Bezüge auf die biologische Produktion von 
den Erzeugnissen entfernt 
werden. 
d. für den Fall, dass das Unternehmen oder dessen Subunter-
nehmen von verschiedenen Zertifizierungsstellen kontrolliert 
wird, den Informationsaustausch zwischen diesen Stellen zu 
akzeptieren; 
e. für den Fall, dass das Unternehmen oder dessen Subunter-
nehmen seine Zertifizierungsstelle wechselt, die Übermittlung 
ihrer Kontrollakten an die neue Zertifizierungsstelle zu akzeptie-
ren; 
f. für den Fall, dass sich das Unternehmen oder dessen Subun-
ternehmen aus dem Kontrollsystem zurückzieht, die betreffende 

Keine Bemerkungen  
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zuständige Behörde und die Zertifizierungsstelle unverzüglich 
darüber zu informieren; 
g. für den Fall, dass sich das Unternehmen oder dessen Subun-
ternehmen aus dem Kontrollsystem zurückzieht, zu akzeptieren, 
dass sein Kontrolldossier mindestens fünf Jahre lang aufbe-
wahrt wird; 
h. die betreffende Zertifizierungsstelle unverzüglich über etwai-
ge Unregelmässigkeiten oder Verstöße zu informieren, die den 
biologischen Status ihres Erzeugnisses oder von biologischen 
Erzeugnissen, die sie von anderen Unternehmern oder Subun-
ternehmern bezogen haben, beeinträchtigen. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Veränderungen betreffen das Kontrollsystem, welches in der Verordnung über die biologische Landwirtschaft beschrieben ist. Die meisten Veränderun-
gen betreffen die biologische Weinproduktion. 
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Ingress 
 

gestützt auf die Artikel 11 Absatz 2, 12 Absatz 2, 13 Absatz 3bis, 
15 Absatz 2, 16a Absätze 1 und 2, I 6 h  16k Absatz 1, 16n Absatz 
1, 17 Absatz 2, 23, 24a, 30d Abs. 3 und 33a Absatz 3 der Verord-
nung vom 22. September 1997 im Einvernehmen mit dem Eidge-
nössischen Departement des Innern, 

  

Art. 3c 1 Önologische Verfahren und Behandlungen sind unter Vorbehalt 
der Absätze 2-A zugelassen, wenn sie nach Anhang 2 der Ver-
ordnung des EDI vom 29. November 20133 über alkoholische 
Getränke (AlkGV)4 zugelassen sind. 
2 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren und 
Behandlungen ist nur unter folgenden Bedingungen erlaubt: 
a.    Bei thermischen Behandlungen nach Anhang 2 Nummer 2 

AlkGV darf die Temperatur 70 °C nicht übersteigen. 
b. Bei der Zentrifugierung und Filtrierung mit oder ohne inerte 

Filtrierhilfsstoffe nach Anhang 2 Nummer 3 AlkGV darf die 
Porengrösse nicht unter 0,2 Mikrometer liegen. 

3 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren und 
Behandlungen ist verboten: 
a. teilweise Konzentrierung durch Kähe nach Anhang 2 Anlage 

14 Buchstabe B Ziffer 1 Buchstabe c AlkGV; 
b. Entschwefelung durch physikalische Verfahren nach Anhang 

2 Nummer 8 AlkGV; 
c. Behandlung durch Elektrodialyse zur Weinsteinstabilisierung 

des Weins nach Anhang 2 Nummer 34 AlkGV; 
d. teilweise Entalkoholisierung von Wein gemäß Anhang 2 

Nummer 38; 
e. Behandlung mit Kationenaustauschern zur Weinsteinstabili-

Stellungnahme gemäss der Empfehlung des Schweizerischen 
Weinbauernverbandes (SWBV) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

sierung des Weins nach Anhang 2 Nummer 41. 
4 Önologische Verfahren und Behandlungen, die nach dem 1. 
Januar 2014 vom EDI in Anhang 2 der AlkGV zugelassen werden, 
dürfen erst dann verwendet werden, wenn sie in Anhang 3b Teil B 
der vorliegenden Verordnung aufgenommen worden sind. 

Art. 4e   Übermittlung der Daten 
durch die Zertifizierungsstellen 
(neu) 
 

1 Die Daten über das vorangegangene Jahr sind jährlich bis zum 
31. Januar dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) zu übermit-
teln. 
2 Für die Übermittlung der Daten nach Artikel 30d der Bio-
Verordnung müssen die Zertifizierungsstellen die Vorlagen nach 
Anhang 12 dieser Verordnung verwenden. 

Keine Bemerkungen  

Art 9 Bst b 
 

Für den Standort der Bienenstöcke gilt: 
b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung von 

Verschmutzunsquellen befinden, die die Imkereierzeugnis-
se kontaminieren oder die Gesundheit der Bienen beein-
trächtigen können. Die Zertifizierungsstelle legt Maßnah-
men fest, welche die Einhaltung dieser Anforderung ge-
währleisten. Die Bestimmungen dieses Buchstabens gel-
ten nicht für Gebiete, in .denen keine Pflanzenblüte statt-
findet; und nicht während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung 
von möglichen nicht-landwirtschaftlichen Verschmut-
zungsquellen, wie z. B. städtischen Gebieten, Auto-
bahnen, Industriegebieten, Abfalldeponien, Abfallver-
brennungsanlagen usw., befinden. Die Zertifizierungs-
stelle legt Massnahmen fest, welche die Einhaltung 
dieser Anforderung gewährleisten. Die Bestimmungen 
dieses Buchstabens gelten nicht für Gebiete, in denen 
keine Pflanzenblüte stattfindet; sie gelten auch nicht 
während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

Die Umformulierung der Bedingungen für den Standort der Bienen-
stöcke ist unglücklich gewählt. Die bisherige Bezeichnung muss 
beibehalten werden. 
 

 

Anhänge 1 3. Mineralöle (nur in Ausnahmefällen wie z. B. bei Befall durch 
San-José-Schildlaus) 

Diese Ausnahme muss beibehalten werden. Es gibt keine geeigne-
te Alternativen. 
Der Einsatz von Pyrethroide (nur Deltamethrm oder Lambda-
Cyhalothrin), nur in Fallen wird kritisch beurteilt. Der Einsatz dieser 
Produktgruppe untergräbt die Glaubwürdigkeit des Biolandbaus 

 

Anhänge 2  Keine Bemerkungen  

Anhänge 3b  Stellungnahme gemäss der Empfehlung des Schweizerischen 
Weinbauernverbandes (SWBV) 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhänge 7  Keine Bemerkungen  

Anhänge 12  Keine Bemerkungen  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der BVA stellt sich generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Der BVA sieht in dieser Zollsenkung kei-
nerlei Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind. Des Weiteren sind die Erklärungen 
und die Argumentation des Bundesrates fragwürdig und manchmal ist es schwer zu folgen. In diesem Kontext stellt sich der BVA strikt gegen die vorge-
schlagenen Veränderungen der Agrareinfuhrverordnung. 
 
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung, genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen  (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von CHF 76.- auf CHF 30.- sinken, was einer Re-
duktion von CHF 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von CHF 30.- garantiert keinen zweckmas-
sigen Grenzschutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken 
Preisschwankungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem 
starken Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 32 Abs. 2 Hält ein Verarbeitungsbetrieb die in Artikel 29 Absatz 2 
Buchstabe f und in Artikel 30 Absatz 2 festgelegten 
Mindestausbeuten nicht ein oder verwendet er die 
Mahlprodukte nicht gemäss Artikel 30 Absatz 2, so ist 
auf der Differenzmenge der Ausserkontingentszollan-
satz (AKZA) zu entrichten, der im Zeitpunkt der Entste-
hung der Zollschuld gültig war. Ist dieser Zeitpunkt nicht 
feststellbar, so wird der höchste im entsprechenden 
Kalenderquartal angewendete Zollansatz verrechnet. 

  

Anhang 1  Der BVA ist gegen eine Senkung der Ausserkontingentszollansätze für Brot-
getreide. Diese Senkung würde für die Branche zu grossen, unnötigen Risiken 
führen. 
‐ Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von Weichweizen 

ist nicht realistisch. Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen diese 
Märkte separat betrachtet werden. 

‐ Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachläs-
sigbar und rechtfertigen keine Anpassung der Zollansätze 

‐ Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartwei-
zen), muss eine spezifische Lösung für das Kontingent Nummer 26 ge-
funden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren 
 

Anhang 4  Der BVA akzeptiert die Anpassungen  der Perioden für die Freisetzung der 
Teilmengen innerhalb des Zollkontingents  für Brotgetreide für das Jahr 2015 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die vorgeschlagenen Veränderungen sind die Konsequenz der Aufhebung des Artikel 36 b LwG und 43 LwG im Rahmen der AP 14-17. Die Ausführungsbe-
stimmungen sind folglich auch veraltet. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7 Aufgehoben Kein Kommentar  

Art 12 Abs. 2 Bst f und g 
 

2 Die Administrationsstelle hat namentlich folgende Aufgaben: 
f . Sie stellen dem BLW die Produktions- und Verwertungsdaten 

zur Verfugung. 
g. Sie verfügt Verwaltungsmaßnahmen nach Artikel 169 

Absatz 1 Buchstabe a oder h LwG, wenn Melde-
pflichtige nach den Artikeln 8-10 die Daten trotz 
Mahnung nicht melden. 

Kein Kommentar  
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Umfrage über Umsetzungsprobleme des Verordnungspakets der AP 14-17 

 
Nachfolgend haben Sie die Möglichkeit, zu jeder Verordnung der AP 14-17 Ihre Anpassungsvorschläge anzubringen. Beschreiben Sie bitte die 
Probleme, die sich bei der technischen Umsetzung der neuen Verordnungen ergeben. Diese Probleme und Anpassungsvorschläge werden dann 
vom BVA weiterbehandelt, um für das Jahr 2015 allfällige Korrekturen zu erreichen. Um diese Änderungen bereits im Jahr 2015 zu erreichen, muss 
die Umfrage bis anfangs Juli vollzogen sein. Besten Dank für Ihre Zusammenarbeit. Die letzte Frist zur Einreichung Ihrer Vorschläge ist auf den 7. 
Juni 2014 festgesetzt. 
 
 
Bundesratsverordnungen 
Direktzahlungsverordnung (DZV) 
Allgemeine Bemerkungen: 
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Artikel 1-118 
Artikel,  
Ziffer 

Antrag Begründung / Bemerkung 
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Anhänge zur Direktzahlungsverordnung 
 

Anhang 1-6 
Anhang Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
  

Allgemeine Bemerkungen: 
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Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht (VBB) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetriebe 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (SVV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

 
Landwirtschaftliche Begriffsverordnung (LBV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Strukturverbesserungsverordnung (SVV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

 
Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft (SBMV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Agrareinfuhrverordnung (AEV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung Bemerkung 

   

   

   

 
Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung (LAfV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Verordnung über die Förderung von Qualität und Nachhaltigkeit in der Land- und Er-nährungswirtschaft  (QuNaV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

 
Obstverordnung 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Weinverordnung 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

 
Dünger-Verordnung (DüV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Tierzuchtverordnung (TZV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

 
Höchstbestandesverordnung (HBV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Milchpreisstützungsverordnung (MSV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

 
Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen an die Kosten der Entsorgung von tierischen Nebenprodukten 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Verordnung über die Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft (ISLV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

 
Verordnung über die Branchen- und Produzentenorganisationen (VBPO) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Schlachtviehverordnung (SV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

   

   

 
TVD-Verordnung 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Weitere Probleme oder Bemerkungen: 

In den letzten 20 Jahren haben die Schweizer Bauernfamilien der Ökologie in der landwirtschaftlichen Produktion massiv Rechnung getragen. Es wäre also 
höchste Zeit gewesen nun auch die Wirtschaftlichkeit der Nahrungsmittelproduktion zu stärken. Die globalen Entwicklungen wurden in der AP 14/17 komplett 
ausser Acht gelassen. Die Schweizer Landwirtschaft wird in eine Sackgasse geleitet. Selbst das BLW spricht mittlerweile von einer notwendigen ökologi-
schen Intensivierung der Landwirtschaft. Die Verunsicherung der Landwirtschaft ist immens und zerrt auch an der Motivation jedes Einzelnen. Ernüchterung 
und fehlende Perspektiven sind für viele Betriebe im Moment bestimmend. Es erstaunt daher nicht, dass teilweise Betriebsnachfolgen nicht mehr gesichert 
sind und einzelne Betriebe desinvestieren. Deshalb fordert der BV Aargau bereits 5 Monate nach Einführung der AP 14/17 Korrekturen. 

Folgende Grundsätze (im Einklang der Initiative der Ernährungssicherheit) müssen berücksichtigt werden: 

1. Die Korrekturen müssen verstärkt auf eine Nahrungsmittel produzierende Landwirtschaft ausgerichtet werden: Die wachsende Bevölkerung verlangt 
nach mehr Nahrungsmitteln. Dies gilt auch für die Schweiz. Wir können nicht länger beste Flächen ökologisieren und mit überhöhten Beiträgen entschädi‐
gen. Ein Systemwechsel soll die globalen Entwicklungen auch in der Schweiz berücksichtigen. Allenfalls muss der VSB wieder gezielt ergänzt werden um 
einen modifizierten Tierbeitrag, da die Flächenbeiträge nicht beliebig gegen oben angepasst werden können. 

2. Flächenbeiträge neu überdenken: Das neue System zerstört jegliche Flächenmobilität und muss zwingend abgelöst werden. Es ist denkbar, dass künftig 
auch die Arbeitsleistung berücksichtigt werden soll. Ebenso müssen die Abgeltungen für ökologische Leistungen und Massnahmen zur Steigerung der Bio‐
diversität pro ha limitiert werden mit dem möglichen Ertrag der produzierenden Landwirtschaft 

3. Die DZV muss komplett überarbeitet und vereinfacht werden: Die administrativen Aufwendungen müssen massiv reduziert werden. Die Komplexität der 
Verordnungen und der Gesetze sind der Landwirtschaft so nicht zumutbar. Weiter ist die Anzahl der Programme nicht mehr praktikabel und muss daher 
reduziert werden 

4. Der heutige Grenzschutz muss aufrecht erhalten bleiben und darf keinesfalls geschwächt werden 
 
Es sind für alle Massnahmen Halbzeitausstiegsklauseln vorzusehen 
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1

Bühlmann Monique BLW

Von: Mathis Heidi (UR,NW,OW) <heidi.mathis@agro-kmu.ch>
Gesendet: Donnerstag, 10. Juli 2014 12:36
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0237_0239_0256 BVU_BVO_BVN Bauernverband Obwalden_Bauernverband 

Uri_Bauernrverband Nidwalden: 10.7.14
Anlagen: Stellungnahme BVU_Herbstpaket 2014.docx; Stellungnahme 

BVN_Herbstpaket 2014.docx; Stellungnahme BVO_Herbstpaket 2014.docx

Guten Tag 
 
Mit Schrecken habe ich festgestellt, dass ich die Stellungnahme der Bauernverbände Uri, Nid‐ und Obwalden zum 
Agrarpaket Herbst 2014 nicht abgesendet habe. Ich habe die Geschäftsführung erst vor 3 Monaten übernommen 
und nun ist mir doch glatt der Termin durch die Lappen gegangen.  
 
Es ist mir ein grosses Anliegen, die Stellungnahmen der Bauernverbände trotz Verspätung noch einreichen zu 
können. Ich hoffe auf Ihr Entgegenkommen.  
 
Herzlichen Dank und freundliche Grüsse 
 
Heidi Mathis 
Geschäftsführerin Bauernverbände UR/NW/OW 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Bauernverbände UR/NW/OW                                                                                 
Beckenriederstrasse 34                               Tel: 041 624 48 48                            www.bauernverband‐uri.ch                      
6374 Buochs                                                     Fax: 041 624 48 49                           www.bauernverbandnidwalden.ch  
heidi.mathis@agro‐kmu.ch                                                                                      www.landwirtschaft‐ow.ch 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Diese E‐Mail enthält vertrauliche Informationen. Sie ist nur für den beabsichtigten Empfänger bestimmt.  
Bitte benachrichtigen Sie uns umgehend, falls Sie die E‐Mail irrtümlich erhalten haben und löschen Sie sie unverzüglich.  
Besten Dank.  
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Bauernverband Nidwalden (BVN) 

0256 BVN Bauernverband Nidwalden: 10.7.14 

Adresse / Indirizzo Beckenriederstrasse 34 
6374 Buochs 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 04. Juni 2014, der Präsident und die Geschäftsführerin 

 

Bruno Käslin  Heidi Mathis  

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

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014.  

Die AP 14-17 ist seit anfangs Jahr in Kraft. Die Umstellung auf die AP 14-17 und insbesondere auf das neue Direktzahlungssystem erachten wir als äus-
serst schwierig, teilweise wurde das zumutbare Mass auch überschritten. Als Beispiel sei die Anmeldeabwicklung erwähnt. So mussten sich Bauernfamilien 
bereits für Programme des neuen Direktzahlungssystems anmelden, obwohl die genauen Bestimmungen und Bedingungen noch nicht bekannt waren. 
Erschwerend kommt die Flut der Unterlagen hinzu, welche auf den Bürotischen der Landwirte landeten und einen unverhältnismässig hohen administrati-
ven Aufwand nach sich zogen und ziehen werden. Bereits heute kann festgehalten werden: Mit der AP 14-17 hat die Büroarbeit auf den Landwirtschaftsbe-
trieben massiv zugenommen, ohne dass daraus ein wirklicher Nutzen für die Schweizer Bevölkerung entsteht. Problematische Programme, wie etwa jenes 
der Landschaftsqualität, welches bereits genüsslich in der Presse beschrieben wurde und unsere Bauernschaft ins Lächerliche zieht, dienen dabei unserer 
Landwirtschaft und unserem Land überhaupt nicht.  

Die Agrarpolitik muss verstärkt auf die Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Lebensmitteln ausgerichtet und der administrative Aufwand wieder re-
duziert werden, so wie es die vom SBV lancierte Initiative für Ernährungssicherheit verlangt. Der BVN ist überzeugt, dass die Schweizer Bevölkerung die 
Anliegen der Initiative unterstützt und eine Landwirtschaft wünscht, welche ihren Fokus auf die nachhaltige landwirtschaftliche Produktion ausrichten kann. 

Die in der Anhörung vorgeschlagenen Änderungen werden mehrheitlich unterstützt, teilweise auch explizit begrüsst. Allerdings lehnt der BVN die Beitrags-
reduktion entschieden ab. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtschaft unverständ-
lich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen und die Akzeptanz zur neuen AP nochmals schwächen.  

Es ist eminent wichtig, dass nach dem grossen Umbruch des Direktzahlungssystems, Stabilität einkehrt, keine zusätzlichen Verschärfungen 
eingeführt und die Verfahren und die Anforderungen vereinfacht werden. 

Beitragskürzung aufgrund der Schuldenbremse und des Wechsels des Importsystems bei Fleischimporten 
Die generelle Beitragskürzung von Fr. 50 Mio., respektive 1.9% der Direktzahlungen, werden abgelehnt. Mit dem Wechsel auf das neue DZ-System verlie-
ren die Bauernbetriebe bereits wichtige finanzielle Mittel, aufgrund der Entlastung der Kantone im Bereich der Ökoqualitätsverordnung, der Ressourceneffi-
zienzprogramme oder etwa im Bereich der kantonalen Abgeltung- und Bewirtschaftungsbeiträgen NHG. Auch wenn der Zahlungsrahmen des Bundes mit 
der AP14-17 nicht gekürzt und im Bereich der Strukturverbesserungen erhöht wurde, stehen den Landwirtschaftsbetrieben aufgrund der Entlastung der 
Kantone mit Mitteln des Agrarkredites, weniger Direktzahlungen zur Verfügung. Eine weitere Kürzung ist nicht gerechtfertigt. 

Der BVN lehnt die Kompensation des wegfallenden Versteigerungserlöses in der Grössenordnung von Fr. 37 Mio. über das Agrarbudget vehement ab (sie-
he Stellungnahme Herbst 2013). Die Einnahmen aus der Versteigerung lagen in den letzten Jahren bei über Fr. 200 Mio.. Bei der Einführung der Versteige-
rung ist der Bundesrat in der Botschaft zur AP 2007 noch von Einnahmen in der Grössenordnung von Fr. 150 Mio. pro Jahr ausgegangen. Die Versteige-
rungserlöse liegen folglich mehr als Fr.50 Mio. über den prognostizierten Einnahmen. Daher werden selbst nach Einführung der Inlandleistungskomponente 
und dem Wegfall der Fr.37 Mio. die Einnahmen voraussichtlich noch über den vom Bundesrat budgetierten Mitteln liegen! Aufgrund der bereits heute tiefen 
Bestände an Raufutterverzehrer und den wohl zusätzlich sinkenden Tierbestände aufgrund der Agrarpolitik 2014-2017 sowie dem stetigen Bevölkerungs-
zuwachs in der Schweiz, werden die Importmengen in der nächsten Zeit hoch sein und weiter zunehmen. Dadurch wiederum steigen die Versteigerungser-
löse zugunsten des Bundes. 
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Vor allem aber ist eine Verknüpfung zwischen den Versteigerungserlösen und dem Agrarbudget politisch nicht statthaft. Bei der Einführung der Versteige-
rung im Rahmen der AP 2007 hat der Bundesrat zuhanden des Parlaments explizit festgehalten: „Auf eine Zweckbindung [der Versteigerungserlöse] wird 
bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitlinien des Bundes steht“ (Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812). Konsequenter-
weise gilt es nun, die finanzpolitischen Leitlinien des Bundes durchzusetzen, womit eine Kompensation allfälliger Mindereinnahmen über den Agrarkredit 
nicht möglich ist. Ein Kurswechsel wäre absolut unverständlich und schädlich für die Glaubwürdigkeit des Bundes. 
 
Ökologischer Leistungsnachweis – Keine Verschärfung der Suisse-Bilanz! 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine massgebenden Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Dementsprechend 
fand ihm Rahmen der parlamentarischen Beratung zur AP 14-17 auch keine Diskussion um die Anforderungen an den ÖLN statt. Dies war auch nicht nötig, 
da der sich ÖLN und seine Berechnungsart in der Praxis profiliert und bewährt haben.  
Es gibt nun keinen Anlass, die Anforderungen bei den Verordnungen zu erhöhen, sei dies im Bereich der Krippenverluste, der Grundfuttertoleranz, des 
Fehlerbereiches in der Gesamtbilanz oder etwa der Anrechnung von Nver beim Einsatz des Schleppschlauchs im Rahmen des Ressourcenprogrammes. 
An dieser Stelle möchten wir nochmals speziell auf die Gebiete im Zuströmbereich der Mittellandseen verweisen. Die Verschärfungen bezüglich des Phos-
phoreintrages treffen diese Betriebe bereits sehr hart. Jede Anpassung in der Berechnung der Suisse-Bilanz schwächt deren Wirtschaftlichkeit nochmals. 
Wir appellieren an das BLW, die Problematik gesamtheitlich zu betrachten, womit neben den rein ökologischen Aspekten auch die ökonomischen Auswir-
kungen auf die betroffenen Landwirtschaftsbetriebe berücksichtigt werden müssen.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Im Allgemeinen kann der BVN die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung und 
auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

Der BVN stellt sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien eine 
grosse Unsicherheit ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr 
nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit 
dem Ziel die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, 
verstärkt werden. Die vorgesehenen Anpassungen, die diesem Ziel entgegenwirken, sind zu verwerfen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 35 Abs 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive Kleinstruktu-
ren auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang von 
Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Die Regelung wird sehr begrüsst. 
 
Der BVN möchte zusätzlich daran erinnern, dass EXTENSO- und 
BIO-Kulturen auch in Gewässerräumen erlaubt werden sollten. 
Artikel 36a, Abs. 3 bestimmt, dass die Gewässerräume in extensi-
ver Weise bewirtschaftet und gestaltet werden müssen und dass 
Gewässerräume nicht als Fruchtfolgeflächen zählen.Für den Ver-
lust von Fruchtfolgeflächen ist gemäss der Sachplanung des Bun-
des Ersatz zu leisten. Die Umsetzung dieses Artikels der GschV 
(Art. 41a bis 41d) wird allerdings nicht eingehalten. Somit sollte die 
extensive Produktion gemäss Direktzahlungsverordnung (Extenxo-
Produktion, Biologisch) ermöglicht werden. 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

Der Vorschlag wird explizit unterstützt. Die Regelung macht Sinn, 
ist praxisbezogen und einfach durchzuführen und wird von Seiten 
des BVN begrüsst. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  
 

Art 55 Abs 1 Bst q und Abs 4 Bst 
c 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung 
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige-
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:  
q.  Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 

 
3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgenden 
Zonen oder Gebieten ausgerichtet:  
a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone 
Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömmerungsgebiet sowie 
für Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden im Tal- und Berg-
gebiet. 

Der BVN unterstützt die Einführung dieses neuen Elements für die 
Förderung der Biodiversität, welches die Bienen gezielt fördert.  

 

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte-
nen raufutterverzehrenden Nutztiere, zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Weide-
futter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Der BVN begrüsst explizit, dass mit der neuen Regelung der 
Grundfutterverzehr der Tiere während der Sömmerung, dem 
Heimbetrieb bei der Erfüllung der GMF-Anforderungen angerech-
net wird. 
Wir schlagen zudem vor, die Mastkälber aus dem Programm der 
GMF zu entlassen, womit die Problematik der Milchpulververfütte-
rung gelöst wäre. 
 

 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenanmeldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbarem Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz, für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, lehnen wir entschieden ab. Im 
Ammoniakprojekt der Zentralschweiz mussten diese 3 kg verfügba-
ren Stickstoff bereits angerechnet werden. Die Beteiligung der 
Landwirte am Programm war aber insbesondere aufgrund dieser 
Anrechnung tief, sodass nach drei Jahren erst 58% der zur Ziel 
gesetzten Fläche mit dem Schleppschlauch begüllt werden. Dabei 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

betrug der Entschädigungssatz je Hektare Fr. 45.-. Mit der Reduk-
tion auf Fr. 30.-/ha, bei gleichzeitiger Anrechnung von 3 kg Nver, 
dürfte die Beteiligung sogar wieder sinken, was wir sehr bedauern 
würden. 
 

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 
Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Der BVN begrüsst diese nötige Übergangsmassnahme. 
Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 
Die Übergangsperiode ist auch nötig um das RAUS-Programm für 
Kälber zwischen 120 und 160 Tagen anzupassen. 

 

Anhang 5: Spezifische Anforde-
rungen des Programms zur gras-
landbasierten Milch- und Fleisch-
produktion (GMF)  
Ziffer 1.1, 3.1 
 

 Wir begrüssen die Konkretisierungen. 
Bezüglich der Fütterung der Mastkälber ist es uns ein grosses 
Anliegen, dass das verfütterte Milchpulver nicht dem Kraftfutterver-
zehr des gesamten Betriebes angerechnet wird. Um qualitativ 
hochwertiges Kalbfleisch erzeugen zu können, ist der Einsatz von 
Milchpulver nötig. Wir schlagen deshalb vor, dass die Mastkälber 
generell für die GMF nicht berücksichtigt werden (siehe Art. 71, 
Abs.1). Die Mastkälber könnten somit keinen GMF-Beitrag auslö-
sen, gleichzeitig würde das Milchpulver auch nicht gerechnet. 
 

 

Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 
 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder g bewirtschaf-
tet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro Hektare 
und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …2500.- 
6.3.2 Bst, a Die Beiträge betragen für driftreduzierende Spritzge-
räte in Dauerkulturen: 
a. pro Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung 25 Prozent 
der Anschaffungskosten, jedoch maximal 6000 Franken. 

Wie unter den allgemeinen Bemerkungen ausgeführt, stellt sich der 
BVN konsequent gegen sämtliche Beitragskürzungen. Eine Reduk-
tion der Beträge für die Versorgungssicherheit wird entschieden 
zurückgewiesen. 
Der BVN stimmt der vorgesehenen Beitragshöhe von Fr. 2‘500.- für 
die neue BFF-Fläche „Blühstreifen für Bestäuber“ zu.  
 
6.3.2 Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung 

 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 
c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 
(erste Grundkontrolle) oder 120 200% x QBII (andere Kontrollen) 
 

Im Allgemeinen unterstützt der BVN die vorgeschlagenen Änderun-
gen im Bereich der Kürzung der Direktzahlungen. Der BVN ist 
einverstanden mit den pauschalen Kürzungen im Falle von 
Verstössen bei den allgemeinen Voraussetzungen und den Struk-
turdaten, sowie beim ökologischen Leistungsnachweis. Die Pau-
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Mähaufbereiter eingesetzt QBII: (erste Grundkontrolle) oder 200% 
x QBII (andere Kontrollen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Beiträge der graslandbasierten Milch- und Fleischproduk-
tion 
Kürzung: Jeder Mangel: 100% 120% der Beiträge für die gras-
landbasierte Milch- und Fleischproduktion 
 
 
 
2.9.11 b und c 
Die Punkte werden nicht angerechnet, falls die falschen oder nicht 
aktuellen Flächen in einer angemessenen Frist nachgereicht wur-
den. 
 
2.10.3 g 
Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf 
korrekte Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 
Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses Anhangs 
bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betragen. 

schalabzüge sind transparent und einfach einzuführen. Bei den 
freiwilligen Programmen ist es richtig, proportionale Kürzungen der 
Beiträge anzuwenden. 
Verstösse gegen das Tierschutzgesetz werden von nun an in Form 
eines Punktesystems sanktioniert, welches nicht zu systematischen 
Reduktionen bei den Tierwohl-Beiträgen führt. Dies ermöglicht die 
Verhinderung einer Doppelbestrafung der Tierhalter.  

Betreffend die Ziffern: 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 
2.4.17b, 3.9b 
Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind. Eine Sanktion im Umfang von 120% wäre in 
einem solchen Fall angemessener. 
Bei der Verwendung eines Mähaufbereiters wird die Sanktion im 
Umfang von 200% des QB 2 als angemessen erachtet, da dies ein 
klarer Verstoss ist. 
 
2.7 Beiträge der GMF 
Der BVN beantragt, mindestens in diesem Jahr auf einen Kür-
zungszuschlag zu verzichten. Das neue Programm der GMF wurde 
mit einer sehr kurzen Vorlauzeit eingeführt und erfuhr seit anfangs 
Jahr noch Änderungen. Auch die laufende Anhörung enthält Präzi-
sierungen, welche klar im Sinne der Landwirtschaft, aber noch nicht 
rechtskräftig sind. Aufgrund der bestehenden Unsicherheiten ist der 
Verzicht auf eine zusätzliche Beitragskürzung angezeigt. 
 
Betreffend die Ziffern: 2.9.11 b und c 
Eine direkte Bestrafung ist unverhältnismässig, da ein solcher Feh-
ler sehr leicht unterlaufen kann. Bei anderen Verordnungen  (2.2.3, 
2.8.4 etc.) besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Nachlieferung 
innerhalb einer gesetzten Frist, weshalb dies auch in diesem Fall 
Anwendung finden sollte. 
Betreffend die Ziffer 2.10.3 g 
Es wäre nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer Fehlmes-
sung zweimal bestraft wird.  
Eine Bestrafung im Umfang von 200.- bei einer falschen Fläche für 
die REB-Beiträge wäre angemessen. 
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen einzubrin-
gen, sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust. 
 
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der AP 14-17 vom Parlament akzep-
tiert und vom BVN unterstützt wurde. 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 46 Abs 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Ent-
scheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach 
Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, 
wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, welche die 
Fruchtfolgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindern. 

Der BVN unterstützt diese Anpassung, die einen Beitrag gegen 
Kulturlandverlust leistet. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz, im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen, zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2 eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Sie sind zu unterstützen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 6, Sachüberschrift und Abs 3 
 

Inhalt des Gesuches 
Dem Gesuch ist ein Pflichtenheft und der Nachweis, dass das 
Gesuch von der Vertreterversammlung der Gruppierung ange-
nommen wurde, beizulegen. 

Änderung wird unterstützt.  

Art 14, Abs 2 und 3 
 

2 Das BLW entscheidet ohne das Eintragungsverfahren anzu-
wenden, wenn die Gruppierung beantragt, dass: 
a. neue Zertifizierungsstellen aufgenommen oder bisherige gestri-
chen werden; 
b. spezifische Elemente der Etikettierung geändert werden; 
c. das geografische Gebiet aufgrund von Veränderungen der 
geografischen Einheiten, namentlich im Falle von Gemeindefusio-
nen, neu beschrieben wird. 
3 3 Die Repräsentativität der Gruppierung, die eine Änderung des 
Pflichtenheftes nach den Absätzen 1 und 2 beantragt, muss nach 
Artikel 5 erwiesen sein. 

Die Änderung zu Absatz 2 stellt eine Vereinfachung dar und wird 
unterstützt. 

Absatz 3 bietet eine gewisse Absicherung vor voreiliger Pflichten-
heftänderung. Er ist ebenfalls zu unterstützen. 

 

Art. 15, Abs. 1 Bst. c 
 

1 Das BLW löscht die Eintragung einer geschützten Bezeichnung: 
c. wenn sie in ihrem Ursprungsland nach Artikel 8a nicht mehr 
geschützt ist. 

Änderung wird unterstützt  
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen in dieser Verordnung sind von geringer Wichtigkeit. Sie können vom BVN akzeptiert werden.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Abs. 1-3
 

1 Die Zertifizierungsstelle kontrolliert die strukturellen Anforderun-
gen im Rahmen des Erstzulassungsverfahrens. 
2 Die Kontrolle der Warenflüsse, der Rückverfolgbarkeit und der 
Prozessanforderungen wird mindestens alle vier Jahre in den 
Verarbeitungs- und Veredelungsunternehmen durchgeführt. Bei 
den Produktionsunternehmen wird sie anhand einer statistisch 
repräsentativen Stichprobe durchgeführt. 
3 Bei den geschützten geografischen Angaben (GGA) wird der 
Test des Endprodukts jährlich anhand einer statistisch repräsenta-
tiven Stichprobe der Unternehmen durchgeführt. Bei den ge-
schützten Ursprungsbezeichnungen (GUB) wird er mindestens 
einmal jährlich in jedem Produktions-, Verarbeitungs- oder Ver-
edelungsunternehmen durchgeführt, welches das Endprodukt in 
Verkehr bringt. Wenn ein Unternehmen die Produktion mehrerer 
Akteure in Verkehr bringt, wird der Test des Endprodukts an einer 
Stichprobe der Warenlose jedes einzelnen Akteurs vorgenommen. 

Abs. 2: Die Änderung ist konform mit der Berg- und Alp-Verordnung 
und bringt für die Produktionsbetriebe einen kleineren Aufwand mit 
sich. Sie ist zu begrüssen. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio-Verordnung.  

Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der 
Intensität der Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassung sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüs-
sen, doch diese Neuerungen dürfen für die Produzenten keinen administrativen und/oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen..  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30 Kontrollen 
 

1 Die Zertifizierungsstelle führt mindestens alle vier Jahre ein-
mal, bei schrittweiser Umstellung mindestens einmal zweimal 
jährlich eine Kontrolle pro Unternehmen durch. Sie überprüft alle 
der Zertifizierungspflicht unterstehenden Unternehmen darauf, 
ob sie die Vorschriften dieser Verordnung vollständig einhalten. 
2 Zusätzlich führt die Zertifizierungsstelle stichprobenweise 
Kontrollen durch. Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen rich-
tet sich nach der Risikokategorie; sie muss bei mindestens 10 
Prozent der nach Absatz 1 der Zertifizierungspflicht unterste-
henden Unternehmen durchgeführt werden. 
3 Mindestens 10 Prozent aller nach Absatz 1 und 2 durchge-
führten Inspektions- und Kontrollbesuche müssen unangekün-
digt sein. 

Absatz 1: Die Bio-Kontrollen sollen im Kontrollrhythmus von vier 
Jahren durchgeführt werden. Den Vierjahresrhythmus kennen wir 
bereits bei den ÖLN-Betrieben. Dort funktioniert diese Kontrolle 
einwandfrei und hat sich in der Praxis bewährt. Wir sehen keinen 
Grund, weshalb die Bio-Betriebe häufiger kontrolliert werden sollen, 
zumal die Kontrollkosten nicht unerheblich sind. 

 

 

Art 30a Probenahme 1Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und diese auf 
in der biologischen Produktion unzulässige Produktionsmittel 
oder Produktionsverfahren oder Spuren davon untersuchen, 
wenn der Verdacht besteht, dass solche Produktionsmittel oder 
Produktionsverfahren verwendet werden. 
2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu entneh-
menden und zu untersuchenden Proben muss mindestens 5 
Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden Unterneh-
men entsprechen. 
3 Die Zertifizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall 
Proben entnehmen und untersuchen. 

Absatz 2 ist neu und wird für die Zertifizierungsstelle einen Mehr-
aufwand bedeuten und hat höhere Kosten bei den Kontrollen zur 
Folge. Bereits heute wurden von den Zertifizierungsstellen Proben 
genommen, dieses System hat sich bewährt und bedarf keiner 
Anpassung. 

 

Art 30a bis
 

Die Zertifizierungsstellen legen dem BLW Unterlagen über ihr 
Verfahren der Risikobewertung der ihrer Kontrolle unterliegen-

Zertifizierungsstellen müssen dem Bundesamt mehr Daten vorle-
gen. Dieser administrative Mehraufwand muss vermieden werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

den Unternehmen vor. Die Risikobewertung berücksichtigt die 
Resultate früherer Kontrollen, die Menge der betroffenen Pro-
dukte und das Risiko der Vermischung biologischer mit nicht 
biologischer Ware. Die Risikobewertung ist die Grundlage für die 
Festlegung: 
a. der Intensität der unangekündigten oder angekündigten 

jährlichen Kontrollen. 
b. bei welchen der unter Vertrag stehenden Unternehmen 

zusätzliche Stichprobenkontrollbesuche gemäß Artikel 30 
Absatz 2 durchgeführt werden 

c. welche der nach Artikel 30 Absatz 3 durchgeführten In-
spektions- und Kontrollbesuche unangekündigt sind; 

d. bei welchen Unternehmen unangekündigte Inspektionen 
und Besuche durchzuführen sind, 

der Probenahme und des Umfangs der Untersuchung nach 
Artikel 30a Absatz 2. 

Art. 32   Beaufsichtigung der 
Zertifizierungsstellen (neu) 

1 Die Aufsichtstätigkeit des BLW umfasst insbesondere: 
a. Die Bewertung der internen Verfahren der Zertifizierungs-

stellen für die Kontrollen, die Verwaltung und Prüfung von 
Kontrolldossiers auf Einhaltung der Anforderungen dieser 
Verordnung; und 

b. die Überprüfung der Vorgehensweise im Falle von Nicht-
konformitäten sowie bei Einsprüchen und Beschwerden. 

2 Das BLW stimmt seine Aufsichtstätigkeit auf die Tätigkeit der 
Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) ab. 
3 Das BLW stellt im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit sicher, 
dass die Anforderungen der Artikel 28 und 29 Abs. 2 erfüllt 
sind. 
4 Es kann der SAS eine Suspendierung oder den Entzug einer 
Akkreditierung im Sinne von Art. 21 Akkreditierungs- und Be-
zeichnungsverordnung vom 17. Juni 1996 beantragen, wenn 
eine Zertifizierungsstelle die Vorschriften der vorliegenden Ver-
ordnung nicht befolgt oder die Anforderungen nach dieser Ver-
ordnung  nicht erfüllt. 
5 Es kann Weisungen an die Zertifizierungsstellen erlassen. 
6 Die Weisungen umfassen auch einen Katalog zur Harmonisie-
rung des Vorgehens der Zertifizierungsstellen bei Unregelmäs-
sigkeiten. 

NEU: Bundesamt beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen vermehrt. 
Siehe Bemerkung Artikel 30e 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 33   Jährliche Inspektion von 
Zertifizierungsstellen (neu) 
 

Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Artikeln 28 
und 29 in der Schweiz zugelassenen Zertifizierungsstellen 
durch, soweit dies nicht im Rahmen der Akkreditierung gewähr-
leistet ist. Dabei überprüft das BLW insbesondere, 
a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungsstelle 

gemäß Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird; 
b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach Artikel 

28 Absatz 3 erfüllt; 
c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren und 

Vorlagen für folgende Aufgaben verfügt und diese anwen-
det: 

1. jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 30 Absatz 1, 
2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestrategie, 

Entnahme und Laboranalyse der Proben, 
3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungsstellen 

oder von diesen beauftragten Dritten sowie mit den mit 
Vollzugaufgaben beauftragten Behörden, 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen, 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen Maß-
nahmen nach Art. 33a im Falle von Unregelmäßigkeiten 
oder Verstössen, 

Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19. Juni 
1992 über den Datenschutz 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das Bun-
desamt ist zu unterlassen. Die Inspektion im Rahmen der bisheri-
gen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich bewährt. Eine 
Erhöhung der Kontrolle führt zu einem erhöhten Aufwand bei allen 
Stufen der Wertschöpfungskette. 

 

Art 34a Vollzug bei Futtermitteln 
 

1 Der Vollzug der Vorschriften gemäß dieser Verordnung bei 
Futtermitteln auf allen Stufen der Produktion, der Verarbeitung 
sowie des Vertriebs der Futtermittel obliegt dem BLW im Rah-
men der im Rahmen der Regelung nach Artikel 70 der Futtermit-
tel-Verordnung vom 26. Oktober 2011\ 
2 Stellt das BLW Verstöße bei Futtermitteln fest, so trifft es die 
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen. Es informiert das 
zuständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle und 
die Zertifizierungsstellen. 

Der Vollzug der Verordnung bei Futtermitteln wird bei Agroscope 
angesiedelt.  zu einem Mehraufwand von rund einer halben Voll-
zeitstelle zur Folge haben. Dieser Mehraufwand ohne einen Mehr-
wert zu bringen wird in Frage gestellt. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Veränderungen betreffen das Kontrollsystem, welches in der Verordnung über die biologische Landwirtschaft beschrieben ist. Die meisten Veränderun-
gen betreffen die biologische Weinproduktion. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 9 Bst b 
 

Für den Standort der Bienenstöcke gilt: 
b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung von 

Verschmutzunsquellen befinden, die die Imkereierzeugnis-
se kontaminieren oder die Gesundheit der Bienen beein-
trächtigen können. Die Zertifizierungsstelle legt Maßnah-
men fest, welche die Einhaltung dieser Anforderung ge-
währleisten. Die Bestimmungen dieses Buchstabens gel-
ten nicht für Gebiete, in .denen keine Pflanzenblüte statt-
findet; und nicht während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

b. Der Bienenstock muss sich in ausreichender Entfernung 
von möglichen nicht-landwirtschaftlichen Verschmut-
zungsquellen, wie z. B. städtischen Gebieten, Auto-
bahnen, Industriegebieten, Abfalldeponien, Abfallver-
brennungsanlagen usw., befinden. Die Zertifizierungs-
stelle legt Massnahmen fest, welche die Einhaltung 
dieser Anforderung gewährleisten. Die Bestimmungen 
dieses Buchstabens gelten nicht für Gebiete, in denen 
keine Pflanzenblüte stattfindet; sie gelten auch nicht 
während der Ruhezeit der Bienenvölker. 

Die Umformulierung der Bedingungen für den Standort der Bienen-
stöcke ist unglücklich gewählt. Die bisherige Bezeichnung muss 
beibehalten werden. 
 

 

Anhänge 1 3. Mineralöle (nur in Ausnahmefällen wie z. B. bei Befall durch 
San-José-Schildlaus) 

Diese Ausnahme muss beibehalten werden. Es gibt keine geeigne-
te Alternativen. 
Der Einsatz von Pyrethroide (nur Deltamethrm oder Lambda-
Cyhalothrin), nur in Fallen wird kritisch beurteilt. Der Einsatz dieser 
Produktgruppe untergräbt die Glaubwürdigkeit des Biolandbaus 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der BVN stellt sich generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Der BVN sieht in dieser Zollsenkung kei-
nerlei Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind.  
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung, genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von Fr. 76.- auf Fr. 30.- sinken, was einer Reduktion 
von Fr. 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von Fr. 30.- garantiert keinen zweckmassigen Grenz-
schutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken Preisschwan-
kungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem starken 
Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1  Der BVN ist gegen eine Senkung der Ausserkontingentszollansätze für Brot-
getreide. Diese Senkung würde für die Branche zu grossen, unnötigen Risiken 
führen. 
‐ Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von Weichweizen 

ist nicht realistisch. Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche 
Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen diese 
Märkte separat betrachtet werden. 

‐ Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachläs-
sigbar und rechtfertigen keine Anpassung der Zollansätze 

‐ Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartwei-
zen), muss eine spezifische Lösung für das Kontingent Nummer 26 ge-
funden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Fridolin Hefti <fritz.he@sunrise.ch>
Gesendet: Donnerstag, 3. Juli 2014 20:42
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0259.09 GLBV Glarner Bauerverband: 4.7.14
Anlagen: Stellungnahme Glarner Bauernverband Herbstpaket2014.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Möglichkeit uns zu den vorgeschlagenen Anpassungen auf Verordnungstufe im 
Zusammenhang mit der Agrarpolitik 2014-2017 äussern zu können. Wir haben unsere Anpassungs- und 
Ergänzungsvorschläge in dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Formular zusammengefasst. Sie finden 
unsere Stellungnahme im Anhang. 

Wir hoffen dass unsere Anliegen wohlwollend aufgenommen werden. 

Freundliche Grüsse 
Glarner Bauernverband 
 
i.A. Fritz Hefti 
 
--  
Fritz Hefti 
Grub, Hauptstrasse 71 
8772 Nidfurn  



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Glarner Bauernverband 

Adresse / Indirizzo Ygrubenstrasse 9 

8750 Glarus 

Tel. 055 640 98 20/ Fax. 055 640 98 21/ E-Mail info@bvgl.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Glarus 1. Juli 2014,  

Fritz Waldvogel                                                          Fritz Hefti 

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

blw-bln
Schreibmaschinentext

blw-bln
Schreibmaschinentext

blw-bln
Schreibmaschinentext
0259.09 GLBV Glarner Bauerverband: 4.7.14
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Spezielle Wünsche des Glarner Bauernverbandes sind grün hinterlegt. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 
Der Glarner Bauernverband bedankt sich für die Gelegenheit, zum Agrarpaket Herbst 2014 Stellung nehmen zu können. Bereits seit Anfang 
Jahr ist die neue Agrarpolitik 2014-17 in Kraft. Durch die Änderung des Direktzahlungssystems kommt ein grosser Teil der Betriebe unter 
Druck und wird gezwungen sein sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. Viele Betriebe haben bereits in der Vergangenheit auf Tierwohl 
und Ökologie gesetzt. Viele Massnahmen, die in Zusammenhang mit der AP 2014-17 empfohlen werden, wurden schon vor Einführung des 
neuen Systems umgesetzt. Für diese Betriebe wird es in den nächsten Jahren schwierig, neue und zusätzliche Massnahmen zu finden.  
 
Aus diesen Gründen ist es für den Glarner Bauernverband unverständlich, dass bereits vor den ersten Abrechnungen schon wieder Budget-
kürzungen vorgenommen werden. Insbesondere die Kürzung der Versorgungssicherheitsbeiträge auf Grasland lehnen wir entschieden ab. In 
Anbetracht der realisierten Einnahmen des Bundes aus den Versteigerungen, ist eine Kürzung des Agrarkredits nicht nachvollziehbar. Zudem 
ist eine Verknüpfung zwischen Versteigerungserlösen und Agrarbudget nicht zulässig. Im Weiteren kann angefügt werden, dass in der nächs-
ten Zeit die Einnahmen aus den Versteigerungen tendenziell steigen werden, da aufgrund der tiefen Rindviehbestände die Importmengen 
zunehmen werden. Es ist daher unverständlich, weshalb der Bund den Kredit der Landwirtschaft kürzen möchte, während er gleichzeitig sei-
ne Einnahmen aus den Versteigerungen erhöhen wird.  
 
Auszahlung der Direktzahlungen in drei Teilbeträgen 
Ab 2015 wird der Stichtag für die Strukturdatenerhebung auf den 31. Januar vorverschoben. Dadurch sollte es möglich sein, die erste Akontozahlung der Direktzahlungen 
früher auszubezahlen. Wir beantragen die Beiträge wie vorgesehen in drei Teilraten gestaffelt auszuzahlen. Dabei soll die erste Teilzahlung aber bereits Ende März/ Anfang 
April erfolgen. Dies hilft mit die Liquidität auf den Betrieben über das Jahr besser zu verteilen. 
Die Direktzahlungen sind ab 2015 in drei Raten jeweils Ende März, Anfang Juli und die Schlusszahlung im Dezember auszuzahlen. 
 
Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 
Zahlreiche praktische Probleme sind im Rahmen der Einführung dieser neuen Beitragsart entstanden, so zum Beispiel bei der Sömmerung von Milchkühen, bei der Kälber-
mast etc. Es wäre kontraproduktiv, Betriebe zu bestrafen, die verschiedene Produktionsweisen kombinieren, zum Beispiel die Milchproduktion und die Kälbermast. Die Be-
rücksichtigung des Raufutters, welche während der Sömmerung verzehrt wird, ist jedoch zu begrüssen. 
Einfache Lösungen müssen bei dieser neuen Beitragsart gefunden und umgesetzt werden. 
 
Landschaftsqualitätsbeiträge 
Im Bereich der Landschaftsqualitätsbeiträge können grosse Unterschiede zwischen den Kantonen festgestellt werden. Landschaften sind jedoch nicht an kantonale Grenzen 
gebunden. Es ist deshalb wichtig, auf dem nationalen Plan eine gewisse Homogenität im Bereich der Bedingungen für die Beiträge zu erarbeiten. 
Es ist wichtig, dass der Bund die Landschaftsqualitätsbeiträge mit einfachen und pragmatischen Massnahmen fördert, welche die Landschaftsqualiät verbes-
sert, ohne die Produktionsfunktion der Landwirtschaft einzuschränken. 
 
Beitragshöhen für die verschiedenen Direktzahlungen 
Zahlreiche Bauernfamilien engagieren sich trotz teils unklarer Informationen bei den neu ermöglichten Beitragsarten. Sie haben das Ziel, die Senkungen der Direktzahlungen 
aufgrund des Systemwechsels zu kompensieren. Diese Familien müssen mehr leisten, um gleich viel finanzielle Unterstützung zu erhalten. Je nach Entwicklung wäre es 
nötig, die Übergangsbeiträge durch einen zusätzlichen Kredit zu erhöhen, um die finanziellen Auswirkungen des Systemwechsels abzufedern. 
Es ist noch zu früh um Anpassungen bei den einzelnen Beitragshöhen zu machen. Die Beiträge dürfen aber in keinem Fall reduziert werden, sei dies prozentual 
oder individuell. Die Bauernfamilien engagieren sich aktuell bei den verschiedenen Massnahmen, bei welchen sie von den Beitragshöhen ausgehen, die in den 
im Oktober 2013 veröffentlichten Verordnungen publiziert wurden. 
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Kontrolle und Strafen 
Besonders im Bereich der Einführung der neuen Massnahmen existieren noch viele Themenpunkte mit Interpretationsspielraum. Zudem werden zahlreiche nachfolgende 
Kontrollen stattfinden. Die Anpassung des Schemas der Sanktionen an die neuen Massnahmen der AP 14-17 ist jedoch erst nach Anfang 2014 eingetreten. 
Die Bauernfamilien müssen in keinem Fall Sanktionen akzeptieren, die nachfolgend eintreffen können, welche auf Punkten basieren, die anfangs 
2014 nicht klar waren. 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

5/5 
 
 

BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 41, Abs. 3 bis und 3ter 
 

Der Normalbesatz entspricht:  
 
a. Für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent des 
Normalbesatzes bestossen waren, gerechnet mit einem GVE-
Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch gerechnet 
mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe;  
 
b. Für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Prozent des 
Normalbesatzes bestossen waren, gerechnet mit einem GVE-
Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bisherigen Normalbesatz multi-
pliziert mit der durchschnittlichen Bestossung in den Referenzjah-
ren, jedoch gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere 
Kühe, geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe.  
 

Das Vorgehen nach Typ b ist einfach, nachvollziehbar und korrekt: 
Die Auslastung der betroffenen Sömmerungsbetriebe nach der 
Anpassung des GVE-Faktors für andere Kühe entspricht der Aus-
lastung vor der GVE-Anpassung.  
Überbestossung bleibt Überbestossung, Unterbestossung  
bleibt Unterbestossung.  
 
Das Vorgehen gemäss Typ a ist problematisch. Je nachdem, wie 
hoch die Auslastung in den Referenzjahren 2011/12 war, kann der 
Normalbesatz für die gleiche Alp neu sehr unterschiedlich festge-
legt werden. Bei Sömmerungsbetrieben, die in den letzten Jahren 
unternutzt wurden, dürfen nach diesem Vorschlag in Zukunft nur 
maximal 10 Prozent mehr Tiere aufgetrieben werden. Diesen Vor-
schlag macht das BLW in einer Situation, in der sich viele Betriebe 
wegen der höheren Alpungsbeiträge überlegen, mehr Tiere zu 
sömmern. Es ist widersprüchlich, einerseits die Sömmerung mit 
höheren Beiträgen zu fördern und andererseits gewisse Sömme-
rungsbetriebe administrativ daran zu hindern, wieder mehr Tiere 
aufzutreiben. Aus Sicht der übergeordneten Zielsetzung – der Of-
fenhaltung der Sömmerungsweiden – wäre es besser, einheitlich 
nach Typ b vorzugehen. Wir beantragen deshalb, das Vorgehen 
nach Typ a zu streichen. Die Entwicklung ist in den nächsten Jah-
ren zu beobachten.  
Gegebenenfalls werden weitere Massnahmen nötig werden.  
 

 

Art 46 Alpungsbeiträge  Die Alpungsbeiträge, die mit der AP 14-17 eingeführt worden sind, 
fördern die Sömmerung der Tiere der Viehhalter. Der Beitrag von 
CHF 370.- pro gesömmerten NST und Jahr erhält der letzte Betrieb 
vor dem Übergang der Tiere an den Sömmerungsbetrieb. 
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Dies kann Probleme verursachen. Werden Tiere zum Beispiel auf 
eine Vorweide in einen anderen Betrieb verschoben, so erhält nicht 
der eigentliche Tierhalter den Alpungsbeitrag.  
 
Für die Berechnung der Beiträge für die Alpung und die Sömme-
rung ist als Referenz das vorangehende Jahr massgebend. Das 
heisst dass ein Betrieb welcher im 2014 den Alpungsbeitrag bean-
tragt, seine Tiere aber vor der eigentlichen Sömmerung verstellt 
hatte keine Alpungsbeiträge für das Jahr 2014 erhält. 
Der Glarner Bauernverband  fordert deshalb, dass die benachteilig-
ten Viehhalter für das Jahr 2013 die Möglichkeit für einen Rekurs 
erhalten. 
 
In Zukunft sollen die Beiträge gemäss den Daten auf Agate ausbe-
zahlt werden. Dabei sollen dem eigentlichen Halter der Tiere auch  
automatisch die Beiträge für die Alpung, die Beiträge für RAUS und 
BTS angerechnet werden. 
 

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehalte-
nen raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Weide-
futter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Der Glarner Bauernverband  begrüsst diese Anpassung (Strei-
chung des Ausdrucks „auf dem Betrieb“), welche die Berücksichti-
gung des Grünfutterverzehrs auf den Sömmerungsbetrieben für die 
Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 
ermöglicht. 

 

Art 71 Abs 2 (neu) Mastkälber bis zu einem Alter von 160 Tagen werden bei der 
Berechnung der raufutterverzehrenden Nutztiere nicht berücksich-
tigt. 

Es wär kontraproduktiv, Betriebe zu bestrafen, die verschiedene 
Produktionsweisen kombinieren, zum Beispiel die Milchproduktion 
und die Kälbermast. Betriebe welche Kälbermast betreiben, haben 
diese Betriebsform oftmals gewählt, weil keine Möglichkeit zur 
Milchablieferung bestand oder ein zu kleines Milchkontingent zur 
Verfügung stand. Die Fütterung der übrigen Raufutterverzehrer 
entspricht in den allermeisten Fällen den Voraussetzungen der 
graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion (GMF).  
Betriebe welche eine innere Aufstockung mit nicht raufutterverzeh-
renden Nutztieren getätigt ( z.B. Schweine/ Hühner) haben, erhal-
ten den Beitrag für GMF ebenfalls ohne dass diese Tiere berück-
sichtigt werden.  

 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenmeldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, ist zu streichen. 
 
Diese Massnahme führt dazu, dass Betriebe welche heute mit der 
Nährstoffbilanz an der Grenze sind, auf emissionsärmere Ausbring-
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verfahren vollständig verzichten. Aber gerade solche Betriebe kön-
nen zur Minderung von Emissionen einen grossen Teil beitragen.  
 
Aus der Sicht des Übergeordneten Ziels der Verminderung der 
Emissionen sowie der Reduktion des Stickstoffeintrags in die Luft 
ist ein solches Vorgehen falsch und kontraproduktiv.  

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es 
sich um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt 

Der Glarner Bauernverband begrüsst diese nötige Übergangs-
massnahme. 

 

Art. 115b Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Ein Fixierungsverbot in bis zu einem Alter von 160 Tagen ist nicht 
praxistauglich. In vielen Betrieben werden die Aufzuchtkälber nach 
dem Abtränken gemeinsam mit den Rindern gehalten. Diese wer-
den gerade im Berggebiet oftmals ausserhalb des eigentlichen 
Betriebszentrums gehalten, wo kein Laufstall zur Verfügung steht. 
Eine Ausdehnung des Fixierungsverbotes auf 160 Tage würde für 
viele Betriebe weitere Anpassungen und Investitionen in die Stal-
lungen erfordern.  

 

Anhang 7, Beitragsansätze 2.1.1 Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar 
und Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder 
ge bewirtschaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 
Franken pro Hektare und Jahr. 

Der Glarner Bauernverband stellt sich konsequent gegen sämtliche 
Beitragskürzungen bei den Basisbeiträgen für die Versorgungssi-
cherheit. 

 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b
c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 
(erste Grundkontrolle) oder 120 200% x QBII (andere Kontrollen)  
 
Mähaufbereiter eingesetzt QII: (erste Grundkontrolle) oder 200% x 
QBII (andere Kontrollen) 

Im Allgemeinen unterstützt der Glarner Bauernverband die vorge-
schlagenen Änderungen im Bereich der Kürzung der Direktzahlun-
gen. Der Glarner Bauernverbnand ist einverstanden mit den pau-
schalen Kürzungen im Falle von Verstössen bei den allgemeinen 
Voraussetzungen und den Strukturdaten, sowie beim ökologischen 
Leistungsnachweis. Die Pauschalabzüge sind transparent und 
einfach einzuführen. Bei den freiwilligen Programmen ist es richtig, 
proportionale Kürzungen der Beiträge an zuwenden. 
Die pauschalen Kürzungen im Falle von fehlenden oder verspätet 
eingereichten Dokumenten beim ökologischen Leistungsnachweis 
sind praxistauglich und verständlich. Verstösse gegen das Tier-
schutzgesetz werden von nun an in Form eines Punktesystems 
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sanktioniert, welches nicht zu systematischen Reduktionen bei den 
Tierwohl-Beiträgen führt. Dies ermöglicht die Verhinderung einer 
Doppelbestrafung der Tierhalter. Bei Verstössen im Bereich des 
EXTENSO-Anbaus kann der Glarner Bauernverband die Redukti-
onserhöhung von 100% auf 120% verstehen, da damit die Bauern 
dazu bewegt werden, sich bei Extensoprogrammen abzumelden 
wenn sie dessen Anforderungen nicht erfüllen können. 
 
Betreffend die Ziffern: 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 
2.4.17b, 3.9b 
Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind. Eine Sanktion im Umfang von 120% wäre in 
einem solchen Fall angemessener. 
 
Bei der Verwendung eines Mähaufbereiters wird die Sanktion im 
Umfang von 200% des QB 2 als angemessen erachtet, da dies ein 
klarer Verstoss ist. 

Anhang 8: Kürzungen der Di- 
rektzahlungen, 2.7 Beiträge  
für graslandbasierte Milch-  
und Fleischproduktion  
 

Kürzung  
 
In den Jahren 2014/15: Jeder Mangel; 100% der Beiträge für die 
graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion  
 
Ab 2016: 
Jeder Mangel:  
120% der Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischpro-
duktion  
 

An den dezentralen Kursen und Infoveranstaltungen in den Kanto-
nen zur AP 2014-17 wurde von Behördenvertretern und Beratern 
empfohlen, dass sich Betriebe für die graslandbasierte Milch- und 
Fleischproduktion (GMF) vorsorglich anmelden. Dabei wurde ver-
sprochen, dass die angemeldeten Betriebe – wenn sie schlussend-
lich die Anforderungen nicht erfüllen – nur die bis dann erhaltenen  
Beiträge zurückzahlen müssen.  
 
Die Anmeldefristen für das Programm Graslandbasierte  
Milch- und Fleischproduktion (GMF) im Jahr 2014 sind bereits seit 
längerer Zeit abgelaufen. Die Anmeldefrist für das Jahr 2015 endet 
bereits Ende August 2014.  
 
Der Glarner Bauernverband findet es verfehlt und nicht korrekt, 
wenn das BLW jetzt Verstösse gegen GMF-Bestimmungen bereits 
im 2014 mit Kürzungen von mehr als dem gesamten Betrag der 
GMF-Zahlungen bestrafen will.  
 

 

Anhang 8 Kürzungen der Di- 
rektzahlungen, Ziff. 2.9.4d, 

Zu wenig BTS-konform eingestreut                           10 Pkt.          

Viel zu wenig BTS-konform eingestreut                    40 Pkt.               
Bei den Kürzungen betreffend Einstreu ist eine Abstufung vorzu-
nehmen. Die Beurteilung durch den Kontrolleur ist subjektiv und 
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2.9.5a, 2.9.6b, 2.9.7b, 2.9.8d, 
2.9.9g. 

Keine Einstreu                                                         110 Pkt. 

 

 

kann ohne Abstufung schnell zur Kürzung der gesamten Beiträge 
führen. 

  

    

    

    

    



/ Raumplanungsverordnung  
 

10/10 
 
 

/ Raumplanungsverordnung 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen einzubringen, 
sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust. 
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der der AP 14-17 vom Parlament 
akzeptiert wurde und die vom SBV unterstützt wurde. 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Art 46 Abs 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Ent-
scheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach Arti-
kel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, wenn 
sie Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, welche die Frucht-
folgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindern. 

Der Glarner Bauernverband  unterstützt diese Anpassung, die 
einen Beitrag gegen Kulturlandverlust leistet 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Andreas Remund <remundaendu@sunrise.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 23:40
An: _BLW-Schriftgutverwaltung; Heinz Siegenthaler
Betreff: 0260 BBK Bernisches Bäuerliches Komitee: 7.7.14
Anlagen: Rückmeldung_Herbstpaket2014_dreisprachig (2).docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Anhang senden wir Ihnen unseren Beitrag zur Anhörung des Agrarpaketes Herbst 2014. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
A. Remund, BBK Sekretär 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione  

BBK (Bernisches Bäuerliches Komitee) 

0260 BBK Bernisches Bäuerliches Komitee: 7.7.14 

Adresse / Indirizzo Präsident 
Heinz Siegenthaler 
Zauggshaus, 3557 Fankhaus / Trub 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Schönbühl, 1.Juli 2014 

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

In Absprache mit den Partner Organisationen des Bäuerlichen Zentrums Schweiz (BZS) haben wir uns auf die Änderungen in der Direktzahlungsverord-
nung (DZV) beschränkt. 

Nach ausführlicher Debatte um die Änderungen der DZV und insbesondere der Kürzungsansätze bei Verstössen müssen wir leider festhalten, dass wir 
sehr enttäuscht über das Vorgehen des BLW sind.  Vorab wurde uns mit der neuen Agrarpolitik 2014-17 eine Erleichterung des administrativen  Aufwandes 
versprochen und die neue Aufteilung der Direktzahlungen wurden als transparent und vereinfacht hochgepriesen. Wir müssen nun feststellen, dass der 
Umfang des neuen Regelwerkes stark zugenommen hat und von einer derart hohen Komplexität für die Betroffenen kaum mehr verständlich ist. Alleine die 
früher gültigen Richtlinien zur Kürzung der Direktzahlungen haben sich von 15 Seiten auf 38 Seiten in der DZV mehr als verdoppelt. Einerseits wurden die 
Inhalte zwar präzisiert, aber anderseits die Massnahmen auch massiv verschärft. Wir bedauern sehr, dass die neue DZV mehr einem Strafvollzug und Bus-
sensystem gleicht, als einer unterstützenden Richtlinie zur Umsetzung einer ökologisch, nachhaltigen Landwirtschaft. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
In den früher geltenden Richtlinien zur Kürzung der DZ spielte der Art. 2 der allg. Bestimmungen (Die Verhältnissmässigkeit) noch eine tragende Rolle.  
In der neuen Version haben wir diesen Grundsatz leider vermisst.  
Generell erachten wir die Erhöhungen der Kürzungsvorgaben z.T. bis zu 300% der entsprechenden Beiträge als massiv übertrieben. Auch die max. Fr. 
Grenzen wurden z.T. stark angehoben. Wir sind uns bewusst, dass es unter den Bauern leider immer einige „schwarze Schafe“ gibt, dass darum die ganze 
Branche strenger bestraft wird ist nicht nötig. Warum nicht einen separaten Artikel schaffen, der verschärfte Massnahmen bei Wiederholungs- und Mehrfach-
tätern regelt? 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 55 Abs.1 Bst.c Beitäge sollen auch für Zonen oder Gebiete in der BZ I / II 
möglich sein 

Gleichbehandlung Berg / Tal  

Art. 57 Abs.1 Bewirtschaftungspflicht nicht von 6 auf 8 Jahre erhöhen 6 J. haben sich bewährt und lassen sich besser in Fruchtfol-
ge einplanen. 

 

Art. 78 Abs.3 3 kg N-ver soll verbindlich bleiben (keine weitere Erhöhung) Die ändernden Versionen der Suisse Bilanz dürfen keine 
erhöhenden Ansätze auf die zuszl. kg N-verf haben 

 

Art. 105 Anh. 8 Gesamter Anhang soll überarbeitet werden. 
- Generell soll erst ein Verweis ausgesprochen werden 
bevor es zu Kürzungen kommt. 
- Anreize zur Verbesserung des Erosion Schutzes schaffen 
anstelle von direkter Bestrafung. Punktesystem anpassen. 
- Wiederholungsfälle separat strenger ahnden. 
- keine Pauschalabzüge über Fr 200.- ohne Fristgewährung
- keine doppelte Bestrafung beim Gewässerschutz  

Bodenschutz: 
Je nach Kontrollorganisation, -Zeitpunkt und –Intervall kann 
eine pauschale Kürzung bei gewissen Vergehen auf Be-
troffene  willkürlich wirken. (Bsp. 1 Landwirt wird für Erosion 
gebüsst und 9 Nachbarn hatten keine Kontrolle) 
Einzelne Produktionsarten / Kulturen werden zu stark einge-
schränkt (Bsp. Kartoffelbau, Gemüsebau) 
Kantonale Strafverfolgung ist oft verschieden. Einheitliche 
Regelungen sind anzustreben. 

 

öLN Ziff. 2.1.1 10% Abweichung bei N / P soll weiterhin gewährt werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

öLN Ziff. 17.1.3 Verträge für ausgew. Flächen sollen für mind. 1 Jahr gelten 
bis max. 6 Jahre 
anstelle von „ Flächen müssen jedes Jahr neu angesät 
werden“ 

Versuche haben gezeigt, dass mit richtiger Pflege eine sog. 
Bienenweide über mehrere Jahre regelmässige Blütentrach-
ten bringt. Jede Neuansaat bringt unnötigen Unkrautdruck. 
Ab dem 2. Jahr ist die Blühkraft stärker. 

 

Beitragsansätze 
Ziff. 2.3.1 

Der Beitrag für offene Ackerfläche & Dauerkulturen soll 
weiterhin 600.- Fr/ ha betragen 

Ackerbau kommt schon von Marktpreiserlösen zu stark unter 
Druck, Landesversorgung mit Ackerfrüchten könnte gefähr-
det sein. 

 

Art, 2.1.5 
Kontrolle auf dem Betrieb 

Kürzung auf mind. 500.- bis max. 2000.- Fr. anpassen und 
nur auf den betreffenden Beiträgen. Im weiteren soll ein 
Rekursrecht für Bewirtschafter gelten, das begründete und 
vorübergehende Ausnahmen berücksichtigt. 

Kürzung ist zu streng, in Anbetracht, dass der Begriff „man-
gelnde Mitwirkung“ sehr breit ausgelegt werden kann.  

 

Art. 2.1.6 c) Busse von 500.- auf 50.- Fr. anpassen  Verhältnismässigkeit  

               d) Busse von 1000.. auf 500.- Fr anpassen 

Kürzung auf 100% anpassen 
Verhältnismässigkeit  

Art. 2.1.8 neuer Abs. c) Flächen die aufgewertet wurden können wieder zur LN 
angerechnet werden. 

Verlust von LN Flächen eindämmen.  

Art. 2.2.2 b) 10 % Toleranz beibehltalten   

Art. 2.2.3 c) Kürzung auf 50.-/ Dokument und max. 200.- Fr anpassen Verhältnismässigkeit  

Art.2.2.5  b) Kürzung auf max 3000.- Fr. anpassen / ab 20m für die ge-
samte Länge 

Verhältnismässigkeit  

               c) Kürzung auf max 3000.- Fr. anpassen Verhältnismässigkeit  

Art. 2.2.6 g) 1. Verweis ohne Busse erst bei Nachkontrolle ahnden. Willkürliche Beurteilungen  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2.3 ff Punktesystem zur Berechnung der Kürzung über alle Ver-
gehen beibehalten. Keine direkten Bussen verfügen. 

Doppelte Bestrafung vermeiden (Busse und Kürzung)  

Art 2.4 ff Maximal 200% Kürzungen Verhältnismässigkeit  

Art. 2.4.6 Schnittzeitpunkt soll je nach Witterung 3 Tage vorverscho-
ben werden können. 

Mehr Flexibilität  

Art. 2.7 Punktesystem anstelle einer Kürzung pro Mangel.   
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18)  
 

9/9 
 
 

BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2)  
 

13/13 
 
 

BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Andreas Widmer <Andreas.Widmer@bauern-sg.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 16:12
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0261 SGBV St. Galler Bauernverband: 7.7.14
Anlagen: SN SBV_Herbstpaket 2014_SGBV.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der St. Galler Bauernverband bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Herbstpaket und freut sich, 
wenn möglichst viele Anliegen berücksichtigt werden. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Andreas Widmer 
Geschäftsführer 
 
St. Galler Bauernverband 
Magdenauerstrasse 2 
9230 Flawil 
 
Tel.    071 394 60 10 
Fax.   071 394 60 19 
andreas.widmer@bauern-sg.ch 
www.bauern-sg.ch 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione 0261 SGBV St. Galler Bauernverband: 7.7.14 

St. Galler Bauernverband 

Adresse / Indirizzo  

Magdenauerstr. 2, 9230 Flawil 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma  

03.07.2014 /  Andreas Widmer 

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

Die ersten Erfahrungen haben die Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung der Massnahmen der AP 14-17 gezeigt. Zahlreiche Fragen sind aufge-
taucht, die meist sehr praktischer Natur waren und hauptsächlich die Einführung der neuen Direktzahlungen betreffen. Teilweise musste der Bund proviso-
rische Massnahmen ergreifen oder die Einführung gewisser Massnahmen verschieben. Die Weisungen zu den Verordnungen wurden Mitte März veröffent-
licht. Die Unsicherheit ist gross und verursacht bei den Bauernfamilien Unzufriedenheit. Diese Situation wird sicherlich bis Ende Jahr oder mindestens bis 
im November dauern, denn erst zu diesem Zeitpunkt wird die Höhe der Übergangsbeiträge und somit die totalen Direktzahlungen pro Betrieb bekannt sein. 

Es ist somit äusserst wichtig, dass in dieser Einführungsphase Stabilität hergestellt wird und versucht wird, die Verfahren und die Anforderun-
gen zu vereinfachen. 

Einzelkulturbeiträge  

Der Bundesrat hat die Änderungen, welche das Parlament beim  Artikel 54 vollzog, zu wenig berücksichtigt. Das Futtergetreide muss auch von einem Ein-
zelkulturbeitrag profitieren können, zumal diese Kultur sämtliche Kriterien des BLW für den Bezug eines Einzelkulturbeitrages erfüllt: 

 Die Wirtschaftlichkeit bei der Futtergetreideproduktion ist sehr gering. Der durchschnittliche Deckungsbeitrag (inklusive Direktzahlungen) lag im 
Jahr 2011 bei knapp Fr. 2000.-/ha. Mit  den Änderungen, die im Rahmen der AP 14-17 vorgeschlagen sind, wird dieser Deckungsbeitrag noch wei-
ter auf ungefähr Fr. 1600.-/ha sinken 

 Das Kalorienproduktionspotential des Futtergetreides ist bedeutend und die Energie- und Proteinzufuhr in Form von Futtergetreide ist nötig für eine 
ausgeglichene Fütterung von Nutztieren  

 Die einheimische Produktion von Futtergetreide nimmt kontinuierlich ab, während die Importe ständig zunehmen. Die Konsequenz ist ein starker 
Rückgang des Selbstversorgungsgrades mit Futtergetreide, welcher heute noch bei 54% liegt. Diese Entwicklung ist gegensätzlich  zu den Bestre-
bungen zur Ernährungssouveränität 
 

Ein Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide muss für die Ernte 2015 eingeführt werden. Die zusätzlichen Kosten sind einerseits mit der Differenz 
aus den tieferen Beiträgen an die Zuckerrüben und andererseits mit den Beiträgen für die BFF zu kompensieren. 

Standardarbeitskraft-Faktoren 

Die formulierten Fragen im Rahmen der Motion von Leo Müller müssen konkretisiert werden. 

Es ist wichtig, die Entwicklungen zu berücksichtigen (technischer Fortschritt, effektiver Arbeitsanfall), das System nicht zu verkomplizieren, so-
wie die landwirtschaftsnahen Aktivitäten in die Berechnung der Standardarbeitskräfte einfliessen zu lassen. Insbesondere im Berggebiet sind 
die Einschränkungen durch die Steilflächen und das unebene Gelände zu berücksichtigen, die der Mechanisierung enge Grenzen setzen. Auf-
grund der Lage und den meteorologischen Gegebenheiten sind zudem die verfügbaren Feldarbeitstage begrenzt. Es muss auch vorgesehen 
werden, dass Betriebe, welche durch diese Änderung einen Nachteil erfahren würden, einen Aufschub bei der Umsetzung  oder die Möglichkeit 
einer Beibehaltung der bisherigen Rahmenbedingungen erhalten. 
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Wechsel des Importsystems bei Fleischimporten 

Im Jahr 2013 hat das Parlament eine Wiedereinführung einer Inlandleistungskomponente für rotes Fleisch beschlossen (Art. 48 Abs. 2bis LwG). Bis zum 
Jahr 2015 sollen 40% bis 50% der Zollkontingentsanteile auf Basis der Inlandleistung (Anzahl Schlachtungen im Inland) vergeben werden. Die Bemes-
sungsperiode für die erstmalige Umsetzung der neuen Regelung dauert vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014. 

Gleichzeitig wurde mit diesem Entscheid festgelegt, dass neu ebenfalls Entsorgungsbeiträge für Geflügel und Pferde entrichtet werden müssen (Art. 45a 
TSG). Die geringeren Versteigerungskontingente werden zu Folge habe, dass die Einnahmen des Bundes sinken werden. Die Einführung der Inlandsleis-
tungskomponente für rotes Fleisch wird zu Mindereinnahmen von ungefähr 36 Mio. Fr. führen. Die neuen Entsorgungsbeiträge des Bundes für das Geflügel 
und Tiere der Pferdegattung (Equiden) werden auf ungefähr 1-2 Mio. Fr. geschätzt. Am Beispiel des Durchschnitts der Jahre 2012/13 zeigt sich, dass trotz 
geringeren Einnahmen bei gleichzeitig höheren Ausgaben einen positiven Nettoerlös von ungefähr 25 Mio. Fr. realisiert worden wäre. Die Einnahmen lie-
gen also noch immer über dem prognostizierten Budget des Bundesrates. 

Der Bundesrat hat nun entschieden, dass die finanziellen Ausfälle aufgrund der Einführung der Inlandleistung im Agrarbudget durch Kürzungen kompen-
siert werden müssen. Bei den Krediten zugunsten der Viehwirtschaft im Zahlungsrahmen Produktion, sollen 3 Mio. CHF eingespart werden. Beim Zah-
lungsrahmen für Direktzahlungen (Versorgungssicherheitsbeiträge auf Dauergrünland) betragen die Einsparungen 34 Mio. CHF. In Anbetracht der realisier-
ten Einnahmen des Bundes aus den Versteigerungen, ist eine Kürzung des Agrarkredits nicht nachvollziehbar. Zudem ist eine Verknüpfung zwischen Ver-
steigerungserlösen und Agrarbudget nicht zulässig. Der Bundesrat hat von einer solchen  Zweckbindung auf Stufe des Gesetzes mit folgender Begründung 
abgesehen: Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812: „Auf eine Zweckbindung wird bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitli-
nien des Bundes steht.“ Im Weiteren kann angefügt werden, dass die Einnahmen aus den Versteigerungen tendenziell steigen werden in der nächsten Zeit, 
da aufgrund der tiefen Rindviehbestände die Importmengen zunehmen werden. Es ist daher unverständlich, weshalb der Bund den Kredit der Landwirt-
schaft kürzen möchte, während er gleichzeitig seine Einnahmen aus den Versteigerungen erhöhen wird. 

Der Wechsel des Systems beim Import von Fleisch rechtfertigt in keiner Weise allfällige Budgetreduktionen in der Landwirtschaft. 

Ökologischer Leistungsnachweis 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine wichtigen Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Aus diesem Grund gibt 
es keinen Anlass, die Anforderungen bei den Verordnungen zu verschärfen. 

Die Massnahmen betreffend  Erosionsschutz müssen angepasst werden, damit sie auch in der Praxis umsetzbar sind. Die vorgesehene Tabelle enthält 
Mängel und Fehler die korrigiert werden müssen. Aufgrund dieser Situation ist die Übergangslösung bis Ende 2016 notwendig. 

Eine Verschärfung des ökologischen Leistungsnachweises wie sie in den Verordnungen gefordert wird, ist unnötig. Dies betrifft hauptsächlich 
der Bereich des Erosionsschutzes. Ab Anfang 2017 müssen praxistaugliche Lösungen für die Landwirte vorhanden sein. 
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Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 

Zahlreiche praktische Probleme sind im Rahmen der Einführung dieser neuen Beitragsart entstanden, so zum Beispiel bei der Sömmerung von Milchkühen, 
bei der Kälbermast etc. Es wär kontraproduktiv, Betriebe zu bestrafen, die verschiedene Produktionsweisen kombinieren, zum Beispiel die Milchproduktion 
und die Kälbermast. Die Berücksichtigung des Raufutters, welches während der Sömmerung verzehrt wird, ist jedoch zu begrüssen. 

Einfache Lösungen müssen bei dieser neuen Beitragsart gefunden und umgesetzt werden. 

Landschaftsqualitätsbeiträge 

Im Bereich der Landschaftsqualitätsbeiträge können grosse Unterschiede zwischen den Kantonen festgestellt werden. Landschaften sind jedoch nicht an 
kantonale Grenzen gebunden. Es ist deshalb wichtig, auf dem nationalen Plan eine gewisse Homogenität im Bereich der Bedingungen für die Beiträge zu 
erarbeiten. Trotzdem muss den Kantonen die notwendige Handlungsfreiheit zugestanden werden. 

Es ist wichtig, dass der Bund die Landschaftsqualitätsbeiträge mit einfachen und pragmatischen Massnahmen fördert,  welche die Landschafts-
qualiät verbessert, ohne die Produktionsfunktion der Landwirtschaft einzuschränken. 

Ressourceneffizienzbeiträge 

Die Ressourceneffizienz ist eine der grössten Herausforderungen der Landwirtschaft. Die verwendeten Techniken unterliegen einer ständigen Entwicklung, 
weshalb es wichtig ist, klare und regelmässig aktualisierte Richtlinien zu haben. 

Auch in diesem Bereich müssen administrativ vereinfachte Prozesse schnell umgesetzt werden.  Die um 3 Kg Stickstoff reduzierte Anrechenbar-
keit in der Nährstoffbilanz nach Ausbringen durch den Schleppschlauchverteiler ist kontraproduktiv und widerspricht dem Grundsatz der neuen 
Ressourceneffizienzbeiträge und müssen wieder korrigiert werden. Ebenso schaffen wir mit der neuen Bestimmung gewisse Zielkonflikte, wel-
che den Grundsätzen der neuen Agrarpolitik widersprechen.  

Biodiversitätsbeiträge 

Die Bienen spielen eine wichtige Rolle für die Landwirtschaft. Die Bienenhaltung ist jedoch mit grossen Problemen konfrontiert: Verringerung der Anzahl 
und Überalterung der Imker, Überwinterungstod der Bienen, Varroamilbe, etc. Die landwirtschaftliche Praxis muss angepasst werden, um die Bienen ver-
mehrt zu schützen. Aus diesem Grund muss das Anlegen von Bienenweiden mit Hilfe von Biodiversitätsbeiträgen unterstützt werden. 

Die Bienenweiden müssen ab 2015 bei den Biodiversitätsförderflächen hinzugefügt werden und es muss ein fixer Beitrag von CHF 3000.- pro 
Hektar festgelegt werden. 
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Beitragshöhen für die verschiedenen Direktzahlungen 

Zahlreiche Bauernfamilien engagieren sich trotz teils unklarer Informationen in den neuen Beitragsarten. Sie haben das Ziel, die Senkungen der Direktzah-
lungen aufgrund des Systemwechsels  zu kompensieren. Diese Familien müssen mehr leisten, um gleich viel finanzielle Unterstützung zu erhalten. Es ist 
notwendig, dass das ganze mögliche Beitragsvolumen im Topf des Übergangsbeitrages ausbezahlt wird. Transparenz ist gefragt. 

Es ist noch zu früh um Anpassungen bei den einzelnen Beitragshöhen zu machen. Die Beiträge dürfen aber in keinem Fall reduziert werden, sei 
dies prozentual oder individuell. Die Bauernfamilien engagieren sich aktuell bei den verschiedenen Massnahmen, bei welchen sie von den Bei-
tragshöhen ausgehen, die in den im Oktober 2013 veröffentlichten Verordnungen publiziert wurden. 

Kontrolle und Strafen 

Besonders im Bereich der Einführung der neuen Massnahmen existieren noch viele Themenpunkte mit Interpretationsspielraum. Zudem werden zahlreiche 
nachfolgende Kontrollen stattfinden. Die Anpassung des Schemas der Sanktionen, welche sich an der neuen AP 14-17 anlehnen, ist in der Praxis erst ab 
2015 anzuwenden.  

Die Bauernfamilien müssen in keinem Fall Sanktionen akzeptieren, die auf Punkten basieren, die anfangs 2014 noch nicht bekannt oder unklar 
waren. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Der SGBV stellt sich konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien eine grosse 
Unsicherheit ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr nach 
Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit dem Ziel 
die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, verstärkt 
werden. Die vorgesehenen Anpassungen würden diesem  Ziel entgegenwirken.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 14 Abs 4 Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an Biodiversitäts-
förderflächen darf durch die Anrechnung von einjährigen Blüh-
streifen für Bestäuber und andere Nützlinge (Art. 55 Abs. 1 Bst. q) 
erfüllt werden. 
 

Der SGBV begrüsst die Einführung eines Beitrages für die “Bie-
nenweiden“ bei den Beiträgen für die Biodiversitätsförderung. An-
gesichts der relativ kurzen Dauer dieses Elementes (minimal 100 
Tage), kann der SBV die Limitierung des Bienenweideanteils auf 
maximal 50% der erforderlichen BFF pro Betrieb akzeptieren. 

 

Art 35 Abs 2bis Entlang von Fließgewässer berechtigen unproduktive Kleinstruktu-
ren auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a), 
Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwiesen entlang von 
Fließgewässer (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Der SGBV begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung. 
Diese pragmatische Lösung erlaubt die gezielte Förderung der 
Biodiversität entlang von Fliessgewässern, ohne diese unprodukti-
ven aber biodiversitätsreichen Flächen der Landwirtschaft zu be-
strafen. Diese Lösung ist einfach einzuführen und praxistauglicher 
als die Einführung eines neuen Elements im Bereich der Biodiversi-
tätsförderung, wie es ursprünglich vorgesehen war.  
 

Für den Verlust von Fruchtfolgeflächen ist gemäss der Sachpla-
nung des Bundes Ersatz zu leisten. Die Umsetzung dieses Artikels 
der GschV (Art. 41a bis 41d) wird allerdings nicht eingehalten. 
Somit sollte die extensive Produktion gemäss Direktzahlungsver-
ordnung (Extenxo-Produktion, Biologisch) ermöglicht werden. 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Zur 
Neuberechnung des Normalbesatzes wird die aus der Bestos-
sung mit anderen Kühen in den Referenzjahren 2011 und 2012 

Die Neuberechnung  zur Anpassung der GVE-Faktoren für « ande-
re Kühe » ist richtig. Sie muss jedoch vereinfacht werden und darf 
nicht von der Bewirtschaftungsintensität der Referenzjahre abhän-
gig gemacht werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

und dem GVE-Faktor 1.0 berechnete Differenz an Anzahl Stös-
sen mitberücksichtigt.  

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 

 
Art. 44 Abs. 2 Er wird nur ausgerichtet, wenn der Anteil dieser Flächen an der 

beitragsberechtigten landwirtschaftlichen Nutzfläche des Betriebs 
mindestens 30 Prozent beträgt. Die Weiden zählen in dieser 
Berechnung nicht zur landwirtschaftlichen Nutzfläche. 

Gerade in der Ostschweiz haben viele Betriebe sehr steile Weide-
flächen, die aufgrund der Topografie oder dem steinigen/felsigen 
Untergrund nicht gemäht werden können. Mit der aktuellen Berech-
nung des Steillagenbeitrags sind diese Betriebe stark benachteiligt. 
Weideflächen bestehen dort, wo das Gelände sehr schwierig zu 
bewirtschaften ist und mit viel Handarbeit und hohem Aufwand für 
die Weidepflege verbunden ist. Daher sollte für die Berechnung des 
Steillagenanteils die Weidefläche bei der gesamtbetrieblichen LN 
nicht berücksichtigt werden. 
Es ist nicht gerecht, dass für Weiden keine Hangbeiträge ausgerich-
tet werden. Die zusätzliche Benachteiligung bei der Berechnung des 
Steillagenanteils ist daher ein Affront.  
Beispiel Betrieb mit 4 ha Weide und 10 ha Wiesen: 
 
Anteile an LN Betrieb Berechnung jetzt neu 
 
4 ha steile Weiden 0% nicht  
4 ha steile Mähwiesen 28% 40% 
6 ha weniger als 35 % Neigung 0% 60% 
 

 Dieser Betrieb erhält mit der aktuellen Berechnungsweise 
keine Steillagenbeiträge, obwohl er 40% des Wieslandes 
als Steilflächen bewirtschaftet.  

 
Art 46 Alpungsbeiträge  Die Alpungsbeiträge, die mit der AP 14-17 eingeführt worden sind, 

fördern die Sömmerung der Tiere der Viehhalter. Der Beitrag von 
CHF 370.- pro gesömmerten NST und Jahr erhält der letzte Betrieb 
vor dem Übergang der Tiere an den Sömmerungsbetrieb. 
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Dies kann Probleme verursachen. Durch das  meist kurzfristige 
Verschieben der Tiere auf einen anderen Betrieb vor der Sömme-
rung, kann  es vorkommen, dass der wahre  Tierhalter nicht von 
diesem Alpungsbeitrag profitieren kann. 
Für die Berechnung der Beiträge für die Alpung und die Sömme-
rung ist als Referenz das vorangehende Jahr massgebend, was im 
konkreten Fall das Jahr 2013 wäre. Somit ist es möglich, dass der 
richtige Viehhalter  aufgrund der obengenannten Tatsachen keine 
Alpungsbeiträge für das Jahr 2014 erhält. 
Der SGBV fordert deshalb, dass die benachteiligten Viehhalter für 
das Jahr 2013 die Möglichkeit für einen Rekurs erhalten. 
In Zukunft, wo die Beiträge gemäss den  Daten auf Agate ausbe-
zahlt werden, fordert der SGBV, dass die Erhebung „Sömmerung 
der Tiere“ durch den Halter der Tiere diesem auch automatisch die 
Beiträge für die Alpung, die Beiträge für RAUS und BTS  sowie der 
Mindesttierbesatz für seinen Betrieb berücksichtigt werden. 

Art 71 Abs.5  (neu)  
5Mastkälber werden bei den Voraussetzungen und Auflagen 
der graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion nicht 
mitgerechnet. 

Die Mastkälber erhalten mit dem Grundfutter Milch bereits „Futter“, 
welches über das GMF produziert wurde. Zudem gelten die Mast-
kälber auch nur bedingt als Rauhfutterverzehrer. Der Einsatz von 
ergänzendem Milchpulver muss in der Futterbilanz ausgeklammert 
werden. 

 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenaiuneldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, ist inakzeptabel und diskriminie-
rend. Es wird ausser Acht gelassen, dass beim Ausbringen der 
Gülle mit Schleppschlauchverteiler grössere Erträge produziert 
werden und der Stickstoff über die Pflanze aufgenommen wird. 
Hinzu kommt, dass dies eine zusätzliche Hemmschwelle darstellt 
die Landwirte hindern könnte, emissionsärmere Ausbringverfahren 
einzusetzen. 

 

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 
Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung bis 160 Tage handelt. 

Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel und unbrauchbar. Diese vorge-
sehenen Massnahmen müssen angepasst werden. 
Die Ausdehnung des Fixierungsverbots von 120 auf 160 Tage in 
den RAUS-Bestimmungen verursacht in der Praxis Probleme und 
ist inakzeptabel, insbesondere weil sie ohne Ankündigung in der 
Vernehmlassung eingeführt wurde. Diese Änderung verursacht in 
der Praxis hohe Kosten, weil die Stallungen angepasst und zusätz-
liche Gruppen gebildet werden müssen. 
Die Übergangsperiode ist auch nötig um das RAUS-Programm für 
Kälber zwischen 120 und 160 Tagen anzupassen. 

 

Anhang 5: Spezifische Anforde-
rungen des Programms zur gras-
landbasierten Milch- und Fleisch-

 Kein Kommentar zu den Präzisierungen (Ziff. 1.1) und den Aktuali-
sierungen (Ziff. 3.1). 
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produktion (GMF)  
Ziffer 1.1, 3.1 
 
Anhang 4, Ziffer 12.2.8 Die Zurechnungsfläche bemisst sich im Verhältnis zur Obstgarten-

fläche wie folgt:  
Anzahl Bäume Grösse der Zurechnungsfläche nach Ziffer 

12.2.7 
0-200 0.5 Aren pro Baum 
Über 200 Bäume 0.5 Aren pro Baum vom 1. bis zum 200. 

Baum und 0.25 Aren pro Baum ab dem 
201. Baum oder je 20 Bäume ein weiteres 
Strukturelement 

Die DZV, in Kraft seit dem 1. Januar 2014, verlangt bei grösseren 
Obstgärten ab dem 201. Baum eine weitere Ausdehnung der Zu-
rechnungsfläche. Bisher galt die Regelung über 200 Bäume: min-
destens 1 ha. 
Diese neue Auflage führt dazu, dass gegenüber der bisherigen 
Regelung eine weitere Extensivierung auf den Obstbaubetrieben 
stattfinden muss. Im Fürstenland und Bodenseeraum herrscht der 
Betriebstyp Milchwirtschaft und Obstbau vor. Die arbeitstechnisch 
sinnvolle Kombination von Milchwirtschaft und Obstbau sichert den 
mittelgrossen Familienbetrieben die Existenz. Klima, Lage, Boden 
und die gute Pflege der Bäume führen zur gewünschten 
Nachhaltigkeit des Hochstammobstbaus in dieser Region Diese 
Betriebe prägen das Landschaftsbild im hohen Masse. 
Eine weitere Extensivierung entzieht diesen Betrieben die Futter-
grundlage und erschwert oder verunmöglicht sogar eine Weidewirt-
schaft. Viele Betriebe haben bis zu 80% der Fläche mit Obstbäu-
men bepflanzt und dies nicht erst seit es Baumbeiträge gibt. Wei-
den unter Obstbäumen ist für die Bäume abträglich.  
Ein thematischer Schwerpunkt in der AP 14-17 ist die „Ökologische 
Intensivierung“. Es soll eine Erhöhung der Primärproduktion ange-
strebt werden ohne die ökologischen Errungenschaften zu gefähr-
den. Unsere Obstbauern leisten hier sehr gerne einen Beitrag. 
Anstelle der zusätzlichen Zurechnungsfläche, die oben aufgeführ-
tem Schwerpunkt zuwider läuft, beantragen wir das Anlegen eines 
weiteren Strukturelementes pro 20 Hochstamm- 
Feldobstbäume. Zusätzliche Strukturelemente führen zu einer Er-
höhung der Biodiversität im Obstgarten und sind, im Gegensatz zur 
Überführung einer intensiv genutzten Wiese in eine extensive Wie-
se, vom ersten Tag an wirksam. Selbst der Konsument (Steuerzah-
ler) kann dies unmittelbar feststellen. 
 

 

Anhang 4, Ziffer 12.2.3 Die Dichte muss mindestens 30 und darf maximal 120 Hoch-
stamm-Feldobstbäume pro Hektare betragen. Bei Kirsch-, Nuss- 
und Kastanienbäumen darf die Baumdichte maximal 100 Hoch-
stamm-Feldobstbäume pro Hektare betragen. Die Distanz zwi-
schen den einzelnen Bäumen darf maximal 30 m betragen. Bei 
alten, wertvollen Obstgärten kann eine höhere Pflanzdichte 
(max. bis 140 Bäume/ha) toleriert werden, sofern eine normale 
Entwicklung und Ertragsfähigkeit der Bäume gewährleistet 
ist. 

Der strikte Vollzug der Baumdichte von 120 Bäumen/ha bei Kern-
obst und Zwetschgen, bzw. 100 Bäumen/ha bei Kirsch-, Nuss- und 
Kastanienbäumen wird dazu führen, dass es Rodungen in alten 
Obstgärten gibt. Fachlich sind diese nicht zu begründen, sind aber 
für die Medien dankbare Objekte um den Vollzug in Frage zu stel-
len. In der Anzahl werden es wenige Obstgärten sein. 
Alternativ wäre auch zu prüfen, ob hier den Kantonen einen Ermes-
senspielraum gewährt wird. 
 

 

Anhang 4 6.1.2 Der Grün- oder Streueflächenstreifen muss unter Einhaltung der 
Schnittzeitpunkte nach Ziffer 1.1.1 mindestens alle drei Jahre 
gemäht und darf zu den Terminen nach Ziffer 1.1.3 beweidet wer-
den. Grenzt er an Weiden, so darf er nach den Schnittzeitpunkten 

In Weiden ist bei Hecken die Vorschrift zur Nutzung des Kraut-
saums nicht praxisgerecht. Bis zum Schnittzeitpunkt muss der 
Krautsaum aufgezäumt werden, was in den steilen Weiden sehr 
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nach Ziffer 1.1.1 beweidet werden. Beträgt die Hangneigung des 
Krautsaums, der an eine Weide grenzt, mehr als 18%, so darf 
der Krautsaum beweidet werden. Die Hecke muss mit einem 
Zaun abgegrenzt werden.  

arbeitsintensiv ist. Nach dem Schnittzeitpunkt verschmähen die 
Tiere das Futter im Krautsaum und der Krautsaum verunkrautet 
und verbuscht. Weiden sind nur dort angemeldet, wo keine 
Mähnutzung möglich ist (Anreiz der Direktzahlungen, es gibt keine 
Hangbeiträge). Daher ist eine Schnittnutzung des Krautsaums in 
Weiden auch nicht möglich bzw. mit sehr hohem Aufwand verbun-
den, was sich aufgrund der Beiträge nicht lohnt. Dies bewirkt, dass 
viele Hecken (im Kt. SG laut Landwirtschaftsamt mehrere Kilome-
ter) nicht als solche angemeldet sind. Mit der bisherigen Agrarpolitik 
war dies kein Problem, da der allgemeine Flächenbeitrag auch für 
Hecken mit Pufferstreifen ausgerichtet wurde. Neu erhalten die 
Hecken mit Pufferstreifen überhaupt keine Beiträge mehr.  
Für Hecken in Weiden muss eine praxisgerechte Lösung gefunden 
werden. Es sollte ein Beitrag für Hecken mit Pufferstreifen in Wei-
den eingeführt werden, oder die Anforderungen angepasst werden. 
Beispielsweise könnte die Beweidung des Krautsaums vor dem 
Schnittzeitpunkt erlaubt werden, wenn die Weide mehr als 18% 
Neigung aufweist.  
  

Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 
 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder ge bewirt-
schaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro 
Hektare und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …3000 
2500.- 
 

Der SGBV fordert einen Beitrag in der Höhe von CHF 3000.- pro 
Hektare für die Bienenweide. 
 
6.3.2 Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung 

 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 
c. QII: Nicht genügend Indikatorenpflanzen vorhanden für QII: 
(erste Grundkontrolle) oder 120 200% x QBII (andere Kontrollen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreffend die Ziffern: 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c,  
2.4.17b, 3.9b 
Eine Kürzung um 200% wäre unverhältnismässig und bestraft den 
Landwirt zu stark. Zum Zeitpunkt der Erhebung kann er noch nicht 
mit Sicherheit sagen, ob er die Qualitätsanforderungen im Laufe 
der Vegetation erfüllen wird. Die Entwicklung der Zeigerpflanzen 
hängt naturbedingt von zahlreichen Faktoren ab, die im Voraus 
nicht absehbar sind.  Eine Sanktion im Umfang von 120% wäre in 
einem solchen Fall angemessener. 
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2.2.5 Pufferstreifen 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 
b. Fehlender Pufferstreifen an 
Wäldern, Hecken, Feld- und 
Ufergehölzen und an Gewäs-
sern, zu geringe Breite oder 
Mangel bei den Bewirtschaf-
tungsvorschriften (Anh. 1 Ziff. 
9) 
 

15 Fr./m, mind. 200 Fr., max. 
6000 1000 Fr.; Kürzung ab 10 
m je Betrieb für die gesamte 
Länge 

c. Lagerung nicht zugelasse-
ner Materialen wie Siloballen, 
Misthaufen auf Pufferstreifen 
(Anh. 1 Ziff. 9) 
 

15 Fr./m, mind. 200 Fr., 
max. 6000 1000 Fr. 
 

 
 
2.3. Tierschutz 
2.3.1 Liegt die Summe der Punkte über 110, so werden im Bei-
tragsjahr keine Direktzahlungen für Tiere und keine Einzelkultur-
beiträge ausgerichtet. 
 
 
 
2.7.1 Beiträge für graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 
Futtermittel, die nicht in der 
Liste der Grundfuttermittel 
aufgeführt sind, werden als 
Grundfuttermittel angerech-
net (Anh. 5 Ziff. 1).:  
Alle Mängel: Sofern bei einer 
Neuberechnung der Bilanz 
die Mindestanteile nicht erfüllt 
sind. 

Nach einer Neurechnung der 
Bilanz und bei Vorliegen von 
Mängeln erfolgt die Kürzung 
maximal zu 100% der Bei-
träge für die graslandbasierte 
Milch und Fleischproduktion 

 
 
 
 
 

 
Betreffend 2.2.5 
Die maximalen Kürzungen sind unverhältnismässig hoch. Dies 
insbesondere, weil mit dem Verstoss kein Schaden (z.B. Gewäs-
serverschmutzung) verursacht wird. Mit der Strafe soll in erster 
Linie ein Wiederholungsfall verhindert werden. Dazu reichen 1000 
Fr. aus, da der Ertrag an diesen Lagen sowieso tief ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verstösse gegen den Tierschutz haben keinen Zusammenhang mit 
Leistungen für die übrigen Direktzahlungen, die nicht von Tieren 
abhängen. Dementsprechend sollen die Kürzungen nur bei den 
direkt und indirekt Tierbeiträgen erfolgen. 
 
 
Betreffend 2.7.1 
Es darf nicht sein, dass bei einem Fehler in der  Berechnung der 
Bilanz die Beiträge um 120% gekürzt werden. Die Bilanz muss neu 
gerechnet werden und wenn dann eine Überschreitung der Mindes-
tanteile vorliegt, kann eine Kürzung erfolgen. 
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2.8 Beiträge für die biologische Landwirtschaft 
2.8.1 Die Kürzungen erfolgen: 
a. mit Pauschalbeiträgen in der Ziffer 2.8.6, diese betragen im 
Maximum 50% der gesamten Beiträge für die biologische 
Landwirtschaft;und  
b. mit Punkten in den Ziffern 2.8.2–2.8.5. 
 
 
2.9. Tierwohlbeiträge 
Zusätzliche Kürzungsstufe von 40 Pkt. überall dort, wo es um die 
Beurteilung der Einstreu beim BTS-Programm geht: 
 
2.9.4 BTS: Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel 

d. Liegematten 
sind nicht BTS-
konform einge-
streut (Anh. 6, Bst. 
A, Ziff. 1.2 c) 

Weniger als 10% 
der Liegematten 
nicht  zu wenig 
BTS-konform ein-
gestreut  
Viel zu wenig 
BTS-konform 
eingestreut 
10 und mehr % der 
Liegematten nicht 
BTS- konform 
eingestreut Keine 
Einstreu 

10 Pte. 
 
 
 
 
40 Pte. 
 
 
 
110 Pte. 

 
 
 
 
 
2.9.5 BTS: Tiere der Pferdegattung 

a. Liegebereich: 
kein Sägemehlbett 
oder keine gleich-
wertiger Liegebe-
reich (Anh. 6 Bst. 
A Ziff. 2.2) 

Weniger als 10% 
der Liegefläche 
nicht BTS-konform 
Zu wenig Ein-
streu 
Weniger als 10% 
der Liegefläche 
nicht BTS-konform 
Viel zu wenig 

 
 
10 Pte. 
 
 
 
40 Pte. 
 

Betreffend 2.8 
Die Kürzungen unter 2.8.6 können unverhältnismässig hoch ausfal-
len, da mit Ausnahme von Ziffer m-o kein Maximum definiert wird. 
 
 
 
 
 
Betreffend 2.9 
Die Grenze, ob genügend Einstreu vorhanden ist, ist fliessend und 
die Beurteilung schwierig. Es ist daher eine zusätzliche Kürzungs-
stufe einzufügen zwischen 10 und 110 Punkten, damit eine verhält-
nismässige und angemessene Kürzung in den jeweiligen Situatio-
nen möglich ist. Zudem sind die Prozentsätze zu streichen, weil 
sonst bei der Kontrolle zuerst die Liegeboxen gezählt werden müs-
sen und anschliessend die Tiere. Bei kleinen Tierbeständen mag 
dies möglich sein, bei grösseren ist ein sehr grosser Aufwand nötig, 
um ein Ergebnis zu erhalten, das sich rechtlich durchsetzen lässt.  
Daher sind wie bisher die drei Kürzungsstufen zu wenig Einstreu, 
viel zu wenig Einstreu und kein Einstreu zu verwenden.  
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Einstreu 
10 und mehr % der 
Liegefläche nicht 
BTS-konform 
Keine Einstreu 

 
 
110 Pte. 

2.9.6 BTS: Tiere der Ziegengattung 
b. Nicht einge-
streuter, gedeckter 
Boden pro Tier ist 
BTS-konform (Anh. 
6 Bst. A Ziff. 3.3) 

Nicht eingestreu-
ter, gedeckter 
Bereich weniger 
als 10% unter-
schritten 
Zu wenig Ein-
streu 
Viel zu wenig 
Einstreu 
Keine Einstreu 
Nicht eingestreu-
ter, gedeckter 
Bereich um 10 und 
mehr % unter-
schritten 

 
 
 
 
10 Pte. 
 
40 Pte. 
 
110 Pte. 

2.9.7 BTS: Tiere der Schweinegattung 
b. Übrige Buchten: 
Einstreu in Liege-
bereich nicht BTS-
konform (Anh. 6 
Bst. A Ziff. 4.2 c) 

Weniger als 10% 
der Buchten nicht 
BTS-konform ein-
gestreut 
Zu wenig Ein-
streu 
 
Viel zu wenig 
Einstreu 
 
Liegebereich(e) mit 
Perforation oder 10 
und mehr % der 
Buchten nicht 
BTS-konform ein-
gestreut  keine 
Einstreu oder 
Temperatur unter-
schritten 

 
 
 
0 Pte. 
 
 
40 Pte. 
 
 
110 Pte. 
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2.9.8 BTS: Kaninchen 

d. Einstreu un-
zweckmässig oder 
zum Scharren 
nicht ausreichend 
(Art. 74 Abs. 5, 
Anh. 6 Bst. A Ziff. 
5.7) 

Weniger als 10% 
der Buchten nicht 
BTS-konform ein-
gestreut 
Zu wenig Ein-
streu 
Viel zu wenig 
Einstreu 
Keine Einstreu 
10 und mehr % der 
Buchten nicht 
BTS-konform ein-
gestreut 

 
 
 
10 Pte. 
 
40 Pte. 
 
110 Pte. 

2.9.9 BTS: Nutzgeflügel – ohne AKB 
g. Ganze Boden-
fläche ist nicht 
ausreichend mit 
zweckmässiger 
Einstreue bedeckt 
(Art. 74 Abs. 5, 
Anh. 6 Bst. A Ziff. 
6.3 und 6.6) 

Etwas zu wenig 
zweckmässiges 
Einstreumaterial. 
 
Zu wenig zweck-
mässiges Ein-
streumaterial. 
 
Viel zu wenig 
zweckmässiges 
Einstreumaterial 

10 Pte. 
 
 
 
40 Pte. 
 
 
110 Pte. 

 
2.9.11 b und c 
Die Punkte werden nicht angerechnet, falls die falschen oder nicht 
aktuellen Flächen in einer angemessenen Frist nachgereicht wur-
de. 
 
 
 
 
2.10.2 Emissionsmindernde Ausbringverfahren 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung 
a. Bei emissionsmindernden 
Ausbringverfahren wurden 
pro Hektare und Gabe nicht 3 

Korrektur der Düngerbilanz 
und 200 Fr. Zusätzlich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreffend die Ziffern: 2.9.11 b und c 
Eine direkte Bestrafung ist unverhältnismässig, da ein solcher Feh-
ler sehr leicht unterlaufen  kann. Bei anderen Verordnungen  (2.2.3, 
2.8.4 etc.) besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Nachlieferung 
innerhalb einer gesetzten Frist, weshalb dies auch in diesem Fall 
Anwendung finden sollte. 
 
 
Betreffend 2.10.2 
Wenn die Verrechnung der 3 kg N in der Suisse-Bilanz nicht korrekt 
wird, dürfen allenfalls die Beiträge für die ressourcenmindernden 
Ausbringverfahren gekürzt werden. Es ist auf keinen Fall eine Kür-
zung beim ÖLN vorzunehmen, da es sich beim Abzug der 3 kg N 
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kg verfügbarer Stickstoff in 
der Suissebilanz angerechnet 
(Art. 78) 

allfällige Kürzungen im 
ÖLN (Nährstoffbilanz über-
schritten) 

 
 
 
2.10.3 g 
Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf 
korrekte Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 
Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses An-
hangs bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betragen. 

um eine fiktive Minderung der Bilanz durch ein Direktzahlungspro-
gramm handelt, die zudem wissenschaftlich umstritten ist. 
 
 
 
 
Betreffend die Ziffer 2.10.3 g 
Es wäre nicht korrekt, wenn der Landwirt aufgrund einer Fehlmes-
sung zweimal bestraft wird.  
Eine Bestrafung im Umfang von 200.- bei einer falschen Fläche für 
die REB-Beiträge wäre angemessen. 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
keine 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 5 Bst. f (neu) Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro ha und Jahr  400 Fr. / ha Der Futtergetreideanbau muss gefördert werden, damit die Ober-
zielsetzungen der neuen Agrarpolitik erreicht werden. Die inländi-
sche Produktion muss gefördert werden. Die Einführung des Bei-
trages hat zu erfolgen, ohne die Beiträge bei anderen Kulturen 
zusätzlich zu reduzieren. Das Budget bei den Einzelkulturbeiträgen 
lässt die Einführung eines Beitrages zu. 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung, genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen  (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von CHF 76.- auf CHF 30.- sinken, was einer Re-
duktion von CHF 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von CHF 30.- garantiert keinen zweckmas-
sigen Grenzschutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken 
Preisschwankungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem 
starken Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 32 Abs. 2 Hält ein Verarbeitungsbetrieb die in Artikel 29 Absatz 2 
Buchstabe f und in Artikel 30 Absatz 2 festgelegten 
Mindestausbeuten nicht ein oder verwendet er die 
Mahlprodukte nicht gemäss Artikel 30 Absatz 2, so ist 
auf der Differenzmenge der Ausserkontingentszollan-
satz (AKZA) zu entrichten, der im Zeitpunkt der Entste-
hung der Zollschuld gültig war. Ist dieser Zeitpunkt nicht 
feststellbar, so wird der höchste im entsprechenden 
Kalenderquartal angewendete Zollansatz verrechnet. 

  

Anhang 1  Der SGBV ist gegen eine Senkung der Ausserkontingentszollansätze für Brot-
getreide. Diese Senkung würde für die Branche zu grossen, unnötigen Risiken 
führen. 
‐ Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von Weichweizen 

ist nicht realistisch. Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche 
Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen diese 
Märkte separat betrachtet werden. 

‐ Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachläs-
sigbar und rechtfertigen keine Anpassung der Zollansätze 

‐ Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartwei-
zen), muss eine spezifische Lösung für das Kontingent Nummer 26 ge-
funden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren
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Bühlmann Monique BLW

Von: Imhof Peter <P.Imhof@zucker.ch>
Gesendet: Montag, 30. Juni 2014 13:22
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Stäger Guido
Betreff: 0265 Zucker Schweizer Zucker AG / Sucre Suisse SA: 30.6.14
Anlagen: Stellungnahme Schweizer Zucker_Herbstpaket 2014.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne profitieren wir von der Möglichkeit zur Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014. Angefügt finden 
die das Dokument, in welchem wir uns zu den für die Zuckerwirtschaft relevanten punkten äussern. 
 
Wir zählen darauf, dass unsere Argumente in den Entscheidungsprozess miteinbezogen werden. 
 
Freundliche Grüsse  
 
Peter Imhof 
Leiter Rübenmanagement 
 
Schweizer Zucker AG 
Sucre Suisse SA 
Postfach 
CH-3270 Aarberg 
T +41 32 391 62 05 
F +41 32 391 62 40 

www.zucker.ch  
www.sucre.ch 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 

Organisation / Organizzazione  

Schweizer Zucker AG 

Adresse / Indirizzo  

Postfach, 3270 Aarberg 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 4. Juli 2014; Peter Imhof 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 

facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-

tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.  

  

mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
blw-bln
Schreibmaschinentext
0265 Zucker Schweizer Zucker AG / Sucre Suisse SA: 30.6.14

blw-bln
Schreibmaschinentext
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Beitragskürzung 

Die Umsetzung der Direktzahlungsverordnung ist pragmatisch und zielorientiert anzugehen. Es ist absolut zu vermeiden, bei Fehlern, die aufgrund unter-
schiedlicher Datenerfassung passieren können, eine vollständige Beitragsstreichung zu vollziehen! Die von Ihnen vorgeschriebene Regelung ist zu strikt 
und würde in einzelnen Kantonen zu Problemen führen.  

Infolgedessen beantragen wir Ihnen, eine Kürzung resp. Streichung von Einzelkulturbeiträgen bei Zuckerrüben erst dann vorzunehmen, wenn 

die vom Landwirt angegebene Vertragsmenge mehr als 5% von dem durch die Behörden vermerkten Wert abweicht.  

Einzelkulturbeiträge  

Die Schweizer Zucker AG hat den vorgesehenen Einzelkulturbeitrag für Zuckerrüben mit grossem Unverständnis zur Kenntnis genommen. Angesichts der 
beschlossenen Abschaffung der Länderquoten in der EU per 2017 ist diese doppelte Kürzung per 1.1.2015 und per 1.1.2016 nicht nachzuvollziehen.  

Wir beantragen Ihnen, auf diesen Entscheid zurückzukommen und keine weitere Kürzung per 1.1.2016 vorzunehmen! 

Ökologischer Leistungsnachweis 

Die Massnahmen betreffend Erosionsschutz müssen angepasst werden, damit sie auch in der Praxis umsetzbar sind. Die vorgesehene Tabelle enthält 
Mängel und Fehler die korrigiert werden müssen. Aufgrund dieser Situation ist die Übergangslösung bis Ende 2016 notwendig. 

Eine Verschärfung des ökologischen Leistungsnachweises wie sie in den Verordnungen gefordert wird, darf nicht angebracht werd en. Dies be-

trifft hauptsächlich den Bereich des Erosionsschutzes. Ab Anfang 2017 müssen praxistaugliche Lösungen für die Landwirte vorhanden sein. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

 

Die Umsetzung der Kontrolle und Auszahlung der Einzelkulturbeiträge ist von der EKBV in die DZV übernommen worden. Wir sind grundsätzlich mit 
der strikten Kontrolle und Umsetzung einverstanden. Die Schweizer Zucker AG beantragt aber, die von uns unten eingebrachte Präzisierung zu An-
hang 8 Punkt 2.1.6 DZV zu übernehmen, damit unverschuldete Fehler nicht bestraft werden. Offen bleibt für uns die Frage, warum der Vollzug der 
EKBV in der DZV geregelt wird. 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8:  
2.1.6 Spezifische Angaben, Kultu-
ren, Ernte und Verwertung (Art. 
98, 100, 105, 

Art. 18 EKBV) 

Tabelle zur Kürzung je Kontrollpunkt: 
 
Deklaration 

-  Vertragsmenge Zucker nicht korrekt 
- fehlender Vertrag oder über 5% abweichende Vertrags-

menge 
- 100% der Einzelkulturbeiträge für Zuckerrüben 

Die komplette Streichung des Einzelkulturbeitrags im Fall einer 
abweichenden Vertragsmenge ist eine unnötige und übermässig 
strenge Regelung! Die Schweizer Zucker AG beantragt die Präzi-
sierung, die geringfügige Abweichungen infolge unterschiedlicher 
Flächenmeldung je nach Kanton unbestraft belässt. 

Begründung: Es gibt Kantone (Bsp. Bern) welche von der Schwei-
zer Zucker AG die notwendigen Angaben zur Zuckerquote direkt 
erhalten. Der Landwirt muss für den Erhalt lediglich die Flächen 
melden. In anderen Kantonen muss der Landwirt die Rübenquote 
im Rahmen der Frühjahrserhebung in die Antragsformulare eintra-
gen. Es kann vorkommen, dass die SZU AG die individuellen Quo-
ten teilweise leicht anpasst (Quotenkürzung infolge Unterlieferung, 
Quotenerhöhung in geringem Umfang, um die Quote in einer Regi-
on auszuschöpfen) und damit ein Pflanzer plötzlich ohne Zutun 
eine um 100 kg höhere Zuckerquote aufweist. Gemäss der Formu-
lierung wäre diese Angabe als falsch zu betrachten und somit wür-
de dem Pflanzer ohne sein Wissen die EKB gekürzt. Mit der von 
uns vorgeschlagenen Anpassung wäre dieses Problem behoben. 
Diese ist auch nötig für die Flexibilität, die Produktionsgemeinschaf-
ten bei jährlich leicht ändernden individuellen Flächen brauchen. 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 e Der Beitrag für Zuckerrüben ist nicht weiter zu kürzen: 

 

für Zuckerrüben zur Zuckerherstellung 

bis 31. Dezember 2014: 1600.00 

ab 1. Januar 2015:         1400.00 

 

 

Die Schweizer Zuckerbranche ist durch die bilateralen Verträge II 
direkt an den europäischen Zuckermarkt gebunden. Die 2017 an-
stehende Aufgabe der Länderquoten sorgt bereits heute auf den 
Märkten für Unruhe, und es ist zu erwarten, dass das Angebot an 
europäischem Zucker in den nächsten Jahren stark ansteigt und 
die Preise sinken lässt.  Mit dieser unsicheren Ausgangslage wäre 
es verfehlt, die Branche mit einer starken Kürzung der Unterstüt-
zung des Bundes zusätzlich zu schwächen. Bereits die Kürzung 
von Fr. 1900.00 auf 1600.00 war schmerzlich, und die Zuckerbran-
che sorgt sich, dass die Anbaubereitschaft noch weiter abnehmen 
wird. Das Beibehalten des EKB auf Fr. 1600.00 wäre nun ein Zei-
chen, dass der Bund die europäische Entwicklung mitverfolgt und 
die inländischen Branche unterstützt, in diesem Wettbewerb zu 
bestehen. 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die Schweizer Zucker AG spricht sich für einen starken Ackerbau in der Schweiz aus. Getreide stellt für die Zuckerrübenproduzenten eine sehr wichtige 
Kultur in der Fruchtfolge dar. Eine gesunde Fruchtfolge ist die Basis für eine nachhaltige Produktion und sichert den langfristigen Erhalt der Bodenfruchtbar-
keit. Damit die Getreideproduktion in der Schweiz interessant bleibt, ist ihre Förderung sowie ein angemessener Grenzschutz notwendig. Der Vorschlag zur 
Senkung des Ausserkontingentszollansatz beim Weichweizen von CHF 76.- auf CHF 30.- steht entsprechend schief in der Landschaft und ist aufgrund des 
massiven Eingriffs vehement und diskussionslos zurückzuweisen! 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1  Die Schweizer Zucker AG ist gegen eine Senkung der Ausserkontingentszoll-
ansätze für Brotgetreide. Diese Senkung würde für die Branche zu grossen, 
unnötigen Risiken führen. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Hans-Georg Kessler <kessler@biofarm.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 17:04
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0270 Biofarm Biofarm Genossenschaft: 7.7.14
Anlagen: Stellungnahme Biofarm Ausführung AP14-17, 040714.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In der Beilage senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014 
 
Wir halten uns dabei weitgehend an die Stellungnahme der Bio Suisse, möchten aber folgende Punkte hervorheben: 
 

         Erhöhung der Direktzahlungen für den Bio-Ackerbau 
         Aufnahme von Lein, Leindotter, Linsen, Soja und anderen Hülsenfrüchten, Buchweizen, Ölkürbissen und Mohn 

sowie grundsätzlich weiteren extensiven, ökologischen Kulturen für die Berechtigung zum Bezug von Extenso‐
Beiträgen und für Acker-Schonstreifen.  

         Anpassung der Bestimmungen für die Extenso-Richtlinien zwecks besserer Effizienz und tieferen Risikos des Bio- - und 
IP - -Raps-Anbaus – bei gleicher ökologischer Leistung. 

         Die Ablehnung der Senkung des Ausserkontingent-Zollansatzes.  

 
Freundliche Grüsse 
Biofarm Genossenschaft 
  
Hans-Georg Kessler 
Leiter Landwirtschaft, Pm Ölsaaten 

 
Beim Bahnhof 
CH-4936 Kleindietwil 
T. +41 62 957 80 53 
F. +41 62 957 80 59 
www.biofarm.ch  
 
Kennen Sie das reichhaltige Biofarm-Sortiment? – erhältlich im Biofachhandel 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Biofarm Genossenschaft als Organisation, welche seit über 40 Jahren den Biolandbau bei Anbau und Vermarktung unterstützt, möchte sich auch in die 
Ausgestaltung der AP14-17 einbringen. Wir sandten Ihnen bereits vor einem Jahr unsere Stellungnahem zu. Leider sind einige Punkte, die wir bereits vor 
einem Jahr anregten, nicht in die Ausführungsbestimmungen eingeflossen.  

Wir unterstützen darum die Stellungnahme der Bio Suisse, welche ebenfalls diese Punkte beinhaltet. Die v.a von Biofarm angeregten und/oder für die Ent-
wicklung des Biolandbaus in der Schweiz aus unserer Sicht wichtigen Punkte haben wir mit roter Schrift hervorgehoben. Es sind dies 

 die Erhöhung der Direktzahlungen für Bio‐Ackerbau und  
 insbesondere für Bio‐Spezialkulturen, da auch der Biosektor tendenziell Marktanteile ans Ausland verliert und den Inlandbedarf bei vielen Produkten 

nicht zu decken vermag. Die aktuelle Situation, in welcher der Anbau von ökologisch wertvollen Kulturen, indirekt durch die Nichtausschüttung von 
DZ benachteiligt wird, ist für die Produzenten ungerecht, verzerrt den Markt – und steht der Erreichung der ökologischen Ziele im Weg . 
Sei es der Lein, der mit seinem lockeren Wuchs seltenen Beikräutern eine Chance bietet oder der Buchweizen, der mit seiner lange blühenden Pracht 
für Bienen eine wertvolle Nektarquelle darstellt, oder Hirse, Leindotter und Soja, welche zur Vielfalt auf Äckern und Tellern beitragen. Diese extensi‐
ven Kulturen verdienen nicht nur Extenso‐Beiträge, sondern auch die Berechtigung für Beiträge von Acker‐Schonstreifen.  

 Eine sinnvolle weil sinngemässe Anpassung der Bestimmungen für die Extenso‐Richtlinien. Es wäre schade, wenn die Bio‐ ‐ und übrigens auch die IP‐
Raps‐Produktion auch weiterhin keine Möglichkeit für umwelt‐ und bienenschonende Methoden zur Rapsglanzkäferkontrolle hätte. Denn die Erfah‐
rung zeigt, dass auf diese Art diese Anbauverfahren nicht aus der Nische kommen, aus welcher man sie aber im Sinne einer ökologischen Landwirt‐
schaft haben will. ‚Ökologische Intensivierung‘ heisst denn auch, den Bio‐ und IP‐Landwirten Methoden zur Verfügung zu stellen, die ihnen eine effi‐
ziente Produktion erlauben. Und anderseits macht es überhaupt keinen Sinn, wenn die Forschungsinstitute FiBL und Agroscope Methoden für eben‐
diese Effizienzsteigerung entwickeln – aber die Landwirte aus Rücksicht auf die Direktzahlungen diese nicht anwenden könnten. 

 Die Ablehnung der Senkung des Ausserkontingent‐Zollansatzes. Es kann nicht sein, dass unsere Anstrengungen für eine Anhebung des Inlandanteils 
von Bioprodukten durch diese Massnahme leichtfertig torpediert wird. 

Wir danken Ihnen für die Aufnahme unserer Vorschläge und der von Bio Suisse. Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

Hans-Georg Kessler 

Leiter Landwirtschaft, Mg der Gl Biofarm 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14 Abs. 4 Eventualiter, falls Blühstreifen nicht zum erwünschten 
Qualitätsziel führt:  

1. Höchstens ein Viertel die Hälfte des erforderlichen An-
teils an BFF darf durch die Anrechnung von einjährigen 
Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge erfüllt wer-
den. 

2. Es ist regionales Wildpflanzen-Saatgut zu verwenden. 

3. Flächen angrenzend an den Blühstreifen sind im Rah-
men der Extenso- oder Bioprogramme zu bewirtschaften. 

4. Es werden neben der Differenzierung des Beitrages wei-
tere Massnahmen getroffen, damit die Bundbrache nicht 
durch den Blühstreifen ersetzt wird. 

In der Botschaft zur Agrarpolitik AP 14-17 hat der Bundesrat 
neben anderen auch Ziele im Bereich der Ökologie festge-
legt. Wenn mit dem Vorschlag Blühstreifen das Ziel „40 Pro-
zent der BFF mit Qualität“ nicht erreicht wird, soll auf den 
Vorschlag der Umweltverbände zurückgegriffen werden.  

 

Art. 35 Abs. 2 Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive 
Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen, wenig in-
tensiv genutzten Wiesen, extensiv genutzten Weiden, 
Waldweiden, Streueflächen, Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern und regionsspezifische Biodiversitätsför-
derflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a, b, c, d, e, g, p), berechti-
gen (neu) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an 

Eine Ausweitung hätte deutlich positive Folgen für die Förde-
rung der Biodiversität im Kulturland. So wird im Agroscope 
Bericht zur Operationalisierung der Umweltziele Landwirt-
schaft für den Bereich Ziel- und Leitarten, Lebensräume 
(OPAL) die positive Wirkung von Kleinstrukturen und die 
Dringlichkeit für deren Erhaltung und Förderung hervorgeho-
ben. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

der Fläche zu Beiträgen.  

Antrag: Die Ausnahme der 20% ist nicht nur entlang von 
Fliessgewässern und Uferwiesen anzuwenden, sondern 
generell bei extensiv genutzten Wiesen, wenig intensiv 
genutzten Wiesen, Waldweiden, Streuflächen und regions-
spezifischen BFF wie dies bei den extensiven Weiden be-
reits der Fall ist. 

Die Ausweitung lässt sich auch mit dem tieferen Versor-
gungssicherheitsbeitrag für die Elemente nach Art. 50 Abs. 2 
und dem Flächenkatalog (Merkblatt Nr. 6) begründen. 
Streueflächen erhalten keine Versorgungssicherheitsbeiträ-
ge. 

Art. 35 Abs. 3bis und 3ter Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive 
Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 
1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwie-
sen entlang von Fliessgewässern (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis 
zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche 
berechtigen (neu) zu Beiträgen.  

Antrag: Die Ausnahme der 20% ist nicht nur entlang von 
Fliessgewässern und Uferwiesen anzuwenden, sondern 
generell bei extensiv genutzten Wiesen und Streuflächen. 

Die Ausweitung hätte positive Folgen für die Förderung der 
Biodiversität im Kulturland. 

 

 Anstelle 3. Abschnitt: Beitrag für extensive Produktion von 
Getreide, Sonnenblumen, Eiweisserbsen, Ackerbohnen und 
Raps 
Neu: 3. Abschnitt: Beitrag für extensive Produktion von 
Getreide, Ölsaaten, Körnerleguminosen, Hirse, Buchweizen  
sowie weiteren Kulturen in Absprache  

Die extensiv anbaubaren Kulturen sind nicht abzustrafen 
durch die Nichtauszahlung des Extenso-Beitrags! Sie wer-
den zur Zeit noch dadurch – im Widerspruch zu ihrer ökolo-
gischen Verbesserung der Ackerflächen – kompetitiv be-
nachteiligt. 

 

Art. 69 Voraussetzungen und 
Auflagen 

 

Wir beantragen folgenden Zusatz zu Art. 69: 

Erlaubt ist der Einsatz von: 

a) Lebenden Biocontrol-Organismen 

b) Stoffen mit einer Zulassung als Dünge- und Bodenver-

Im biologischen Landbau kann, bei von spezifischen Scha-
dinsekten bedrohten Kulturen, wie z.B. Raps, nicht auf eine 
Behandlung gegen Rapsglanzkäfer verzichtet werden. 

Der Verzicht auf eine Bekämpfungsmassnahme gegen spe-
zifische Schadinsekten wie z.B. Rapsglanzkäfer erhöht das 
Anbaurisiko in einem Masse, dass die Wirtschaftlichkeit des 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

besserungsmittel. 

c) Pheromone und andere volatile Duftstoffe; sowie 

d) Lebensmitteltaugliche Stoffe 

Bioraps-Anbaus unverhältnismässig in Frage gestellt wird. 

Der Einsatz von biokompatiblen Mitteln gemäss Antrag ver-
letzt die Extenso-Strategie nicht. Der Anbau von Bioraps, mit 
einer Ertragserwartung zwischen 15 und 30 kg pro Are ist im 
Vergleich zur intensiv-konventionellen Produktion extensiv. 
Aus ökologischer Sicht (Bienen) ist es nur wünschenswert, 
dass mehr Raps unter Biobedingungen angebaut werden 
kann. Mit der Zulassung der von uns beantragten Mittel kann 
dieses Ziel erreicht werden bzw erhält die initiierte For-
schung daran überhaupt erst ihre Berechtigung. 
Zudem würde der heute bestehende Graubereich, resp. die 
Unsicherheit der Produzenten bei der Anwendung von 
Steinmehl (als Dünger angewendet – aber insektizide Wir-
kung beabsichtigt) eliminiert. Eine klare Linie hier ist im Sin-
ne der Rechtssicherheit nötig. 

Art. 71 Abs 1 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller 
gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 
90 Prozent der Trockensubstanz (TS) aus Grund- futter 
nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die Jahresra-
tion zu folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem 
oder getrocknetem Wiesen- und Weidefutter nach Anhang 
5 Ziffer 1 bestehen: 

Wir begrüssen, dass die Sömmerung für die GMF-Bilanz 
angerechnet werden kann. Dies ist logischer und vereinfacht 
die Kontrolle. 

 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbring-
verfahren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger 
werden 3 kg verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz 
angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist die Flä-
chenanmeldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie 
die «Wegleitung Suisse-Bilanz», Auflage 1.12 

Bio Suisse unterstützt den Vorschlag des BLW ausdrücklich. 
Wenn emissionsmindernde Geräte zur Ausbringung einge-
setzt werden ist eine Anrechnung der Stickstoffmenge zur 
Suisse Bilanz gerechtfertigt (nicht entstandenen Verluste 
dienen der Pflanzenernährung). 

 

Anhang 4 Voraussetzung für Biodiversitätsförderflächen 

10.1.1 Begriff: extensiv bewirtschaftete Randstreifen von 

Biofarm begrüsst die Förderung von Ackerschonstreifen, wo  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 10 Ackerschonstreifen Ackerkulturen, die: 
a…. 
b. mit Getreide, Ölsaaten, Körnerleguminosen, anderen 
extensoberechtigten oder weiteren Kulturen nach Ab-
sprache angesät werden 
werden. 

weder gedüngt, noch breitflächig das Unkraut bekämpft wird. 

Wie in Ihrer Aufstellung zur Änderung der Ausführungsbe-
stimmungen festgehalten, hat Agroscope insbesondere beim 
Lein Untersuchungen durchgeführt, welche aufzeigten, dass 
sich diese Kultur ebenfalls sehr gut für die Anlage von 
Schonstreifen eignet, weil sich darin eine Beikrautflora wenig 
verbreiteter Arten etablieren kann. 

Dies dürfte auch bei weiteren, wenig verbreiteten Kulturen 
der Fall sein, die gegenüber den bekannteren nicht mit ei-
nem Nachteil durch tiefere DZ abgestraft werden sollen – 
obwohl sie ev. dem eigentlichen Ziel – mehr Biodiversität – 
viel besser entsprechen! 

Da der Schonstreifen die Bewirtschaftung doch sehr ein-
schränkt, ist nicht mit einer (zu) hohen Beteiligung – und 
damit auch nicht mit einer übermässigen Beanspruchung 
des Budgets zu rechnen. 

Anhang 8 

 

Kürzungen der Direktzahlungen Grundsätzlich begrüsst Bio Suisse die Aufnahme der Kür-
zungen als Anhang zur DZV und die Richtlinie der LDK weit-
gehend zu übernehmen. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.3.1 Die Kürzungen […] 

Die Summe der Punkte für Erstverstösse beträgt maximal 
50 Punkte. Die Punkte bei einem Mangel werden im ersten 
Wiederholungsfall verdoppelt und ab dem zweiten Wieder-
holungsfall vervierfacht. 

a. Verstösse gegen den 
baulichen und qualita-
tiven Tierschutz, mit 

Mindestens ein Punkt pro 
betroffene GVE, maximal 
jedoch 50 Punkte. Für 

Die Maximalpunktzahl von 50 Punkten soll für Erstverstösse 
im Tierschutz generell definiert werden. Ergänzung in der 
Einleitung, Streichen unter Abschnitt a. 

 

 

Neuer Abschnitt b:  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ausnahme […]  Tierkategorien […] 

b. Verstösse gegen den 
baulichen Tierschutz 

Erstverstoss: Frist set-
zen, Nachkontrolle. 

Wiederholungsfall: Min-
destens zwei Punkte pro 
betroffene GVE. Für 
Tierkategorien ohne 
GVE-Faktor legt der Kan-
ton die Punkte pro Tier 
fest, jedoch maximal ein 
Punkt pro Tier. Bei Tier-
haltungsformen mit meh-
reren Umtrieben pro Jahr 
sind die betroffenen GVE 
anhand der Umtriebe 
gemäss der LBV zu ge-
wichten. 

 

c. Überbelegter Boxen-
laufstall 

10 Punkte pro zu viel 
eingestallte GVE 

d. Mangelhaftes oder 
fehlendes Aus-
laufjournal […] 

Für Tierarten […]. Zu-
sätzlich wird der fehlende 
Auslauf gemäss e res-
pektive f sanktioniert. 

  

Verstösse gegen die baulichen Tierschutzanforderungen 
solle nicht gleich gehandhabt werden wie Verstösse gegen 
den qualitativen Tierschutz. Für das Tierwohl sind bauliche 
Mängel oftmals wenig gravierend (andernfalls ist ein qualita-
tiver Mangel die Folge). Es sollen die geeigneten Konse-
quenzen definiert werden, damit der Missstand möglichst 
schnell behoben und das Tierwohl nicht gefährdet wird. Die 
geeignetste Massnahme hierzu ist nicht eine Kürzung der 
Direktzahlungen, sondern das Setzen einer Frist und eine 
Nachkontrolle. 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung beim Auslaufjournal (Abschnitt c, neu d): 

Zusätzlich zum Dokument, soll auch der fehlende Auslauf 
beanstandet und sanktioniert werden. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.7.1 Der Mindestanteil Maximalanteil an eingesetzter Menge an 
Ergänzungs- bzw. Kraftfutter ist nicht eingehalten 

Bei den Anforderungen bezüglich Ergänzungs- und Kraftfut-
ter handelt es sich um eine Begrenzung und nicht um ein 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Obligatorium.  

Art. 115a Übergangsbestim-
mung zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht 
gekürzt für: 

Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle 
der Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 

Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen 
Massnahmen für die Praxis noch nicht ausgereift und praxis-
fern, insbesondere bei den Kartoffeln. Diese Massnahmen 
müssen dringend nochmals angeschaut und angepasst wer-
den. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30a Probenahme 

 

1 Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und 
diese auf in der biologischen Produktion unzulässige Pro-
duktionsmittel oder Produktionsverfahren oder Spuren da-
von untersuchen, wenn der Verdacht besteht, dass solche 
Produktionsmittel oder Produktionsverfahren verwendet 
werden.  

2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu ent-
nehmenden und zu untersuchenden Proben muss mindes-
tens 5 Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden 
Unternehmen entsprechen.  

3 Die Zertifizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall 
Proben entnehmen und untersuchen. 

Die Quantifizierung der vorgeschriebenen Probenahme wird 
zu höheren Kosten führen.  

Im Zuge dieser Neuerungen sollen die Analyseresultate 
künftig zentral erfasst, nach einheitlichen Kriterien beurteilt 
und allen Akteuren zugänglich gemacht werden. Damit mehr 
Qualitätssicherung und Sicherheit für alle Beteiligten und 
Akzeptanz bei den Betrieben möglich. Zudem erlaubt eine 
Datenbank eine risikobasierte Auswahl der Probenahmen.  

Eine Teilfinanzierung der Analysekosten im Rahmen der 
Oberaufsicht durch das BLW analog zur Oberaufsicht im 
ÖLN ist zu prüfen. 

 

Art. 30a Abs. 2 Die Zahl der von im Auftrag der Zertifizierungsstelle jährlich 
zu entnehmenden und zu untersuchenden Proben muss 
mindestens 5 Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterste-
henden Unternehmen entsprechen. 

Ist ein gesamtschweizerisches Konzept möglich? Für die 
Qualitätssicherung im Biobereich als Ganzes wäre dies er-
strebenswert. Unformulierung, so dass die Probenahme im 
Unterauftrag genommen werden kann.  

 

Art. 30a Abs. 2 Ergänzen mit  

Bei welchen Unternehmern Proben zu entnehmen sind, 
richtet sich nach der allgemeinen Bewertung des Risikos 
der Nichteinhaltung der Vorschriften für die ökologi-

Vorgaben aus EU-Verordnung 889/2008 übernehmen zur 
Angleichung der beiden Verordnungen.  

Im vorgeschlagenen Text ist eine betriebsspezifische Risiko-
bewertung als Grundlage für die Zusatzkontrollen und die 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Justification / Remarques 
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sche/biologische Produktion. Bei dieser allgemeinen Be-
wertung werden alle Stadien der Produktion, der Aufberei-
tung und des Vertriebs berücksichtigt. 

Probenahmen vorgesehen.  

In der EU-Verordnung 889/2008 wird für die Bestimmung der 
Proben aber explizit folgendes gefordert: „allgemeine Be-
wertung des Risikos der Nichteinhaltung der Vorschriften für 
die biologische Produktion. Bei dieser allgemeinen Bewer-
tung werden alle Stadien der Produktion, der Aufbereitung 
und des Vertriebs berücksichtigt“. 

Eine allgemeine Bewertung des Systems (über das ganze 
Land, über alle Wertschöpfungsstufen) ist im Hinblick auf 
das Ziel der Qualitätssicherung mittels Rückstandsanalysen 
sinnvoll. Das Resultat der einzelnen Betriebskontrolle, bzw. 
des Risikoprofils eines Unternehmens ist hier zweitrangig.  

Art. 30abis  a. Der Probenahme und des Umfangs der Untersu-
chung nach Artikel 30a Absatz 2. 

 

Art. 30ater  2 Die Bescheinigung kann auch elektronisch ausgestellt 
werden, sofern die Authentizität der Bescheinigung mittels 
einer anerkannten fälschungssicheren elektronischen Me-
thode gewährleistet ist. 

Wir begrüssen, dass die Zertifikate elektronisch ausgestellt 
werden können. 

 

Art. 33 Jährliche Inspektion 
von Zertifizierungsstellen 
(neu) 

 

Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Arti-
keln 28 und 29 in der Schweiz zugelassenen Zertifizie-
rungsstellen durch, soweit dies nicht im Rahmen der Ak-
kreditierung gewährleistet ist. Dabei überprüft das BLW 
insbesondere, 
a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungs-

stelle gemäß Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird; 
b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach 

Artikel 28 Absatz 3 erfüllt; 
c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren 

und Vorlagen für folgende Aufgaben verfügt und diese 
anwendet: 

1. jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 30 Absatz 1, 
2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestra-

tegie, Entnahme und Laboranalyse der Proben, 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das 
Bundesamt ist nicht zielführend. Die Inspektion im Rahmen 
der bisherigen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich 
bewährt. 10% Zusatzkontrollen (also dass jeder 10te Betrieb 
zwei Kontrollen erhält) machen einfach die Biokontrolle und 
die Bioprodukte noch teurer, ohne dass der Mehraufwand 
den entsprechenden Mehrnutzen bringt. 
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3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungs-
stellen oder von diesen beauftragten Dritten sowie 
mit den mit Vollzugaufgaben beauftragten Behörden, 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen, 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen 
Maßnahmen nach Art. 33a im Falle von Unregelmä-
ßigkeiten oder Verstössen, 

6. Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes 
vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Art. 3c Abs. 3 Bst. d und e 1 Önologische Verfahren und Behandlungen sind unter 
Vorbehalt der Absätze 2-A zugelassen, wenn sie nach An-
hang 2 der Verordnung des EDI vom 29. November 20133 
über alkoholische Getränke (AlkGV)4 zugelassen sind. 
2 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren 
und Behandlungen ist nur unter folgenden Bedingungen 
erlaubt: 
a.  Bei thermischen Behandlungen nach Anhang 2 Nummer 

2 AlkGV darf die Temperatur 70 °C nicht übersteigen. 
b. Bei der Zentrifugierung und Filtrierung mit oder ohne 

inerte Filtrierhilfsstoffe nach Anhang 2 Nummer 3 
AlkGV darf die Porengrösse nicht unter 0,2 Mikrome-
ter liegen. 

3 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren 
und Behandlungen ist verboten: 
a. teilweise Konzentrierung durch Kähe nach Anhang 2 

Anlage 14 Buchstabe B Ziffer 1 Buchstabe c AlkGV; 
b. Entschwefelung durch physikalische Verfahren nach 

Anhang 2 Nummer 8 AlkGV; 
c. Behandlung durch Elektrodialyse zur Weinsteinstabili-

sierung des Weins nach Anhang 2 Nummer 34 AlkGV; 
d. teilweise Entalkoholisierung von Wein gemäß Anhang 

2 Nummer 38; 
e. Behandlung mit Kationenaustauschern zur Weinstein-

stabilisierung des Weins nach Anhang 2 Nummer 41. 

Keine Bemerkungen.  
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4 Önologische Verfahren und Behandlungen, die nach dem 
1. Januar 2014 vom EDI in Anhang 2 der AlkGV zugelas-
sen werden, dürfen erst dann verwendet werden, wenn sie 
in Anhang 3b Teil B der vorliegenden Verordnung aufge-
nommen worden sind. 

Anhang 1, Kap. 2 anorganische Kupferpräparate ergänzen durch «Kupfer (als 
Kalkpräparat)»  

Korrekter Nachvollzug der EU-Gesetzgebung, wo Kupfer (als 
Kalkpräparat) explizit aufgeführt ist (VO 345/2014). 

Die Aufnahme wurde von EGTOP im Dezember 2011 emp-
fohlen. Der Wirkstoff wird unter dem Namen Bordeauxbrühe 
im Biolandbau traditionell eingesetzt. 

 

Anhang 1, Kap. 7 Bevor die Anwendung von Kalialaun zur Verzögerung der 
Reifung von Bananen gestrichen wird, sollten die Konse-
quenzen für den Bananenexport genau geprüft werden.  

Den Exporteuren von Biobananen sollte mitgeteilt werden, 
ob die Anwendung von Kalialaun im Waschwasser (de-
latexing baths) weiterhin zulässig ist. 

Bananen werden vor dem Export gewaschen. Dem Wasch-
wasser wird häufig Kalialaun zugegeben. Dies verschliesst 
die Schnittwunde und verhindert ein weiteres Ausfliessen 
von Latex während dem Transport. Latexverschmutzungen 
sind dunkelbraun und klebrig, und stellen einen Qualitäts-
mangel dar. Bio-Bananenproduzenten aus Ecuador sind 
sehr beunruhigt über die geplante Streichung von Kalialaun. 

Die in der Bioverordnung genannte Anwendung zur Verzö-
gerung der Reifung hat keine praktische Bedeutung; der 
(bisher nicht genannte) Wundverschluss hat dagegen eine 
grosse Bedeutung und muss weiterhin möglich sein. Der 
Schweizer Markt ist kaum bereit, bei Bioprodukten Qualitäts-
einbussen in Kauf zu nehmen. 

Allerdings handelt es sich bei dieser Art von Wundverschluss 
nicht um Pflanzenschutz, so dass eine Listung in Anhang 1 
wohl gar nicht erforderlich ist. Für die Bananenproduzenten 
und die Zertifizierer ist wichtig, verbindlich zu wissen, ob 
Kalialaun weiterhin eingesetzt werden darf. 

 

Anhang 2, Ziff. 2.2 Der neue Eintrag1 zu Gärgut soll den bisherigen Eintrag2 Korrekter Nachvollzug der EU-Gesetzgebung, wo ebenfalls 
ein neuer Eintrag dem bisherigen hinzugefügt wurde (VO 
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ergänzen, und nicht ersetzen. 
1neuer Eintrag: «Biogasgärreste, die tierische Nebenpro-
dukte enthalten, vergärt mit Material pflanzlichen oder tieri-
schen Ursprungs, die in diesem Anhang aufgeführt sind.» 
2bisheriger Eintrag: «Kompostierte oder fermentierte Mi-
schungen aus pflanzlichem Material und/oder tierischen 
Exkrementen.» 

354/2014). 

Wenn der bisherige Eintrag gelöscht würde, könnten kom-
postierte Abfälle der Lebensmittelindustrie wie zB. Kaffee-
satz oder Rüstabfälle nicht mehr verwendet werden, da im 
neuen Eintrag die Kompostierung nicht erwähnt wird. Dies ist 
weder wünschenswert noch beabsichtigt. 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Bio Suisse lehnt die geplante Änderung der Agrareinfuhrverordnung (AEV) und die Senkung des Ausserkontingent-Zollansatzes auf 30.–/100 kg ab. In der 
jetzigen Marktsituation besteht im Biobrotgetreidemarkt eine ungefähre Preisdifferenz von Knospe-Importgetreide zu Knospe-Inlandgetreide von rund 20.–
/100 kg (beim Maximalzoll von 23.-/100 kg). Eine Reduktion des Zollansatzes auf 30.–/100 kg würde bedeuten, dass Getreide ausserhalb des Zollkontin-
gents nur noch 7.–/100kg teurer wäre als innerhalb des Kontingents. Damit wäre selbst Knospe-Bio-Getreide, welches ausserhalb des Kontingents  impor-
tiert wird deutlich günstiger ist als das inländische Knospe-Getreide. 
Beim Getreide für die menschliche Ernährung decken die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion den inländi-
schen Bedarf. Beim Bio-Brotgetreide liegt der Selbstversorgungsgrad weiterhin unter 50%, und es wäre wünschenswert, diesen Anteil auszubauen anstatt 
durch Zollsenkungen zu gefährden. 
Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Die Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde die 
ganze Wertschöpfungskette bei einem wichtigen Grundnahrungsmittel schwächen, was unerwünscht ist. 
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Anhang 1  Bio Suisse ist gegen die Senkung des Ausserkontingentzollansatzes. Die Begründung ist schwer nachvoll-
ziehbar, und der Effekt wird bestritten. 
‐ Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von Weichweizen ist nicht nachvollziehbar. Es 

handelt sich um zwei unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen 
diese Märkte getrennt betrachtet werden. 

‐ Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachlässigbar und rechtfertigen keine 
Anpassung der Zollansätze für weit umfangreichere Kulturen 

‐ Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartweizen), muss eine spezifische Lö-
sung für das Kontingent Nummer 26 gefunden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren 

 

 

Anhang 4  Bio Suisse ist einverstanden mit den die Anpassungen der Perioden für die Freisetzung der Teilmengen in-
nerhalb des Zollkontingents  für Brotgetreide für das Jahr 2015 
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen, da marginal.  
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Bühlmann Monique BLW

Von: Andreas Bosshard VL <abosshard@visionlandwirtschaft.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 17:47
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Markus Jenny
Betreff: 0292 Vision Landwirtschaft: 7.7.14
Anlagen: Stellungnahme VO-Paket 14 VisionLandwirtschaft_aV.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In der Beilage senden wir Ihnen die Anträge von Vision Landwirtschaft zur Anhörung Agrarpaket Herbst 
2014. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
Andreas Bosshard, Geschäftsführer 
Markus Jenny, Präsident 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vision Landwirtschaft 

Geschäftsstelle:  

Hof Litzibuch 
CH-8966 Oberwil-Lieli 
 
Tel.: (0041) - (0)56 - 641 11 55 
Mobile: (0041) - (0)78 - 715 55 89 
Fax: (0041) - (0)86 - 056 641 17 14 
 
abosshard@visionlandwirtschaft.ch  
www.visionlandwirtschaft.ch 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

Vision Landwirtschaft ist eine Denkwerkstatt unabhängiger Agrarfachleute. Sie setzt 
sich für eine transparente, zielorientierte Agrarpolitik und eine umweltschonende 
Landwirtschaft ein. 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Vision Landwirtschaft 

Adresse / Indirizzo Hof Litzibuch, 8966 Oberwil-Lieli 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 1. Juli 2014 
 Andreas Bosshard, Geschäftsführer                            Dr. Markus Jenny, Präsident                             

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

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen,  

Vision Landwirtschaft 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Ablehnung Einführungen Blühstreifen als BFF-Typ: 

Die vorgeschlagenen Blühstreifen wurden durch die Agroscope und ein breit abgestütztes Expertengremium ausführlich begutachtet (Herzog et al., Ag-
roscope, März 2014). Sowohl die Agroscope wie die zahlreichen befragten Experten kamen einhellig zum Schluss, dass die Blühstreifen in der vom BLW 
vorgeschlagenen Form nicht zielführend sind, sondern im Gegenteil zu einer Schwächung des ökologischen Ausgleichs im Ackerbaugebiet führen, also dort, 
wo ohnehin die grössten Defizite zur Erreichung der Biodiversitätsziele bestehen (vgl. Opal-Bericht von Agroscope zur Operationalisierung der Umweltziele 
Landwirtschaft sowie verschiedene Evaluationen der Agroscope und von Vision Landwirtschaft). Der Vorschlag des BLW wurde im Gutachten von Herzog et 
al. in ungewöhnlich deutlicher Weise als inakzeptabel beurteilt.  

Es geht nicht an, dass sich das BLW und der Bundesrat vollständig über die fundamentale Kritik und alle konstruktiven, konkreten Empfehlungen der eige-
nen Forschungsanstalt und der in dieser Sache beigezogenen Fachexperten hinwegsetzen und diesen Blühstreifen dennoch in der kritisierten Form einfüh-
ren. 

Vision Landwirtschaft stellt sich vollumfänglich hinter die Kritikpunkte und Empfehlungen der Agroscope und der Expertengruppe. Insbesondere weisen wir 
darauf hin, dass die Blühstreifen in anderer Form durchaus Sinn machen können, keinesfalls aber als Bestandteil des Ökologischen Ausgleichs. Wir for-
dern den Bundesrat und das BLW auf, die Blühstreifen gemäss den Empfehlungen der Agroscope und der beigezogenen Experten als BFF-
Element zu streichen und stattdessen als Element der Produktionssystembeiträge in die DZF aufzunehmen.  
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Saum auf Ackerland als dauerhaftes BFF-Element 

In Artikel 57 wird der Saum auf Ackerland irrtümlich unter den 2-jährigen Kulturen aufgeführt. Die Samenmischung ist jedoch klar für die Etablierung eines 
ausdauernden Vegetationstyps konzipiert. Nach der Ansaat entwickeln sich die angesäten Arten wie bei den BFF-Wiesenansaaten nur langsam und etablie-
ren sich erst ab dem zweiten Jahr. Wie umfangreiche Versuche der ART und der Universität Zürich gezeigt haben, nimmt in den darauffolgenden Jahren die 
Artenvielfalt laufend zu, sowohl botanisch wie insbesondere faunistisch. Aufgrund des Gräseranteils bleibt die Vegetationszusammensetzung stabil wie bei 
natürlichen Säumen auch. Der Saum als Ackerland ist entsprechend bei den Elementen mit 8-jähriger Verpflichtungszeit aufzuführen. 

Uferbereich Fliessgewässer (DVZ Art. 35) 

Wir erachten die vorgeschlagene Anpassung der DZV als pragmatische und zielführende Lösung und begrüssen diese. Insbesondere lässt sie den Kanto-
nen und einzelnen Projekten genügend Spielraum für eine situationsgemässe Umsetzung mithilfe weitergehender Spezifizierungen. Allerdings sind Klein-
strukturen im definierten Umfang auch in anderen Ökoflächen wertvolle Elemente. Diese sollen entsprechend generell Direktzahlungen erhalten 
in BFF-Flächen. 

Graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion GMF 

Die gegenwärtige Ausgestaltung des Programms erachten wir auch mit den hier vorgeschlagenen kleinen Anpassungen nicht als zielführend. Vision Land-
wirtschaft hat sich bei der Ausgestaltung der Verordnungen zur AP 2014-17 ausführlich zum GMF-Programm geäussert und substanzielle Verbesserungen 
gefordert. Die Wirkung des Programms in der vorliegenden Form ist mehr als fraglich. Wir fordern deshalb, dass es nun während der AP 2014-17 zu evalu-
ieren ist. Es sind dabei – bisher fehlende – Ziele zu setzen, welche mit dem GMF-Programm zu erreichen sind, und die Resultate sowie die Beitragshöhen 
sind an diesen Zielen zu messen. Bei der nachfolgenden AP ist das Programm entsprechend dieser Evaluation anzupassen. 

Weitere Anpassungsvorschläge im Agrarpaket 

Diese werden von Vision Landwirtschaft bis auf einige wenige hier nicht separat erwähnte Paragraphen begrüsst oder als neutral beurteilt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14 Abs. 4 1. Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an BFF 
darf durch die Anrechnung von einjährigen Blühstreifen für 
Bestäuber und andere Nützlinge erfüllt werden. 

Blühstreifen als BFF werden abgelehnt. Siehe einleitende 
Bemerkungen. 

 

Art. 35 Abs. 2 Entlang von Fliessgewässern berechtigen Unproduktive 
Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen, wenig in-
tensiv genutzten Wiesen, extensiv genutzten Weiden, 
Waldweiden, Streueflächen, Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern und regionsspezifische Biodiversitätsför-
derflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a, b, c, d, e, g, p), berechti-
gen (neu) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an 
der Fläche zu Beiträgen.  

Das Vorhandensein eines bestimmten Anteils an nicht nutz-
baren Kleinstrukturen fördert nachweislich die Biodiversität 
im Kulturland. Bewirtschafter, die solche Kleinstrukturen in 
BFF ausweisen können, sollen dafür Direktzahlungen erhal-
ten.  

 

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. q  

 

 

Art. 55 Abs. 3 Bst. c 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhal-
tung und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgen-
den eigenen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen 
gewährt: 

q. Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge. 

3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgen-
den Zonen oder Gebieten ausgerichtet: 

a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone 

Siehe einleitende Bemerkungen.  

Art. 56 Abs. 1 1 Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 
Buchstaben a–l und q werden Beiträge der Qualitätsstufe I 
ausgerichtet. 

Siehe oben.  

Art. 57 Abs. 1 1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflich-
tet, die Flächen während mindestens acht Jahren entspre-

Saum auf Ackerland ist ein dauerhafter Vegetationstyp (s. 
einleitende Anmerkungen). Entsprechend ist auch Ziff. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

chend zu bewirtschaften. Buntbrachen, Ackerschonstreifen 
und Saum auf Ackerland müssen während mindestens zwei 
Jahren, Rotationsbrachen während mindestens eines Jah-
res, Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge wäh-
rend mindestens 100 Tagen entsprechend bewirtschaftet 
werden.  

11.1.2 in Anhang 4 A anzupassen: 

Der Saum muss mindestens zwei acht Vegetationsperioden 
am gleichen Standort bestehen bleiben.  

Rot: Blühstreifen streichen, siehe einleitende Bemerkungen 

Art. 65 2 Als Beiträge für teilbetriebliche Produktionsformen wer-
den ausgerichtet: 

c. Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge. (neu) 

Produktionssystembeiträge PSB 

Im Rahmen der PSB machen Blühstreifen für Bestäuber und 
andere Nützlinge Sinn. Dies entspricht auch den Empfehlun-
gen des Expertenberichtes der Agroscope. Denn beim Ele-
ment Blühstreifen geht es um die Verbesserung der Produk-
tionssystemleistung. Siehe auch einleitende Bemerkungen.  

 

Art. 115a Übergangsbestim-
mung zur Änderung vom! 

 

1 Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht 
gekürzt für: 

a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle 
der Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 

b. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn 
es sich um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Mona-
ten bis 160 Tage handelt. 

Antrag: streichen 

Die Folgen der Erosion in der Schweiz auf die Bodenfrucht-
barkeit und die Oberflächengewässer sind bekannt. Wir kön-
nen deshalb der vorgeschlagenen Übergangsbestimmung 
nicht zustimmen.  

Ebenso können wir die Ausnahmebestimmung für die Käl-
berhaltung nach RAUS nicht mittragen. Wir beantragen die 
Streichung. 

 

Anhang 5 Ziff. 1.1 Bst. c Zum Grundfutter zählen: 
Mischung aus Spindel und Körnern des Maiskolbens, Mais-
kolbenschrot und Maiskolbensilage (CornCobMix [CCM]) 
nur für Rindviehmast, ansonsten wird CCM als Kraftfutter 
gewertet; Futter und Futterkonserven von Wiesen und Wei-
den sowie Ganzpflanzen- Mais und Ganzpflanzengetreide, 
zudem alle Ackerbau- Nebenprodukte, denen wichtige In-
haltsstoffe im Verarbeitungsprozess entzogen wurden (Zu-

Das Programm der Graslandbasierten Milch- und Fleisch-
produktion muss gegenüber den Konsumenten glaubwürdig 
sein. Wir beantragen deshalb, dass man sich bei der Defini-
tion der Futtermittel nach dem wissenschaftlichen Standard 
richtet. D.h. es sollen nur diejenigen Futtermittel als Grund-
futter bezeichnet und aufgenommen werden, die eine Ener-
giekonzentration von weniger als 7.2 MJ NEL/kg 
und/oder 200 g RP/kg TS aufweisen. Die Energie-
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

ckerrübenschnitzel, Malz aus Braugerste). konzentration von Kraftfutter ist gemäss der gängigen Defi-
nition höher als diese Werte. 
 
Zum Grundfutter zählen damit Futter und Futterkonserven 
von Wiesen und Weiden sowie Ganzpflanzen-Mais und 
Ganzpflanzengetreide, zudem alle Ackerbau-Nebenpro-
dukte, denen wichtige Inhaltsstoffe im Verarbeitungsprozess 
entzogen wurden (Zuckerrübenschnitzel, Malz aus Brau-
gerste).  

Anhang 7 Ziff. 3.1.1 Ziff. 16 Antrag: Kürzung des Beitrages auf ein leistungsgerechtes 
Mass und Aufführen unter den Produktionssystembeiträ-
gen. 

Gemessen an der Wirkung entspricht die Abgeltung dieses 
max. 100 Tage dauernden Elements in keiner Weise einem 
effizienten Einsatz von Steuermitteln, insbesondere da die 
Fläche im selben Jahr noch produktiv genutzt werden kann.   

 

Anhang 7, Ziffern 2.1.1, 2.1.2 
und 2.3.1 

Antrag: Der Beitrag für die Elemente nach DZV Art. 55 
Abs. 1 Bst. h-k ist um 50 Franken zu erhöhen. 

Aufgrund der Erhöhung des Beitrages für offene Ackerflä-
chen und Dauerkulturen um 50 Franken wird die Attraktivität 
der BFF-Elemente Buntbrache, Rotationsbrache, Acker-
schonstreifen und Saum auf Ackerfläche reduziert. Um eine 
Gleichbehandlung der BFF auf Ackerland zu gewährleisten 
und deren Attraktivität nicht weiter zu schwächen, ist der 
Beitrag für die Elemente nach Art. 55 Abs. 1 Bst. h-k um 50 
Franken zu erhöhen. 

 

Anhang 7, Ziffern 3.1.1 Ziffer 
16 

16. Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge  Fr. 
2500 / ha 

Antrag: streichen  

Siehe oben  
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Bühlmann Monique BLW

Von: RUETSCHI David <d.ruetschi@assaf-suisse.ch>
Gesendet: Montag, 30. Juni 2014 13:36
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0293 ASSAF/SALS Schweiz Association suisse pour un secteur 

agroalimentaire fort / Schweizerische Vereinigung für einen starken agrar- 
und Lebensmittelsektor: 30.6.14

Anlagen: Consultation train d'ordonnances automne 2014 - ASSAF.docx; 
Consultation train d'ordonnances automne 2014 - ASSAF.pdf

Mesdames, Messieurs,  
 
Nous vous faisons parvenir, en annexe, notre prise de position concernant le train d'ordonnances automne 2014. 
 
En vous remerciant de tenir compte de notre position, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures 
salutations. 
 
David Rüetschi 
Secrétaire général 
 
Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort 
SALS-Schweiz  /  ASSAF-Suisse 
c/o AGORA, Av. Jordils 5 
1000 Lausanne 6 
Tel. 021 614 04 79 
www.sals-schweiz.ch  /  www.assaf-suisse.ch 
info@assaf-suisse.ch 



Association suisse 
pour un secteur agroalimentaire fort 

Office fédéral de l'agriculture 
Monsieur 
Bernard Lehmann, Directeur 
Mattenhofstrasse 5 
3003 Berne 

Lausanne, le 1er juillet 2014 

Consultations menées par l'Office fédéral de l'agriculture 

Monsieur le Directeur, 

L'Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort s'interroge sur les pratiques de l'Office fédéral de 
l'agriculture touchant aux consultations. Elle constate qu'elle a été systématiquement exclue de consultations 
portant sur la libéralisation des marchés. Nous citons à ce titre deux exemples concrets : 

1. En juillet 2013, l'OFAG réalise une enquête dans le cadre des travaux sur la motion Marché laitier (12.3665) 
de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national. Cette enquête vise à recenser les 
avis de la branche sur un « libre- marché laitier ». Alors que des plateformes libres comme « l'alliance 
agraire » ou des organisations comme Uniterre sont consultées, l'ASSAF ne l'est pas. 

2. Actuellement, l'OFAG a mis en consultation le train d'ordonnances automne 2014. Alors que ce train 
d'ordonnances dissimule, à notre avis, l'introduction d'un« libre- marché céréalier », l'ASSAF- Suisse est à 
nouveau ignorée. 

L'Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort n'est pas une organisation faîtière agricole classique, 
dont les membres seraient de toute manière déjà consultés par votre office. Elle compte parmi ses membres 
des entreprises, des membres individuels ainsi que des associations proches des milieux agricoles qui ne sont 
pas nécessairement membres de l'Union suisse des paysans ou affiliés à d'autres associations agricoles. La liste 
des membres de l'ASSAF- Suisse est visible publiquement sur le site internet www.asssaf-suisse.ch. Notre 
association, sur mandat de nos membres, défend les intérêts du secteur agroalimentaire dans le cadre de la 
libéralisation et de l'internationalisation croissante des marchés. Nous vous prions de tenir compte de ces 
éléments et d'associer systématiquement l'ASSAF- Suisse à toutes les consultations touchant à la libéralisation 
des marchés. II nous semble indispensable que dans un processus démocratique même les voix critiques 
doivent être entendues. 

En vous remerciant de prendre bonne note de ces lignes nous vous présentons. Monsieur le Directeur, nos 
salutations distinguées. 

Walter Willener DavidJ^etschi 

Président Secrétaire général 

c/o AGORA • Avenue des Jordils 5 • Case postale • 1006 Lausanne 
Tél. 021 614 04 77 • Fax 021 614 04 78 • CCP 10-2140-1 • E-mail : info@assaf-suisse.ch 
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 

Organisation / Organizzazione Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort – ASSAF- Suisse 

Schweizerische Vereinigung für einen starken agrar- und Lebensmittelsektor - SALS - Schweiz 

Adresse / Indirizzo c/o AGORA 

Avenue des Jordils 5 

1000 Lausanne 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Lausanne, le 30 juin 2014 

Walter Willener      David Rüetschi 

 
Président      Secrétaire général 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 

facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi 

invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

L’Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort a pour buts de promouvoir une agriculture productrice et une industrie agroalimentaire forte. Elle 

défend les intérêts du secteur agroalimentaire dans un contexte de libéralisation croissante et d’internationalisation des marchés. 

L’ASSAF- Suisse est très surprise de la teneur de cette consultation, à laquelle elle à nouveau pas été associée (voir à ce sujet notre courrier). Elle consi-

dère que les modifications prévues dans l’ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr) marquent la volonté de l’Office fédéral de l’agriculture et du 

Conseil fédéral d’introduire le « libre- marché  céréalier » de manière sournoise. L’ASSAF- Suisse condamne vivement cette démarche, autant sur le fond 

que dans la forme, et refuse les modifications proposée dans l’OIAgr, plus particulièrement en ce qui concerne les contingents tarifaires 27 (céréales pani-

fiables) et 28 (céréales secondaires).  

Les modifications prévues dans l’ordonnance sur les payements directs relatives à la contribution pour la sécurité de l’approvisionnement sont inaccep-

tables. Cet objectif constitutionnel n’est nullement remis en question, cette contribution ne doit donc pas être diminuée. La récolte très rapide de plus de 

100'000 signatures en faveur de l’initiative pour la sécurité alimentaire démontre que le peuple plébiscite largement le rôle de l’agriculture suisse pour 

l’approvisionnement en denrées alimentaires.  
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BR 01 Ordonnance sur les paiements directs (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

La contribution pour la sécurité de l’approvisionnement constitue un des piliers de la nouvelle politique agricole PA 14-17. Elle vise à garantir la sécurité de 

l'approvisionnement de la population, objectif défini à l’article 104 de la Constitution fédérale.  

L’ASSAF- Suisse s’oppose à toute réduction de cette contribution, moins d’une année après son introduction. En effet, l’objectif défini à l’article 104 de la 

Constitution n’est nullement contesté et l’agriculture a besoin de moyens financiers suffisants pour accomplir ses tâches constitutionnelles. Une réduction 

des moyens financiers, moins d’une année après le chamboulement occasionné  

L’ASSAF- Suisse rappelle qu’elle soutient la demande de la Fédération des producteurs de céréales visant à introduire une contribution pour les céréales 

fourragères. Il est indispensable d’améliorer l’approvisionnement en céréales fourragères indigènes. Les surfaces de céréales fourragères sont en constante 

diminution alors que la demande est à la hausse. Afin de mettre en œuvre une stratégie qualité et un swissness crédible, il s’agit de promouvoir les céréales 

fourragères.  
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Annexe 7, taux des contribu-

tions 

2.1.1, 2.1.2 et 2.3.1 

2.1.1 La contribution de base est de 900 francs par hectare 

et par an. 

2.2.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées 

en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au 

sens de l’art. 55, al. 1, let a,b,c,d ou g, la contribution de 

base est de 450 francs par hectare et par an.  

2.3.1 La contribution pour terres ouvertes et cultures pé-

rennes s’élève 450 francs par hectare et par an.  

L’ASSAF refuse les réductions prévues pour les contribu-

tions à la sécurité de l’approvisionnement. L’agriculture ne 

sera plus en mesure d’assurer l’objectif constitutionnel si les 

moyens financiers sont constamment réduits. Après les par 

PA 14-17, nuit à la sécurité de planification dont les agricul-

teurs ont besoin. Suite aux changements conséquents intro-

duits par PA 14-17, il est primordial de maintenir une stabilité 

dans ces nouveaux payements directs. 
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BR 04 Ordonnance sur les importations agricoles  OlAgr  (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

L’ASSAF- Suisse s’oppose vivement à toutes les modifications proposées portant sur les contingents tarifaires no 27 (céréales panifiables) et no28 (céréales 

secondaires). La baisse substantielle du droit de douane revient à introduire « un libre- marché céréalier » de façon sournoise. En effet, la différence entre le 

taux du contingent et le taux hors contingent conduira à une importation massive de céréales, bien au- delà des 70'000 tonnes. Il en résultera une pression 

importante sur les prix aux producteurs suisses, ce qui est inacceptable. Aujourd’hui déjà, le contingent d’importation no 167 est régulièrement épuisé.  

L’ASSAF- Suisse relève qu’aucune pression internationale ne pousse la Suisse à réduire les droits de douane sur les contingents tarifaires cités. Une réduc-

tion des taux accentuerait seulement la pression sur la Suisse ultérieurement.  

Sur la forme, l’ASSAF- Suisse juge que la démarche est inacceptable. Alors que les signaux politiques pour renforcer la production indigène sont très clairs, 

l’administration fédérale tente des manœuvres de libéralisation dissimulées, sans aucune discussion approfondie avec les acteurs de la branche.  

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

15 Marché des céréales et de 

divers semences et fruits des-

tinés à l’alimentation humaine 

Aucune modification ne doit être entreprise dans les taux 

des numéros tarifaires relatifs au contingent tarifaire no 27 

et no 28.  

Voir remarques ci-dessus.   
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Bühlmann Monique BLW

Von: Alain Farine <alain.farine@aop-igp.ch>
Gesendet: Mittwoch, 18. Juni 2014 11:58
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0297 AOP-IGP Association suisse des AOP-IGP_18.06.14
Anlagen: ordonnances-modification_AOP-IGP_prise-position_14-06-10.doc

Bonjour, 
 
Recevez ci‐joint notre prise de position sur les modifications apportées aux ordonnances concernant les AOP et IGP.
 
Nous vous remercions de tenir compte de notre position. 
 
Meilleures salutations 
 
Alain Farine 
Direction / Geschäftsführung 
______________________________________________________ 
Association suisse des AOP-IGP 
Schweizerische Vereinigung der AOP-IGP 
Belpstrasse 26 
3007 Bern 
tél          031 381 49 53 
fax         031 381 49 54 
e-mail    alain.farine@aop-igp.ch 
internet  www.aop-igp.ch 

 

Les AOP-IGP sont sur Facebook, devenez fan! Die AOP-IGP sind bei Facebook, werden Sie Fan !  
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Association suisse des AOP-IGP 

0297 AOP-IGP Association suisse des AOP-IGP: 18.6.14 

Adresse / Indirizzo Belpstrasse 26, 3007 Berne 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 

03.06.2014,  la Présidente: ,  le Directeur:  

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

L’Association Suisse des AOP-IGP a pris position sur la politique agricole 2014-2017 ainsi que sur les dispositions d’exécution entrées en vigueur au début 
de cette année. Par rapport aux dispositions complémentaires devant entrer en vigueur au 1er janvier 2015, l’Association suisse des AOP-IGP prend ci-
dessous uniquement position sur les modifications d’ordonnances qui la concernent directement, à savoir celle sur les AOP/IGP et celle sur le contrôle des 
AOP et des IGP. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOP/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
D’une manière générale, l’Association suisse des AOP-IGP salue et soutient les propositions de modification de l’ordonnance. 

Au niveau des détails, l’Association AOP-IGP est d’avis que même en cas de procédure simplifiée, les autorités cantonales et fédérales ainsi que la com-
mission sur les AOP et les IGP, bien que ne devant pas être consultées, doivent systématiquement être informées des modifications du cahier des charges. 

L’Association AOP-IGP ne comprend pas l’intérêt de pouvoir confier le rôle de contrôle du cahier des charges à plusieurs organismes de certification, car 
elle d’avis que cela peut engendrer des problèmes d’inégalité de traitement entre les entreprises d’une même filière, des besoins de coordination entre les 
organismes de certification et en fin de compte des coûts supplémentaires pour la filière. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 al. 1 let. b Maintenir la version initiale: 
 
1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement: 
b. les cantons (supprimer « s’il s’agit d’une dénomination 
suisse »). 

Les cantons peuvent être directement concernés par des 
enregistrements d’appellation étrangère, surtout les cantons 
frontaliers. Il existe en effet plusieurs cas de produits compa-
rables élaborés de part et d’autre de la frontière qui, s’ils 
venaient à être reconnus en Suisse comme AOP ou IGP, 
pourraient conduire à des distorsions de concurrence (ca-
hiers des charges différents) ou de tromperie du consomma-
teur (dénominations semblables ou proches). Dans ce sens, 
il est justifié de laisser la possibilité aux cantons de continuer 
à se prononcer lors de l’enregistrement de dénominations 
étrangères. 

 

Art. 14, al. 2 2 (nouveau) Après en avoir informé les autorités fédérales 
et cantonales ainsi que la commission des AOP et IGP, 
l’OFAG décide sans appliquer la procédure 
d’enregistrement lorsque: 

Cette obligation d’informer sur les modifications du cahier 
des charges décidées en procédure simplifiée évite aux 
personnes actives au niveau de l’application de la législation 
sur les AOP et IGP d’être surprises pas certains change-
ments effectués, renforce la compréhension du système des 
AOP et IGP et favorise la confiance dans les autorités. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 17, al. 3 let. d d. toute indication à un ingrédient bénéficiant d’une déno-
mination protégée figurant sur le conditionnement, 
l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant à 
un produit, si ce produit contient d’autres ingrédients com-
parables (nouveau) n’ayant pas de fonction technique spé-
cifique intervenant dans la recette du produit, si 
l’incorporation de cet ingrédient ne confère aucune qualité 
substantielle au produit concerné ou si l’apposition gra-
phique des mentions au sens de l’art. 16a, al. 1, accompa-
gnant ladite dénomination protégée devait induire les con-
sommateurs en erreur par rapport à la nature du produit 
concerné. 

La précision fait référence à divers produits, tels que les 
mélanges à fondue, qui sont composés de plusieurs sortes 
de fromages, produits pouvant être comparables. Dans ce 
cas, il faut prendre la fonction technique des ingrédients 
comparables en considération (par ex. fromages maison 
ajoutés à des fromages AOP dans un mélange de fondue). 

 

Art. 18, al. 1 1 Celui qui utilise une AOP ou une IGP doit confier à (nou-
veau) un organisme de certification défini dans le cahier 
des charges le contrôle de la production, de la transforma-
tion ou de l’élaboration du produit. 

Le fait de pouvoir confier à plusieurs organismes de certifica-
tion la tâche de contrôle peut engendrer des problèmes 
d’équité entre les entreprises d’une même filière (par ex. 
degré d’interprétation ou de tolérance différents d’un orga-
nisme à l’autre lors de cas limites) ainsi que des besoins de 
coordination entre les organismes (notamment pour les cas 
limites), impliquant des coûts de gestion supplémentaires. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
L’Association suisse des AOP-IGP salue le pragmatisme voulu par la proposition d’adapter la fréquence des contrôles à celle de l’ordonnance sur les déno-
minations « montagne » et « alpage ». Elle est toutefois d’avis que, pour des raisons de crédibilité et d’image, il est impératif de maintenir un rythme de con-
trôle biennal pour les entreprises de transformation actives toute l’année. 

L’Association suisse des AOP-IGP profite de cette modification pour réitérer sa demande d’intégrer les contrôles AOP et IGP dans l’ordonnance sur la coor-
dination des contrôles (RS 910.15). Cette mesure favoriserait en effet les échanges entre les autorités d’exécution concernées et les organes de droit public, 
les premières s’appuyant parfois sur la protection des données pour ne pas transmettre des informations qui éviterait des doublons et donc des coûts sup-
plémentaires. Cette requête est d’autant plus justifiée que les AOP et IGP sont des signes de qualité émanant de la Confédération. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, al. 2 2 Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et 
des conditions liées au processus est effectué au minimum 
tous les quatre ans dans les entreprises de transformation 
et d’élaboration (nouveau) situées en zones « d’alpage » ou 
actives qu’une partie de l’année. Pour les entreprises de 
transformation et d’élaboration actives toute l’année, le 
contrôle est effectué au minimum tous les deux ans. Dans 
les entreprises de production, il est effectué 
sur un échantillon représentatif des entreprises. 

Il est important de maintenir un niveau de contrôle régulier et 
strict des exploitations afin d’éviter tout dérapage et toute 
critique externe à la branche pouvant altérer l’image des 
AOP et des IGP. L’exemple récent du coupage des vins 
dans une grande entreprise valaisanne et son impact négatif 
auprès des consommateurs doit inciter à la rigueur. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Bühlmann Monique BLW

Von: Eberhard Pius <Pius.Eberhard@fenaco.com>
Gesendet: Donnerstag, 3. Juli 2014 09:29
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Mollet Heinz; Reiss Hansjörg [GOF]; Schmid Fortunat; von Rotz Joseph
Betreff: 0306 fenaco fenaco Genossenschaft: 3.7.14
Anlagen: Stlg.nahme fenaco Agrarpaket Herbst 2014 BLW.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Verordnungen. 
Wunschgemäss lassen wir Ihnen unsere Eingabe fristgerecht elektronisch als Word-Dokument zukommen.
 
Bei Unklarheiten oder Fragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. 

Freundliche Grüsse  

Pius Eberhard  
Leiter Geschäftsbereichsgruppe GOF  

fenaco Genossenschaft 
Getreide, Oelsaaten, Futtermittel (GOF) 
Theaterstrasse 15a, 8401 Winterthur 
 
Telefon +41 58 433 64 90 
Mobile  +41 79 436 07 27 
Telefax +41 58 433 64 66 
pius.eberhard@fenaco.com 
www.fenaco-gof.ch  
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione fenaco Genossenschaft 

0306 fenaco fenaco Genossenschaft: 3.7.14 

Adresse / Indirizzo Erlachstrasse 5, Postfach, 3001 Bern 

 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 03. Juli 2014/pe 

sign. Heinz Mollet, Leiter Division Agrar   -   sign. Pius Eberhard, Leiter GOF 

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

 

Sehr geehrte Damen und Herren   

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zu den geplanten Anpassungen. fenaco unterstützt im Grundsatz die Anpassungsvorschläge der 
Branchenorganisation swiss granum und in den betreffenden Punkten diese des SBV. Wir verzichten daher auf eine Auflistung der Argumente zu den ein-
zelnen Verordnungen. 

Gleichwohl erlauben wir uns, in Kurzform auf die aus unserer Sicht zentralen Anpassungen hinzuweisen: 

 Richtigerweise beabsichtigt das BLW mit der Korrektur im Zollkontingent Nr. 26 (Hartweizen) einem möglichen Missbrauch vorzugreifen. Die vorge-
schlagene Reduktion des AKZA der Zollkontingente Nr. 27 (Brotgetreide) und Nr. 28 (Grobgetreide) hingegen kann zu einer zusätzlichen Einfuhr z.B. 
von Bio-Brotgetreide ausserhalb des Zollkontingentes führen. Wenn eine Systemschwachstelle behoben wird, sollte nicht eine neue geschaffen wer-
den. Im Dialog mit der Branche sollen daher alternative und marktverträgliche Lösungen für die Beweggründe einer Anpassung gesucht werden. 

 
 Im Agrarpaket Herbst 2014 fehlt die dringend nötige Einführung des Einzelkulturbeitrages für Futtergetreide. Der markante Rückgang des Anbaus in 

den letzten Jahren ist auf die mangelnde Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Kulturen zurückzuführen. Der in der Folge gesunkene Selbstversor-
gungsgrad führte zu den parlamentarischen Beschlüssen, mit der Unterstützung von Futtergetreide wieder eine angemessene Versorgung erreichen zu 
können. Die Einführung eines Einzelkulturbeitrages von mindestens Fr. 400.-/ha ab 2015 ist eine wichtige Voraussetzung dafür. 

 

Wir danken Ihnen, wenn Sie unsere Argumente und Anpassungsvorschläge in Ihren Ueberlegungen und Entscheiden mitberücksichtigen können. Für wei-
tere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
Freundliche Grüsse 

fenaco Genossenschaft 

sign. Heinz Mollet                    sign. Pius Eberhard                                                                                                                                                                          
Leiter Division Agrar                Leiter Getreide, Oelsaaten, Futtermittel (GOF) 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Rudolf Marti <Rudolf.Marti@vsf-mills.ch>
Gesendet: Mittwoch, 25. Juni 2014 11:18
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0312 VSF Vereinigung Schweizerischer Futtermittelfabrikanten: 25.6.14
Anlagen: 1406_VSF-Stellungnahme_Agrarpaket Herbst 2014.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
Beiliegend erhalten Sie die VSF – Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014. 
Wie bitten Sie um Kenntnisnahme und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
Mit vielen Grüssen 
VSF 
Rudolf Marti  
 

VEREINIGUNG SCHWEIZ. FUTTERMITTELFABRIKANTEN 
ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS D'ALIMENTS FOURRAGERS 
Rudolf Marti 
Bernstrasse 55 
Postfach 737 
3052 Zollikofen 
Tel. +41 31 915 21 14 (direkt) 
Fax +41 31 915 21 12 
mailto:r.marti@vsf-mills.ch 
www.vsf-mills.ch 

 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Vereinigung Schweiz. Futtermittelfabrikanten, VSF 

0312 VSF Vereinigung Schweizerischer Futtermittelfabrikanten: 25.6.14 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Dr. B. Lehmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 12. Mai 2014 haben Sie die interessierten Kreise über das Agrarpaket Herbst 2014 informiert. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der 
Anhörung. 

Die VSF als Vertreterin der Mischfutterbranche äussert sich im Rahmen der Anhörung ausschliesslich zu zwei Themen. 

Wir möchten unsere Sorger darüber Ausdruck geben, dass die Agrarpolitik 2014 – 2017 zu einer aufgeblähten Bürokratie mit einem unglaublichen Kontroll-
System geführt hat. Die vorgeschlagenen Änderungen in der Direktzahlungsverordnung und der ausführliche Kommentar belegen die Tatsache, dass das 
System der Direktzahlungen weder praktikabel noch kontrollierbar ist. Der einzelne Landwirt ist überfordert und auf eine kostspielige Beratung angewiesen. 
Aber selbst diesen staatlichen oder privaten Beratern fehlen oft die Kenntnisse über das komplizierte und wenig transparente System der Direktzahlungen. 
Die Schweizer Landwirtschaft muss ihre Kräfte darauf verwenden, sich mit den Direktzahlungen zu beschäftigen. Die eigentliche Aufgabe, nämlich die effi-
ziente, kostengünstige und wettbewerbsfähige Produktion von Nahrungsmitteln, wird unter AP 14-17 zweitrangig. Vor dem Hintergrund der internationalen 
Entwicklungen ist diese Agrarpolitik mehr als nur besorgniserregend. Fundamentale Weichenstellungen der bürokratisch und einseitig ökologisch ausge-
richteten Agrarpolitik müssten jetzt vorgenommen werden. 

Die inländische Futtergetreideproduktion ist das zweite Thema, das wir ansprechen müssen. Die Anbaufläche ist in den letzten knapp 20 Jahren um 40% 
zurückgegangen. Im gleichen Ausmass hat die Kunstwiesenfläche zugenommen, obschon die Rinderbestände abgenommen haben. Auf den Kunstwiesen-
flächen werden keine Futtermittel für Hühner und Schweine, aber auch keine Nahrungsmittel produziert. Die Vernachlässigung der Futtergetreideproduktion 
mit dem dramatischen Einbruch hat das Eidg. Parlament veranlasst, im Landwirtschaftsgesetz den Artikel 54 einzufügen, resp. mit Abs. 1 lit. b zu ergänzen. 
„Der Bund kann Einzelkulturbeiträge ausrichten, um eine angemessene Versorgung mit Nutztierfutter zu gewährleisten.“ 

Beim Futtergetreide ist der Selbstversorgungsgrad im Jahre 2013 auf 43% gefallen. Werden alle Kraftfuttermittel-Rohstoffe bilanziert, so betrug der Selbst-
versorgungsgrad im Vorjahr noch 35%. Im Jahr 2013 ist die Erntemenge beim inländischen Futtergetreide auf 398‘000 Tonnen gefallen. Anfangs der 90iger 
Jahre betrug die Jahresproduktion durchschnittlich über 800‘000 t Futtergetreide. Die angemessene Versorgung mit Nutztierfutter ist nicht mehr sicherge-
stellt und der Bundesrat hätte bereits am 1. Januar 2013 handeln müssen. Die Unterlassung hat zu mehreren parlamentarischen Vorstössen geführt, die 
alle die Einführung des vorgesehenen Einzelkulturbeitrages für Futtergetreide verlangen. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen fehlt der Einzelkulturbeitrag 
für Futtergetreide im Agrarpaket Herbst 2014. 

Es gibt keine Gründe, diesen Einzelkulturbeitrag weiter zu verweigern. Die VSF fordert daher per 1. Januar 2015 einen Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide 
von Fr. 400.-/ha. Im Vergleich zu den meisten Beiträgen für sog. ökologische Leistungen ist die Forderung von Fr. 400.- für den Futtergetreideanbau gering. 
Wir sind gerne bereit, Vorschläge für Möglichkeiten von Kürzungen in anderen Bereichen zu erläutern. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich der 
Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide finanzieren lässt, wenn die Prioritäten richtig gesetzt werden. Das Eidg. Parlament hat die Rahmenbedingungen ge-
setzt, jetzt geht es nur noch um den Vollzug durch das BLW. 
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Antrag: 
Die Verordnung über Einzelkulturbeiträge im Pflanzenbau wird ergänzt. 

Art. 1 Einzelkulturbeiträge 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit folgenden Kulturen ausgerichtet 
a.  …………… 
b.  …………… 
c.  …………… 
d.  …………… 
e.  …………… 
f.  Futtergetreide und Körnermais 

Art. 5 Beiträge 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr: 
a.  … bis b.  … 
f. für Futtergetreide Fr. 400.- 
g. für Körnermais Fr. 300.- 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen und Anträge. Für Informationen und weitere Details stehen wir jederzeit gerne für ein Gespräch zur 
Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Vereinigung Schweiz. Futtermittelfabrikanten 

Präsident                          Direktor 

 

Ständerat R. Eberle         R. Marti 
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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie erhalten die Stellungnahme der SMP zum Agrarpaket Herbst 2014. 
 
Der Vorstand der SMP hat die Stellungnahme an der Sitzung vom 26. Juni 2014 verabschiedet. 
 
Wir bitten Sie, unsere Bemerkungen und Anträge aufzunehmen und danken für die weiteren Arbeiten. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Thomas Reinhard 
 
Schweizer Milchproduzenten SMP 
Weststrasse 10 
3000 Bern 6 
Tel. 031 359 54 82 
Fax. 031 359 58 51 (Vermerk Reinhard) 
Thomas.Reinhard@swissmilk.ch 
www.swissmilk.ch 
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1. Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Danke für die Möglichkeit der Stellungnahme. Wir äussern uns spezifisch für die Milch- und Viehwirtschaft und verweisen auch auf die Stel-
lungnahme des Schweizer Bauernverbandes. 

Durch die neue Agrarpolitik ergeben sich enorme Herausforderungen für die Milchproduzenten, wie Gespräche und Rückmeldungen immer 
wieder zeigen: 
 Umgang mit noch mehr Bürokratie und Unsicherheiten bei den agrarpolitischen Massnahmen und Rahmenbedingungen. Die definitive 

Höhe der Übergangsbeiträge dürfte wohl erst gegen Ende Jahr den Milchproduzenten bekannt sein! 
 Spannungsfeld Betrieb extensivieren (beispielsweise Anreiz von GMF), technischer Forstschritt effizient nutzen und vom Markt verlangte 

Produkte mit hoher Qualität produzieren (beispielsweise Tiere mit gutem Ausmastgrad, NPN-Gehalt in der Milch). 
 Viele Auflagen hinsichtlich der Produktion und beschränkte Möglichkeiten, mit der Auslobung der Produkte höhere Preise für die landwirt-

schaftlichen Produkte zu erhalten. 
 Landwirt als gut ausgebildeter Fachmann ist gezwungen teure Experten beizuziehen, um den Anforderungen der Agrarpolitik gerecht zu 

werden. 
 Konfrontation mit billiger produzierten Produkten aus dem Ausland, die in einem tieferen Kostenumfeld mit weniger Auflagen produziert 

werden können. 
 Neue Ansprüche hinsichtlich dem Einsatz von Kraftfuttermitteln und Antibiotika bei der Tierhaltung, dem Pestizid- und Düngemitteleinsatz 

sowie den Qualitätsansprüchen bei den landwirtschaftlichen Produkten. 
 Hauptsorge, dass viele an sich gut aufgestellte landwirtschaftliche Betriebe trotz grossem Engagement und richtiger Betriebsführung kein 

angemessenes Einkommen analog der übrigen Bevölkerung erwirtschaften können und der längerfristige nachhaltige Erhalt der Familien-
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Betriebe nicht gewährleistet ist. Dazu kommt die Verunsicherung mit der ständigen Androhung von Kürzungspaketen sowie der Postulie-
rung von weiteren Grenzöffnungen ohne Reduktionen bei den Produktionsauflagen und ohne Verbesserungen im Kostenumfeld. 

 
In diesem Umfeld beantragen wir die folgende Ausgestaltung der Ausführungsbestimmungen: 
 Keine Kürzung der Agrarbudgets wegen dem Wechsel des Systems beim Import von Fleisch. Gemäss der Staatsrechnung 2013 ist der Bereich 

Landwirtschaft und Ernährung der einzige Bereich mit rückläufigen Ausgaben. Die SMP lehnt die vorgeschlagenen einseitigen Kürzungen wie 
auch weitere Reduktionen wegen weiteren allfälligen Kürzungsprogrammen vehement ab!  

 Verzicht auf jegliche Kürzungen bei den Beitragshöhen für die verschiedenen Direktzahlungen. 
 Anforderungen und Verfahren der Umsetzung generell  soweit wie möglich vereinfachen. 
 Bei der Einführung eines allfälligen Einzelkulturbeitrages für Futtergetreide dürfen die finanziellen Mittel im Zahlungsrahmen für Produktion und 

Absatz für die Milch- und Viehwirtschaft nicht gekürzt werden. 
 Bei den Standardarbeitskraft-Faktoren sind die Entwicklungen zu berücksichtigen (technischer Fortschritt, effektiver Arbeitsanfall), das System 

darf aber nicht verkompliziert werden.  
 Keine Verschärfungen beim Ökologischen Leistungsnachweis 
 Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion: Die Berücksichtigung des Raufutters, welches während der Sömmerung verzehrt 

wird, ist zu begrüssen. Weitere Vereinfachungen und allenfalls Anpassungen der Kriterien sind notwendig (allenfalls auf 2016). 
 Landschaftsqualitätsbeiträge mit einfachen und pragmatischen Massnahmen,  welche die Landschaftsqualität effektiv verbessern, ohne die Pro-

duktionsfunktion der Landwirtschaft einzuschränken. 
 Administrativ vereinfachte Prozesse bei den Ressourceneffizienzbeiträgen. 
 Keine Sanktionen, die  auf Sachverhalten basieren, die anfangs 2014 nicht klar waren. 

 

 

2. Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Im Allgemeinen kann die SMP die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung und 
auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

Die SMP stellt sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar 2015, ein Jahr nach 
Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Milchproduzenten unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit dem Ziel, die Umset-
zung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, verstärkt werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 41 Abs. 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftlichen Be-
griffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton für die Beiträge 
ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- und Gemeinschaftsweide-
betrieben mit Tieren der Kategorie „andere Kühe" an. Der Normalbesatz 
wird nur dann angepasst, wenn die durchschnittliche Bestossung in den 
Referenzjahren 2011 und 2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 
für „andere Kühe", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes 
liegt. Der Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent des Nor-
malbesatzes bestossen waren, gerechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 
für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch gerechnet mit einem 
GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Prozent des 
Normalbesatzes bestossen waren, gerechnet mit einem GVE-
Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bisherigen Normalbesatz multi-
pliziert mit der durchschnittlichen Bestossung in den Referenz-
jahren, jedoch gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für an-
dere Kühe, geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, 
gerechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 

 
3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton den Nor-
malbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachgerecht ist.  

Die SMP begrüsst diese Korrektur ausdrücklich.  

Art 46 Alpungsbeiträge  Die Alpungsbeiträge, die mit der AP 14-17 eingeführt worden 
sind, fördern die Sömmerung der Tiere der Viehhalter. Der Bei-
trag von CHF 370.- pro gesömmerten NST und Jahr erhält der 
letzte Betrieb vor dem Übergang der Tiere an den Sömme-
rungsbetrieb. 

Dies kann Probleme verursachen. Durch das  Verschieben der 
Tiere auf einen anderen Betrieb im Jahr vor der Sömmerung, 
kann  es vorkommen, dass der wahre  Tierhalter nicht von die-
sem Alpungsbeitrag profitieren kann. 

Für die Berechnung der Beiträge für die Alpung und die Söm-
merung ist als Referenz das vorangehende Jahr massgebend, 
was im konkreten Fall das Jahr 2013 wäre. Somit ist es möglich, 
dass der richtige Viehhalter  aufgrund der obengenannten Tat-
sachen keine Alpungsbeiträge für das Jahr 2014 erhält. 

Die SMP fordert deshalb, dass die benachteiligten Viehhalter für 
das Jahr 2013 die Möglichkeit für einen Rekurs erhalten. 

In Zukunft, wo die Beiträge gemäss den  Daten auf Agate aus-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

bezahlt werden, fordert die SMP, dass die Erhebung „Sömme-
rung der Tiere“ durch den Halter der Tiere diesem auch auto-
matisch die Beiträge für die Alpung, die Beiträge für RAUS und 
BTS  sowie der Mindesttierbesatz für seinen Betrieb berücksich-
tigt werden. 

Art. 71 Abs. 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehaltenen 
raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 90 Prozent der Trocken-
substanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem 
muss die Jahresration zu folgenden Mindestanteilen aus frischem, silier-
tem oder getrocknetem Wiesen- und Weidefutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
bestehen. 

Die SMP begrüsst diese Anpassung (Streichung des Ausdrucks 
„auf dem Betrieb“), welche die Berücksichtigung des Grünfut-
terverzehrs auf den Sömmerungsbetrieben für die Beiträge für 
die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion ermöglicht. 

 

Art. 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren aus-
gebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbarer 
Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrech-
nung ist die Flächenaiuneldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie 
die «Wegleitung Suisse-Bilanz», Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die emissionsmin-
dernde Gülleausbringverfahren einsetzen, ist inakzeptabel und 
diskriminierend. Hinzu kommt, dass dies eine zusätzliche 
Hemmschwelle darstellt und die Landwirte hindern könnte, 
emissionsärmere Ausbringverfahren einzusetzen. 

 

Art. 115a Übergangsbestim-
mung zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt für: 

a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der Kürzung 
wird ein Verweis ausgesprochen. 

Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich um Tiere 
der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 Tage handelt. 

Die SMP begrüsst diese nötige Übergangsmassnahme. 

Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen 
Massnahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen 
müssen nochmals angeschaut und angepasst werden. 

Die Übergangsperiode ist auch nötig, um das RAUS-Programm 
für Kälber zwischen 120 und 160 Tagen anzupassen. 

 

Anhang 5: Spezifische Anforde-
rungen des Programms zur 
graslandbasierten Milch- und 
Fleischproduktion (GMF)  

Ziffer 1.1, 3.1 

 

Zum Grundfutter zählen: 
c. Mischung aus Spindel und Körnern des Maiskolbens, Maiskolbenschrot 
und Maiskolbensilage (CornCobMix [CCM]) nur für Rindviehmast, ansons-
ten wird CCM als Kraftfutter gewertet; 
l. Biertreber (frisch, siliert, getrocknet); 
 
Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand einer Futterbi-
lanz jährlich nachweisen, dass die Anforderungen auf dem Betrieb erfüllt 
sind. 
Für die Bilanzierung gilt die Methode «GMF-Bilanz» des BLW. Diese richtet 
sich nach der Methode «Suisse-Bilanz», Auflage 1.129. 

 

 

 

 

Die GMF-Bilanz des BLW ist sehr aufwändig und für die Land-
wirte als Praktiker schwierig in der Anwendung. Wo immer 
möglich sind Vereinfachungen vorzunehmen.  

 

Anhang 7: Beitragsansätze 

Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 

 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektare und Jahr. 

2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen nach 
Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, be-
trägt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro Hektare und Jahr. 

 

Die SMP lehnt sämtliche Budgetreduktionen und Beitragskür-
zungen bei den Basisbeiträgen für die Versorgungssicherheit 
vehement ab! 
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2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkulturen be-
trägt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 

 

3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 2500.- 

 

6. Buntbrache 3000.- 3800 - 

7. Rotationsbrache 2500.- 3300 - 

8. Ackerschonstreifen 1500.- 2300 - 

9. Saum auf Ackerfläche 2500.- 3300 - 

 

 

Die Beiträge für Buntbrache, Rotationsbrache, Ackerschonstrei-
fen und Saum auf Ackerfläche sind zu hoch angesetzt. Diese ho-
hen Beiträge bestrafen die produzierende Landwirtschaft. Zu-
dem wirken sie dem Prinzip der Ernährungssouveränität entge-
gen. 

Anhang 8: Kürzungen der Di-
rektzahlungen 

2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b 

 

2.10.3 g 

Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf korrekte 
Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 

Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses Anhangs bestraft 
wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betragen. 

Im Allgemeinen unterstützt die SMP die vorgeschlagenen Ände-
rungen im Bereich der Kürzung der Direktzahlungen bei Sankti-
onen. Die SMP ist einverstanden mit den pauschalen Kürzun-
gen im Falle von Verstössen bei den allgemeinen Voraussetzun-
gen und den Strukturdaten, sowie beim ökologischen Leis-
tungsnachweis. Die Pauschalabzüge sind transparent und ein-
fach einzuführen. Bei den freiwilligen Programmen ist es rich-
tig, proportionale Kürzungen der Beiträge anzuwenden. 
Die pauschalen Kürzungen im Falle von fehlenden oder verspä-
tet eingereichten Dokumenten beim ökologischen Leistungs-
nachweis sind praxistauglich und verständlich. Verstösse gegen 
das Tierschutzgesetz werden von nun an in Form eines Punkte-
systems sanktioniert, welches nicht zu systematischen Redukti-
onen bei den Tierwohl-Beiträgen führt. Dies ermöglicht die Ver-
hinderung einer Doppelbestrafung der Tierhalter.  

 

 
 

3. Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen einzubrin-
gen, sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust. 
 
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der AP 14-17 vom Parlament akzeptiert 
wurde und die vom SMP unterstützt wurde. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 46 Abs 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Entscheide 
betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach Artikel 26 RPG und 
Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, wenn sie Änderungen von 
Nutzungsplänen betreffen, welche die Fruchtfolgeflächen um mehr als 
drei Hektaren vermindern. 

Die SMP unterstützt diese Anpassung, die einen Beitrag gegen 
Kulturlandverlust leistet. 

 

 

4. Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

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

 

 
 

5. GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wichtig. 
Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2, eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Einspra-
chen gemacht wurden.  

 

 
 

6. Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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7. Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio-Verordnung.  

Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der 
Intensität der Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassungen sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu be-
grüssen, doch diese Neuerungen dürfen für die Produzenten keinen administrativen und/ oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30a Probenahme 1 Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und diese auf in der bi-
ologischen Produktion unzulässige Produktionsmittel oder Produktions-
verfahren oder Spuren davon untersuchen, wenn der Verdacht besteht, 
dass solche Produktionsmittel oder Produktionsverfahren verwendet wer-
den. 
2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu entnehmenden und 
zu untersuchenden Proben muss mindestens 5 Prozent der Zahl der ihrer 
Kontrolle unterstehenden Unternehmen entsprechen. 
3 Die Zertifizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall Proben entneh-
men und untersuchen. 

Absatz 2 ist neu und wird für die Zertifizierungsstelle einen 
Mehraufwand bedeuten und hat höhere Kosten bei den Kontrol-
len zur Folge. Bereits heute wurden von den Zertifizierungsstel-
len Proben genommen, dieses System hat sich bewährt und be-
darf keiner Anpassung. 

 

Art. 30a 
bis
 
Risikobewertung von Untemeh-
men 

 

Die Zertifizierungsstellen legen dem BLW Unterlagen über ihr Verfahren 
der Risikobewertung der ihrer Kontrolle unterliegenden Unternehmen 
vor. Die Risikobewertung berücksichtigt die Resultate früherer Kontrollen, 
die Menge der betroffenen Produkte und das Risiko der Vermischung bio-
logischer mit nicht biologischer Ware. Die Risikobewertung ist die Grund-
lage für die Festlegung: 

a. der Intensität der unangekündigten oder angekündigten jährlichen 
Kontrollen; 

b. bei welchen der unter Vertrag stehenden Unternehmen zusätzliche 
Stichprobenkontrollbesuche gemäss Artikel 30 Absatz 2 durchge-
führt werden; 

c. welche der nach Artikel 30 Absatz 3 durchgeführten Inspektions- und 
Kontrollbesuche unangekündigt sind; 

d. bei welchen Unternehmen unangekündigte Inspektionen und Besu-
che durchzuführen sind; 

Zertifizierungsstellen müssen dem Bundesamt mehr Daten vor-
legen. Dieser administrative Mehraufwand muss vermieden 
werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

e. der Probenahme und des Umfangs der Untersuchung nach Artikel 
30a Absatz 2. 

Art. 30e Informationsaustausch 

 

1 Werden das Unternehmen oder seine Auftragnehmer von verschiedenen 
Zertifizierungsstellen oder durch von diesen beauftragten Dritten kontrol-
liert, so tauschen die beteiligten Zertifizierungsstellen untereinander be-
ziehungsweise mit den von ihnen  beauftragten Dritten die relevanten In-
formationen über die von ihnen kontrollierten Arbeitsgänge aus. 
2 Die Zertifizierungsstelle meldet dem BLW und den zuständigen Organen 
der kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzüglich, wenn ein ihr unterste-
hendes Unternehmen oder dessen Auftragnehmer zu einer anderen Zerti-
fizierungsstelle wechselt. 
3 Die bisherige Zertifizierungsstelle übergibt der neuen Zertifizierungs-
stelle die relevanten Bestandteile des Kontrolldossiers des betreffenden 
Unternehmens und die Berichte nach Anhang 1 Ziffer 1.1.4. 
4 Die neue Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass das Unternehmen im Be-
richt der bisherigen Zertifizierungsstelle festgehaltene Nichtkonformitäten 
behoben hat oder dabei ist, diese zu beheben.  
5 In folgenden Fällen informiert die Zertifizierungsstelle unverzüglich das 
BLW sowie das zuständigen Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle: 

a. wenn sich ein Unternehmen aus dem Kontrollsystem zurückzieht; 

b. wenn sie Unregelmässigkeiten oder Verstösse feststellt, durch die 
die Kennzeichnung von Erzeugnissen als  biologische Produkte nicht 
mehr gerechtfertigt ist; 

c. wenn sie bei Erzeugnissen, die der Kontrolle anderer Zertifizierungs-
stellen unterliegen, Unregelmässigkeiten oder Verstösse feststellt. 

6 Das BLW oder das zuständige Organ der kantonalen Lebensmittelkon-
trolle: können auch jede weitere Information über Unregelmässigkeiten 
oder Verstösse anfordern. Die Zertifizierungsstelle übermittelt diese Infor-
mationen unverzüglich. 

Der Informationsaustausch ist grundsätzlich zu begrüssen, doch 
durch die ausgebaute Überwachungstätigkeit  des Bundesam-
tes über die Kontrollstellen entsteht für das BLW einen Mehr-
aufwand. Dieser muss, wie vom BLW bereits angekündigt 
(Punkt 3.4.1), zwingend ressourcenneutral erfolgen. 

 

Art. 32   Beaufsichtigung der 
Zertifizierungsstellen (neu) 

1 Die Aufsichtstätigkeit des BLW umfasst insbesondere: 

a. Die Bewertung der internen Verfahren der Zertifizierungsstellen für 
die Kontrollen, die Verwaltung und Prüfung von Kontrolldossiers 
auf Einhaltung der Anforderungen dieser Verordnung; und 

b. die Überprüfung der Vorgehensweise im Falle von Nichtkonformitä-
ten sowie bei Einsprüchen und Beschwerden. 

2 Das BLW stimmt seine Aufsichtstätigkeit auf die Tätigkeit der Schweize-
rischen Akkreditierungsstelle (SAS) ab. 

NEU: Bundesamt beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen ver-
mehrt. 

Siehe Bemerkung Artikel 30e 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

3 Das BLW stellt im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit sicher, dass die An-
forderungen der Artikel 28 und 29 Abs. 2 erfüllt sind. 
4 Es kann der SAS eine Suspendierung oder den Entzug einer Akkreditie-
rung im Sinne von Art. 21 Akkreditierungs- und Bezeichnungsverord-
nung vom 17. Juni 1996 beantragen, wenn eine Zertifizierungsstelle die 
Vorschriften der vorliegenden Verordnung nicht befolgt oder die Anfor-
derungen nach dieser Verordnung  nicht erfüllt. 
5 Es kann Weisungen an die Zertifizierungsstellen erlassen. 
6 Die Weisungen umfassen auch einen Katalog zur Harmonisierung des 
Vorgehens der Zertifizierungsstellen bei Unregelmässigkeiten. 

Art. 33   Jährliche Inspektion 
von Zertifizierungsstellen (neu) 

 

Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Artikeln 28 und 29 
in der Schweiz zugelassenen Zertifizierungsstellen durch, soweit dies 
nicht im Rahmen der Akkreditierung gewährleistet ist. Dabei überprüft 
das BLW insbesondere, 

a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungsstelle gemäss 
Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird; 

b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach Artikel 28 Ab-
satz 3 erfüllt; 

c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren und Vorlagen 
für folgende Aufgaben verfügt und diese anwendet: 

1. jährliche Risikobewertung gemäss Artikel 30 Absatz 1, 

2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestrategie, Entnahme 
und Laboranalyse der Proben, 

3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungsstellen oder von 
diesen beauftragten Dritten sowie mit den mit Vollzugaufgaben be-
auftragten Behörden, 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer Kontrolle un-
terliegenden Unternehmen, 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen Massnahmen 
nach Art. 33a im Falle von Unregelmässigkeiten oder Verstössen, 

6. Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 
über den Datenschutz 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das 
Bundesamt ist zu unterlassen. Die Inspektion im Rahmen der 
bisherigen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich bewährt. 
Eine Erhöhung der Kontrolle führt zu einem erhöhten Aufwand 
bei allen Stufen der Wertschöpfungskette. 

 

Art. 34a Vollzug bei Futtermit-
teln 

 

1 Der Vollzug der Vorschriften gemäss dieser Verordnung bei Futtermit-
teln auf allen Stufen der Produktion, der Verarbeitung sowie des Ver-
triebs der Futtermittel obliegt dem BLW im Rahmen der Regelung nach 
Artikel 70 der Futtermittel-Verordnung vom 26. Oktober 2011. 

Der Vollzug der Verordnung bei Futtermitteln wird bei Ag-
roscope angesiedelt, was  zu einem Mehraufwand von rund ei-
ner halben Vollzeitstelle zur Folge hat. Dieser Mehraufwand 
ohne einen Mehrwert zu bringen wird in Frage gestellt. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

2 Stellt das BLW Verstösse bei Futtermitteln fest, so trifft es die erforderli-
chen Verwaltungsmassnahmen. Es informiert das zuständige Organ der 
kantonalen Lebensmittelkontrolle und die Zertifizierungsstellen. 

 

 

 

 

8. Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique  (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bmerkungen.  
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9. Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni 
agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SMP stellt sich generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Die SMP sieht in dieser Zollsenkung keiner-
lei Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind. Des Weiteren sind die Erklärungen und 
die Argumentation des Bundesrates fragwürdig und manchmal ist es schwer zu folgen. In diesem Kontext stellt sich die SMP strikt gegen die vorgeschlage-
nen Veränderungen der Agrareinfuhrverordnung. 
 
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen  (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von CHF 76.- auf CHF 30.- sinken, was einer Reduktion 
von CHF 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von CHF 30.- garantiert keinen zweckmassigen Grenz-
schutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken Preisschwankun-
gen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem starken Preis-
druck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 32 Abs. 2 Hält ein Verarbeitungsbetrieb die in Artikel 29 Absatz 2 Buchstabe f und in 
Artikel 30 Absatz 2 festgelegten Mindestausbeuten nicht ein oder verwen-
det er die Mahlprodukte nicht gemäss Artikel 30 Absatz 2, so ist auf der Dif-
ferenzmenge der Ausserkontingentszollansatz (AKZA) zu entrichten, der im 
Zeitpunkt der Entstehung der Zollschuld gültig war. Ist dieser Zeitpunkt 
nicht feststellbar, so wird der höchste im entsprechenden Kalenderquartal 
angewendete Zollansatz verrechnet. 

  

Anhang 1  Die SMP ist gegen eine Senkung der Ausserkontingentszollan-
sätze für Brotgetreide. Diese Senkung würde für die Branche 
zu grossen, unnötigen Risiken führen. 
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10. Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del 
prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen sind die Konsequenz der Aufhebung des Artikel 36 b LwG und 43 LwG im Rahmen der AP 14-17. Die Ausführungsbestim-
mungen sind folglich auch veraltet. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7 Aufgehoben. Weil die gesetzliche Grundlage geändert hat, ist die Korrektur 
nachvollziehbar. 

 

Art 12 Abs. 2 Bst f und g 

 

2 Die Administrationsstelle hat namentlich folgende Aufgaben: 

f . Sie stellen dem BLW die Produktions- und Verwertungsdaten zur Verfu-
gung. 

g. Sie verfügt Verwaltungsmassnahmen nach Artikel 169 Absatz 1 
Buchstabe a oder h LwG, wenn Meldepflichtige nach den Arti-
keln 8-10 die Daten trotz Mahnung nicht melden. 

dito.  

 

 

11. Umfrage über Umsetzungsprobleme des Verordnungspakets der AP 14-17 

Nachstehend aufgeführt sind weitere Anliegen, die in der Anhörung zu Agrarpaket Herbst 2014 nicht enthalten sind. 
 
 

Allgemein 
Entgegen den Zielsetzungen in der Botschaft zur Agrarpolitik 2014-2017 führt die Umsetzung der vorgeschlagenen Regelungen anstatt zu einer Verringerung 
des administrativen Aufwandes zu einer deutlichen Mehrbelastung. Das Bundesamt für Landwirtschaft ist aufgefordert, zusammen mit den landwirtschaftlichen 
Organisationen und den kantonalen Stellen nochmals alles daran zu setzen, um Vereinfachungen zu realisieren und den administrativen Aufwand sowohl für 
die Bauernfamilien wie auch bei den Kantonen und beim Bund möglichst gering zu halten. 
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Bundesratsverordnungen 
 
1. Direktzahlungsverordnung (DZV) 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Mindestarbeitsauf-
kommen 

 Bei der in Aussicht gestellten Überprüfung der SAK-Faktoren sind 
die Auswirkungen aufzuzeigen und der Vorschlag ist zur Anhö-
rung zu unterbreiten. 

 

 
 
 
2. Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht (VBB) 
3. Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetriebe 
4. Einzelkulturbeitragsverordnung (SVV) 
5. Landwirtschaftliche Begriffsverordnung (LBV) 
6. Strukturverbesserungsverordnung (SVV) 
7. Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft (SBMV) 
8. Agrareinfuhrverordnung (AEV) 
9. Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung (LAfV) 
10. Verordnung über die Förderung von Qualität und Nachhaltigkeit in der Land- und Ernährungswirtschaft  (QuNaV) 
11. Obstverordnung 
12. Weinverordnung 
13. Dünger-Verordnung (DüV) 
14. Tierzuchtverordnung (TZV) 
15. Höchstbestandesverordnung (HBV) 
16. Milchpreisstützungsverordnung (MSV) 
17. Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen an die Kosten der Entsorgung von tierischen Nebenprodukten 
18. Verordnung über die Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft (ISLV) 
19. Verordnung über die Branchen- und Produzentenorganisationen (VBPO) 
20. Schlachtviehverordnung (SV) 
21. TVD-Verordnung 
 
 
 
 
 



15/15 
 
 

22. Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben (VKKL) 
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Koordination der Kontrollen ist sehr wichtig, um den Verwaltungsaufwand in einem akzeptablen Rahmen zu halten. Dabei ist zum einen die Zusammen-
legung von möglichst vielen Kontrollen anzustreben; zum andern ist aber auch die zeitliche Abstimmung bei den Kontrollen, die im mehrjährigen Rhythmus 
erfolgen, ein wichtiges Anliegen. Um die möglichen Synergien zu nutzen, müssen zwingend auch die privatrechtlichen Kontrollen der Qualitätssicherungs- 
und Labelorganisationen in das Konzept der Kontrollkoordination einbezogen werden und entsprechend die privatrechtlichen Kontrollorganisationen die 
Schnittstellen des Systems vollumfänglich nutzen können. Unklar ist der Zugriff des einzelnen Bewirtschafters auf seine eigenen Daten. Es ist explizit zu 
garantieren, dass jedem Bewirtschafter dieser Zugriff uneingeschränkt zur Verfügung steht. Die Bewirtschafter sollen bei den Kontrollen Nachweise über die 
Erfüllung erhalten, die sie auch gegenüber den Abnehmern von Produkten verwenden können. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Geltungsbereich Die Verordnungen GUB/GGA und Berg/Alp sind hinzu-
zufügen. 

Vereinfachung der Administration. Die fehlende Koordination von 
Kontrollen der Kantonschemiker in einzelnen Kantonen ist ein Är-
gernis. Allenfalls sind auch die entsprechenden Verordnungen an-
zupassen (v.a. Kontrollintervalle und Zuständigkeiten) 

 

    
 
 
 
Weitere Probleme oder Bemerkungen: 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Ryser Peter <Peter.Ryser@bobutter.ch>
Gesendet: Dienstag, 1. Juli 2014 08:59
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0402 BOB Branchenorganisation Butter GmbH: 1.7.14 / 0403 BSM

Branchenorganisation Schweizer Milchpulver: 1.7.14
Anlagen: Rückmeldung_Herbstpaket2014_BOB.docx; 

Rückmeldung_Herbstpaket2014_BSM.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In der Beilage erhalten Sie die Stellungnahmen der BO Butter GmbH und der BO Schweizer Milchpulver. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Peter Ryser 
 
 
peter.ryser@bobutter.ch  
BO BUTTER GmbH 
Brunnmattstr. 21 
3007 Bern 
 
peter.ryser@swiss-milkpowder.ch 
Branchenorganisation Schweizer Milchpulver 
Brunnmattstr. 21 
3007 Bern 
  
031 359 56 13 
031 382 37 12 
 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Branchenorganisation Butter GmbH 

0402 BOB Branchenorganisation Butter GmbH: 1.7.14 

Adresse / Indirizzo Brunnmattstrasse 21 

3007 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 30. Juni 2014 

Peter Ryser 
Geschäftsführer BO Butter GmbH 

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

Sehr geehrter Herr Lehmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 12. Mai 2014 haben Sie die Anhörungsunterlagen zum Agrarpaket Herbst 2014 versandt. Gerne nehmen wir die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme wahr.  

Grundsätzlich begrüssen wir Änderungen, die effizientere Produktionsmöglichkeiten fördern, wie zum Beispiel Betriebsübergreifende  Erfüllung von Öko-
qualitätsanforderungen. 

Direktzahlungsverordnung: Die Vorgeschlagene Kürzung der Basisbeiträge der Versorgungssicherheit um 50.— je ha bzw. um 25.— je ha Biodiversitäts-
förderflächen Dauergrünflächen und gleichzeitige Erhöhung des Beitrages für offene Ackerflächen und Dauerkulturen um 50.—je ha   sehen wir als Schwä-
chung der Milchproduzenten und lehnen diesen Vorschlag klar ab. Falls an einer Kürzung festgehalten wird, kann es nicht sein, dass wegfallende Bundes-
einnahmen auf Grund der Umstellung der Kontingentsverteilung beim Fleischimport über die Kürzung der Versorgunssicherheitsbeiträge und somit durch 
die Milchwirtschaft getragen wird. Die Fleischbranche hat den Wechsel gefordert und im Parlament auch durchgebracht und profitiert zudem von den Vor-
teilen des angepassten Systems. Es kann daher nicht sein, dass die Kompensation der fehlenden Bundeseinnahmen durch die Milchbranche zu erbringen 
ist. In diesem Fall sind Einsparungen im Fleischbereich  (z.B. bei den Beiträgen für die Entsorgung von Schlachtnebenprodukten) zu machen.     

Weiter ist vorgesehen die Sparmassnahmen des KAP2014 in den Vorschlag 2015 aufzunehmen, was bei der Landwirtschaft zu Einsparungen bei den Di-
rektzahlungen um CHF 50 Mio. führen würde. Diese Einsparungen im Rahmen des Agrarbudgets lehnen wir ab. Falls die angekündigten Einsparungen 
vom Parlament angenommen würden, sind diese ausserhalb des Agrarbudgets vorzunehmen. 

Bio-Verordnung: Die Regelungen im Bereich der Kontrollen und Probenahmen sehen wir als problematisch und teilweise nicht umsetzbar an. 

Wir danken Ihnen für die Kenntnissnahme und die Berücksichtigung unsrere Anliegen. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Peter Ryser 
Geschäftsführer BO Butter GmbH 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich sind wir mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden. Speziell begrüssen wir die Anpassungen bei Art. 41 Abs. 3bis und 3ter, Art. 71 
Abs. 1 und Anhang 4 Ziffer 12.2.9 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Beitragsansätze Anhang 7 
Ziffer 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1 

Die vorgeschlagene Kürzung des Basisbeitrages der Ver-
sorgungssicherheit um CHF 50.—je ha und des Beitrages 
für Biodiversitätsflächen und Dauerkulturen um CHF 25.—
je ha lehnen wir klar ab. Die Beiträge sind auf heutigem 
Niveau zu belassen.  

 

Die Kürzung dieser Beiträge führt zu einer weiteren Schwä-
chung der Milchproduzenten, was unbedingt zu vermeiden 
ist. Insbesondere auch, weil viele Milchproduzenten von der 
vorgeschlagenen Erhöhungen des Versorgungssicherheits-
beitrages für offene Ackerflächen und Dauerkulturen nicht 
profitieren können. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Zu den Änderungen der BR 02 GUB/GGA-Verordnung haben wir keine Bemerkungen zu machen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Zu den Änderungen der WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA haben wir keine Bemerkungen zu machen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Unangekündigte Kontrollen und die Probenahme durch die Zertifizierungsstelle sehen wir als problematisch und teilweise nicht durchführbar.   

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30 Kontrollen, Abs. 3 Absatz 3 ersatzlos streichen. Eine Betriebsinspektion muss durch die Betriebe vorbereitet 
werden können, insbesondere müssen die Zuständigen Mit-
arbeiter vor Ort sein, um kompetent Auskunft geben zu kön-
nen. Eine nur teilweise durchführbare Kontrolle macht zu-
dem keinen Sinn. 

 

Art. 30a Probenahme Artikel 30a ist ersatzlos zu streichen. Die Verantwortung der 
Kontrolle der Einhaltung der Lebensmittelgesetzgebung 
unterliegt den Kantonschemikern. Es ist keine zweite Kon-
trollbehörde mit der Kontrolle zu beauftragen. Im Rahmen 
der Kantonschemiker ist eine effiziente und umfassende 
Kontrolle sichergestellt. 

Eine Zertifizierungsstelle hat einerseits die Kentnisse zur 
Probennahme als auch die Möglichkeit der durchzuführen-
den Analytik nicht. Ein Aufbau von Laborknowhow und Infra-
struktur ist zu vermeiden. Eine Beauftragung eines externen 
Labors würde zudem ebenfalls zu Doppelspurigkeiten  füh-
ren.  
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Zu den Änderungen zur WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft haben wir keine Bemerkungen zu machen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Zu den Änderungen der BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV haben wir keine Bemerkungen zu machen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Zu den Änderungen der BLW 01 Anhang 4 der AEV haben wir keine Bemerkungen zu machen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Aufhebung der Meldepflicht der Milchvertragsdaten unterstützen wir ausdrücklich.    

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Bühlmann Monique BLW
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An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0402 BOB Branchenorganisation Butter GmbH: 1.7.14 / 0403 BSM

Branchenorganisation Schweizer Milchpulver: 1.7.14
Anlagen: Rückmeldung_Herbstpaket2014_BOB.docx; 

Rückmeldung_Herbstpaket2014_BSM.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In der Beilage erhalten Sie die Stellungnahmen der BO Butter GmbH und der BO Schweizer Milchpulver. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Peter Ryser 
 
 
peter.ryser@bobutter.ch  
BO BUTTER GmbH 
Brunnmattstr. 21 
3007 Bern 
 
peter.ryser@swiss-milkpowder.ch 
Branchenorganisation Schweizer Milchpulver 
Brunnmattstr. 21 
3007 Bern 
  
031 359 56 13 
031 382 37 12 
 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Branchenorganisation Schweizer Milchpulver BSM 

0403 BSM Branchenorganisation Schweizer Milchpulver: 1.7.14 

Adresse / Indirizzo Brunnmattstrasse 21 

3007 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 30. Juni 2014 

Peter Ryser 
Geschäftsführer Branchenorganisation Schweizer Milchpulver 

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

Sehr geehrter Herr Lehmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 12. Mai 2014 geben Sie uns die Gelgenheit zur Stellungnahme über die Anhörungsunterlagen zum Agrarpaket Herbst 2014. Gerne 
nehmen wir die Möglichkeit zur Stellungnahme wahr und danken Ihnen hierzu.  

Grundsätzlich begrüssen wir Änderungen, die effizientere Produktionsmöglichkeiten fördern, wie zum Beispiel Betriebsübergreifende  Erfüllung von Öko-
qualitätsanforderungen. 

Die Fleischbranche hat eine Anpassung des Importregimes gefordert und politisch auch durchsetzen können. Zudem profitiert die Fleischbranche direkt von 
den dadurch entstandenen Vorteilen. Es kann daher nicht sein, dass die wegfallenden Bundeseinnahmen durch Kürzung der Versorgungssicherheitsbeiträ-
ge und somit durch die Milchbranche getragen werden. Die Vorgeschlagene Kürzung der Basisbeiträge der Versorgungssicherheit um 50.— je ha bzw. um 
25.— je ha Biodiversitätsförderflächen Dauergrünflächen und gleichzeitige Erhöhung des Beitrages für offene Ackerflächen und Dauerkulturen um 50.—je 
ha   lehnen wir klar ab. Falls der Bund auf einer Kompensation der fehlenden Bundeseinnahmen besteht, sind diese im Fleischbereich zu kompensieren. 

Durch die Ankündigung, dass die Sparmassnahmen des KAP2014 in den Vorschlag 2015 aufgenommen werden, müssten bei der Landwirtschaft weitere 
CHF 50 Mio. eingespart werden. Diese weiteren Einsparungen im Landwirtschaftsbereich lehnen wir ab. Falls das Parlament die angekündigten Einsparun-
gen des KAP2014 annimmt, sind diese ausserhalb des Agrarbudgets zu realisieren.  

Bio-Verordnung: Die Regelungen im Bereich der Kontrollen und Probenahmen sehen wir als problematisch und teilweise nicht umsetzbar an. 

 

Mit freundlichen Grüssen 
Peter Ryser 
Geschäftsführer Branchenorganisation Schweizer Milchpulver BSM 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Grundsätzlich sind wir mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden. Speziell begrüssen wir die Anpassungen bei Art. 41 Abs. 3bis und 3ter, Art. 71 
Abs. 1 und Anhang 4 Ziffer 12.2.9 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Beitragsansätze Anhang 7 
Ziffer 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1 

Die vorgeschlagene Kürzung des Basisbeitrages der Ver-
sorgungssicherheit um CHF 50.—je ha und des Beitrages 
für Biodiversitätsflächen und Dauerkulturen um CHF 25.—
je ha lehnen wir klar ab. Die Beiträge sind auf heutigem 
Niveau zu belassen.  

 

Die Kürzung dieser Beiträge führt zu einer weiteren Schwä-
chung der Milchproduzenten, was unbedingt zu vermeiden 
ist. Insbesondere auch, weil viele Milchproduzenten von der 
vorgeschlagenen Erhöhungen des Versorgungssicherheits-
beitrages für offene Ackerflächen und Dauerkulturen nicht 
profitieren können. Aus vorgenanntem Grund lehnen wir die 
vorgeschlagenen Kürzungen der Ansätze ab. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Zu den Änderungen der BR 02 GUB/GGA-Verordnung haben wir keine Bemerkungen zu machen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Zu den Änderungen der WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA haben wir keine Bemerkungen zu machen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Unangekündigte Kontrollen und die Probenahme durch die Zertifizierungsstelle sehen wir als problematisch und teilweise nicht durchführbar.   

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30 Kontrollen, Abs. 3 Absatz 3 ersatzlos streichen. 
 

Eine Betriebsinspektion muss durch die Betriebe vorbereitet 
werden können, insbesondere müssen die Zuständigen Mit-
arbeiter vor Ort sein, um kompetent Auskunft geben zu kön-
nen. Eine nur teilweise durchführbare Kontrolle macht zu-
dem keinen Sinn. 

 

Art. 30a Probenahme Artikel 30a ist ersatzlos zu streichen. Die Verantwortung der 
Kontrolle der Einhaltung der Lebensmittelgesetzgebung 
unterliegt den Kantonschemikern. Es ist keine zweite Kon-
trollbehörde mit der Kontrolle zu beauftragen, im Rahmen 
der Kantonschemiker ist eine effiziente und umfassende 
Kontrolle sichergestellt. 

Eine Zertifizierungsstelle hat einerseits die Kentnisse zur 
Probennahme als auch die Möglichkeit der durchzuführen-
den Analytik nicht. Ein Aufbau von Laborknowhow und Infra-
struktur ist zu vermeiden. Die heutigen Kontrollen sind aus 
unserer Sicht vollkommen ausreichend.  
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Zu den Änderungen zur WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft haben wir keine Bemerkungen zu machen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Zu den Änderungen der BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV haben wir keine Bemerkungen zu machen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Zu den Änderungen der BLW 01 Anhang 4 der AEV haben wir keine Bemerkungen zu machen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Aufhebung der Meldepflicht der Milchvertragsdaten unterstützen wir ausdrücklich.    

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Andreas Ritter <Andreas.Ritter@milchbauern.ch>
Gesendet: Mittwoch, 2. Juli 2014 08:37
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0425 VMMO Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost: 2.7.14
Anlagen: Anhörung_Agrarpaket_Herbst_2014.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir überweisen Ihnen die Stellungnahme der Genossenschaft Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost zum 
Agrarpaket Herbst 2014. 
 
Freundlich grüsst 
  
Andreas Ritter 
  
071 387 48 44 (Direktwahl)  
078 639 14 75 (Mobile) 
andreas.ritter@milchbauern.ch  
  

  
Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost 
Poststrasse 13 
9200 Gossau       
Tel.  071 387 48 48       
Fax  071 387 48 42      
www.milchbauern.ch  
  
  
Weitere Informationen zur Milchwirtschaft: 
www.swissmilk.ch       www.schaukaeserei.ch  
 



 

 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Genossenschaft Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost (VMMO) 

Adresse / Indirizzo 
Poststrasse 13 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 

 

Gossau, 2. Juli 2014 

                                                          

 

 

Hanspeter Egli            Andreas Ritter 

Präsident                    Geschäftsführer 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. 
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1. Allgemeine Bemerkungen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Danke für die Möglichkeit der Stellungnahme. Wir äussern uns spezifisch zur Milch und verweisen auch auf die Stellungnahme der Genossenschaft Vereinigte 
Milchbauern Mitte-Ost. 

Durch die neue Agrarpolitik ergeben sich enorme Herausforderungen für die Milchproduzenten, wie Gespräche und Rückmeldungen immer wieder 
zeigen: 
 Umgang mit noch mehr Bürokratie und Unsicherheiten bei den agrarpolitischen Massnahmen und Rahmenbedingungen. Die definitive Höhe der Übergangsbeiträge 

dürfte wohl erst gegen Ende Jahr den Milchproduzenten bekannt sein! 
 Spannungsfeld Betrieb extensivieren (beispielsweise Anreiz von GMF), technischer Fortschritt effizient nutzen und vom Markt verlangte Produkte 

mit hoher Qualität produzieren (beispielsweise Tiere mit gutem Ausmastgrad, NPN-Gehalt in der Milch). 
 Viele Auflagen hinsichtlich der Produktion und beschränkte Möglichkeiten, mit der Auslobung der Produkte höhere Preise für die landwirtschaftlichen Produkte zu 

erhalten. 
 Landwirt als gut ausgebildeter Fachmann ist gezwungen teure Experten beizuziehen, um den Anforderungen der Agrarpolitik gerecht zu 

werden. 
 Konfrontation mit billiger produzierten Produkten aus dem Ausland, die in einem tieferen Kostenumfeld mit weniger Auflagen produziert werden 

können. 
 Neue Ansprüche hinsichtlich dem Einsatz von Kraftfuttermitteln und Antibiotika bei der Tierhaltung, dem Pestizid- und Düngemitteleinsatz sowie den 

Qualitätsansprüchen bei den landwirtschaftlichen Produkten. 
 Hauptsorge, dass viele an sich gut aufgestellte landwirtschaftliche Betriebe trotz grossem Engagement und richtiger Betriebsführung kein 

angemessenes Einkommen analog der übrigen Bevölkerung erwirtschaften können und der längerfristige nachhaltige Erhalt der Familienbetriebe 
nicht gewährleistet ist. Dazu kommt die Verunsicherung mit der ständigen Androhung von Kürzungspaketen, sowie der Postulierung von weiteren 
Grenzöffnungen ohne Reduktionen bei den Produktionsauflagen und ohne Verbesserungen im Kostenumfeld. 
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In diesem Umfeld beantragen wir die folgende Ausgestaltung der Ausführungsbestimmungen: 
 

 Keine Kürzung der Agrarbudgets wegen dem Wechsel des Systems beim Import von Fleisch. Gemäss der Staatsrechnung 2013 ist der Bereich   Landwirtschaft und 
Ernährung der einzige Bereich mit rückläufigen Ausgaben. Die VMMO lehnt die vorgeschlagenen einseitigen Kürzungen wie auch weitere Reduktionen wegen 
weiteren allfälligen Kürzungsprogrammen vehement ab! 

 Verzicht auf jegliche Kürzungen bei den Beitragshöhen für die verschiedenen Direktzahlungen. 
 Anforderungen und Verfahren der Umsetzung generell soweit wie möglich vereinfachen. 
 Bei der Einführung eines allfälligen Einzelkulturbeitrages für Futtergetreide dürfen die finanziellen Mittel im Zahlungsrahmen für Produktion und Absatz für die Milch- 

und Viehwirtschaft nicht gekürzt werden. 
 Bei den Standardarbeitskraft-Faktoren sind die Entwicklungen zu berücksichtigen (technischer Fortschritt, effektiver Arbeitsanfall), das System darf aber nicht 

verkomplizieret werden. 
 Keine Verschärfungen beim ökologischen Leistungsnachweis. 
 Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion: Die Berücksichtigung des Raufutters, welches während der Sömmerung verzehrt wird, ist zu begrüssen. 

Weitere Vereinfachungen und allenfalls Anpassungen der Kriterien sind notwendig (allenfalls auf 2016). 
 Landschaftsqualitätsbeiträge mit einfachen und pragmatischen Massnahmen, welche die Landschaftsqualität effektiv verbessern, ohne die  

Produktionsfunktion der Landwirtschaft einzuschränken. 
 Administrativ vereinfachte Prozesse bei den Ressourceneffizienzbeiträgen. 
 Keine Sanktionen, die auf Sachverhalten basieren, die anfangs 2014 nicht klar waren. 

2. Direktzahlungsverordnung (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen: 
Im Allgemeinen kann die VMMO die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung und auch um deren 

Anwendung zu vereinfachen. 
Die VMMO stellt sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar 2015, ein Jahr nach Inkrafttreten der AP 14-17, 

wäre für die Milchproduzenten unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit dem Ziel, die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz 

der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, verstärkt werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)) Antrag  Begründung / Bemerkung  

Art. 41 Abs. 3 bis und 3 ter 
3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftlichen 
Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton für die 
Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- und 
Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „andere Kühe" an. 
Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn die durchschnittliche 
Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 2012, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kühe", über 100 Prozent des bisherigen 
Normalbesatzes liegt. Der Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent des Nor-
malbesatzes bestossen waren, gerechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 
für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch gerechnet mit einem 
GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Prozent des 
Normalbesatzes bestossen waren, gerechnet mit einem GVE-
Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bisherigen Normalbesatz mul-
tipliziert mit der durchschnittlichen Bestossung in den Referenz-
jahren, jedoch gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für an-
dere Kühe, geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, 
gerechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton den 
Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachgerecht ist. 

Die VMMO begrüsst diese Korrektur ausdrücklich. 
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Art 46 Alpungsbeiträge  Die Alpungsbeiträge, die mit der AP 14-17 eingeführt worden 
sind, fördern die Sömmerung der Tiere der Viehhalter. Der 
Beitrag von CHF 370.- pro gesömmerten NST und Jahr erhält der 
letzte Betrieb vor dem Übergang der Tiere an den 
Sömmerungsbetrieb 

Dies kann Probleme verursachen. Durch das verschieben der 
Tiere auf einen anderen Betrieb im Jahr vor der Sömmerung, 
kann es vorkommen, dass der wahre Tierhalter nicht von diesem 
Alpungsbeitrag profitieren kann. 

Für die Berechnung der Beiträge für die Alpung und die Söm-
merung ist als Referenz das vorangehende Jahr massgebend, was 
im konkreten Fall das Jahr 2013 wäre. Somit ist es möglich, dass 
der richtige Viehhalter aufgrund der obengenannten Tatsachen 
keine Alpungsbeiträge für das Jahr 2014 erhält. 

Die VMMO fordert deshalb, dass die benachteiligten Viehhalter für 
das Jahr 2013 die Möglichkeit für einen Rekurs erhalten. 

In Zukunft, wo die Beiträge gemäss den Daten auf Agate aus-
bezahlt werden, fordert die VMMO, dass die Erhebung 
„Sömmerung der Tiere" durch den Halter der Tiere diesem auch 
automatisch die Beiträge für die Alpung, die Beiträge für RAUS 
und BTS sowie der Mindesttierbesatz für seinen Betrieb 
berücksichtigt werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  Antrag  Begründung / Bemerkung  

Art. 71 Abs. 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehaltenen 
raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 90 Prozent der Trocken- 
substanz  (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. Zudem muss die 
Jahresration zu folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder 
getrocknetem Wiesen- und Weidefutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 
Mastkälber weden nicht als raufutterverzehrende Nutztiere angerechnet. 

Die VMMO begrüsst diese Anpassung  (Streichung des Ausdrucks „auf 
dem Betrieb"),  welche die Berücksichtigung des Grünfutterverzehrs 
auf den Sömmerungsbetrieben für die Beiträge für die graslandbasierte 
Milch- und Fleischproduktion  ermöglicht. 

Art. 78 Abs. 3 
Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfahren 
ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg verfügbare 
Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massgebend für die Anrechnung ist 
die Flächenaiuneldung des entsprechenden Beitragsjahres sowie die 
«Wegleitung Suisse-Bilanz», Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe, die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, ist inakzeptabel und 
diskriminierend. Hinzu kommt, dass dies eine zusätzliche 
Hemmschwelle darstellt und die Landwirte hindern könnte, 
emissionsärmere Ausbringverfahren einzusetzen. 

 

Art. 115a Übergangsbestim mung
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt für: 

a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der Kürzung 
wird ein Verweis ausgesprochen. 
Mängel nach Anhang  8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich um Tiere der 
Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 Tage handelt. 

Die VMMO begrüsst diese nötige Übergangsmassnahme. 

Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen 
Massnahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 

Die Übergangsperiode ist auch nötig, um das RAUS-Programm für 
Kälber zwischen 120 und 160 Tagen anzupassen. 

Anhang 5: Spezifische Anforde-
rungen des Programms zur
graslandbasierten Milch- und
Fleischproduktion (GMF) 

Ziffer 1.1, 3.1 

Zum Grundfutter zählen: 
c. Mischung aus Spindel und Körnern des Maiskolbens, Maiskolbenschrot und 
Maiskolbensilage (CornCobMix [CCM]) nur für Rindviehmast, ansonsten wird 
CCM als Kraftfutter gewertet; 
I. Biertreber (frisch, siliert, getrocknet); 
 
Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin muss anhand einer Futterbi-lanz 
jährlich nachweisen, dass die Anforderungen auf dem Betrieb erfüllt sind. 
Für die Bilanzierung gilt die Methode «GMF-Bilanz» des BLW. Diese richtet sich 
nach der Methode «Suisse-Bilanz», Auflage 1.129. 

Die GMF-Bilanz des BLW ist sehr aufwändig und für die Land-wirte 
als Praktiker schwierig in der Anwendung. Wo immer möglich sind 
Vereinfachungen vorzunehmen. 

Anhang 7: Beitragsansätze Ziff. 

2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 
2.1.1 Der Basisbeitrag beträgt 900 Franken pro Hektare und Jahr. 

2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 
Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder g bewirtschaftet werden, 
beträgt der Basisbeitrag 450 Franken pro Hektare und Jahr. 

2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkulturen beträgt 
450 Franken pro Hektare und Jahr. 

Die VMMO lehnt sämtliche Budgetreduktionen und Beitragskür-
zungen bei den Basisbeiträgen für die Versorgungssicherheit 
vehement ab! 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  Antrag  Begründung / Bemerkung  

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-- 2.4.5c, 2.4.6c, 2.4.7c, 2.4.8c, 2.4.9c, 2.4.17b, 3.9b Im Allgemeinen unterstützt die VMMO die vorgeschlagenen Än- 
zahlungen  derungen im Bereich der Kürzung der Direktzahlungen bei 
  Sanktionen. Die VMMO ist einverstanden mit den pauschalen 
 2.103 g Kürzungen im Falle von Verstössen bei den allgemeinen Vor- 
 Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf korrekte aussetzungen und den Strukturdaten, sowie beim ökologischen 
 Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses Anhangs bestraft Leistungsnachweis. Die Pauschalabzüge sind transparent und 
 wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betragen.  

Kürzungen gemäss Punkt 2.1.7.betragen maximal 100% .  

einfach einzuführen. Bei den freiwilligen Programmen ist es richtig 
proportionale Kürzungen der Beiträge anzuwenden 

 Für die Bauern ist der Einstieg in die neue Direktzahlungsart Graslandbasierte 
Milch- und Fleischproduktion sehr schwierig und mit diversen Unsicherheiten 
verbunden. Es sollte deshalb in den ersten zwei Jahren nur ein allfällig nicht 
berechtigter Beitrag gekürzt werden. Auf eine „Strafaktion“ durch zusätzliche 
Kürzungen muss verzichtet  

 

Die pauschalen Kürzungen im Falle von fehlenden oder verspätet 
eingereichten Dokumenten beim ökologischen Leistungsnachweis 
sind praxistauglich und verständlich. Verstösse gegen das 
Tierschutzgesetz werden von nun an in Form eines Punktesystems 
sanktioniert, welches nicht zu systematischen Reduktionen bei den 
Tierwohl-Beiträgen führt. Dies ermöglicht die Verhinderung einer 
Doppelbestrafung der Tierhalter. 

 

3. Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen  
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen  einzubringen, sofern diese  
zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust.  
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der AP 14-17 vom Parlament akzeptiert wurde. 
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Artikel, Ziffer (Anhang) Antrag Begründung / Bemerkung 

Art 46 Abs 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Entscheide, Die VMMO unterstützt diese Anpassung, die einen Beitrag gegen 
 betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach Artikel 26 RPG und 

Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, wenn sie Änderungen von
Kulturlandverlust leistet. 

 Nutzungsplänen betreffen, welche die Fruchtfolgeflächen um mehr als drei 
Hektaren vermindern. 

 

4. Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

Allgemeine Bemerkungen 

Keine Bemerkungen.  

5. GUB/GGA-Verordnung (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen 

Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz im Rahmen des 
ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wichtig. Die 
Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2, eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen, sowie bei der Bearbeitung von Einsprachen gemacht 
wurden. 

 

 

6. Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA (910.124) 

 

Allgemeine Bemerkungen 

Keine Bemerkungen. 
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7. Bio-Verordnung (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen
Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Verordnung über die 
biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio-Verordnung. 
Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der Intensität der 
Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassungen sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüssen, doch diese Neuerungen 
dürfen für die Produzenten keinen administrativen und / oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen. 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  Antrag  Begründung / Bemerkung  

Art. 30a Probenahme 1Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und diese auf in der 
biologischen Produktion unzulässige Produktionsmittel oder Produktions- 
verfahren oder Spuren davon untersuchen, wenn der Verdacht besteht, dass 
solche Produktionsmittel oder Produktionsverfahren verwendet werden. 

2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu entnehmenden und zu 
untersuchenden Proben muss mindestens 5 Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle 
unterstehenden Unternehmen entsprechen. 

3 Die Zertifizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall Proben entnehmen 
und untersuchen. 

Absatz 2 ist neu und wird für die Zertifizierungsstelle einen 
Mehraufwand bedeuten und hat höhere Kosten bei den Kontrollen zur 
Folge. Bereits heute wurden von den Zertifizierungsstellen Proben 
genommen, dieses System hat sich bewährt und bedarf keiner 
Anpassung. 

Art. 30a bis Die Zertifizierungsstellen legen dem BLW Unterlagen über ihr Verfahren der 
Risikobewertung der ihrer Kontrolle unterliegenden Unternehmen vor. Die 
Risikobewertung berücksichtigt die Resultate früherer Kontrollen, die Menge der 
betroffenen Produkte und das Risiko der Vermischung biologischer mit nicht 
biologischer Ware. Die Risikobewertung ist die Grundlage für die Festlegung: 

a. der Intensität der unangekündigten oder angekündigten jährlichen 
Kontrollen; 

b. bei welchen der unter Vertrag stehenden Unternehmen zusätzliche 
Stichprobenkontrollbesuche gemäss Artikel 30 Absatz 2 durchgeführt 
werden; 

c. welche der nach Artikel 30 Absatz 3 durchgeführten Inspektions- und 
Kontrollbesuche unangekündigt sind; 

d. bei welchen Unternehmen unangekündigte Inspektionen und Besuche 
durchzuführen sind; 

e. der Probenahme und des Umfangs der Untersuchung nach Artikel 30a 
Absatz 2. 

Zertifizierungsstellen müssen dem Bundesamt mehr Daten vorlegen. 
Dieser administrative Mehraufwand muss vermieden werden. 
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Art. 30e Informationsaustausch 'Werden das Unternehmen oder seine Auftragnehmer von verschiedenen 
Zertifizierungsstellen oder durch von diesen beauftragten Dritten kontrolliert, so 
tauschen die beteiligten Zertifizierungsstellen untereinander beziehungsweise mit 
den von ihnen beauftragten Dritten die relevanten Informationen über die von 
ihnen kontrollierten Arbeitsgänge aus. 
2 Die Zertifizierungsstelle meldet dem BLW und den zuständigen Organen der 
kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzüglich, wenn ein ihr unterstehendes 
Unternehmen oder dessen Auftragnehmer zu einer anderen Zertifizierungsstelle 
wechselt. 

Der Informationsaustausch ist grundsätzlich zu begrüssen, doch durch 
die ausgebaute Überwachungstätigkeit des Bundesam-tes über die 
Kontrollstellen entsteht für das BLW einen Mehr-aufwand. Dieser muss, 
wie vom BLW bereits angekündigt (Punkt 3.4.1), zwingend 
ressourcenneutral erfolgen. 

Artikel, Ziffer (Anhang Antrag  Begründung / Bemerkung  

 3 Die bisherige Zertifizierungsstelle übergibt der neuen Zertifizierungsstelle die 
relevanten Bestandteile des Kontrolldossiers des betreffenden Unternehmens und 
die Berichte nach Anhang 1 Ziffer 1.1.4. 

 4 Die neue Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass das Unternehmen im 

 Bericht der bisherigen Zertifizierungsstelle festgehaltene Nichtkonformitäten 
behoben hat oder dabei ist, diese zu beheben. 

 5 In folgenden Fällen informiert die Zertifizierungsstelle unverzüglich das 

 BLW sowie das zuständigen Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle: 
 a. wenn sich ein Unternehmen aus dem Kontrollsystem zurückzieht; 

b. wenn sie Unregelmässigkeiten oder Verstösse feststellt, durch die die 
Kennzeichnung von Erzeugnissen als biologische Produkte nicht mehr 
gerechtfertigt ist; 

c. wenn sie bei Erzeugnissen, die der Kontrolle anderer Zertifizierungs-stellen 
unterliegen, Unregelmässigkeiten oder Verstösse feststellt. 

 6 Das BLW oder das zuständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle: 
können auch jede weitere Information über Unregelmässigkeiten oder Verstösse 
anfordern. Die Zertifizierungsstelle übermittelt diese Informationen unverzüglich. 
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Artikel, Ziffer (Anhang Antrag  Begründung / Bemerkung  

 3 Die bisherige Zertifizierungsstelle übergibt der neuen Zertifizierungsstelle die 
relevanten Bestandteile des Kontrolldossiers des betreffenden Unternehmens und 
die Berichte nach Anhang 1 Ziffer 1.1.4. 

 4 Die neue Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass das Unternehmen im 

 Bericht der bisherigen Zertifizierungsstelle festgehaltene Nichtkonformitäten 
behoben hat oder dabei ist, diese zu beheben. 

 5 In folgenden Fällen informiert die Zertifizierungsstelle unverzüglich das 

 BLW, sowie das zuständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle: 
 d. wenn sich ein Unternehmen aus dem Kontrollsystem zurückzieht; 

e. wenn sie Unregelmässigkeiten oder Verstösse feststellt, durch die die 
Kennzeichnung von Erzeugnissen als biologische Produkte nicht mehr 
gerechtfertigt ist; 

f. wenn sie bei Erzeugnissen, die der Kontrolle anderer Zertifizierungsstellen 
unterliegen, Unregelmässigkeiten oder Verstösse feststellt; 

 6 Das BLW oder das zuständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle 
können auch jede weitere Information über Unregelmässigkeiten oder Verstösse 
anfordern. Die Zertifizierungsstelle übermittelt diese Informationen unverzüglich. 

Art. 32 Beaufsichtigung der 1 Die Aufsichtstätigkeit des BLW umfasst insbesondere: NEU: Bundesamt beaufsichtigt die Zertifizierungsstellen vermehrt 
Zertifizierungsstellen (neu) a. Die Bewertung der internen Verfahren der Zertifizierungsstellen für  
 die Kontrollen, die Verwaltung und Prüfung von Kontrolldossiers auf 

Einhaltung der Anforderungen dieser Verordnung; und 

b.     die Überprüfung der Vorgehensweise im Falle von Nichtkonformitäten sowie   
bei Einsprüchen und Beschwerden.

Siehe Bemerkung Artikel 30e 

 2 Das BLW stimmt seine Aufsichtstätigkeit auf die Tätigkeit der Schweizerischen 
Akkreditierungsstelle (SAS) ab. 

 3 Das BLW stellt im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit sicher, dass die 

 Anforderungen der Artikel 28 und 29 Abs. 2 erfüllt sind. 
 4 Es kann der SAS eine Suspendierung oder den Entzug einer Akkreditierung im 

Sinne von Art. 21 Akkreditierungs- und Bezeichnungsverordnung vom 
17. Juni 1996 beantragen, wenn eine Zertifizierungsstelle die Vorschriften der 

 vorliegenden Verordnung nicht befolgt oder die Anforderungen nach dieser 
Verordnung nicht erfüllt. 

 5 Es kann Weisungen an die Zertifizierungsstellen erlassen. 

 6 Die Weisungen umfassen auch einen Katalog zur Harmonisierung des Vorgehens 
der Zertifizierungsstellen bei Unregelmässigkeiten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  Antrag  Begründung / Bemerkung  

Art. 33 Jährliche Inspektion Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Artikeln 28 und 29 Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das 
von Zertifizierungsstellen (neu) in der Schweiz zugelassenen Zertifizierungsstellen durch, soweit dies Bundesamt ist zu unterlassen. Die Inspektion im Rahmen der 
 nicht im Rahmen der Akkreditierung gewährleistet ist. Dabei überprüft bisherigen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich bewährt. 
 das BLW insbesondere,

a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungsstelle gemäss 
Eine Erhöhung der Kontrolle führt zu einem erhöhten Aufwand bei 
allen Stufen der Wertschöpfungskette. 

   Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird;

b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach Artikel 28 Absatz 3 
erfüllt; 

c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren und Vorlagen für 
folgende Aufgaben verfügt und diese anwendet: 

 1. jährliche Risikobewertung gemäss Artikel 30 Absatz 1, 

2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestrategie, Entnahme und 
Laboranalyse der Proben; 

3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungsstellen oder von diesen 
beauftragten Dritten, sowie mit den mit Vollzugaufgaben beauftragten 
Behörden; 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer Kontrolle 
unterliegenden Unternehmen; 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen Massnahmen nach 
Art. 33a im Falle von Unregelmässigkeiten oder Verstössen; 

6. Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über 
den Datenschutz; 

Art. 34a Vollzug bei Futtermit- 1 Der Vollzug der Vorschriften gemäss dieser Verordnung bei Futtermitteln auf Der Vollzug der Verordnung bei Futtermitteln wird bei
teln allen Stufen der Produktion, der Verarbeitung sowie des Vertriebs der Futter- Agroscope angesiedelt, was zu einem Mehraufwand von rund 
 mittel obliegt dem BLW im Rahmen der Regelung nach Artikel 70 der Futter- einer halben Vollzeitstelle zur Folge hat. Dieser Mehraufwand 
 mittel-Verordnung vom 26. Oktober 2011. ohne einen Mehrwert zu bringen wird in Frage gestellt. 
 2 Stellt das BLW Verstösse bei Futtermitteln fest, so trifft es die erforderlichen 

Verwaltungsmassnahmen. Es informiert das zuständige Organ der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle und die Zertifizierungsstellen. 
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8. Verordnung über die biologische Landwirtschaft (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen 

Keine Bemerkungen. 

 

9. Agrareinfuhrverordnung AEV  (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen  

Die VMMO stellt sich generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Die VMMO sieht in dieser Zollsenkung keinerlei Vorteile 
für die Schweizer Landwirtschaft solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind. Des Weiteren sind die Erklärungen und die Argumentation des 
Bundesrates fragwürdig und manchmal ist es schwer zu folgen. In diesem Kontext stellt sich die VMMO strikt gegen die vorgeschlagenen Veränderungen der 
Agrareinfuhrverordnung. 

Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion um den inländischen 
Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen 
(1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von CHF 76.- auf CHF 30.- sinken, was einer Reduktion von CHF 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz 
für Weichweizen im Umfang von CHF 30.- garantiert keinen zweckmassigen Grenzschutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, 
Spezialprodukte). Im Falle von starken Preisschwankungen auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und 
somit zu einem starken Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde jedoch die ganze 
Wertschöpfungskette geschwächt. 
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10. Milchpreisstützungsverordnung  (916.350.2) 
 

 
Allgemeine Bemerkungen: 
Die vorgeschlagenen Änderungen sind die Konsequenz der Aufhebung des Artikel 36 b LwG und 43 LwG im Rahmen der AP 14-17. Die Ausführungsbestimmungen sind folglich auch 

veraltet. 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  Antrag   

Art. 7 Aufgehoben. Weil die gesetzliche Grundlage geändert hat, ist die Korrektur 
nachvollziehbar. 

Art 12 Abs. 2  f und g 2 Die Administrationsstelle hat namentlich folgende Aufgaben: 

f . Sie stellen dem BLW die Produktions- und Verwertungsdaten zur Verfügung. 

g. Sie verfügt über Verwaltungsmassnahmen nach Artikel 169 Absatz 1 
Buchstabe a oder h LwG, wenn Meldepflichtige nach den Artikeln 8-10 
die Daten trotz Mahnung nicht melden. 

dito 

Artikel, Ziffer (Anhang)  Antrag  Begründung / Bemerkung  

Art. 32 Abs. 2 Hält ein Verarbeitungsbetrieb die in Artikel 29 Absatz 2 Buchstabe f und in Artikel 

30 Absatz 2 festgelegten Mindestausbeuten nicht ein oder verwendet er die 

Mahlprodukte nicht gemäss Artikel 30 Absatz 2, so ist auf der Differenzmenge der 

Ausserkontingentszollansatz (AKZA) zu entrichten, der im Zeitpunkt der Entstehung 

der Zollschuld gültig war. Ist dieser Zeitpunkt nicht feststellbar, so wird der höchste 

im entsprechenden Kalenderquartal angewendete Zollansatz verrechnet. 

Anhang 1  
Die VMMO ist gegen eine Senkung der Ausserkontingentszoll-
ansätze für Brotgetreide. Diese Senkung würde für die Branche zu 
grossen, unnötigen Risiken führen. 



 

15 
  

11. Umfrage über Umsetzungsprobleme des Verordnungspakets der AP 14-17 

Nachstehend aufgeführt sind weitere Anliegen, die in der Anhörung zu Agrarpaket Herbst 2014 nicht enthalten sind. 

 
Allgemein 
Entgegen den Zielsetzungen in der Botschaft zur Agrarpolitik 2014-2017 führt die Umsetzung der vorgeschlagenen Regelungen anstatt zu einer Verringerung des administrativen 
Aufwandes zu einer deutlichen Mehrbelastung. Das Bundesamt für Landwirtschaft ist aufgefordert, zusammen mit den landwirtschaftlichen Organisationen und den kantonalen 
Stellen nochmals alles daran zu setzen, um Vereinfachungen zu realisieren und den administrativen Aufwand, sowohl für die Bauernfamilien, wie auch bei den Kantonen und 
beim Bund möglichst gering zu halten. 

 
12.   Bundesratsverordnungen 

Direktzahlungsverordnung (DZV) 
Artikel, Ziffer (Anhang)  Antrag  Begründung / Bemerkung  

Art. 5 Mindestarbeitsauf-  Bei der in Aussicht gestellten Überprüfung der SAK-Faktoren sind 
kommen  die Auswirkungen aufzuzeigen und der Vorschlag ist zur Anhörung 

zu unterbreiten. Die Administration beansprucht heute auf den 
Landwirtschaftsbetrieben einen erheblichen Teil der eingesetzten 
Zeit. Dies ist bei der Festlegung des SAK-Faktoren zu berücksichtigen.  

Art. 71 Voraussetzungen Antrag zu prüfen Das Parlament wollte mit der Annahme der Motion Büttiker die 
und Auflagen (Beitrag für  Verfütterung von importiertem Kraftfutter reduzieren bzw. den 
graslandbasierte Milch- und Reduktion des minimalen Anteils Grundfutter von 90% Anteil an eigenem Raufutter erhöhen. Diesem Anliegen würde die 
Fleischproduktion) auf 85% und des minimalen Anteils an Wiesen- und Beschränkung der Anforderung auf einen angemessenen minima- 
 Weidefutter von 75 % auf 70 % für das Talgebiet und len Anteil an Grundfutter von 85% eigentlich genügen. Administ- 
 das Berggebiet von 85 % auf 80 %.  rativer Aufwand und Kontrollen könnten dadurch reduziert wer- 
 . den. 
  Falls auch eine minimale Anforderung für den Anteil an Wiesen- und 

Weidefutter vorgegeben werden soll, ist diese angemessen auf 70% im 
Talgebiet und 80% im Berggebiet festzulegen. 

  Diese Anforderungen wären immer noch mindestens so hoch oder 
höher als die Anforderungen bei der Wiesenmilch von IP 

  Suisse, der Heumilch in Österreich oder bei wichtigen AOC-Käsesorten- 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  Antrag  Begründung / Bemerkung  

  Die Massnahme soll derart ausgestaltet sein, dass v.a. dort Anreize 
entstehen, wo unerwünscht viel Kraftfutter bzw. wenig Wiesen-und 
Weidefutter eingesetzt wird. Bei zu hohen Anforderungen wird das nicht 
der Fall sein. Zu beachten ist dabei auch die Problematik des NPN-Gehaltes 
in der Milch bei nicht ausgewogener Fütterung. 

   
  Eine Reduktion der schweizerischen Milchproduktion mit Mehrimport von 

Milchprodukten kann ebenso wenig ein strategisches Ziel sein wie die 
Polarisierung der Milchproduktion durch staatliche Massnahmen in eine 

  Hälfte der Betriebe mit wenig Kraftfutter und viel Wiesen- und Weidefutter 
in der Ration und die andere Hälfte mit geringerem Anteil an Wiesen- und 
Weidefutter bzw. höherem Anteil an Mais und Kraftfutter. 

   
  Geeigneter wären Beiträge für eine grundfutterbasierte Milch- und 
  Fleischproduktion. Um eine Milchkuh leistungs- und tiergerecht zu füttern, 

braucht diese eine ausgewogene Eiweiss- und Energieversorgung. So wird 
sichergestellt, dass sie eine optimale Leistung erbringen kann, eine gute 
Fruchtbarkeit ausweist und eine hohe Lebenserwartung hat. 

  Mit einer einseitigen graslandbasierten Milchproduktion gehen wertvolle 
  Eiweissmengen verloren (Umwelt), es gibt Schäden bei der Kuh   (Leber) 

und es führt zu hohen und veränderten NPN-Gehalten der Milch 
(Qualität).  
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Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben (VKKL) 

Allgemeine Bemerkungen  
Die Koordination der Kontrollen ist sehr wichtig, um den Verwaltungsaufwand in einem akzeptablen Rahmen zu halten. Dabei ist zum einen die Zusammenlegung von möglichst 
vielen Kontrollen anzustreben; zum andern ist aber auch die zeitliche Abstimmung bei den Kontrollen, die im mehrjährigen Rhythmus erfolgen, ein wichtiges Anliegen. Um die 
möglichen Synergien zu nutzen, müssen zwingend auch die privatrechtlichen Kontrollen der Qualitätssicherungs-und Labelorganisationen in das Konzept der Kontrollkoordination 
einbezogen werden und entsprechend die privatrechtlichen Kontrollorganisationen die Schnittstellen des Systems vollumfänglich nutzen können. Unklar ist der Zugriff des 
einzelnen Bewirtschafters auf seine eigenen Daten. Es ist explizit zu garantieren, dass jedem Bewirtschafter dieser Zugriff uneingeschränkt zur Verfügung steht. Die Bewirtschafter 
sollen bei den Kontrollen Nachweise über die Erfüllung erhalten, die sie auch gegenüber den Abnehmern von Produkten verwenden können. 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)) Antrag  Begründung / Bemerkung  

Art. 1 Geltungsbereich Die Verordnungen GUB/GGA und Berg/Alp sind hinzu- 
zufügen. 

Vereinfachung der Administration. Die fehlende Koordination von 
Kontrollen der Kantonschemiker in einzelnen Kantonen ist ein Ärgernis. 
Allenfalls sind auch die entsprechenden Verordnungen anzupassen (v.a. 
Kontrollintervalle und Zuständigkeiten).  



1

Bühlmann Monique BLW

Von: Lorenz Hirt <hirt@thunstrasse82.ch>
Gesendet: Freitag, 20. Juni 2014 10:21
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0430 VMI Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie: 20.6.14
Anlagen: VMI-Rückmeldung_Herbstpaket2014.docx

Sehr geehrte Damen und Herren  
 
In der Beilage finden Sie die Stellungnahme der Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie zum „Agrarpaket 
Herbst 2014“.  
 
Für die Berücksichtigung unserer Eingabe danken wir Ihnen bereits im Voraus bestens.  
 
Mit freundlichen Grüssen  
 
Lorenz Hirt 
 
 
Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie (VMI) 
Thunstrasse 82, Postfach 1009, CH‐3000 Bern 6 
Tel.  +41 31 356 21 21  
Fax. +41 31 351 00 65 
Mail: info@milchindustrie.ch 
Web: www.milchindustrie.ch 
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Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione 0430 VMI Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie: 20.6.14 
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Adresse / Indirizzo Thunstrasse 82 
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3000 Bern 6 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Bern, 20. Juni 2014 
 
Dr. Lorenz Hirt  
 

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

Sehr geehrter Herr Lehman 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Für die Möglichkeit, uns zu den geplanten Verordnungsanpassungen äussern zu können, danken wir Ihnen bestens.  
 
Grundsätzliche Akzeptanz der Vorlage 
Die Schweizer Milchwirtschaft kann die unterbreiteten Vorschläge grösstenteils nachvollziehen und unterstützen.  
 
Vorbehalt: Kürzung Versorgungssicherheitsbeiträge 
Ein Vorbehalt ist allerdings bezüglich der vorgeschlagenen Kompensationsmassnahme für die wegfallenden Bundeseinnahmen aus der teilweisen Umstel-
lung der Kontingentsverteilung beim Fleischimport anzubringen. Die Kürzungen der Versorgungssicherheitsbeiträge basieren darauf, dass die Schweizer 
Fleischwirtschaft die Rückkehr zum Inlandleistungssystem gefordert und politisch im Parlament auch durchgebracht hat. Es war aber kaum die Absicht des 
Parlaments, dass der Bundesrat die geschätzten jährlichen Mindereinnahmen von rund 37 Mio. Franken durch eine Kürzung der Versorgungssicherheitsbe-
iträge im Sinne eines Nullsummenspieles einfach wieder der Bundeskasse zuführen würde. Auf die Kürzung ist daher gänzlich zu verzichten.  
 
Sollte allerdings an der Kürzung festgehalten werden, so kann es nicht angehen, dass die Milchwirtschaft hier für Veränderungen in der Fleischmarktord-
nung büssen muss. Die Vorteile des neuen Systems kommen ausschliesslich der Fleischwirtschaft zu Gute, welcher durch den Systemwechsel bei der 
Verteilung der Importkontingente nach Inlandleistung die Versteigerungsrenten wegfallen, welche bisher vom Bund abgeschöpft wurden. Allfällige Konse-
quenzen aus Mittelkürzungen sind somit auch durch die Fleischwirtschaft alleine zu tragen. Schon das durch die Agrarpolitik 2014-2017 eingeführte neue 
Direktzahlungssystem trifft die Milchwirtschaft negativ, da die Milchkuhbeiträge gestrichen wurden. Wir bitten Sie daher, auf die vorgeschlagenen Bei-
tragsanpassungen zu verzichten. Falls Einsparungen unumgänglich sind, so müssten diese wenn schon bei den Beiträgen für die Entsorgung von 
Schlachtnebenprodukten erfolgen.  
 
KAP 2014 
Weiter wird angekündigt, dass die Sparmassnahmen des KAP2014 in den Voranschlag 2015 aufgenommen werden sollen. Dadurch müssten im Bereich 
Landwirtschaft weitere CHF 50 Mio. bei den Direktzahlungen auf 2015 eingespart werden. Diese Einsparungen im Landwirtschaftsbudget lehnen wir ab, da 
erst letztes Jahr das Parlament den landwirtschaftlichen Zahlungsrahmen 2014-2017 beschlossen hat. Sollte das Parlament in der Herbst- oder Winterses-
sion die angekündigten Einsparungen des KAP2014 effektiv annehmen, so sind die Einsparungen ausserhalb des Agrarbudgets zu realisieren.  
 
Unsere detaillierten Vorschläge zu den einzelnen Verordnungsartikeln finden sie auf den folgenden Seiten.  
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Freundliche Grüsse 
Dr. Lorenz Hirt  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 71 Die Berücksichtigung des während der 
Sömmerungsdauer verzehrten Futters 
in der „GMF-Bilanz“ des BLW wird 
unterstützt.  

Mit dem GMF-Programm soll eine auf Raufutter basierende Produktion speziell 
unterstützt werden. Für die Glaubwürdigkeit des Programmes ist die Fütterungs-
bilanz der Tiere entscheidend und nicht ob das Futter vom eigentlichen Tierhal-
tungsbetrieb stammt oder von Sömmerungsweiden ausserhalb des Betriebes. 

 

Ziff. 2.1.1 (Anhang 7) Der Basisbeitrag beträgt 850 900 
Franken pro Hektare und Jahr. 

Eine allgemeine Kürzung der Versorgungssicherheitsbeiträge auf Grünlandflä-
chen trifft die gesamte Rindviehhaltung inkl. Milchproduktion. Die vorgesehene 
Teil-Kompensation durch die Erhöhung des Beitrags für offene Ackerfläche und 
Dauerkulturen bringt hier keine Abhilfe. Die vorgeschlagene Kürzung des Basis-
beitrags um 50 Franken pro Hektare und Jahr wird daher entschieden zurückge-
wiesen. Vgl. zur Begründung oben „Allgemeine Bemerkungen“.  

 

Ziff. 2.1.2 (Anhang 7) Für die Dauergrünfläche, die als Bio-
diversitätsförderfläche nach Artikel 55 
Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder g 
bewirtschaftet werden, beträgt der 
Basisbeiträge 425 450 Franken pro 
Hektare und Jahr. 

Vgl. Begründung zu Ziff. 2.1.1.   

Ziff. 2.3.1 (Anhang 7)  Der Beitrag für die offene Ackerfläche 
und für die Dauerkulturen beträgt 450 
400 Franken pro Hektare und Jahr. 

Vgl. Begründung zu Ziff. 2.1.1.  
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 Einverstanden mit den vorgeschlagenen Anpassungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 Einverstanden mit den vorgeschlagenen Anpassungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

 Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Aufgabe der Vertragsdatenmeldungen ist für uns nachvollziehbar. Die Aussagekraft und der Wert der bisher publizierten Daten waren zudem auch sehr 
beschränkt.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Weilenmann Daniel <Daniel.Weilenmann@emmi.com>
Gesendet: Dienstag, 24. Juni 2014 09:51
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Willimann Markus
Betreff: 0441 Emmi Emmi Schweiz AG: 24.6.14
Anlagen: Stellungnahme Emmi Agrarpaket Herbst 2014_23-06-2014.docx; 

Stellungnahme Emmi Agrarpaket Herbst 2014_23-06-2014.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Anbei unsere Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014. 
 
Freundliche Grüsse  
Daniel Weilenmann  
____________________________  
Emmi Schweiz AG  
Habsburgerstr. 12  
CH - 6002 Luzern  
T +41 58 227 19 31  
M +41 79 774 94 83  
daniel.weilenmann@emmi.com  
http://www.emmi.com 

Ein Unternehmen der Emmi Gruppe  
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Bühlmann Monique BLW

Von: Jacques Gygax <Jacques.Gygax@fromarte.ch>
Gesendet: Samstag, 28. Juni 2014 15:31
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0452 Fromarte Fromarte, die Schweizer Käsespezialisten: 30.6.14
Anlagen: Stellungnahme_Herbstpaket2014.docx

Sehr geehrter Herr Lehmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In der Beilage finden Sie die Stellungnahme von FROMARTE (die Schweizer Käsespezialisten) zum Agrarpaket Herbst 
2014. 
 
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Jacques Gygax 
Direktor FROMARTE 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione FROMARTE die Schweizer Käsespezialisten 

0452 Fromarte Fromarte, die Schweizer Käsespezialisten: 30.6.14 

Dachorganisation von 550 gewerblichen Käsereien, die 1,2 Millionen Tonnen Milch zu 115‘000 
Tonnen Käse verarbeiten (35 % der schweizerischen Milchmengen, 65 % der Käseproduktion, 
80 % der Käseexporte). 

Adresse / Indirizzo Gurtengasse 61 
Postfach 
CH – 3001 Bern 

 Bern, 27. Juni 2014 

 

Jacques Gygax 
Direktor FROMARTE 

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

Sehr geehrter Herr Lehmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Ihrem Schreiben vom 12. Mai 2014 haben Sie uns eingeladen, zu den geplanten Verordnungsanpassungen Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für 
diese Gelegenheit zur Mitarbeit bestens.  
 
Nach Rücksprache mit verschiedenen verwandten Organisationen (u.a. Switzerland Cheese Marketing AG und die Schweizerische Vereinigung der AOP-
IGP), nimmt FROMARTE wie folgt Stellung: 
 
Vorbehalt: Kürzung Versorgungssicherheitsbeiträge 
Ein Vorbehalt ist bezüglich der vorgeschlagenen Kompensationsmassnahme für die wegfallenden Bundeseinnahmen aus der teilweisen Umstellung der 
Kontingentsverteilung beim Fleischimport anzubringen. Die Kürzungen der Versorgungssicherheitsbeiträge basieren darauf, dass die Schweizer Fleisch-
wirtschaft die Rückkehr zum Inlandleistungssystem gefordert und politisch im Parlament auch durchgebracht hat. Es war aber kaum die Absicht des Parla-
ments, dass der Bundesrat die geschätzten jährlichen Mindereinnahmen von rund CHF 37 Mio. durch eine Kürzung der Versorgungssicherheitsbeiträge im 
Sinne eines Nullsummenspieles einfach wieder der Bundeskasse zuführen würde. Auf die Kürzung ist daher gänzlich zu verzichten.  
 
Sollte allerdings an der Kürzung festgehalten werden, so kann es nicht angehen, dass die Milchwirtschaft hier für Veränderungen in der Fleischmarktord-
nung büssen muss. Die Vorteile des neuen Systems kommen ausschliesslich der Fleischwirtschaft zu Gute, welche durch den Systemwechsel bei der Ver-
teilung der Importkontingente nach Inlandleistung die Versteigerungsrenten wegfallen, welche bisher vom Bund abgeschöpft wurden. Schon das durch die 
Agrarpolitik 2014-2017 eingeführte neue Direktzahlungssystem trifft die Milchwirtschaft negativ, da die Milchkuhbeiträge gestrichen wurden. Wir bitten Sie 
daher, auf die vorgeschlagenen Beitragsanpassungen zu verzichten. Falls Einsparungen unumgänglich sind, so müssten diese wenn schon bei den Beiträ-
gen für die Entsorgung von Schlachtnebenprodukten erfolgen.  
 
Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket (KAP 2014) 
Weiter wird angekündigt, dass die Sparmassnahmen des KAP 2014 in den Voranschlag 2015 aufgenommen werden sollen. Dadurch müssten im Bereich 
Landwirtschaft weitere CHF 50 Mio. bei den Direktzahlungen auf 2015 eingespart werden. Diese Einsparungen im Landwirtschaftsbudget lehnen wir ab, da 
erst letztes Jahr das Parlament den landwirtschaftlichen Zahlungsrahmen 2014-2017 beschlossen hat. Sollte das Parlament in der Herbst- oder Winterses-
sion die angekündigten Einsparungen des KAP 2014 effektiv annehmen, so sind die Einsparungen ausserhalb des Agrarbudgets zu realisieren.  
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GUB/GGA 
Die gegenseitige Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz ist für die Käsebranche ausserordentlich wichtig. Die Ver-
ordnungsänderungen werden grundsätzlich unterstützt. Allerdings sollte die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben noch verbessert wer-
den.   
 
Unsere detaillierten Vorschläge zu den einzelnen Verordnungsartikeln finden sie auf den folgenden Seiten.  
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Jacques Gygax 
Direktor FROMARTE 
 
jacques.gygax@fromarte.ch 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
FROMARTE lehnt jegliche Kürzungen und Reduktionen vehement ab, insbesondere wenn diese wegen dem Wechsel des Systems vom Import von Fleisch 
zurückzuführen sind. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 2.1.1 (Anhang 7) Der Basisbeitrag beträgt 850 900 Franken pro Hektare und 
Jahr. 

Eine allgemeine Kürzung der Versorgungssicherheitsbeiträ-
ge auf Grünlandflächen trifft die gesamte Rindviehhaltung 
inkl. Milchproduktion. Die vorgesehene Teil-Kompensation 
durch die Erhöhung des Beitrags für offene Ackerfläche und 
Dauerkulturen bringt hier keine Abhilfe. Die vorgeschlagene 
Kürzung des Basisbeitrags um 50 Franken pro Hektare und 
Jahr wird daher entschieden zurückgewiesen. Vgl. zur Be-
gründung oben „Allgemeine Bemerkungen“.  

 

Ziff. 2.1.2 (Anhang 7) Für die Dauergrünfläche, die als Biodiversitätsförderfläche 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder g be-
wirtschaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 425 450 Fran-
ken pro Hektare und Jahr. 

Vgl. Begründung zu Ziff. 2.1.1.   
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOP/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
D’une manière générale, FROMARTE tout comme l’Association suisse des AOP-IGP salue et soutient les propositions de modification de l’ordonnance. 

Au niveau des détails, nos deux organisations sont d’avis que même en cas de procédure simplifiée, les autorités cantonales et fédérales ainsi que la com-
mission sur les AOP et les IGP, bien que ne devant pas être consultées, doivent systématiquement être informées des modifications du cahier des charges. 

Nous ne comprenons pas l’intérêt de pouvoir confier le contrôle du cahier des charges à plusieurs organismes de certification, car cela peut engendrer des 
problèmes d’inégalité de traitement entre les entreprises d’une même filière, des besoins de coordination entre les organismes de certification et en fin de 
compte des coûts supplémentaires pour la filière. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 al. 1 let. b Maintenir la version initiale: 
 
1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement: 
b. les cantons (supprimer « s’il s’agit d’une dénomina-
tion suisse »). 

Les cantons peuvent être directement concernés par des 
enregistrements d’appellation étrangère, surtout les cantons 
frontaliers. Il existe en effet plusieurs cas de produits compa-
rables élaborés de part et d’autre de la frontière qui, s’ils 
venaient à être reconnus en Suisse comme AOP ou IGP, 
pourraient conduire à des distorsions de concurrence (ca-
hiers des charges différents) ou de tromperie du consomma-
teur (dénominations semblables ou proches). Dans ce sens, 
il est justifié de laisser la possibilité aux cantons de continuer 
à se prononcer lors de l’enregistrement de dénominations 
étrangères. 

 

Art. 14, al. 2 2 (nouveau) Après en avoir informé les autorités fédé-
rales et cantonales ainsi que la commission des AOP et 
IGP, l’OFAG décide sans appliquer la procédure 
d’enregistrement lorsque: 

Cette obligation d’informer sur les modifications du cahier 
des charges décidées en procédure simplifiée évite aux 
personnes actives au niveau de l’application de la législation 
sur les AOP et IGP d’être surprises pas certains change-
ments effectués, renforce la compréhension du système des 
AOP et IGP et favorise la confiance dans les autorités. 

 

Art. 17, al. 3 let. d d. toute indication à un ingrédient bénéficiant d’une déno-
mination protégée figurant sur le conditionnement, 
l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant à 
un produit, si ce produit contient d’autres ingrédients com-

La précision fait référence à divers produits, tels que les 
mélanges à fondue, qui sont composés de plusieurs sortes 
de fromages, produits pouvant être comparables. Dans ce 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

parables (nouveau) n’ayant pas de fonction technique 
spécifique intervenant dans la recette du produit, si 
l’incorporation de cet ingrédient ne confère aucune qualité 
substantielle au produit concerné ou si l’apposition gra-
phique des mentions au sens de l’art. 16a, al. 1, accompa-
gnant ladite dénomination protégée devait induire les con-
sommateurs en erreur par rapport à la nature du produit 
concerné. 

cas, il faut prendre la fonction technique des ingrédients 
comparables en considération (par ex. fromages maison 
ajoutés à des fromages AOP dans un mélange de fondue). 

Art. 18, al. 1 1 Celui qui utilise une AOP ou une IGP doit confier à (nou-
veau) un organisme de certification défini dans le cahier 
des charges le contrôle de la production, de la transforma-
tion ou de l’élaboration du produit. 

Le fait de pouvoir confier à plusieurs organismes de certifica-
tion la tâche de contrôle peut engendrer des problèmes 
d’équité entre les entreprises d’une même filière (par ex. 
degré d’interprétation ou de tolérance différents d’un orga-
nisme à l’autre lors de cas limites) ainsi que des besoins de 
coordination entre les organismes (notamment pour les cas 
limites), impliquant des coûts de gestion supplémentaires. 

 

    

 



WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP (910.124)  
 

8/8 
 
 

WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Tout comme l’Association suisse des AOP-IGP, FROMARTE salue le pragmatisme voulu par la proposition d’adapter la fréquence des contrôles à celle de 
l’ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage ». Pour des raisons de crédibilité et d’image, il est impératif de maintenir un rythme de con-
trôle biennal pour les entreprises de transformation actives toute l’année. 

Nos deux organisations profitent de cette modification pour réitérer leur demande d’intégrer les contrôles AOP et IGP dans l’ordonnance sur la coordination 
des contrôles (RS 910.15). Cette mesure favoriserait en effet les échanges entre les autorités d’exécution concernées et les organes de droit public, les 
premières s’appuyant parfois sur la protection des données pour ne pas transmettre des informations qui éviterait des doublons et donc des coûts supplé-
mentaires. Cette requête est d’autant plus justifiée que les AOP et IGP sont des signes de qualité émanant de la Confédération. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, al. 2 2 Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et 
des conditions liées au processus est effectué au minimum 
tous les quatre ans dans les entreprises de transformation 
et d’élaboration (nouveau) situées en zones « d’alpage » 
ou actives qu’une partie de l’année. Pour les entre-
prises de transformation et d’élaboration actives toute 
l’année, le contrôle est effectué au minimum tous les 
deux ans. Dans les entreprises de production, il est effec-
tué 
sur un échantillon représentatif des entreprises. 

Il est important de maintenir un niveau de contrôle régulier et 
strict des exploitations afin d’éviter tout dérapage et toute 
critique externe à la branche pouvant altérer l’image des 
AOP et des IGP. L’exemple récent du coupage des vins 
dans une grande entreprise valaisanne et son impact négatif 
auprès des consommateurs doit inciter à la rigueur. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Anpassungen in Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion dürfen für die Produzenten keinen administrativen oder finanziellen Aufwand mit sich brin-
gen, siehe diesbezüglich die Stellungnahme der Schweizer Milchproduzenten SMP. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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Article, chiffre (annexe) 
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Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) 

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

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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1

Bühlmann Monique BLW

Von: Interprofession du Gruyère <interprofession@gruyere.com>
Gesendet: Montag, 23. Juni 2014 10:41
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0453 Gruyère Interprofession du Gruyère: 23.6.14
Anlagen: ordonnances-modification_AOP-IGP_prise-position_14-06-10 (3).doc

Bonjour, 
 
Vous trouverez en annexe la prise de position de l’Interprofession du Gruyère. 
 
Meilleures salutations. 
 
Interprofession du Gruyère 
Christine Grandjean 
Secrétariat 
1663 Pringy 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Or-
ganizzazione 

L’Interprofession du Gruyère 

0453 Gruyère Interprofession du Gruyère: 23.6.14 

Adresse / Indirizzo Case postale 12, 1663 Pringy 

Datum, Unterschrift 
/ Date et signature / 
Data e firma 

23.06.2014, Le Président, Oswald Kessler Le Directeur, Philippe Bardet 

 

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

L’Interprofession du Gruyère a pris position sur la politique agricole 2014-2017 ainsi que sur les dispositions d’exécution entrées en vigueur au début de 
cette année. Par rapport aux dispositions complémentaires devant entrer en vigueur au 1er janvier 2015, l’Interprofession du Gruyère prend ci-dessous uni-
quement position sur les modifications d’ordonnances qui la concernent directement, à savoir celle sur les AOP/IGP et celle sur le contrôle des AOP et des 
IGP. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOP/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
D’une manière générale, L’Interprofession du Gruyère salue et soutient les propositions de modification de l’ordonnance. 

Au niveau des détails, l’Interprofession du Gruyère  est d’avis que même en cas de procédure simplifiée, les autorités cantonales et fédérales ainsi que la 
commission sur les AOP et les IGP, bien que ne devant pas être consultées, doivent systématiquement être informées des modifications du cahier des 
charges. 

L’Interprofession du Gruyère ne comprend pas l’intérêt de pouvoir confier le rôle de contrôle du cahier des charges à plusieurs organismes de certification, 
car elle d’avis que cela peut engendrer des problèmes d’inégalité de traitement entre les entreprises d’une même filière, des besoins de coordination entre 
les organismes de certification et en fin de compte des coûts supplémentaires pour la filière. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 al. 1 let. b Maintenir la version initiale: 
 
1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement: 
b. les cantons (supprimer « s’il s’agit d’une dénomination 
suisse »). 

Les cantons peuvent être directement concernés par des 
enregistrements d’appellation étrangère, surtout les cantons 
frontaliers. Il existe en effet plusieurs cas de produits compa-
rables élaborés de part et d’autre de la frontière qui, s’ils 
venaient à être reconnus en Suisse comme AOP ou IGP, 
pourraient conduire à des distorsions de concurrence (ca-
hiers des charges différents) ou de tromperie du consomma-
teur (dénominations semblables ou proches). Dans ce sens, 
il est justifié de laisser la possibilité aux cantons de continuer 
à se prononcer lors de l’enregistrement de dénominations 
étrangères. 

 

Art. 14, al. 2 2 (nouveau) Après en avoir informé les autorités fédérales 
et cantonales ainsi que la commission des AOP et IGP, 
l’OFAG décide sans appliquer la procédure 
d’enregistrement lorsque: 

Cette obligation d’informer sur les modifications du cahier 
des charges décidées en procédure simplifiée évite aux 
personnes actives au niveau de l’application de la législation 
sur les AOP et IGP d’être surprises pas certains change-
ments effectués, renforce la compréhension du système des 
AOP et IGP et favorise la confiance dans les autorités. 
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Art. 17, al. 3 let. d d. toute indication à un ingrédient bénéficiant d’une déno-
mination protégée figurant sur le conditionnement, 
l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant à 
un produit, si ce produit contient d’autres ingrédients com-
parables (nouveau) n’ayant pas de fonction technique spé-
cifique intervenant dans la recette du produit, si 
l’incorporation de cet ingrédient ne confère aucune qualité 
substantielle au produit concerné ou si l’apposition gra-
phique des mentions au sens de l’art. 16a, al. 1, accompa-
gnant ladite dénomination protégée devait induire les con-
sommateurs en erreur par rapport à la nature du produit 
concerné. 

La précision fait référence à divers produits, tels que les 
mélanges à fondue, qui sont composés de plusieurs sortes 
de fromages, produits pouvant être comparables. Dans ce 
cas, il faut prendre la fonction technique des ingrédients 
comparables en considération (par ex. fromages maison 
ajoutés à des fromages AOP dans un mélange de fondue). 

 

Art. 18, al. 1 1 Celui qui utilise une AOP ou une IGP doit confier à (nou-
veau) un organisme de certification défini dans le cahier 
des charges le contrôle de la production, de la transforma-
tion ou de l’élaboration du produit. 

Le fait de pouvoir confier à plusieurs organismes de certifica-
tion la tâche de contrôle peut engendrer des problèmes 
d’équité entre les entreprises d’une même filière (par ex. 
degré d’interprétation ou de tolérance différents d’un orga-
nisme à l’autre lors de cas limites) ainsi que des besoins de 
coordination entre les organismes (notamment pour les cas 
limites), impliquant des coûts de gestion supplémentaires. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
L’Interprofession du Gruyère salue le pragmatisme voulu par la proposition d’adapter la fréquence des contrôles à celle de l’ordonnance sur les dénomina-
tions « montagne » et « alpage ». Elle est toutefois d’avis que, pour des raisons de crédibilité et d’image, il est impératif de maintenir un rythme de contrôle 
biennal pour les entreprises de transformation actives toute l’année. 

L’Interprofession du Gruyère profite de cette modification pour réitérer sa demande d’intégrer les contrôles AOP et IGP dans l’ordonnance sur la coordina-
tion des contrôles (RS 910.15). Cette mesure favoriserait en effet les échanges entre les autorités d’exécution concernées et les organes de droit public, les 
premières s’appuyant parfois sur la protection des données pour ne pas transmettre des informations qui éviterait des doublons et donc des coûts supplé-
mentaires. Cette requête est d’autant plus justifiée que les AOP et IGP sont des signes de qualité émanant de la Confédération. 

 

 

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

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, al. 2 2 Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et 
des conditions liées au processus est effectué au minimum 
tous les quatre ans dans les entreprises de transformation 
et d’élaboration (nouveau) situées en zones « d’alpage » ou 
actives qu’une partie de l’année. Pour les entreprises de 
transformation et d’élaboration actives toute l’année, le 
contrôle est effectué au minimum tous les deux ans. Dans 
les entreprises de production, il est effectué 
sur un échantillon représentatif des entreprises. 

Il est important de maintenir un niveau de contrôle régulier et 
strict des exploitations afin d’éviter tout dérapage et toute 
critique externe à la branche pouvant altérer l’image des 
AOP et des IGP. L’exemple récent du coupage des vins 
dans une grande entreprise valaisanne et son impact négatif 
auprès des consommateurs doit inciter à la rigueur. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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1

Bühlmann Monique BLW

Von: Agnes Beroud <a.beroud@tetedemoine.ch>
Gesendet: Dienstag, 8. Juli 2014 11:34
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0454 Tête de Moine Interprofession Tête de Moine: 8.7.14

Concerne : prise de position modifications ordonnances 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par ce courriel, nous souhaiterions vous informer que nous nous joignons aux remarques et propositions faites de la 
part de l’Association suisse des AOP-IGP concernant les modifications apportées à l’ordonnance sur les AOP/IGP et 
sur celle concernant les contrôles AOP et IGP. 
 
 
 
Avec mes meilleures salutations, 
 
 
 
Interprofession Tête de Moine 
Agnès Beroud 
Rue de l'Envers 16 
CH 2610 St-Imier 
 
Tel . +41 32 941 77 77 
Dir.  +41 32 941 77 80 
Fax  +41 32 941 77 78 
 
a.beroud@tetedemoine.ch 
info@tetedemoine.ch 
 

 
 



1

Bühlmann Monique BLW

Von: Raclette Du Valais <info@raclette-du-valais.ch>
Gesendet: Mittwoch, 2. Juli 2014 19:09
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0457 SOR Sortenorganisation Raclette du Valais AOP: 3.7.14
Anlagen: Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 - Stellungnahme der SO Raclette 

du Valais AOP.doc

Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Beiliegend übermitteln wir Ihnen unser Stellungnahme zum Anhörungsverfahren betreffend des Agrarpakets Herbst 
2014.  
 
Wir bitten um Kenntnisnahme. 
 
Mit freundlichen Grüssen  
Urs Guntern  
 

 
IP Raclette du Valais AOP  
Avenue de la Gare 2  
1964 Conthey 
 
+41 (0) 27 345 40 90 
+41 (0) 79 418 78 72 
info@raclette‐du‐valais.ch  
www.raclette‐du‐valais.ch  
www.walliserraclette.ch 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Sortenorganisation Raclette du Valais AOP  

0457 SOR Sortenorganisation Raclette du Valais AOP: 3.7.14 

Adresse / Indirizzo Avenue de la Gare 2, 1964 Conthey  

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 

02.07.2014    Geschäftsführer     

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

Sehr geehrter Herr Lehmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Ihrem Schreibem vom 12. Mai 2014 haben Sie uns eingeladen, zu den geplanten Verordnungsänderungen Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für 
diese Gelegenheit zur Mitarbeit bestens.  
 
Nach Rücksprache mit unserem Vorstand gibt die Sortenorganisation Raclette du Valais AOP nur zur Anpassung der GUB-GGA-Verordnung, da diese uns 
direkt betrifft, eine Stellungnahme ab.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOP/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Allgemein begrüsst und unterstützt die SO Raclette du Valais AOP die Vorschläge zur Anpassung der Verordnung.  

 

Für die SO Raclette du Valais AOP ist es jedoch wichtig, dass die Liste der regionalen Herkunftsbezeichnungen bei einer Anpassung mit dem in Art. 14  
vorgeschlagenen vereinfachten Verfahren behandelt werden kann.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14, Absatz 2, Buchstabe d die Liste der regionalen Bezeichungen, welche im Pflich-
tenheften aufgelistet und auf der Järbseite eingeprägt sind, 
namentlich im Falle von Käsereifusionen, angepasst wird. 

Beim Walliser Raclette AOP ist die Järbprägung mit einer 
regionalen Herkunftsbezeichnung wichtig. Der technische 
Fortschritt und die wirtschaftliche Entwicklung kann jedoch 
zu Fusionen von Käsereien führen. Um die Fusion nicht 
durch ein langfristiges Verfahren beim Pflichtenheft zu ver-
hindern, sollte bei der Anpassung der regionalen  
Herkunftsbezeichnung das vereinfachte Verfahren ange-
wendet werden können (z.B. aus der Fusion der Käsereien 
mit den Herkunftsbezeichnungen « Bagnes 4 » und « Bag-
nes 5 » könnte die Herkunftsbezeichnung « Bagnes 9 » ent-
stehen). 
 
Weiter wurde aus irgend einem Grunde die 
Herkunftsbezeichnung einer Alpe, welche seit Generationen 
Walliser Käse hergestellt hat, nicht in die Liste im Pflichten-
heft integriert. Um die Liste im Pflichtenheft mit der Her-
kunftsbezeichnung zu ergänzen, genügt aus unserer Sicht 
ebenfalls ein vereinfachtes Verfahren. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01)  
 

10/10 
 
 

BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

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

11/11 
 
 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Bühlmann Monique BLW

Von: Kunz Ramona <R.Kunz@scm-cheese.com>
Gesendet: Dienstag, 1. Juli 2014 08:59
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0459 SCM AG Switzerland Cheese Marketing AG: 1.7.14
Anlagen: Rückmeldung_Herbstpaket2014_SCM.docx

Sehr geehrter Herr Lehmann 
  
Anbei senden wir Ihnen gerne die Stellungnahme der SCM zum Agrarpaket Herbst 2014. 
Wir danken Ihnen für Ihre wohlwollende Prüfung unserer Anliegen und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. 
  
Freundliche Grüsse 
Ramona Kunz 
  
Switzerland Cheese Marketing AG 
Brunnmattstrasse 21 
Postfach 8211, CH-3001 Bern 
T +41 31 385 26 26 
F +41 31 385 26 27 
r.kunz@scm-cheese.com 
www.schweizerkaese.ch 
  

 
  



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Switzerland Cheese Marketing AG 

0459 SCM AG Switzerland Cheese Marketing AG: 1.7.14 

Adresse / Indirizzo Brunnmattstrasse 21 
Postfach 8211 
CH – 3001 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Bern, 18.06.2014  

Dr. David Escher  

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



Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 

2/2 
 
 

Inhalt / Contenu / Indice 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali ..................................................................................................................................... 3 

BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) .................................................................. 5 

BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12)...................................................................................................... 6 

WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP 
(910.124) ........................................................................................................................................................................................................................................... 8 

BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) .......................................................................... 9 

WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181). 10 

BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) ...................... 11 

BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) ....................................................................................................................... 12 

BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) ........................... 13 

 

 



Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 

3/3 
 
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Lehmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Ihrem Schreiben vom 12. Mai 2014 haben Sie uns eingeladen, zu den geplanten Verordnungsanpassungen Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für 
diese Gelegenheit zur Mitarbeit bestens.  
 
Nach Rücksprache mit unseren Aktionären (insb. FROMARTE und Schweizer Milchproduzenten SMP) und Austausch mit verschiedenen verwandten Ver-
einigungen (Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie und Schweizerische Vereinigung der AOP-IGP), hat die Switzerland Cheese Marketing AG 
folgende Bemerkungen:  
 
Vorbehalt: Kürzung Versorgungssicherheitsbeiträge 
Ein Vorbehalt ist bezüglich der vorgeschlagenen Kompensationsmassnahme für die wegfallenden Bundeseinnahmen aus der teilweisen Umstellung der 
Kontingentsverteilung beim Fleischimport anzubringen. Die Kürzungen der Versorgungssicherheitsbeiträge basieren darauf, dass die Schweizer Fleisch-
wirtschaft die Rückkehr zum Inlandleistungssystem gefordert und politisch im Parlament auch durchgebracht hat. Es war aber kaum die Absicht des Parla-
ments, dass der Bundesrat die geschätzten jährlichen Mindereinnahmen von rund CHF 37 Mio. durch eine Kürzung der Versorgungssicherheitsbeiträge im 
Sinne eines Nullsummenspieles einfach wieder der Bundeskasse zuführen würde. Auf die Kürzung ist daher gänzlich zu verzichten.  
 
Sollte allerdings an der Kürzung festgehalten werden, so kann es nicht angehen, dass die Milchwirtschaft hier für Veränderungen in der Fleischmarktord-
nung büssen muss. Die Vorteile des neuen Systems kommen ausschliesslich der Fleischwirtschaft zu Gute, welche durch den Systemwechsel bei der Ver-
teilung der Importkontingente nach Inlandleistung die Versteigerungsrenten wegfallen, welche bisher vom Bund abgeschöpft wurden. Allfällige Konsequen-
zen aus Mittelkürzungen sind somit auch durch die Fleischwirtschaft alleine zu tragen. Schon das durch die Agrarpolitik 2014-2017 eingeführte neue Direkt-
zahlungssystem trifft die Milchwirtschaft negativ, da die Milchkuhbeiträge gestrichen wurden. Wir bitten Sie daher, auf die vorgeschlagenen Beitragsanpas-
sungen zu verzichten. Falls Einsparungen unumgänglich sind, so müssten diese wenn schon bei den Beiträgen für die Entsorgung von Schlachtnebenpro-
dukten erfolgen.  
 
KAP 2014 
Weiter wird angekündigt, dass die Sparmassnahmen des KAP 2014 in den Voranschlag 2015 aufgenommen werden sollen. Dadurch müssten im Bereich 
Landwirtschaft weitere CHF 50 Mio. bei den Direktzahlungen auf 2015 eingespart werden. Diese Einsparungen im Landwirtschaftsbudget lehnen wir ab, da 
erst letztes Jahr das Parlament den landwirtschaftlichen Zahlungsrahmen 2014-2017 beschlossen hat. Sollte das Parlament in der Herbst- oder Winterses-
sion die angekündigten Einsparungen des KAP 2014 effektiv annehmen, so sind die Einsparungen ausserhalb des Agrarbudgets zu realisieren.  
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GUB/GGA 
Die gegenseitige Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz ist für die Käsebranche ausserordentlich wichtig. Die Ver-
ordnungsänderungen werden grundsätzlich unterstützt. Allerdings sollte die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben noch verbessert wer-
den.   
 
Unsere detaillierten Vorschläge zu den einzelnen Verordnungsartikeln finden sie auf den folgenden Seiten.  
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
David Escher  
CEO, Dr. oec. 

Switzerland Cheese Marketing AG 
Brunnmattstrasse 21 
Postfach 8211, CH-3001 Bern 
T +41 31 385 26 26 
F +41 31 385 26 27 
d.escher@scm-cheese.com 
www.schweizerkaese.ch 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Switzerland Cheese Marketing AG lehnt jegliche Kürzungen und Reduktionen vehement ab, insbesondere wenn diese wegen dem Wechsel des Sys-
tems vom Import von Fleisch zurückzuführen sind. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 2.1.1 (Anhang 7) Der Basisbeitrag beträgt 850 900 Franken pro Hektare und 
Jahr. 

Eine allgemeine Kürzung der Versorgungssicherheitsbeiträ-
ge auf Grünlandflächen trifft die gesamte Rindviehhaltung 
inkl. Milchproduktion. Die vorgesehene Teil-Kompensation 
durch die Erhöhung des Beitrags für offene Ackerfläche und 
Dauerkulturen bringt hier keine Abhilfe. Die vorgeschlagene 
Kürzung des Basisbeitrags um 50 Franken pro Hektare und 
Jahr wird daher entschieden zurückgewiesen. Vgl. zur Be-
gründung oben „Allgemeine Bemerkungen“.  

 

Ziff. 2.1.2 (Anhang 7) Für die Dauergrünfläche, die als Biodiversitätsförderfläche 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder g be-
wirtschaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 425 450 Fran-
ken pro Hektare und Jahr. 

Vgl. Begründung zu Ziff. 2.1.1.   
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOP/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
D’une manière générale, Switzerland Cheese Marketing SA tout comme l’Association suisse des AOP-IGP salue et soutient les propositions de modification 
de l’ordonnance. 

Au niveau des détails, nos deux organisations sommes d’avis que même en cas de procédure simplifiée, les autorités cantonales et fédérales ainsi que la 
commission sur les AOP et les IGP, bien que ne devant pas être consultées, doivent systématiquement être informées des modifications du cahier des 
charges. 

Nous ne comprenons pas l’intérêt de pouvoir confier le rôle de contrôle du cahier des charges à plusieurs organismes de certification, car cela peut engen-
drer des problèmes d’inégalité de traitement entre les entreprises d’une même filière, des besoins de coordination entre les organismes de certification et en 
fin de compte des coûts supplémentaires pour la filière. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 al. 1 let. b Maintenir la version initiale: 
 
1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement: 
b. les cantons (supprimer « s’il s’agit d’une dénomination 
suisse »). 

Les cantons peuvent être directement concernés par des 
enregistrements d’appellation étrangère, surtout les cantons 
frontaliers. Il existe en effet plusieurs cas de produits compa-
rables élaborés de part et d’autre de la frontière qui, s’ils 
venaient à être reconnus en Suisse comme AOP ou IGP, 
pourraient conduire à des distorsions de concurrence (ca-
hiers des charges différents) ou de tromperie du consomma-
teur (dénominations semblables ou proches). Dans ce sens, 
il est justifié de laisser la possibilité aux cantons de continuer 
à se prononcer lors de l’enregistrement de dénominations 
étrangères. 

 

Art. 14, al. 2 2 (nouveau) Après en avoir informé les autorités fédérales 
et cantonales ainsi que la commission des AOP et IGP, 
l’OFAG décide sans appliquer la procédure 
d’enregistrement lorsque: 

Cette obligation d’informer sur les modifications du cahier 
des charges décidées en procédure simplifiée évite aux 
personnes actives au niveau de l’application de la législation 
sur les AOP et IGP d’être surprises pas certains change-
ments effectués, renforce la compréhension du système des 
AOP et IGP et favorise la confiance dans les autorités. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 17, al. 3 let. d d. toute indication à un ingrédient bénéficiant d’une déno-
mination protégée figurant sur le conditionnement, 
l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant à 
un produit, si ce produit contient d’autres ingrédients com-
parables (nouveau) n’ayant pas de fonction technique spé-
cifique intervenant dans la recette du produit, si 
l’incorporation de cet ingrédient ne confère aucune qualité 
substantielle au produit concerné ou si l’apposition gra-
phique des mentions au sens de l’art. 16a, al. 1, accompa-
gnant ladite dénomination protégée devait induire les con-
sommateurs en erreur par rapport à la nature du produit 
concerné. 

La précision fait référence à divers produits, tels que les 
mélanges à fondue, qui sont composés de plusieurs sortes 
de fromages, produits pouvant être comparables. Dans ce 
cas, il faut prendre la fonction technique des ingrédients 
comparables en considération (par ex. fromages maison 
ajoutés à des fromages AOP dans un mélange de fondue). 

 

Art. 18, al. 1 1 Celui qui utilise une AOP ou une IGP doit confier à (nou-
veau) un organisme de certification défini dans le cahier 
des charges le contrôle de la production, de la transforma-
tion ou de l’élaboration du produit. 

Le fait de pouvoir confier à plusieurs organismes de certifica-
tion la tâche de contrôle peut engendrer des problèmes 
d’équité entre les entreprises d’une même filière (par ex. 
degré d’interprétation ou de tolérance différents d’un orga-
nisme à l’autre lors de cas limites) ainsi que des besoins de 
coordination entre les organismes (notamment pour les cas 
limites), impliquant des coûts de gestion supplémentaires. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Tout comme l’Association suisse des AOP-IGP, Switzerland Cheese Marketing SA salue le pragmatisme voulu par la proposition d’adapter la fréquence des 
contrôles à celle de l’ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage ». Pour des raisons de crédibilité et d’image, il est impératif de maintenir 
un rythme de contrôle biennal pour les entreprises de transformation actives toute l’année. 

Nos deux organisations profitent de cette modification pour réitérer leur demande d’intégrer les contrôles AOP et IGP dans l’ordonnance sur la coordination 
des contrôles (RS 910.15). Cette mesure favoriserait en effet les échanges entre les autorités d’exécution concernées et les organes de droit public, les 
premières s’appuyant parfois sur la protection des données pour ne pas transmettre des informations qui éviterait des doublons et donc des coûts supplé-
mentaires. Cette requête est d’autant plus justifiée que les AOP et IGP sont des signes de qualité émanant de la Confédération. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, al. 2 2 Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et 
des conditions liées au processus est effectué au minimum 
tous les quatre ans dans les entreprises de transformation 
et d’élaboration (nouveau) situées en zones « d’alpage » ou 
actives qu’une partie de l’année. Pour les entreprises de 
transformation et d’élaboration actives toute l’année, le 
contrôle est effectué au minimum tous les deux ans. Dans 
les entreprises de production, il est effectué 
sur un échantillon représentatif des entreprises. 

Il est important de maintenir un niveau de contrôle régulier et 
strict des exploitations afin d’éviter tout dérapage et toute 
critique externe à la branche pouvant altérer l’image des 
AOP et des IGP. L’exemple récent du coupage des vins 
dans une grande entreprise valaisanne et son impact négatif 
auprès des consommateurs doit inciter à la rigueur. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Anpassungen in Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion dürfen für die Produzenten keinen administrativen oder finanziellen Aufwand mit sich brin-
gen, siehe diesbezüglich die Stellungnahme der Schweizer Milchproduzenten SMP. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

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

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

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Bemerkungen.  
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Bühlmann Monique BLW

Von: Frischknecht Jürg <juerg.frischknecht@proviande.ch>
Gesendet: Freitag, 27. Juni 2014 12:40
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Bucher Heinrich; HeinzelmannJohannes
Betreff: 0501 Proviande: 27.6.14
Anlagen: SN_Agrarpaket Herbst 2014_BLW_140627.pdf; SN_Agrarpaket Herbst 2014

_BLW_140627.docx

Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Im Rahmen der laufenden Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 lassen wir Ihnen angefügt die Stellungnahme von 
Proviande zukommen. Der Verwaltungsrat von Proviande hat diese an seiner Sitzung 27.06.2014 verabschiedet. 
 
Für die Berücksichtigung der durch Proviande eingebrachten Begehren danken wir Ihnen bestens. 
 
Freundliche Grüsse 

Jürg Frischknecht 
Leiter Direktionsstab 

 
Proviande 
Brunnhofweg 37 
Postfach 8162  
3001 Bern 
Tel: Direkt 031 309 41 21 
Tel: Zentrale 031 309 41 11 
Fax: 031 309 41 99 
www.schweizerfleisch.ch 
 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 

Organisation / Organizzazione Proviande 

Adresse / Indirizzo Brunnhofweg 37 
Postfach 8162 
3001 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Bern, 27. Juni 2014 

Der Präsident Der Direktor 

 

Johannes Heinzelmann Heinrich Bucher 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 

facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-

tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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blw-bln
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen zum Agrarpaket Herbst 2014 danken wir Ihnen bestens. Gerne machen wir von der uns gewährten 
Möglichkeit der Stellungnahme zu den geänderten Erlassen Gebrauch. Die vorliegende Stellungnahme wurde am 27. Juni 2014 durch den Verwaltungsrat 
von Proviande verabschiedet. 

Als Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft äussern wir uns zu den geänderten Bestimmungen insbesondere unter dem Aspekt des direkten 
Bezugs zum Kernbereich der Tätigkeit von Proviande sowie der Wertschöpfungskette Fleisch. 

Im Jahr 2013 hat das Parlament eine Wiedereinführung einer Inlandleistungskomponente für rotes Fleisch beschlossen (Art. 48 Abs. 2bis LwG). Ab 2015 
werden neu 40% der Kontingentsanteile auf Basis der Anzahl Schlachtungen im Inland vergeben.  

Zusammen mit diesem Entscheid wurde festgelegt, dass für Geflügel und Pferde neu ebenfalls Entsorgungsbeiträge entrichtet werden (Art. 45a TSG). Die 
Wiedereinführung der Inlandleistung wird tiefere Versteigerungsmengen und -erträge mit sich bringen, was zur Folge hat, dass die Einnahmen des Bundes 
um schätzungsweise 37 Mio. Franken sinken werden. Die neuen Entsorgungsbeiträge des Bundes für Geflügel sowie für Tiere der Pferdegattung dürften 
rund 1-2 Mio. Franken betragen. Am Beispiel des Durchschnitts der Jahre 2012/13 zeigt sich, dass trotz geringeren Versteigerungserlösen von rund 175 
Mio. Franken bei gleichzeitig leicht höheren Entsorgungsausgaben von ca. 50 Mio. Franken und der Anrechnung an die Schuldenbremse von 100 Mio. 
Franken für den Bund ein Nettoerlös von rund 25 Mio. Franken verbleiben würde. Dies zeigt, dass die Einnahmen aus der Versteigerung von Kontin-
gentsanteilen für Fleisch auch nach Wiedereinführung der Inlandleistung den ursprünglich budgetierten Betrag des Bundesrates übertreffen werden. 

Trotz Erträgen aus der Versteigerung von Kontingentsanteilen für Fleisch, die auch künftig über Budget liegen werden, will der Bundesrat die zu erwarten-
den Mindereinnahmen infolge Wiedereinführung der Inlandleistung im Agrarbudget kompensieren, um die Bundeskasse auf diese Weise schadlos zu hal-
ten. Mit diesem Vorgehen missachtet der Bundesrat nach Auffassung von Proviande den Willen des Parlaments, welches mit der teilweisen Wiedereinfüh-
rung der Inlandleistung als Grundlage für die Kontingentsvergabe auch die Rückführung eines Teils der Versteigerungserlöse in die Wertschöpfungskette 
Fleisch verband. Dies mit dem deutlich geäusserten Ziel, damit die Wertschöpfungskette zu stärken. Aus den Voten im National- sowie im Ständerat ist klar 
erkennbar, dass es nicht Absicht der Mehrheit beider Räte war, die zu erwartenden Mindereinnahmen bei der Versteigerung von Kontingentsanteilen durch 
eine Kürzung des Agrarbudgets der Schweizer Landwirtschaft zu belasten. Angesichts der Tatsache, dass die Versteigerung von Kontingentsanteilen für 
Fleisch der Bundeskasse in den vergangenen Jahren Erlöse von rund 210 Mio. Franken einbrachte, stellt die vorgesehene Belastung des Agrarbudgets 
eine unverständliche und nicht gerechtfertigte Massnahme des Bundes gegenüber der Schweizer Land- und Fleischwirtschaft dar. Zudem sollen die vorge-
sehenen Anpassungen auf Verordnungsstufe durchgesetzt und damit dem Einfluss des Parlaments entzogen werden, was die Frage nach einer Umgehung 
des Willens von National- und Ständerat in den Raum stellt. Proviande beantragt eindringlich, dass die beabsichtigte Einsparung bei den Versorgungssi-
cherheitsbeiträgen (auf Dauergrünland) von rund 34 Mio. Franken sowie die Kürzung des Kredits zugunsten der Viehwirtschaft im Bereich Produktion und 
Absatz von rund 3 Mio. Franken zurückgenommen werden. Mit der Kürzung von letzterem Betrag würde der Branche neben dem bereits erfolgten Entzug 
von Bundesmitteln zur Durchführung von Kälbermärkten per 30. Juni 2014 auch noch die Möglichkeit zur saisonalen Marktentlastung bei Fleisch entzogen. 
Dies hätte für die Tierproduzenten weitreichende negative Auswirkungen, weil dadurch saisonale Überschüsse nicht mehr dem Markt entzogen bzw. die-
sem bei Bedarf wieder zugeführt werden könnten. Die in Kapitel 4 „Marktentlastungsmassnahmen“ der Schlachtviehverordnung (SR 916.341) vorgesehe-
nen Massnahmen zur Marktentlastung – insbesondere Einlagerungs- und Verbilligungsaktionen – könnten nicht mehr vollzogen werden. Dieses Instrument 
hat sich in der Vergangenheit stets als äusserst effiziente erwiesen und hat den Markt mit verhältnismässig geringem Kostenaufwand vor übermässigen 
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Preiseinbrüchen bewahrt. Damit konnten Ertragseibussen für die Produzenten in weit höherem Ausmass verhindert werden. Würden die Marktentlastungs-
massnahmen vom Bund künftig nicht mehr unterstützt, dürfte sich die Abhängigkeit der Produzenten gegenüber den Marktgegebenheiten beträchtlich ver-
schärfen und in Situationen mit saisonalen Überschüssen (insbesondere bei Kalbfleisch) zu substanziellen finanziellen Ausfällen führen.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Proviande lehnt die vom Bundesrat beabsichtigte Kürzung der Versorgungssicherheitsbeiträge für Dauergrünland aus den unter der Rubrik „Allgemeine 

Bemerkungen“ zum gesamten Agrarpaket Herbst 2014 genannten Gründen mit aller Deutlichkeit ab. Sie beantragt, die betreffenden Beitragssätze in An-
hang 7 unverändert zu belassen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7, Ziffer 2.1.1 Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektare und 
Jahr. 

Die vorgesehene Reduktion der Versorgungssicherheitsbei-
träge kann kaum anders als eine „Strafaktion“ für die teilwei-
se Wiedereinführung der Inlandleistung gegen den Willen 
des Bundesrates und seiner Verwaltung gesehen werden. 
Dass dies unter Umgehung der Einflussnahme des Parla-
ments geschehen soll ist stossend und gegenüber der 
Landwirtschaft höchst unfair, da kein direkter Zusammen-
hang zwischen der Versteigerung von Kontingentsanteilen 
und den Beiträgen zugunsten von Dauergrünflächen gege-
ben ist. Auf die vorgesehene Reduktion der Beiträge ist zu 
verzichten. 

 

Anhang 7, Ziffer 2.1.2 Für die Dauergrünflächen, ….., beträgt der Basisbeitrag 

450 425 Franken pro Hektare und Jahr. 
 

Anhang 7, Ziffer 2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Bosshard Peter <pebo@zs-ag.ch>
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Anlagen: Stellungsnahme-SVV_AP_Herbst_14.pdf; Stellungsnahme-SVV.doc

Werte Damen und Herren 
Anbei die Stellungsnahme des Schw. Viehhändler Verbandes (SVV) zur Anhörung des Agrarpaket Herbst 2014 
  
Mit freundlichen Grüssen 
Peter Bosshard 
ZS-AG International 
Schw. Viehhändler Verband 
Kasernenstrasse 97 
Postfach 660 
CH-7007 Chur 
Phone: 0041 81 250 77 27 
Fax: 0041 81 250 77 28 
Mobile: 0041 79 430 71 67 
E-mail: pebo@zs-ag.ch 
http://www.zs-ag.ch 
Skype: pebosshard 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Schweizerischer Viehhändler Verband (SVV),  

Adresse / Indirizzo Kasernenstrasse 97, Postfach 660, 7007 Chur 
Telefon: 081 250 77 27, info@viehhandel-schweiz.ch, 
www.viehhandel-schweiz.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Chur, 3. Juli 2014 
Der Präsident    Der Geschäftsführer 

  

 

Carlo Schmid-Sutter   Peter Bosshard 

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

blw-bln
Schreibmaschinentext
0502 SVV Schweizerischer Viehändler-Verband: 4.7.14
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Schweizerische Viehhändlerverband (SVV) bekundet grösste Mühe mit der Agrarpolitik 2014-17 und es bedarf, soweit als Moloch, grund-
legender Anpassungen auf Stufe Verordnung um den Produktionsrückgang der Schweizer Landwirtschaft zu stoppen. Unsere Mitglieder kön-
nen bei der täglichen Handelstätigkeiten auf den Landwirtschaftsbetrieb eine grosse Unsicherheit und Unzufriedenheit feststellen und eine 
umgehend Richtungsänderung dieser verfehlten Politik ist dringend notwendig. Mit der Richtungsänderung soll auch die Stabilität der Agrar-
politik wiederum verbessert werden. 
 
Es ist für uns absolut nicht nachvollziehbar was die Agrarpolitik auf Bundesebene überhaupt will. Auf der einen Seite will man immer mehr 
Ökologie und die inländische Produktion drosseln und auf der anderen Seite will man eine Marktöffnung der weissen Linie, also die Milchpro-
duzenten konkurrenzfähig gegenüber den Milchproduzenten in der EU machen. Das kann niemals gut gehen !! 

Inländische Fleischproduktion 
Per ende April 2014 haben zum Beispiel die Kuhschlachtungen gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent abgenommen. Die Importe von Verar-
beitungsfleisch hat aber in der gleichen Zeitperiode um 20 Prozent zugenommen. Zur Zeit importieren wir pro Woche Fleisch von rund 1’350 
Kühen !! Ein Blick auf die Statistik der Tierverkehrsdatenbank zeigt, dass die Rinderbestände beängstigend abnehmen. Der produktions-
hemmende Einfluss der AP 14-2017 ist bei diesen starken Produktionsabnahmen noch nicht berücksichtigt ! Der SVV fordert daher bereits 
heute, die Produktion bei der AP 2018-2021 wiederum vermehrt in den Mittelpunkt zu stellen. 
 
Marktöffnung weisse Linie 
Mitte Mai hat der Bundesrat den Bericht zur Marktöffnung der weissen Linie publiziert. Es geht dabei um eine komplette Öffnung des Milch-
marktes gegenüber der EU. Die vollständige Öffnung der weissen Linie führt zu einem enormen Preisdruck weil rund 80 Prozent der Produkte 
in diesem Bereich kein Differenzierungspotential aufweisen. Eine vollständige Öffnung der weissen Linie ruiniert die Milchproduzenten voll-
ständig mit der Folge, dass noch mehr Milchproduzenten aus dieser Produktion aussteigen und die inländische Milchproduktion weiter ge-
senkt wird. 

Wechsel des Importsystem bei Fleischimporten 
Im Jahre 2013 hat das Parlament eine Wiedereinführung einer Inlandleistung für rotes Fleisch beschlossen (Art. 48 Abs. 2 bis LwG). Bis zum 
Jahre 2015 sollen 40 % bis 50 % der Zollkontingentsanteile auf Basis der Inlandschlachtung vergeben werden. Die Bemessungsperiode für 
die erstmalige Umsetzung der neuen Regelung dauert vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014. Gleichzeitig mit diesem Entscheid, wurden 
Entsorgungsbeiträge für Geflügel und Pferde eingeführt (Art. 45a TSG) dessen Kosten auf 1-2 Millionen Franken pro Jahr geschätzt werden. 
 
Der Bundesrat hat nun entschieden, die finanziellen Ausfälle aufgrund der Einführung der Inlandleistung (ca. 36 Mio CHF) im Agrarbudget 
durch Kürzungen zu kompensieren. Bei den Krediten zugunsten der Viehwirtschaft im Zahlungsrahmen Produktion (z.B. Einlagerungen Kalb-
fleisch) sollen 3 Mio. CHF eingespart werden. Beim Kredit der Direktzahlungen (Versorgungssicherheitsbeiträge auf Dauergrünland) betragen 
die Einsparungen 34 Mio. CHF. Eine Verknüpfung zwischen Versteigerungserlösen und Agrarbudget ist nicht zulässig (siehe Botschaft AP 
2007, Seite 4812), nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Im Weiter halten wir an dieser Stelle fest, dass die Einnahmen aus den Ver-
steigerungen zunehmen werden, dies aufgrund der tiefen Rindviehbestände und der zunehmenden Rindfleischimporten. Der Wechsel des 
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Importsystem bei den Fleischimporten rechtfertigt keinerlei Budgetreduktionen in der Landwirtschaft. 
Ebenfalls vermissen wir eine klare Begründung warum der Kredit zugunsten der Viehwirtschaft im Bereich Produktion und Absatz von rund 3 Mio. 
Franken zurückgenommen werden soll. 

Beiträge für die graslandbasierende Milch- und Fleischproduktion 
Zahlreiche praktische Probleme sin dim Rahmen der Einführung dieser neuen Beitragsart entstanden, so zum beispiel bei der Sömmerung 
von Milchkühen und bei der Kalbermast. Es kann nicht sein, dass Betriebe bestraft werden, die verschiedene Produktionswiesen kombinie-
ren, zum Beispiel die Milchproduktion und die Kälbermast. Es ist zwingend, dass für diese Beitragsart einfache und praxisbezogene Lösun-
gen gefunden und umgesetzt werden. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnanzen surr les Piemonts DirectX / Ordonanz sui Parament direktiv (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques Generales / Osservazioni generali:  
Der SVV lehnt jegliche  Kürzungen der Beiträge, insbesonders bei den Versorgungssicherheitsbeiträge ab. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bau-
ernfamilien eine grosse Unsicherheit ausgelöst und es kann nicht sein, dass die Landwirte bereits im Herbst 2014 mit Beitragskürzungen konfrontiert wer-
den. 

Der SVV lehnt die vom Bundesrat und Bundesverwaltung beabsichtige Kürzung der Versorgungssicherheitsbeiträge für Dauergrünland aus den unter den 
allgemeinen Bemerkungen zum gesamten Herbstpaket genannten Gründen in aller Deutlichkeit ab. Die betreffenden Beitragsansätze in Anhang 7 sind 
daher unverändert zu belassen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7, Ziffer 2.1.1. Der Basisbeitrag beträgt 900 Franken pro Hektare und 
Jahr 

Die beabsichtige Reduktion der Versorgungssicherheits-
beiträge erachten wir als reine « Trotzreaktion » seitens der 
Bundesverwaltung für die Systemänderung bei der Fleisch-
einfuhr.  
Was besteht da für ein Zusammenhang zwischen Dauer-
grünflächen und dem Importsystem beim Fleisch ? 
Diese Verknüpfung zwischen Versteigerungserlös und 
Agrarbudget ist mehr als stossend und nicht fair gegen-
über der Landwirtschaft. 

 

Anhang 7, Ziffer 2.1.2. Für die Dauergründflächen, ….., beträgt der Basisbeitrag 
450 Franken pro Hektare und Jahr 

 

Anhang 7, Ziffer 2.3.1. Der Beitrag für die offene Ackerflächen und für die Dauer-
kulturen beträgt Fr. 400.- Franken pro Hektare und Jahr 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Ruedi Hadorn <R.Hadorn@carnasuisse.ch>
Gesendet: Mittwoch, 25. Juni 2014 15:12
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0503 SFF Schweizer Fleisch-Fachverband: 25.6.14
Anlagen: AgrarpaketHerbst2014_StellungnahmeSFF_2014.docx; 

AgrarpaketHerbst2014_StellungnahmeSFF_2014.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In der Beilage finden Sie die Stellungnahme des Schweizer Fleisch-Fachverbandes SFF zum Agrarpaket Herbst 2014 
sowohl als Word wie auch als pdf-File. Diese wird Ihnen auch noch auf dem Postweg in Papierform zugestellt. 
Für eine Berücksichtigung unserer Argumente bin ich Ihnen im Namen des SFF schon im Voraus verbunden und 
verbleibe 
 
mit freundlichen Grüssen 
 
Ruedi Hadorn 
 
  
_______________________________ 
 
Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF) 
Dr. Ruedi Hadorn 
Direktor 
Sihlquai 255 
Postfach 1977 
8031 Zürich 
Tel.: +41 (0)44 250 70 60 
Fax: +41 (0)44 250 70 61 
r.hadorn@carnasuisse.ch 
www.carnasuisse.ch 
www.facebook.com/Schweizerfleischfachverband 
 
 
 



 

 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Schweizer Fleisch-Fachverband 

Adresse / Indirizzo Sihlquai 255 
Postfach 1977 
8031 Zürich 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Zürich, 25. Juni 2014 

  
alt Ständerat Rolf Büttiker Dr. Ruedi Hadorn 
Präsident Direktor 

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

Der Schweizer Fleisch-Fachverband SFF bedankt sich in seiner Funktion als Branchenorganisation für die fleischverarbeitende Branche, die rund 23'000 
Mitarbeitende umfasst, für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Er konzentriert sich dabei ausschliesslich auf diejenigen Aspekte, die mit dem Lebensmittel 
Fleisch im Zusammenhang stehen, und nimmt in der Folge nur zur Direktzahlungs- sowie zur GUB/GGA-Verordnung Stellung. Die Beurteilung der übrigen 
Verordnungsvorschläge überlässt er den jeweils betroffenen Kreisen. 

Für den Fall der teilweisen Wiedereinführung der Inlandleistung bei der Zuteilung von Zollkontingenten für Fleisch im Rahmen des Landwirtschaftsgesetzes 
hat der Bundesrat mehrfach angekündigt, die damit verbundenen Mindereinnahmen über das Agrarbudget kompensieren zu wollen. Nach Auffassung des 
SFF missachtet der Bundesrat damit klar den Entscheid des eidgenössischen Parlamentes, das sich mit der Zustimmung zur unsererseits angestrebten 
Änderung der Fleischeinfuhr und der damit verbundenen teilweisen Rückführung von Versteigerungserlösen in aller Deutlichkeit für eine Stärkung der Pro-
duktionskette Fleisch ausgesprochen hat. Es war nie die Absicht der Mehrheit von National- und Ständerat, dem Bundesrat die Kompetenz dafür zu ertei-
len, die geschätzten jährlichen Mindereinnahmen von rund 37 Mio. Franken durch eine Kürzung des Agrarbudgets und im Sinne eine Nullsummenspieles 
einfach wieder der Bundeskasse zuzuführen, die in den letzten Jahren jeweils rund 210 Mio. Franken aus den Versteigerungserlösen bei der Fleischeinfuhr 
generiert hat. Mit den beabsichtigten Anpassungen auf Verordnungsstufe wird die Thematik unter Ausschaltung des Parlamentes nun auf eine tiefere ge-
setzliche Ebene delegiert, was für den SFF absolut inakzeptabel und daher ein klares „No go“ ist. Der SFF wird unter diesen Voraussetzungen die weitere 
Entwicklung genau im Auge behalten und sich im Bedarfsfall nicht scheuen, auch weiterhin das für uns unverständliche Ansinnen seitens des Bundesrates 
und der Verwaltung mit allem Nachdruck zu bekämpfen. Dies betrifft sowohl die beabsichtigte Einsparung bei den Versorgungssicherheitsbeiträgen auf 
Dauergrünland im Umfang von geschätzten 34 Mio. Franken wie auch die angestrebte Kürzung des Kredites zugunsten der Viehwirtschaft im Zahlungsrah-
men Produktion und Absatz von rund 3 Mio. Franken. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Der SFF lehnt die vom Bundesrat und Bundesverwaltung beabsichtigte Kürzung der Versorgungssicherheitsbeiträge für Dauergrünland aus den unter den 
allgemeinen Bemerkungen zum gesamten Herbstpaket genannten Gründen in aller Deutlichkeit ab. Er beantragt deshalb, die betreffenden Beitragsansätze 
in Anhang 7 unverändert zu belassen. 

Obwohl dies die Mitglieder des SFF nicht direkt betrifft, ist es doch sehr erstaunlich, dass für den Fall von Kürzungen von Direktzahlungen eine 37-seitige 
Regelung vonnöten ist, die unweigerlich zu einem grossen administrativen Aufwand führen wird. Dies widerspricht der Auffassung des SFF diametral, indem 
die Regelungsdichte noch einmal zusätzlich erhöht werden soll, anstatt diese endlich zu reduzieren. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7, Ziffer 2.1.1  Der Basisbeitrag beträgt 900 Franken pro Hektare und 
Jahr. 

Die beabsichtigte Reduktion der Versorgungssicherheitsbei-
träge ist eine reine „Strafaktion“ seitens der Bundesverwal-
tung für die Systemänderung bei der Fleischeinfuhr und soll 
einzig und alleine dazu dienen, die bei der Versteigerung 
von Zollkontingentsanteilen von Fleisch resultierenden Min-
dererlöse der Bundeskasse im Sinne eines Nullsummenspie-
les anderweitig zuzuführen. Ein direkter Zusammenhang zu 
den Dauergrünflächen ist mit der vorgesehenen Massnahme 
jedoch nicht gegeben. 

 

Anhang 7, Ziffer 2.1.2  Für die Dauergrünflächen, ….. , beträgt der Basisbeitrag 
450 Franken pro Hektare und Jahr. 

 

Anhang 7, Ziffer 2.3.1  Der Beitrag für die offenen Ackerflächen und für die Dauer-
kulturen beträgt 400 Franken pro Hektare und Jahr. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Der SFF begrüsst die neu beabsichtigte Möglichkeit, Änderungen des Pflichtenheftes von GUB- oder GGA-Produkten im Rahmen eines vereinfachten Ver-
fahrens behandeln lassen zu können (Art. 14, Abs. 2). Umgekehrt lehnt er das Erbringen des Nachweises der Repräsentativität für jede der genannten Än-
derungen des Pflichtenheftes aus Gründen des damit verbundenen Aufwandes ab (Art. 14, Abs. 3). 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14, Abs. 2 „Eintragungsverfahren“ durch „Einspracheverfahren“ erset-
zen 

Entspricht Formulierung im Kommentar und ist besser ver-
ständlich. 

 

Art. 14, Abs. 3 .....,, muss nach Artikel 5 dann neu nachgewiesen werden, 
wenn der letzte Nachweis mehr als drei Jahre zurück liegt. 

Bei Änderungen des Pflichtenheftes ist eine Überprüfung der 
Repräsentativität im Sinne einer verhältnismässigen Auf-
wandgestaltung nicht in jedem Fall, jedoch periodisch sinn-
voll. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Rufer Martin <martin.rufer@sbv-usp.ch>
Gesendet: Donnerstag, 3. Juli 2014 11:41
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0511 SRP Schweizer Rindviehproduzenten: 3.7.14
Anlagen: Entwurf_Stellungnahme SRP_Herbstpaket 2014.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In der Beilage übermittle ich Ihnen die Stellungnahme der Schweizer Rindviehproduzenten SRP zum Herbstpaket. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Martin Rufer 

Martin Rufer  
Schweizer Rindviehproduzenten SRP 
Producteurs Suisses de Bétail Bovin PSBB 
Laurstrasse 10 
5201 Brugg 
Tel. 056 462 53 60 
Fax 056 441 53 48 
info@srp-psbb.ch 
www.srp-psbb.ch 
 
Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Falls Sie nicht der richtige Adressat sind und diese E-Mail 
irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren, eine Veränderung 
sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind unzulässig. Der Inhalt dieser E-Mail ist rechtsverbindlich, sofern rechtsgültig unterzeichnete 
Korrespondenz den Inhalt entsprechend bestätigt. 
 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Schweizer Rindviehproduzenten SRP 

0511 SRP Schweizer Rindviehproduzenten: 3.7.14 

Adresse / Indirizzo c/o Schweizer Bauernverband 
Laurstrasse 10 
5201 Brugg 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma  

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

Die Schweizer Rindviehproduzenten SRP äussern sich in der Stellungnahme spezifisch zu Aspekten, die für die Rindviehhalter wichtig sind. Grundsätzlich 
unterstützen die SRP die Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes (SBV). Folgende Punkte sind für die SRP zentral:  

Die vom Parlament beschlossene Einfügung der Inlandleistung beim Fleisch darf nicht zu einer Kürzung des Agrarbudgets führen: Der Bundesrat 
beabsichtigt, dass die die finanziellen Ausfälle aufgrund der Einführung der Inlandleistung im Agrarbudget durch Kürzungen kompensiert werden müssen. 
In Anbetracht der realisierten Einnahmen des Bundes aus den Versteigerungen, ist eine Kürzung des Agrarkredits nicht nachvollziehbar. Zudem ist eine 
Verknüpfung zwischen Versteigerungserlösen und Agrarbudget nicht zulässig. Der Bundesrat hat von einer solchen  Zweckbindung auf Stufe des Gesetzes 
mit folgender Begründung abgesehen: Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812: „Auf eine Zweckbindung wird bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit 
den finanzpolitischen Leitlinien des Bundes steht.“ Im Weiteren kann angefügt werden, dass die Einnahmen aus den Versteigerungen tendenziell steigen 
werden in der nächsten Zeit, da aufgrund der tiefen Rindviehbestände die Importmengen zunehmen werden. Es ist daher unverständlich, weshalb der Bund 
den Kredit der Landwirtschaft kürzen möchte, während er gleichzeitig seine Einnahmen aus den Versteigerungen wesentlich über den ursprünglichen 
Prognosen liegen. 

Einzelkulturbeiträge: Ein Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide muss für die Ernte 2015 eingeführt werden ohne dass bei für die Rindviehhalter 
relevanten Beiträgen Mittelkürzungen vorgenommen werden. Der Bundesrat hat die Änderungen, welche das Parlament beim  Artikel 54 vollzog, zu 
wenig berücksichtigt. Das Futtergetreide muss auch von einem Einzelkulturbeitrag profitieren können. 

Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion: Zahlreiche praktische Probleme sind im Rahmen der Einführung dieser neuen Bei-
tragsart entstanden, so zum Beispiel bei der Sömmerung von Milchkühen, bei der Kälbermast etc. Es wär kontraproduktiv, Betriebe zu bestrafen, die ver-
schiedene Produktionsweisen kombinieren, zum Beispiel die Milchproduktion und die Kälbermast. Die Berücksichtigung des Raufutters, welche während 
der Sömmerung verzehrt wird, ist jedoch zu begrüssen. 

Ökologischer Leistungsnachweis: Eine Verschärfung des ökologischen Leistungsnachweises wie sie in den Verordnungen gefordert wird, darf nicht an-
gebracht werden. Dies betrifft hauptsächlich der Bereich des Erosionsschutzes. Ab Anfang 2017 müssen praxistaugliche Lösungen für die Landwirte vor-
handen sein. 

Landschaftsqualitätsbeiträge: Es ist wichtig, dass der Bund die Landschaftsqualitätsbeiträge mit einfachen und pragmatischen Massnahmen fördert,  
welche die Landschaftsqualität verbessert, ohne die Produktionsfunktion der Landwirtschaft einzuschränken. 

Ressourceneffizienzbeiträge: Die Ressourceneffizienz ist eine der grössten Herausforderungen der Landwirtschaft. Die verwendeten Techniken unterlie-
gen einer ständigen Entwicklung, weshalb es wichtig ist, klare und regelmässig aktualisierte Richtlinien zu haben. 

Kontrolle und Strafen: Es dürfen keine Sanktionen verhängt werden, die auf Sachverhalten basieren, die anfangs 2014 noch nicht klar waren. Sanktionen 
müssen zudem immer verhältnismässig sein.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Im Allgemeinen können die SRP die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verordnung 
und auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

Die SRP stellen sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien eine 
grosse Unsicherheit ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr 
nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit 
dem Ziel die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, 
verstärkt werden. Die vorgesehenen Anpassungen, die diesem Ziel entgegenwirken, sind zu verwerfen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  

Die SRP begrüssen diese Korrektur  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 
Art 46 Alpungsbeiträge  Die Alpungsbeiträge, die mit der AP 14-17 eingeführt worden sind, 

fördern die Sömmerung der Tiere der Viehhalter. Der Beitrag von 
CHF 370.- pro gesömmerten NST und Jahr erhält der letzte Betrieb 
vor dem Übergang der Tiere an den Sömmerungsbetrieb. 
Dies kann Probleme verursachen. Durch das  Verschieben der 
Tiere auf einen anderen Betrieb im Jahr vor der Sömmerung, kann  
es vorkommen, dass der wahre  Tierhalter nicht von diesem Al-
pungsbeitrag profitieren kann. 
Für die Berechnung der Beiträge für die Alpung und die Sömme-
rung ist als Referenz das vorangehende Jahr massgebend, was im 
konkreten Fall das Jahr 2013 wäre. Somit ist es möglich, dass der 
richtige Viehhalter  aufgrund der obengenannten Tatsachen keine 
Alpungsbeiträge für das Jahr 2014 erhält. 
Die SRP fordert deshalb, dass die benachteiligten Viehhalter für 
das Jahr 2013 die Möglichkeit für einen Rekurs erhalten. 
In Zukunft, wo die Beiträge gemäss den  Daten auf Agate ausbe-
zahlt werden, fordern die SRP, dass die Erhebung „Sömmerung der 
Tiere“ durch den Halter der Tiere diesem auch automatisch die 
Beiträge für die Alpung, die Beiträge für RAUS und BTS  sowie der 
Mindesttierbesatz für seinen Betrieb berücksichtigt werden.. 

 

Art 52 Abs. 1 Der Produktionserschwernisbeitrag wird pro Hektare für Flächen 
im Berg- und Hügelgebiet ausgerichtet und ist nach Zonen abge-
stuft 

Kein Kommentar zu dieser Umänderung, welche die Benennung 
betrifft. 

 

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehal-
tenen raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Wei-
defutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 
Es ist eine Lösung für die Kälbermäster festzulegen. 

Die SRP begrüssen diese Anpassung (Streichung des Ausdrucks 
„auf dem Betrieb“), welche die Berücksichtigung des Grünfutterver-
zehrs auf den Sömmerungsbetrieben für die Beiträge für die gras-
landbasierte Milch- und Fleischproduktion ermöglicht. 
Zusätzlich ist zentral, dass für die Kälbermäster, die teilweise 
Milchpulver in der Kälbermast einsetzen, ebenfalls eine Lösung 
gefunden wird, so dass diese mit den Milchkühen am GMF-
Programm teilnehmen können. 

 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenaiuneldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, ist inakzeptabel und diskriminie-
rend. Hinzu kommt, dass dies eine zusätzliche Hemmschwelle 
darstellt die Landwirte hindern könnte, emissionsärmere Ausbring-
verfahren einzusetzen. 

 

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 

Der SRP begrüssen diese nötige Übergangsmassnahme. 
Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 
Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

nahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 
Die Übergangsperiode ist auch nötig um das RAUS-Programm für 
Kälber zwischen 120 und 160 Tagen anzupassen.  

Anhang 5: Spezifische Anforde-
rungen des Programms zur gras-
landbasierten Milch- und Fleisch-
produktion (GMF)  
Ziffer 1.1, 3.1 
 

 Siehe Kommentar zu Art. 71,   

Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 
 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder ge bewirt-
schaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro 
Hektare und Jahr. 
 

Die SRP stellen sich konsequent gegen sämtliche Beitragskürzun-
gen bei den Basisbeiträgen für die Versorgungssicherheit. 
 
6.3.2 Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung 

 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

 
2.10.3 g 
Deklaration der Fläche unkorrekt: zu hohe Angabe: Korrektur auf 
korrekte Angabe und zusätzlich 1000.- Fr. 
Falls diese falsche Angabe bereits im Punkt 2.1.7 dieses An-
hangs bestraft wurde, soll die Sanktion nur 200.- Fr. betragen. 

Im Allgemeinen unterstützen die SRP die vorgeschlagenen Ände-
rungen im Bereich der Kürzung der Direktzahlungen. Die SRP sind 
einverstanden mit den pauschalen Kürzungen im Falle von 
Verstössen bei den allgemeinen Voraussetzungen und den Struk-
turdaten, sowie beim ökologischen Leistungsnachweis. Die Pau-
schalabzüge sind transparent und einfach einzuführen. Bei den 
freiwilligen Programmen ist es richtig, proportionale Kürzungen der 
Beiträge anzuwenden. Insgesamt ist darauf zu achten, dass die 
Kürzungen immer verhältnismassig sind.  
Die pauschalen Kürzungen im Falle von fehlenden oder verspätet 
eingereichten Dokumenten beim ökologischen Leistungsnachweis 
sind praxistauglich und verständlich.  

Verstösse gegen das Tierschutzgesetz werden von nun an in Form 
eines Punktesystems sanktioniert, welches nicht zu systematischen 
Reduktionen bei den Tierwohl-Beiträgen führt, was sehr zu begrüs-
sen ist! Dies ermöglicht die Verhinderung einer Doppelbestrafung 
der Tierhalter.  
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen einzubrin-
gen, sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust. 
 
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der der AP 14-17 vom Parlament 
akzeptiert wurde. 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Justification / Remarques 
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Art 46 Abs 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Ent-
scheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach 
Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, 
wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, welche die 
Fruchtfolgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindern. 

Die SRP unterstützen diese Anpassung, die einen Beitrag gegen 
Kulturlandverlust leistet. 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Der SRP fordern, dass nun für Futtergetreide ein Einzelkulturbeitrag eingeführt wird. Die Einführung des Beitrages darf aber nicht zu Mittelkürzungen bei den 
Rindviehltern führen. 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 
 
 
 

Art. 5 Für Futtergetreide ist ein Beitrag auszurichten  
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GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Änderungen sind insbesondere auf den Vollzug der gegenseitigen Anerkennung der Ursprungsbezeichnungen zwischen der EU und der Schweiz im 
Rahmen des ergänzten Anhangs 12 der bilateralen Abkommen zurückzuführen. Diese gegenseitige Anerkennung ist für die Schweiz ausserordentlich wich-
tig. Die Verordnungsänderungen werden unterstützt, auch wenn sie, wie etwa in Art. 17 Abs. 2 eine leichte Einschränkung mit sich bringen. 
Die übrigen Änderungen widerspiegeln die Erfahrungen, die im Zuge von Eintragungen und Pflichtenheftänderungen sowie bei der Bearbeitung von Ein-
sprachen gemacht wurden. Sie sind zu unterstützen. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die vorgeschlagenen Änderungen in dieser Verordnung sind von geringer Wichtigkeit. Sie können von den SRP akzeptiert werden.  
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio- Verordnung.  

Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der 
Intensität der Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassung sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüs-
sen, doch diese Neuerungen dürfen für die Produzenten keinen administrativen und/ oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Veränderungen betreffen das Kontrollsystem, welches in der Verordnung über die biologische Landwirtschaft beschrieben ist. Die meisten Veränderun-
gen betreffen die biologische Weinproduktion. 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die SRP stellen sich generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Die SRP sehen in dieser Zollsenkung 
keinerlei Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind. Des Weiteren sind die Erklärun-
gen und die Argumentation des Bundesrates fragwürdig und manchmal ist es schwer zu folgen. In diesem Kontext stellen sich die SRP strikt gegen die vor-
geschlagenen Veränderungen der Agrareinfuhrverordnung. 
 
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung, genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen  (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von CHF 76.- auf CHF 30.- sinken, was einer Re-
duktion von CHF 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von CHF 30.- garantiert keinen zweckmas-
sigen Grenzschutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken 
Preisschwankungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem 
starken Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 32 Abs. 2 Hält ein Verarbeitungsbetrieb die in Artikel 29 Absatz 2 
Buchstabe f und in Artikel 30 Absatz 2 festgelegten 
Mindestausbeuten nicht ein oder verwendet er die 
Mahlprodukte nicht gemäss Artikel 30 Absatz 2, so ist 
auf der Differenzmenge der Ausserkontingentszollan-
satz (AKZA) zu entrichten, der im Zeitpunkt der Entste-
hung der Zollschuld gültig war. Ist dieser Zeitpunkt nicht 
feststellbar, so wird der höchste im entsprechenden 
Kalenderquartal angewendete Zollansatz verrechnet. 

  

Anhang 1  Der SRP sind gegen eine Senkung der Ausserkontingentszollansätze für 
Brotgetreide. Diese Senkung würde für die Branche zu grossen, unnötigen 
Risiken führen. 
‐ Die Substitution von Griess von Hartweizen und Mehl von Weichweizen 

ist nicht realistisch. Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche 
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Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen diese 
Märkte separat betrachtet werden. 

‐ Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachläs-
sigbar und rechtfertigen keine Anpassung der Zollansätze 

‐ Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartwei-
zen), muss eine spezifische Lösung für das Kontingent Nummer 26 ge-
funden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die vorgeschlagenen Veränderungen sind die Konsequenz der Aufhebung des Artikel 36 b LwG und 43 LwG im Rahmen der AP 14-17. Die Ausführungsbe-
stimmungen sind folglich auch veraltet. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7 Aufgehoben Kein Kommentar  

Art 12 Abs. 2 Bst f und g 
 

2 Die Administrationsstelle hat namentlich folgende Aufgaben: 
f . Sie stellen dem BLW die Produktions- und Verwertungsdaten 

zur Verfugung. 
g. Sie verfügt Verwaltungsmaßnahmen nach Artikel 169 

Absatz 1 Buchstabe a oder h LwG, wenn Melde-
pflichtige nach den Artikeln 8-10 die Daten trotz 
Mahnung nicht melden. 

Kein Kommentar  
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Schlachtviehverordnung (SV) 
Allgemeine Bemerkung: 
Sie Schlachtviehverordnung ist dahingehend zu ändern, dass für „Fresser“ unabhängig vom Alter bei einem Kauf auf einem öffentlichen Markt wieder eine 
Inlandleistung geltend gemacht werden kann. Damit ist ein Fehler zu korrigieren, der bei der letzten Revision der SV gemacht wurde. 

 
 



1

Bühlmann Monique BLW

Von: Flueckiger Daniel <daniel.flueckiger@mutterkuh.ch>
Gesendet: Dienstag, 24. Juni 2014 14:18
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0513 Mutterkuh Mutterkuh Schweiz: 24.6.14
Anlagen: SN_Herbstpaket2014_Mutterkuh.docx

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In der Beilage stelle ich Ihnen die Rückmeldung von Mutterkuh Schweiz zum Herbstpaket 2014 zu. 
 
Darf ich Sie bitten, mir den Empfang der Stellungnahme kurz zu bestätigen? Besten Dank! 
 
Freundliche Grüsse 
Daniel Flückiger 
 
 
____________________________________________________ 
Daniel Flückiger | Leiter Kommunikation 
Mutterkuh Schweiz | Stapferstrasse 2, 5201 Brugg Tel. 056 462 54 05  |  Fax 056 462 54 06 E-Mail 
daniel.flueckiger@mutterkuh.ch www.mutterkuh.ch | www.beef.ch 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Mutterkuh Schweiz 

0513 Mutterkuh Mutterkuh Schweiz: 24.6.14 

Adresse / Indirizzo Stapferstrasse 2 
Postfach  
5201 Brugg  

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Brugg, 24. Juni 2014 
 
 
 
Mathias Gerber                                Urs Vogt 
Präsident                                          Geschäftsführer  

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

Mutterkuh Schweiz bedankt sich für die Gelegenheit, zum Agrarpaket Herbst 2014 Stellung zu nehmen. Die Agrarpolitik 2014-17, deren Umsetzung jetzt 
angelaufen ist, betrifft unsere Mitglieder sehr. Ein Teil kommt stark unter Druck. Diese Betriebe haben bereits in der Vergangenheit auf Tierwohl und Ökolo-
gie gesetzt. Viele Massnahmen, die in Zusammenhang mit der AP 2014-17 empfohlen werden, haben sie schon früher ergriffen. Für solche Betriebe wird 
es in den nächsten Jahren schwierig, neue und zusätzliche Massnahmen zu finden. Gemäss Agridea lag der durchschnittliche Deckungsbeitrag für 
schlachtreife Absetzer aus der Mutterkuhhaltung 2013 bei zirka 2‘400 Franken pro Tier. Mit den Änderungen im Rahmen der AP 2014-17 wird er bei glei-
cher Berechnungsweise auf ungefähr 1‘700 Franken pro Tier sinken. Die Hoffnung, dass wegfallende Direktzahlungen mit Mehrerlösen am Markt kompen-
siert werden können, ist nach unserer Einschätzung illusorisch. Damit die betroffenen Betriebe eine realistische Chance erhalten, beantragen wir, dass bei 
folgenden leistungsbezogenen Beitragsarten die Ansätze erhöht werden:  

 Graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion (GMF): Es zeichnet sich eine hohe, über den Erwartungen liegende Beteiligung an dem Pro-
gramm ab. Es wäre ein sehr schlechtes Signal an die Produzenten, wenn der bereits jetzt zu tiefe Beitragssatz für GMF wegen beschränkter 
Budgetmittel noch mehr gesenkt würde. Das GMF-Programm muss mit den notwendigen Mitteln ausgestattet werden.   
Wir beantragen nach wie vor, dass der Beitragssatz für GMF auf 400 Franken pro Hektare erhöht wird. Die Anforderungen für GMF sind mo-
mentan sehr tief angesetzt und für die zahlreichen Betriebe, welche die Kriterien bei weitem erfüllen, fehlt mit diesem System der Anreiz, ihr hohes 
Niveau beizubehalten. Wenn der wirtschaftliche Druck hoch bleibt und die Futtermittelpreise so tief bleiben wie in den letzten Jahren, dann wird die 
Motivation für den Zukauf von Ergänzungsfutter stärker werden. Eine solche Entwicklung könnte mit einem differenzierten Beitrag vermindert wer-
den.   
 

 Tierwohlbeiträge: Das Tierwohl geniesst in der Bevölkerung einen sehr hohen Stellenwert. Das Parlament hat bei der Behandlung der AP 2014-17 
die Gewährleistung des Tierwohls neu in den Zweckartikel des Landwirtschaftsgesetzes eingefügt (Art. 1, Abs. e). Der Mehrwert, der für eine tier-
freundliche Haltung am Markt generiert werden kann, reicht nicht aus, um das Tierwohl genügend stark zu fördern. Zudem gibt es auch Betriebsty-
pen, für die kaum ein Anreiz über den Schlachtviehverkauf vorhanden ist – z.B. Aufzuchtbetriebe oder Betriebe, die fast ausschliesslich Zuchttiere 
verkaufen. Die Angaben des BLW zur Beteiligung an den RAUS- und BTS-Programmen zeigen, dass in den einzelnen Kategorien noch Steige-
rungspotenzial besteht.  
Wir beantragen, dass der Bund seine Verantwortung für das Tierwohl stärker wahrnimmt und die Tierwohlbeiträge erhöht, und zwar die BTS-
Beiträge um 50 Franken (neu Fr. 140.- pro GVE) und die RAUS-Beiträge um 80 Franken (neu Fr. 270.- pro GVE).  

Weitere Bemerkungen:  

 Wir bedanken uns für das pragmatische Vorgehen in Zusammenhang mit der Anpassung des Normalbesatzes auf Sömmerungsbetrieben mit 
Mutterkühen. Die inhaltlichen Ausführungen zu diesem Thema folgen bei den Bemerkungen zu Art. 41.  
 

 Wir lehnen die Kürzung der Versorgungssicherheitsbeiträge auf Grasland ab. In Anbetracht der realisierten Einnahmen des Bundes aus den 
Versteigerungen, ist eine Kürzung des Agrarkredits nicht nachvollziehbar. Zudem ist eine Verknüpfung zwischen Versteigerungserlösen und Agrar-
budget nicht zulässig. Der Bundesrat hat von einer solchen Zweckbindung auf Stufe des Gesetzes mit folgender Begründung abgesehen: Zitat Bot-
schaft AP 2007, S. 4812: „Auf eine Zweckbindung wird bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitlinien des Bun-
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des steht.“ Im Weiteren kann angefügt werden, dass in der nächsten Zeit die Einnahmen aus den Versteigerungen tendenziell steigen werden, da 
aufgrund der tiefen Rindviehbestände die Importmengen zunehmen werden. Es ist daher unverständlich, weshalb der Bund den Kredit der Land-
wirtschaft kürzen möchte, während er gleichzeitig seine Einnahmen aus den Versteigerungen erhöhen wird. 

In allen anderen Punkten unterstützt Mutterkuh Schweiz die Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes. Wir sind der Meinung, dass unsere Forde-
rungen berechtigt und im Einklang mit den Zielsetzungen des Landwirtschaftsgesetzes sind. Die Mutterkuhhaltung ist eine artgerechte und naturnahe Hal-
tungsform. Indem Futter, das nicht für die menschliche Ernährung verwertbar ist, in Fleisch umgewandelt wird, trägt die Mutterkuhhaltung auch zur Ernäh-
rungssicherheit bei. Wir danken dem BLW für eine wohlwollende und verständnisvolle Prüfung unserer Anliegen.  
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Art. 41, Abs. 3bis und 3ter Der Normalbesatz entspricht:  

a. Für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 
Prozent des Normalbesatzes bestossen waren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, 
dieser Bestossung, jedoch gerechnet mit einem 
GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe;  

b. Für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 
Prozent des Normalbesatzes bestossen waren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, 
dem bisherigen Normalbesatz multipliziert mit der 
durchschnittlichen Bestossung in den Referenzjah-
ren, jedoch gerechnet mit einem GVE-Faktor von 
1,0 für andere Kühe, geteilt durch die Bestossung 
in den Referenzjahren, gerechnet mit einem GVE-
Faktor 0,8 für andere Kühe. 

Das Vorgehen nach Typ b ist einfach, nachvollziehbar und 
korrekt: Die Auslastung der betroffenen Sömmerungsbetrie-
be nach der Anpassung des GVE-Faktors für andere Kühe 
entspricht der Auslastung vor der GVE-Anpassung. Über-
bestossung bleibt Überbestossung, Unterbestossung bleibt 
Unterbestossung.  

Das Vorgehen gemäss Typ a ist problematisch. Je nachdem, 
wie hoch die Auslastung in den Referenzjahren 2011/12 war, 
kann der Normalbesatz für die gleiche Alp neu sehr unter-
schiedlich festgelegt werden. Bei Sömmerungsbetrieben, die 
in den letzten Jahren unternutzt wurden, dürfen nach diesem 
Vorschlag in Zukunft nur maximal 10 Prozent mehr Tiere 
aufgetrieben werden. Diesen Vorschlag macht das BLW in 
einer Situation, in der sich viele Betriebe wegen der höheren 
Alpungsbeiträge überlegen, mehr Tiere zu sömmern. Es ist 
widersprüchlich, einerseits die Sömmerung mit höheren 
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Beiträgen zu fördern und andererseits gewisse Sömme-
rungsbetriebe administrativ daran zu hindern, wieder mehr 
Tiere aufzutreiben. Aus Sicht der übergeordneten Zielset-
zung – der Offenhaltung der Sömmerungsweiden – wäre es 
besser, einheitlich nach Typ b vorzugehen. Wir beantragen 
deshalb, das Vorgehen nach Typ a zu streichen.   

Die Entwicklung ist in den nächsten Jahren zu beobachten. 
Gegebenenfalls werden weitere Massnahmen nötig werden.  

Art. 71, Abs. 1 Kein Änderungsantrag Wir begrüssen, dass der Futterverzehr während der Sömme-
rung an die Futterbilanz für GMF angerechnet werden kann.  

 

Anhang 7, Beitragsansätze 2.1.1 Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar 
und Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförder-
flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder 
ge bewirtschaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 
Franken pro Hektare und Jahr. 
 

Mutterkuh Schweiz stellt sich konsequent gegen sämtliche 
Beitragskürzungen bei den Basisbeiträgen für die Versor-
gungssicherheit. 

 

Anhang 7, Beitragsansätze 5.3 Beitrag für graslandbasierte Milch- und Fleischprodukti-
on 
Variante 1: 5.3.1 Der Beitrag für graslandbasierte Milch- 
und Fleischproduktion beträgt 200 Franken 400 Franken 
pro Hektare Grünfläche des Betriebs und Jahr.  

Wenn das GMF-Programm seinen Zweck erfüllen soll, dann 
muss ein hoher Grasanteil besser honoriert werden als mit 
dem aktuellen Beitrag von 200 Franken pro Hektare. Für 
Betriebe, welche die Anforderungen für GMF bei weitem 
erfüllen, besteht momentan kein Anreiz, ihren hohen Anteil 
an Wiesen- und Weidefutter beizubehalten. Es besteht im 
Gegenteil die Gefahr, dass sie aufgrund von Grenzerlös-
Betrachtungen mithilfe von zugekauftem Futter die Produkti-
on erhöhen und so Ausfälle bei den Direktzahlungen zu 
kompensieren versuchen. Dadurch würde nicht weniger, 
sondern mehr Ergänzungs- und Kraftfutter eingesetzt. Even-
tuell wäre ein differenzierter Beitrag zweckmässig.  
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Wir beantragen eine Erhöhung des GMF-Beitrags.  

Anhang 7, Beitragsansätze 5.4 Beitrag für besonders tierfreundliche Stallhaltungssys-
teme (BTS) 
5.4.1 Die Beiträge für BTS betragen pro GVE und Jahr für: 
     a. über 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Was-
serbüffel, über 30 Monate alte Tiere der Pferdegattung und 
über ein Jahr alte Tiere der Ziegengattung 90 Fr.140 Fr.  

Das Tierwohl geniesst in der Bevölkerung einen sehr hohen 
Stellenwert. Der Mehrwert, der für eine tierfreundliche Hal-
tung am Markt generiert werden kann, reicht nicht aus, um 
das Tierwohl genügend stark zu fördern. Wir gehen davon 
aus, dass sich die heutigen Schlachtviehpreise für Labeltiere 
nicht mehr wesentlich erhöhen lassen. Zudem gibt es auch 
Betriebstypen, für die kaum ein Anreiz über den Schlacht-
viehverkauf vorhanden ist – z.B. Aufzuchtbetriebe oder Be-
triebe, die fast ausschliesslich Zuchttiere verkaufen. Die 
Angaben des BLW zur Beteiligung an den RAUS- und BTS-
Programmen zeigen, dass in den einzelnen Kategorien noch 
Steigerungspotenzial besteht. 

 

Anhang 7, Beitragsansätze 5.5 Beitrag für regelmässigen Auslauf im Freien (RAUS)  
5.5.1 Die Beiträge für RAUS betragen pro GVE und Jahr 
für: 
     a. über 160 Tage alte Tiere der Rindergattung und Was-
serbüffel, Tiere der Pferdegattung, über ein Jahr alte Tiere 
der Schaf- und der Ziegengattung, Weidelämmer sowie 
Kaninchen 190 Fr. 270 Fr.  

Begründung wie bei BTS.   

Anhang 8, Kürzungen der 
Direktzahlungen, 2.7 Beiträge 
für graslandbasierte Milch- 
und Fleischproduktion  

Kürzung  
Jeder Mangel: Für das Jahr 2014 100%, in den darauf 
folgenden Jahren 120% der Beiträge für die graslandba-
sierte Milch- und Fleischproduktion   

In vielen Kantonen wurde an Kursen und Infoveranstaltun-
gen zur AP 2014-17 von Behördenvertretern, dass sich Be-
triebe für GMF vorsorglich anmelden. Dabei wurde teils ex-
plizit versprochen, dass die angemeldeten Betriebe – wenn 
sie schliesslich nicht erfüllen – nur die bis dann erhaltenen 
Beiträge zurückzahlen müssen. Zum heutigen Zeitpunkt sind 
die Anmeldefristen für das Programm Graslandbasierte 
Milch- und Fleischproduktion (GMF) bereits abgelaufen.  

Wir finden es verfehlt und nicht korrekt, wenn das BLW jetzt 
Verstösse gegen GMF-Bestimmungen bereits 2014 mit Kür-
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zungen von mehr als dem gesamten Betrag der GMF-
Zahlungen bestrafen will.  

Anhang 8, Kürzungen der 
Direktzahlungen, 2.7 Beiträge 
für graslandbasierte Milch- 
und Fleischproduktion 

Mängel beim Kontrollpunkt  
Der Mindestanteil Maximalanteil an eingesetzte Menge an 
Ergänzungs- bzw. Kraftfutter ist nicht eingehalten (Anh. 5)  

 

 
Die 10% zugelassener Anteil Ergänzungs- bzw. Kraftfutter 
sind ein Maximalanteil, nicht ein Mindestanteil.  

Für das GMF-Programm ist neben dem maximalen Anteil 
Ergänzungs- bzw. Kraftfutter auch ein minimaler Anteil Wie-
sen- und Weidefutter definiert. Soweit wir die Kürzungsricht-
linie verstehen, gibt es zu diesem Punkt keine Sanktion.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Besten Dank für die Gelegenheit, zum Herbstpaket der Verordnungen der AP 14-17 Stellung nehmen zu können. Die Swiss Beef.ch ist die Vereinigung der 
Schweizer Rindfleischproduzenten und vertritt die Qualitätsrindfleischproduzenten. Die Swiss Beef.ch wird sich in ihrer Stellungnahme auf die Elemente der 
Anhörung beschränken, welche die Produktionskette des Rindfleisches betreffen und schliesst sich in den übrigen Punkten der Stellungnahme des Schwei-
zer Bauernverbandes an.  

Die ersten Erfahrungen haben die Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung der Massnahmen der AP 14-17 gezeigt. Zahlreiche Fragen sind aufge-
taucht, die meist sehr praktischer Natur waren und hauptsächlich die Einführung der neuen Direktzahlungen betreffen. Teilweise musste der Bund proviso-
rische Massnahmen ergreifen oder die Einführung gewisser Massnahmen verschieben. Die Weisungen zu den Verordnungen wurden Mitte März veröffent-
licht. Die Unsicherheit ist gross und verursacht bei den Bauernfamilien eine gewisse Unzufriedenheit. Diese Situation wird sicherlich bis Ende Jahr oder 
mindestens bis im November dauern, denn erst zu diesem Zeitpunkt wird die Höhe der Übergangsbeiträge und somit die totalen Direktzahlungen pro Be-
trieb bekannt sein. 

Es ist festzuhalten, dass die administrativen Vereinfachungen nicht erfolgt sind und auf allen Ebenen massive Mehraufwendungen erfolgen wer-
den. Somit ist es äusserst wichtig, dass in dieser Einführungsphase Stabilität hergestellt wird und versucht wird, die Verfahren und die Anforde-
rungen zu vereinfachen. 

Einzelkulturbeiträge  

Der Bundesrat hat die Änderungen, welche das Parlament beim Artikel 54 vollzog, zu wenig berücksichtigt. Das Futtergetreide muss auch von einem Ein-
zelkulturbeitrag profitieren können, zumal diese Kultur sämtliche Kriterien des BLW für den Bezug eines Einzelkulturbeitrages erfüllt: 

 Die Wirtschaftlichkeit bei der Futtergetreideproduktion ist sehr gering. Der durchschnittliche Deckungsbeitrag (inklusive Direktzahlungen) lag im 
Jahr 2011 bei knapp 2000.- Fr./ha. Mit den Änderungen, die im Rahmen der AP 14-17 vorgeschlagen sind, wird dieser Deckungsbeitrag noch wei-
ter auf ungefähr 1600.- Fr./ha sinken. 

 Das Kalorienproduktionspotential des Futtergetreides ist bedeutend und die Energie- und Proteinzufuhr in Form von Futtergetreide ist nötig für eine 
ausgeglichene Fütterung von Nutztieren  

 Die einheimische Produktion von Futtergetreide nimmt kontinuierlich ab, während die Importe ständig zunehmen. Die Konsequenz ist ein starker 
Rückgang des Selbstversorgungsgrades mit Futtergetreide, welcher heute noch bei knapp 50% liegt. Diese Entwicklung untergräbt die  Bestrebun-
gen zur Ernährungssouveränität. 

Ein Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide muss für die Ernte 2015 eingeführt werden, ohne die Beiträge der anderen Kulturen oder bei der tieri-
schen Produktion zu reduzieren. 

Wechsel des Importsystems bei Fleischimporten 

Im Jahr 2013 hat das Parlament eine Wiedereinführung einer Inlandleistungskomponente für rotes Fleisch beschlossen (Art. 48 Abs. 2bis LwG). Bis zum 
Jahr 2015 sollen 40% bis 50% der Zollkontingentsanteile auf Basis der Inlandleistung (Anzahl Schlachtungen im Inland) vergeben werden. Die Bemes-
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sungsperiode für die erstmalige Umsetzung der neuen Regelung dauert vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014. 

Gleichzeitig wurde mit diesem Entscheid festgelegt, dass neu ebenfalls Entsorgungsbeiträge für Geflügel und Pferde entrichtet werden müssen (Art. 45a 
TSG). Die geringeren Versteigerungskontingente werden zu Folge habe, dass die Einnahmen des Bundes sinken werden. Die Einführung der Inlandsleis-
tungskomponente für rotes Fleisch wird zu Mindereinnahmen von ungefähr 36 Mio. Fr. führen. Die neuen Entsorgungsbeiträge des Bundes für das Geflügel 
und Tiere der Pferdegattung (Equiden) werden auf ungefähr 1-2 Mio. Fr. geschätzt. Am Beispiel des Durchschnitts der Jahre 2012/13 zeigt sich, dass trotz 
geringeren Einnahmen bei gleichzeitig höheren Ausgaben einen positiven Nettoerlös von ungefähr 25 Mio. Fr. realisiert worden wäre. Die Einnahmen lie-
gen also noch immer über dem prognostizierten Budget des Bundesrates. 

Der Bundesrat hat nun entschieden, dass die finanziellen Ausfälle aufgrund der Einführung der Inlandleistung im Agrarbudget durch Kürzungen kompen-
siert werden müssen. Bei den Krediten zugunsten der Viehwirtschaft im Zahlungsrahmen Produktion, sollen 3 Mio. Fr. eingespart werden. Beim Kredit der 
Direktzahlungen (Versorgungssicherheitsbeiträge auch Dauergrünland) betragen die Einsparungen 34 Mio. Fr.. In Anbetracht der realisierten Einnahmen 
des Bundes aus den Versteigerungen, ist eine Kürzung des Agrarkredits nicht nachvollziehbar. Zudem ist eine Verknüpfung zwischen Versteigerungserlö-
sen und Agrarbudget nicht zulässig. Der Bundesrat hat von einer solchen  Zweckbindung auf Stufe des Gesetzes mit folgender Begründung abgesehen: 
Zitat Botschaft AP 2007, S. 4812: „Auf eine Zweckbindung wird bewusst verzichtet, weil dies nicht im Einklang mit den finanzpolitischen Leitlinien des Bun-
des steht.“ Im Weiteren kann angefügt werden, dass die Einnahmen aus den Versteigerungen tendenziell steigen werden in der nächsten Zeit, da aufgrund 
der tiefen Rindviehbestände die Importmengen zunehmen werden. Es ist daher unverständlich, weshalb der Bund den Kredit der Landwirtschaft kürzen 
möchte, während er gleichzeitig seine Einnahmen aus den Versteigerungen erhöhen wird. 

Der Wechsel des Systems beim Import von Fleisch rechtfertigt keinerlei Budgetreduktionen in der Landwirtschaft 

Ökologischer Leistungsnachweis 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine wichtigen Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Aus diesem Grund gibt 
es keinen Anlass, die Anforderungen bei den Verordnungen zu verschärfen. 

Die Massnahmen betreffend Erosionsschutz müssen angepasst werden, damit sie auch in der Praxis umsetzbar sind. Die vorgesehene Tabelle enthält 
Mängel und Fehler die korrigiert werden müssen. Aufgrund dieser Situation ist die Übergangslösung bis Ende 2016 notwendig. 

Eine Verschärfung des ökologischen Leistungsnachweises, wie sie in den Verordnungen gefordert wird, wird abgelehnt. Dies betrifft hauptsäch-
lich der Bereich des Erosionsschutzes. Ab Anfang 2017 müssen praxistaugliche Lösungen für die Landwirte vorhanden sein. 

 

Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 

Zahlreiche praktische Probleme sind im Rahmen der Einführung dieser neuen Beitragsart entstanden, so zum Beispiel bei der Sömmerung von Milchkühen, 
bei der Kälbermast etc. Es ist kontraproduktiv, Betriebe zu bestrafen, die verschiedene Produktionsweisen kombinieren, zum Beispiel die Milchproduktion 
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und die Kälbermast oder Mutterkuhhaltung und Munimast. Die Berücksichtigung des Raufutters, welche während der Sömmerung verzehrt wird, ist jedoch 
zu begrüssen. 

Einfache Lösungen müssen bei dieser neuen Beitragsart gefunden und umgesetzt werden. 

Beitragshöhen für die verschiedenen Direktzahlungen 

Zahlreiche Bauernfamilien engagieren sich trotz teils unklarer Informationen bei den neu ermöglichten Beitragsarten. Sie haben das Ziel, die Senkungen 
der Direktzahlungen aufgrund des Systemwechsels  zu kompensieren. Diese Familien müssen mehr leisten, um gleich viel finanzielle Unterstützung zu 
erhalten. Je nach Entwicklung wäre es nötig, die Übergangsbeiträge durch einen zusätzlichen Kredit zu erhöhen, um die finanziellen Auswirkungen des 
Systemwechsels abzufedern. 

Es ist noch zu früh um Anpassungen bei den einzelnen Beitragshöhen zu machen. Die Beiträge dürfen aber in keinem Fall reduziert werden, sei 
dies prozentual oder individuell. Die Bauernfamilien engagieren sich aktuell bei den verschiedenen Massnahmen, bei welchen sie von den Bei-
tragshöhen ausgehen, die in den im Oktober 2013 veröffentlichten Verordnungen publiziert wurden. 

Kontrolle und Strafen 

Besonders im Bereich der Einführung der neuen Massnahmen existieren noch viele Themenpunkte mit Interpretationsspielraum. Zudem werden zahlreiche 
nachfolgende Kontrollen stattfinden. Die Anpassung des Schemas der Sanktionen an die neuen Massnahmen der AP 14-17, ist jedoch erst nach Anfang 
2014 eingetreten. Im Allgemeinen unterstützt der SBV die Kürzungen von Direktzahlungen bei Verstössen. Die Einführung ist nötig, aufgrund der neuen 
Direktzahlungsarten. Was klar fehlt, ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, beispielsweise beim Tod des Bewirtschafters muss hier den Kantonen 
Spielraum eingeräumt werden. Der Aufbau der Kürzungsrichtlinien lässt ebenfalls Fragen offen. Es ist wichtig, die gestellten Anforderungen direkt kontrollie-
ren zu können und dann auf dieser Basis die Sanktionen zu verhängen. 

Die Bauernfamilien sollten in keinem Fall Sanktionen akzeptieren müssen, die nachfolgend eintreffen können, welche auf Punkten basieren, die 
anfangs 2014 nicht klar waren. Der Anhang 8 muss überarbeitet werden, um praxistaugliche Lösungen zu finden. Der Grundsatz der Verhältnis-
mässigkeit muss zwingend aufgeführt werden. 

Besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Swiss Bee.ch  

Urs Meier, Präsident  Thomas Jäggi, Sekretär   
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Im Allgemeinen kann Swiss Beef.ch die technischen Präzisierungen der DZV akzeptieren, im Hinblick auf ein besseres Verständnis dieser Verord-
nung und auch um deren Anwendung zu vereinfachen. 

Der SBV stellt sich hingegen konsequent gegen sämtliche Reduktionen der Beiträge. Die Umsetzung der AP 14-17 hat bei den Bauernfamilien eine 
grosse Unsicherheit ausgelöst, wodurch sie nun das Bedürfnis nach mehr Stabilität haben. Eine Reduktion der Beiträge auf den 1. Januar, ein Jahr 
nach Inkrafttreten der AP 14-17, wäre für die Landwirtinnen und Landwirte unverständlich und würde zu einer grossen Unzufriedenheit führen. Mit 
dem Ziel die Umsetzung der AP 14-17 zu begünstigen, muss die Akzeptanz der neuen Agrarpolitik bei den Hauptbetroffenen, den Bauernfamilien, 
verstärkt werden. Die vorgesehenen Anpassungen, die diesem Ziel entgegenwirken, sind zu verwerfen. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 41 Abs 3 bis und 3 ter 3bis Gestützt auf die Änderung des Anhangs der landwirtschaftli-
chen Begriffsverordnung vom 23. Oktober 2013 passt der Kanton 
für die Beiträge ab 2015 den Normalbesatz von Sömmerungs- 
und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der Kategorie „an-
dere Kühe" an. Der Normalbesatz wird nur dann angepasst, wenn 
die durchschnittliche Bestossung in den Referenzjahren 2011 und 
2012, gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für „andere Kü-
he", über 100 Prozent des bisherigen Normalbesatzes liegt. Der 
Normalbesatz entspricht: 

a. für Betriebe, die in den Referenzjahren bis zu 100 Prozent 
des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet mit einem 
GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dieser Bestossung, jedoch 
gerechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe; 

b. für Betriebe, die in den Referenzjahren über 100 Pro-
zent des Normalbesatzes bestoßen waren, gerechnet 
mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe, dem bishe-
rigen Normalbesatz multipliziert mit der durchschnittli-
chen Bestossung in den Referenzjahren, jedoch ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor von 1,0 für andere Kühe, 
geteilt durch die Bestossung in den Referenzjahren, ge-
rechnet mit einem GVE-Faktor 0,8 für andere Kühe. 
 

3 ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist.  

Das Vorgehen nach Typ b ist einfach, nachvollziehbar und korrekt: 
Die Auslastung der betroffenen Sömmerungsbetriebe nach der 
Anpassung des GVE-Faktors für andere Kühe entspricht der Aus-
lastung vor der GVE-Anpassung. 
  
Das Vorgehen gemäss Typ a ist problematisch. Je nachdem, wie 
hoch die Auslastung in den Referenzjahren 2011/12 war, kann der 
Normalbesatz für die gleiche Alp neu sehr unterschiedlich festge-
legt werden. Bei Sömmerungsbetrieben, die in den letzten Jahren 
unternutzt wurden, dürfen nach diesem Vorschlag in Zukunft gar 
nicht mehr Tiere aufgetrieben werden. Diesen Vorschlag macht das 
BLW in einer Situation, in der sich viele Betriebe wegen der höhe-
ren Alpungsbeiträge überlegen, mehr Tiere zu sömmern. Es ist 
widersprüchlich, einerseits die Sömmerung mit höheren Beiträgen 
zu fördern und andererseits gewisse Sömmerungsbetriebe admi-
nistrativ daran zu hindern, wieder mehr Tiere aufzutreiben. Aus 
Sicht der übergeordneten Zielsetzung – der Offenhaltung der 
Sömmerungsweiden – wäre es besser, einheitlich nach Typ b vor-
zugehen. Wir beantragen deshalb, das Vorgehen nach Typ a zu 
streichen. Unter anderem dient es einer administrativen Vereinfa-
chung, nach nur einer Berechnung vorzugehen. 
 
Die Anpassung des Normalbesatzes aufgrund von systematischer 
Unterbestosssung müsste in einem eigenen Prozess vorgenommen 
werden. Dafür bieten Gesetz und VO aber bereits heute Hand und 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 eine Vermischung mit der Anpassung der GVE-Faktoren der Mut-
terkühe ist deshalb nicht zielführend. 

Art 46 Alpungsbeiträge  Die Alpungsbeiträge, die mit der AP 14-17 eingeführt worden sind, 
fördern die Sömmerung der Tiere der Viehhalter. Der Beitrag von 
370 Fr. pro gesömmerten NST und Jahr erhält der letzte Betrieb vor 
dem Übergang der Tiere an den Sömmerungsbetrieb. 
Dies kann Probleme verursachen. Durch das  Verschieben der 
Tiere auf einen anderen Betrieb im Jahr vor der Sömmerung, kann  
es vorkommen, dass der wahre  Tierhalter nicht von diesem Al-
pungsbeitrag profitieren kann. 
Für die Berechnung der Beiträge für die Alpung und die Sömme-
rung ist als Referenz das vorangehende Jahr massgebend, was im 
konkreten Fall das Jahr 2013 wäre. Somit ist es möglich, dass der 
richtige Viehhalter  aufgrund der obengenannten Tatsachen keine 
Alpungsbeiträge für das Jahr 2014 erhält. 
Swiss Beef.ch fordert deshalb, dass die benachteiligten Viehhalter 
für das Jahr 2013 die Möglichkeit für einen Rekurs erhalten. 
In Zukunft, wo die Beiträge gemäss den Daten auf Agate ausbe-
zahlt werden, fordert Swiss Beef.ch, dass die Erhebung „Sömme-
rung der Tiere“ durch den Halter der Tiere diesem auch automa-
tisch die Beiträge für die Alpung, die Beiträge für RAUS und BTS  
sowie der Mindesttierbesatz für seinen Betrieb berücksichtigt wer-
den. 

 

Art 71 Abs 1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller gehal-
tenen raufutterverzehrenden Nutztiere zu mindestens 90 Prozent 
der Trockensubstanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 
besteht. Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestantei-
len aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und Wei-
defutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen. 

Swiss Beef.ch begrüsst diese Anpassung (Streichung des Aus-
drucks „auf dem Betrieb“), welche die Berücksichtigung des Grün-
futterverzehrs auf den Sömmerungsbetrieben für die Beiträge für 
die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion ermöglicht. 

 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenaiuneldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, ist inakzeptabel und diskriminie-
rend. Hinzu kommt, dass dies eine zusätzliche Hemmschwelle 
darstellt die Landwirte hindern könnte, emissionsärmere Ausbring-
verfahren einzusetzen. 

 

Art 100 Abs. 2 
 

Nachträgliche Veränderungen der Tierbestände, der Flächen, der 
Anzahl Bäume und der Hauptkulturen sowie Bewirtschafterwech-
sel sind bis zum 1. Mai nachzumelden.  

  

Art 105 Abs 1 Die Kantone kürzen oder verweigern die Beiträge gemäß Anhang 
8, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin: 

Siehe betreffenden Kommentar im Anhang 8  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 
a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle der 
Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 
Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Swiss Beef.ch begrüsst diese nötige Übergangsmassnahme im 
Bereich Erosion. 
Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 
Die Ausdehnung des Fixierungsverbots von 120 auf 160 Tage in 
den RAUS-Bestimmungen verursacht Probleme in der Praxis und 
ist inakzeptabel, insbesondere weil sie ohne Ankündigung in der 
Vernehmlassung eingeführt wurde. Diese Änderung verursacht in 
der Praxis hohe Kosten, weil die Stallungen angepasst und zusätz-
liche Gruppen gebildet werden müssen.  
Folglich müssen in der Schlachtviehverordnung die Artikel 6 Abs. 1 
und 22 Abs. 1 mit einer Anpassung von 160 auf 120 Tage verän-
dert werden. 

 

Anhang 5: Spezifische Anforde-
rungen des Programms zur gras-
landbasierten Milch- und Fleisch-
produktion (GMF)  
Ziffer 1.1, 3.1 
 

1.1 a: Dauer- und Kunstwiesen/-weiden (frisch, siliert, getrocknet, 
Graswürfel) 

Swiss Beef.ch fordert die Aufnahme von Graswürfeln in den Gra-
santeil. Graswürfel haben dieselben Eigenschaften wie die Erträge 
der Dauer- und Kunstwiesen/-weiden, folglich besteht kein Grund, 
die Graswürfel nicht in den Grasanteil aufzunehmen. 

 

Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 3.3.1, 
6.3.2 
 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 
2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder ge bewirt-
schaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro 
Hektare und Jahr. 
2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 
3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …3000 
2500.- 
 
6. Buntbrache 3000.- 3800 - 
7. Rotationsbrache 2500.- 3300 - 
8. Ackerschonstreifen 1500.- 2300 - 
9. Saum auf Ackerfläche 2500.- 3300 - 
 
6.3.2 Bst, a Die Beiträge betragen für driftreduzierende Spritzge-
räte in Dauerkulturen: 
a. pro Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung 25 Prozent 

Der SBV stellt sich konsequent gegen sämtliche Beitragskürzungen 
bei den Basisbeiträgen für die Versorgungssicherheit. 
Der SBV fordert einen Beitrag in der Höhe von 3000 Fr. pro Hekta-
re für die Bienenweide. 
Die Beiträge für Buntbrache, Rotationsbrache, Ackerschonstreifen 
und Saum auf Ackerfläche sind zu hoch angesetzt. Diese hohen 
Beiträge bestrafen die produzierende Landwirtschaft. Zudem wirken 
sie dem Prinzip der Ernährungssouveränität entgegen. 
 
6.3.2 Kein Kommentar zu dieser Änderung der Benennung. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

der Anschaffungskosten, jedoch maximal 6000 Franken. 
Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

2.3 Tierschutz  
2.3.1  
 
Liegt die Summe der Punkte über 110, so werden im Beitrags-
jahr keine Direktzahlungen und keine Einzelkulturbeiträge 
ausgerichtet.  
. 

Swiss Beef.ch wehrt sich kategorisch gegen diese Bestimmung.  
Sie ist ersatzlos zu streichen. Sie führt zu einer unverhältnismässi-
gen Mehrfachbestrafung vielseitiger Betriebe. Die Kürzung oder 
Streichung der BTS- und/oder RAUS-Beiträge ist bei Verstössen 
gegen das TschG noch nachvollziehbar, die Streichung der DZ und 
Einzelkulturbeiträge, die nichts mit der Tierhaltung zu tun haben ist 
unverhältnismässig und gegenüber einem Betrieb ohne DZ und 
Einzelkulturen ungerecht.  
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Swiss Beef.ch stellt sich generell gegen eine Reduktion der Zolltarife, vor allem bei den Ausserkontingentszollansätzen. Swiss Beef.ch sieht in dieser Zoll-
senkung keinerlei Vorteile für die Schweizer Landwirtschaft, solange die Kontingente nicht ausgeschöpft oder in Frage gestellt sind. Des Weiteren sind die 
Erklärungen und die Argumentation des Bundesrates fragwürdig und manchmal ist es schwer zu folgen. In diesem Kontext stellt sich Swiss Beef.ch strikt 
gegen die vorgeschlagenen Veränderungen der Agrareinfuhrverordnung. 
 
Vor allem beim Getreide für die menschliche Ernährung, genügen die Importe im Rahmen des Importkontingents zusammen mit der heimischen Produktion 
um den inländischen Bedarf zu decken. Daher scheint es unnötig, die Ausserkontingentszollansätze anzupassen. Hinzu kommt, dass die vorgeschlagenen 
Reduktionen sehr massiv sind: Beim Weichweizen (1001.9929) würde der Ausserkontingentszollansatz von 76 Fr.  auf 30 Fr. sinken, was einer Reduktion 
von CHF 46.- / 100kg entspricht. Dieser neue Ausserkontingentszollansatz für Weichweizen im Umfang von 30 Fr.. garantiert keinen zweckmässigen Grenz-
schutz für den heimischen Markt, vor allem für Spezialitäten mit hohem Wert (Biologische Produkte, Spezialprodukte). Im Falle von starken Preisschwan-
kungen  auf dem Weltmarkt könnten die Importe zum Ausserkontingentszollansatz den heimischen Markt überschwemmen und somit zu einem starken 
Preisdruck führen. Es wäre falsch, die Getreidebranche diesem Risiko auszusetzen. 

Der Grenzschutz ist vor allem für die erste Stufe der Branche von grosser Bedeutung. Bei einer Schwächung des Grenzschutzes beim Brotgetreide würde 
jedoch die ganze Wertschöpfungskette geschwächt. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

Anhang 1  Swiss Beef.ch ist gegen eine Senkung der Ausserkontingentszollansätze für 
Brotgetreide. Diese Senkung würde für die Branche zu grossen, unnötigen 
Risiken führen. 
‐ Die Substitution von Griess, von Hartweizen und Mehl von Weichweizen 

ist nicht realistisch. Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche 
Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Daher müssen diese 
Märkte separat betrachtet werden. 

‐ Die Importe von Hartweizengriess (24 Tonnen in 2013) sind vernachläs-
sigbar und rechtfertigen keine Anpassung der Zollansätze. 

‐ Falls wirklich ein Problem auftritt beim Kontingent Nummer 26 (Hartwei-
zen), muss eine spezifische Lösung für das Kontingent Nummer 26 ge-
funden werden ohne das Kontingent 27 zu tangieren. 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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Umfrage über Umsetzungsprobleme des Verordnungspakets der AP 14-17 

 
Nachfolgend haben Sie die Möglichkeit, zu jeder Verordnung der AP 14-17 Ihre Anpassungsvorschläge anzubringen. Beschreiben Sie bitte die 
Probleme, die sich bei der technischen Umsetzung der neuen Verordnungen ergeben. Diese Probleme und Anpassungsvorschläge werden dann 
vom SBV weiterbehandelt, um für das Jahr 2015 allfällige Korrekturen zu erreichen. Um diese Änderungen bereits im Jahr 2015 zu erreichen, muss 
die Umfrage bis anfangs Juli vollzogen sein. Besten Dank für Ihre Zusammenarbeit. Die letzte Frist zur Einreichung Ihrer Vorschläge ist auf den 7. 
Juni 2014 festgesetzt. 
 
 
Bundesratsverordnungen 
Direktzahlungsverordnung (DZV) 
Allgemeine Bemerkungen: 
 
Swiss Beef.ch stellt fest, dass in einigen Fällen, wo sich Betriebe stark entwickeln z.B. durch einen Neu- oder Ausbau der Stallungen oder wenn eine Be-
triebsneuausrichtung vorgenommen wird, die Direktzahlungen erst zwei Jahre nach der Umstellung die neuen Verhältnisse wiederspiegeln. Diese systembe-
dingte Lücke, ist auf das Abwarten des Ablaufs einer vollständigen Bemessungsperiode nach der neuen Bewirtschaftung, zurückzuführen. Dieser Zeitraum 
kann zu Härtefällen führen oder gar zum Hindernis für eine innovative Betriebsumstellung werden. Daher sollte für diese Probleme eine Lösung gefunden 
werden.  
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Artikel 1-118 

Artikel,  
Ziffer 

Antrag Begründung / Bemerkung 

   

 
Anhänge zur Direktzahlungsverordnung 
 
Anhang 1-6 
Anhang Antrag Begründung / Bemerkung 

   

 
Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht (VBB) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

 
Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetriebe 
Allgemeine Bemerkung: 

Allgemeine Bemerkungen: 
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Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

 
 
Einzelkulturbeitragsverordnung (SVV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

 
Landwirtschaftliche Begriffsverordnung (LBV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 

   

 
 
Strukturverbesserungsverordnung (SVV) 
Allgemeine Bemerkung: 

 
Artikel Antrag Begründung / Bemerkung 
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Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft (SBMV) 
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Sehr geehrter Herr Dr. Bernard Lehmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 12. Mai 2014 haben Sie die interessierten Kreise über das Agrarpaket Herbst 2014 informiert. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der 
Anhörung. 

Die Suisseporcs als Vertreterin der Schweineproduktion äussert sich gerne im Rahmen der Anhörung zu folgenden Themen. 

Wir stellen fest, die von allen Seiten geforderte Vereinfachung und Reduktion des administrativen Aufwands ist nicht erfolgt, im Gegenteil. Der Landwirt ist 
mit einem unglaublichen Kontrollapparat  und einer kostspieligen Beratung konfrontiert. 
Es ist kein Wille zu einer Verbesserung der heutigen unbefriedigenden Situation erkennbar, das macht uns Sorge. Die vorgeschlagenen Änderungen in der 
Direktzahlungsverordnung und der ausführliche Kommentar belegen die Tatsache, dass das System der Direktzahlungen weder praxisfreundlich noch 
sinnvoll kontrollierbar ist. 
Selbst den Vollzugsorganen und staatlichen oder privaten Beratern, fehlen oft die Kenntnisse über das komplizierte und wenig transparente System der 
Direktzahlungen. Die Schweizer Landwirtschaft wir je länger je mehr gezwungen,  ihre Kräfte darauf zu verwenden, sich mit den Direktzahlungen zu be-
schäftigen. Die eigentliche Aufgabe, nämlich die effiziente, kostengünstige, wettbewerbsfähige und qualitativ hochstehende Produktion von Nahrungsmit-
teln, kann unter der AP 2014-17 nicht mehr wahrgenommen werden. Vor dem Hintergrund der internationalen Entwicklungen, ist diese Agrarpolitik mehr als 
nur besorgniserregend. Fundamentale Weichenstellungen der bürokratisch und einseitig ökologisch ausgerichteten Agrarpolitik müssten jetzt vorgenom-
men werden. 

Die inländische Futtergetreideproduktion erleidet eine katastrophale Entwicklung. Veredlung ist für die Landwirtschaft, die vor- und nachgelagerten Arbeits-
plätze und für die Versorgung wichtig. Die Anbaufläche Futtergetreide ist in den letzten knapp 20 Jahren um 40% zurückgegangen. Das eidgenössische 
Parlament hat aus gutem Grund im Landwirtschaftsgesetz den Artikel 54 eingefügt, resp. mit Abs. 1 lit. b ergänzt: „Der Bund kann Einzelkulturbeiträge aus-
richten, um eine angemessene Versorgung mit Nutztierfutter zu gewährleisten.“ Beim Futtergetreide ist der Selbstversorgungsgrad im Jahre 2013 auf 43% 
gefallen. Werden alle Kraftfuttermittel-Rohstoffe bilanziert, so betrug der Selbstversorgungsgrad im Vorjahr noch 35%. Im Jahr 2013 ist die Erntemenge 
beim inländischen Futtergetreide auf 398‘000 Tonnen gefallen. Anfangs der 90iger Jahre betrug die Jahresproduktion durchschnittlich über 800‘000 t Fut-
tergetreide. Die angemessene Versorgung mit Nutztierfutter ist nicht mehr sichergestellt und der Bundesrat hätte bereits am 1. Januar 2013 handeln müs-
sen. Die Unterlassung hat zu mehreren parlamentarischen Vorstössen geführt, die alle die Einführung des vorgesehenen Einzelkulturbeitrages für Futterge-
treide verlangen. Aus für uns nicht nachvollziehbaren Gründen fehlt der Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide im Agrarpaket Herbst 2014. 
Es gibt keine Gründe, diesen Einzelkulturbeitrag weiter zu verweigern. Die Suisseporcs fordert daher per 1. Januar 2015 einen Einzelkulturbeitrag für Fut-
tergetreide von Fr. 400.-/ha. Im Vergleich zu den meisten Beiträgen für ökologische Leistungen erscheint uns die Forderung von Fr. 400.- für den Futterge-
treideanbau verhältnismässig gering. Wir sind gerne bereit, Vorschläge für Möglichkeiten von Kürzungen in anderen Bereichen zu erläutern. Der wachsen-
den Kritik der sinkenden einheimischen Futtergetreideproduktion, muss dringend entgegnet werden.  Wir sind der festen Überzeugung, dass sich der Ein-
zelkulturbeitrag für Futtergetreide finanzieren lässt, wenn die Prioritäten richtig gesetzt werden. Das eidgenössische Parlament hat die Rahmenbedingun-
gen gesetzt, die Suisseporcs erwartet nun den Vollzug durch das BLW. 
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Suisse-Bilanz: Die neuen Erkenntnisse der N-Effizienz bei den Schweinen sind zu berücksichtigen. Für eine Flexibilisierung ist eine Übertragung von max. 
20 % mit Kompensation im Folgejahr zu ermöglichen. 

IMPEX: Die Flexibilität muss weiterhin gewährleistet sein, dabei ist unbedingt die Vegetationszeit  zu berücksichtigen. Für eine Flexibilisierung ist eine Über-
tragung von max. 20 % mit Kompensation im Folgejahr zu ermöglichen. 
Für  Landwirte, welche eine IMPEX erstellen, ist es wichtig, dass sie sauber planen können. Naturgemäss sind bis zur Erstellung die Parameter unbekannt 
Die voraussichtliche Resultate müssen korrekt planbar sein, dies ist von zentraler Bedeutung für die Landwirtschaft. Die Planungssicherheit ist auch in die-
ser Aufgabenstellung sicherzustellen. Die vorgängige Periode muss abgeschossen werden können. Im bisherigen Ablauf  hat sich die Frist 1. März - 30. 
September  sehr bewährt  und hilft im Ablauf. Für den Gewässerschutz gibt es in der Frage der Frist keine Änderung. Eine nahtlose Berechnung  auf eine 
jährliche Periode ist unbestritten.  
Die Impex wird in der Praxis von einem externen Berater erstellt. Aus Kosten- und Ressourcengründen  ist daher eine längerdauernde zeitliche Verteilung 
der Abschlüsse zusätzlich erwünscht. Die Einführung des Abschluss IMPEX per 31.12 lehnen wir aus Praxis- und Vernunftgründen ab. Die bisherige Rege-
lung ist bewährt und praxisgerecht. Die Periodizität ist aus Sicht Gewässerschutz nicht relevant. 

Wir fordern mit Nachdruck die ersatzlose Streichung des ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich. Mit der Suisse- Bilanz ist der Schutz der Gewässer gesi-
chert. Die Bestimmung über den Zwang in der Verwendung auf eigener oder gepachteter Fläche widerspricht der Zielsetzung der Qualitätsproduktion durch 
Professionalisierung und der Wettbewerbsfähigkeit der Produktion. Suisseporcs erachtet die sehr enge Restriktion in der Nährstoffverschiebung als nicht 
mehr zeitgemäss. 

Art. 7 DZV streichen: Die Kürzungen von Direktzahlungen auf Grund der HBV in der DZV sind nicht akzeptabel. Die Verknüpfung von Direktzahlungen und 
Höchstbestandesrecht  ist nicht korrekt. Das führt zu einer doppelten Bestrafung und hat oft existenzielle Ausmasse. Die Sanktionen reichen vollkommen 
aus, um eine Überschreitung  zu verhindern. Die Kürzung von Leistungszahlungen nach DZV ist daher unverhältnismässig. Eine Kürzung der Direktzahlun-
gen bei einem Überschreiten von Höchstbestandeszahlen ist zudem nicht systemkompatibel, denn das Bundesgericht hat festgehalten, dass die „Abgaben“ 
(!) gemäss HBV Lenkungsabgaben darstellen. 

Höchstbestandesverordnung: Die HBV in der gültigen Form verhindert produktionstechnisch sinnvolle Strukturen. Gerade die Diskussion um die Reduktion 
der Antibiotikaresistenzen zeigt, dass die Struktur unserer Betriebe ein wesentlicher Faktor ist. Zu viele Ferkel von verschiedenen Zuchtbetrieben müssen  
im Mastbetrieb gemischt werden. Ideal wäre, wenn die Ferkel im gleichen Betrieb oder in einem Mastbetrieb mit der entsprechenden Grösse ausgemästet 
werden könnten. Wir fordern deshalb seit Jahren, dass das Produktionsstättemodell umgesetzt wird. Mit der Anwendung der HBV auf die Produktionsstätte 
und nicht auf den Betrieb könnte eine wesentliche Verbesserung erzielt werden, ohne dass sogenannte „Tierfabriken“ entstehen würden. 
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Im Übrigen unterstützen wir die Stellungnahme des Schweizer Bauernverband. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen und Anträge. Für Informationen und weitere Details stehen wir jederzeit gerne für ein Gespräch zur 
Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
Suisseporcs 
 

 

Meinrad Pfister                                            Dr. Felix Grob 

Präsident                                                     Geschäftsführer 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2  Einführung Einzel-
kulturbeiträge 
  
  
 

Antrag: 
Die Verordnung über Einzelkulturbeiträge im Pflanzenbau 
wird ergänzt.  

Art. 1 Einzelkulturbeiträge 

1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit folgenden 
Kulturen ausgerichtet 
a.  …………… 
b.  …………… 
c.  …………… 
d.  …………… 
e.  …………… 
f.  Futtergetreide und Körnermais 

Art. 5 Beiträge 

Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr: 
a.  … bis b.  … 
f. für Futtergetreide Fr. 400.- 
g. für Körnermais Fr. 300.- 

 

Wettbewerbsfähige Veredelung mit soviel einheimischem 
Futter wie möglich sicherstellen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7 Maximaler Tierbe-
stand  

Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn der Tierbe-
stand auf dem Betrieb die Grenzen der Höchstbestandes-
verordnung vom 23. Oktober 20131 nicht überschreitet. 

 

Die Kürzungen von Direktzahlungen auf Grund der HBV in 
der DZV sind nicht akzeptabel. Die Verknüpfung von Direkt-
zahlungen und Höchstbestandesrecht  ist nicht korrekt. Das 
führt zu einer doppelten Bestrafung und hat oft existenzielle 
Ausmasse. Die Sanktionen reichen vollkommen aus, um 
eine Überschreitung zu verhindern. Eine Kürzung von Leis-
tungszahlungen nach DZV ist daher unverhältnismässig. 
Eine Kürzung der Direktzahlungen bei einem Überschreiten 
von Höchstbestandeszahlen ist zudem nicht systemkompati-
bel, denn das Bundesgericht hat festgehalten, dass die „Ab-
gaben“ (!) gemäss HBV Lenkungsabgaben darstellen. 

 

Art. 51  Mindesttierbesatz 
Dauergrünfläche  

streichen oder stark reduzieren. 
(Aktuell gültig Talzone 1 GVE) 
 

Einen Bewirtschaftungszwang lehnen wir nach wie vor ab. 
(siehe Stellungnahme  Suisseporcs Agrarpaket 2013) 

 

Art. 53  Beitrag offene 
Ackerfläche erhöhen 
 

Der Anbau von Futtergetreide muss gefördert werden. Der 
starke Rückgang soll endlich gestoppt werden. Falls der Ein 
zelkulturbeitrag nicht mit Fr. 400.- per 1.1.2015 eingeführt 
wird, ist der Beitrag offene Ackerfläche entsprechend zu 
erhöhen. 

Es soll sich lohnen, den Boden für die Erzeugung von Nah-
rungsmittel zu bewirtschaften. Vor der AP 2014 waren die 
Leistungszahlungen insgesamt Fr. 1660.-/ha, nach der „Re-
form“ Fr. 1‘300.-  (Basisbeitrag  Fr. 900 + offen Ackerfläche 
Fr. 400.-).  

 

 
Art. 77  
Ressourceneffizienz-
beiträge:  
 

 
Schleppschlauch nicht auf 4 Gaben/Jahr  beschrän-
ken, Förderung von Phasenfütterung bei Schweinen. 

 

Massnahmen zur Effizienzverbesserung sind sinnvoll. 

 

Art. 78 Emissionsarme 
Ausbringverfahren 
(Schleppschlauch):  

3 kg N/ha Suisse-Bilanz nicht neu zusätzlich anrech-
nen 

Die Förderung und gleichzeitige Bestrafung ist nicht  ver-
trauenswürdig.   

 

Art. 14 Abs. 4 GSchG,  

Art. 24 und 25 GSchV 

OBB ersatzlos streichen 
 

Als der OBB 1993 eingeführt wurde, ging es um ein in sich 
stimmiges Paket. Die für die Landwirtschaft relevanten Punk-
te darin waren die Einführung einer maximalen DGVE Belas-
tung von 3.0 DGVE / ha, die Einführung von schriftlichen und 
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 durch die Kantonalen Behörden zu bewilligenden Abnahme-
verträgen und den OBB.  
Der OBB wurde hauptsächlich mit der Begründung der Kon-
trollierbarkeit eingeführt und wegen der Befürchtung, dass 
die Ressourcen der kantonalen Behörden für die Kontrolle 
nicht ausreichen. 
Die heutige Landwirtschaft ist nicht mehr die gleiche wie vor 
20 Jahren. Der ÖLN ist praktisch flächendeckend eingeführt. 
Die Betriebe werden jährlich durch verschiedenste Stellen 
kontrolliert und der Gewässerschutz gut umgesetzt. Die Be-
triebe sind gewachsen und haben sich spezialisiert. Die Zu-
sammenarbeit unter den Betrieben soll nicht mit administra-
tiven und gesetzlichen Hürden verhindert werden. 
Die Einführung des Programmes HODUFLU hat nun dazu 
geführt, das die Betriebe den Hofdüngerfluss in eigener Ver-
antwortung abwickeln und auf die bisherigen Hofdünger-
Abnahmeverträge verzichtet werden kann. Auch die 3.0 
DGVE sind praktisch nicht mehr relevant, da mit der ausge-
glichenen Nährstoffbilanz dieser Wert kaum noch erreicht 
wird. Wenn nun schon 2 von 3 Punkten nicht mehr relevant 
sind, entfällt auch die damalige Begründung des OBB.  
Ein weiteres Problem ist, dass etliche Betriebe welche heute 
nicht an den OBB gebunden sind, da sie mehr als 50% des 
anfallenden Nährstoffes selber brauchen,  in Zukunft Prob-
leme damit bekommen könnten, wenn sie einen Teil ihrer 
Fläche extensivieren wollten. 
Auch die zunehmende Konkurrenz von z.T. staatlich geför-
derten (und gewollten) Biogasanlagen welche nicht an den 
OBB gebunden sind könnte in Zukunft vermehrt zu Proble-
men führen. 
Zu Guter Letzt ist es auch nicht verständlich, dass nur Gülle, 
nicht aber Geflügel- und Pferdemist dem OBB unterstellt 
sind.  Mit der Suisse- Bilanz ist der Schutz der Gewässer 
gesichert. Die Bestimmung über den Zwang in der Verwen-
dung auf eigener oder gepachteter Fläche widerspricht der 
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Zielsetzung der Qualitätsproduktion durch Professionalisie-
rung und der Wettbewerbsfähigkeit der Produktion. Suisse-
porcs erachtet die  Restriktion in der Nährstoffverschiebung 
als nicht mehr zeitgemäss. Mit dem Wegfall des OBB wer-
den innovative und unternehmerische Lösungen gefördert 
und es gibt eine Vereinfachung der Umsetzung durch die 
Kantone. 

Die Konsequenz aus den oben Aufgeführten ist die ersatzlo-
se Streichung des OBB in der Gesetzgebung und in den 
Ausführungsbestimmungen oder mindestens eine massive 
Erhöhung des OBB.  

916.344 

Verordnung 
über Höchstbestände in der 
Fleisch- und Eierproduktion 

 

Streichen oder revidieren. 
Das Produktionsstättemodell muss endlich umgesetzt wer-
den. In der Schweineproduktion dürfen produktionstech-
nisch sinnvolle Strukturen nicht verhindert werden. 

 

Die HBV in der gültigen Form verhindert produktionstech-
nisch sinnvolle Strukturen.  

Gerade die Diskussion um die Reduktion der Antibiotikare-
sistenzen zeigt, dass die Struktur unserer Betriebe, ein we-
sentlicher Faktor ist. Zu viele Ferkel von verschiedenen 
Zuchtbetrieben müssen  im Mastbetrieb gemischt werden. 
Ideal wäre, wenn die Ferkel im gleichen Betrieb oder in ei-
nem Mastbetrieb mit der entsprechenden Grösse ausgemäs-
tet werden könnten. Wir fordern deshalb seit Jahren, dass 
das Produktionsstättemodell umgesetzt wird. Mit der An-
wendung der HBV auf die Produktionsstätte und nicht auf 
den Betrieb könnte eine wesentliche Verbesserung erzielt 
werden, ohne dass sogenannte „Tierfabriken“ entstehen 
würden. 
Die Ziele der HBV werden durch den ökologischen Leis-
tungsnachweis sowie die Gewässerschutz und Raumpla-
nungsgesetzgebung längstens erreicht. Deshalb wäre die 
HBV grundsätzlich aufzuheben. Aus politischen Gründen 
wurde von einer Aufhebung abgesehen. Zumindest für die 
Schweineproduktion muss die HBV jedoch weiter flexibilisiert 
werden, um produktionstechnisch sinnvolle Strukturen der 
Betriebe zu ermöglichen. Unsere Vorschläge in der Stel-
lungnahme zum 1. Verordnungspaket AP 2011 und zum 
Anhang der HBV vom 19.12.2012 sind endlich anzugehen 
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und umzusetzen. 
Die Suisseporcs fordert seit Jahren, dass das Produktions-
stättemodell umgesetzt wird. Wir bedauern es sehr, dass 
dieser Ansatz in den zwei letzten Revision der AP nicht auf-
genommen worden ist. Wir fordern Sie deshalb nochmals 
auf, dieses Modell rasch möglichst umzusetzen. 
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione 0541 GalloSuisse Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten: 17.6.14 

GalloSuisse 

Adresse / Indirizzo Burgerweg 22, 3052 Zollikofen 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 

17.06.2014 / osb       

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

Im Grundsatz unterstützen wir die Eingabe des Schweizer Bauernverbandes. Um die Auswertung nicht aufzublähen und keine überbordende Administration 
heraufzubeschwören, konzentrieren uns auf folgende Punkte: 

 Kürzungen der Direktzahlungen (DZ, Anhang 8) 

Abzüge drohen für Bagatellen, die sich zu extrem happigen Gesamtbeträgen summieren würden.  
Beispiel: Verspätete Anmeldung / verhinderte Kontrolle, erstmalig = Fr. 200.- (Art. 2.1.2, S. 23) 

Abzüge drohen für äusserst schwammig umrissene Punkte.  
Beispiel: Zu wenig Zufluchtsmöglichkeit = 10 Punkte (Art. 2.9.13 b.); etwas zu wenig Einstreu = 10 Punkte (Art. 2.9.13 f.); nicht ganz Bodenfläche im 
AKB ausreichend mit zweckmässiger Einstreu = 110 Punkte 

 siehe detailliertes Beiblatt 

Gesamthaft: Kontrollen sind mit Emotionen verbunden, schon rein menschlich bedingt durch divergierende Charaktere von Kontrolleuren und Pro-
duzenten; schwammig umrissene Punkte (siehe oben) sind in solchen Fällen der Funke, der zu Ausbrüchen führen kann; kommt es zu roten Köp-
fen, rutscht der Produzent tendenziell in die schwächere Position, speziell wenn Strafabzüge sich summieren. 

Von zentraler Wichtigkeit ist, dass die Verhältnismässigkeit zwischen beanstandeten Verstössen und deren Ahndung gewahrt sein muss. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Anhang 8: Kürzungen der Direkt-
zahlungen 

  
 

 

 
Mangel Kürzung in CHF 
2.1.2 Administrativ (S. 23)  
Verspätete Anmeldung, verhinderte Kontrolle, erstmalig 200.- 
Verspätete Anmeldung, verhinderte Kontrolle, wiederholt 400.- 
Verspätete Gesuch Einreichung, erstmalig 200.- 

 
2.1.9 Deklaration der Tierbestände (S. 25)  
Deklaration am Stichtag nicht korrekt 100.- je betroffene GVE 
 bei 18'000er Stall 1800.- 

 
2.9 Tierwohlbeiträge S.45 (je Tierkategorie & BTS + RAUS separat) 
 Summe der Punkte minus 10 / 100 x BTS oder RAUS-Beitrag 

 

2.9.3 b. Weniger als 15 Lux Tageslicht = etwas zu wenig Tageslicht 10 Pkt. 
2.9.3 b. Viel zu wenig Tageslicht 110 Pkt. 

 
2.9.9 BTS Nutzgeflügel (S. 48)  
2.9.9 e. Zuletzt eingestallte Tierzahl grösser als auf verifizierter Stallskizze 110 Pkt. 

 
2.9.13 RAUS Nutzgeflügel - ohne AKB (S. 50)  
a. Grasnarbe stark beschädigt oder morastige Stellen nicht ausgezäunt 10 Pkt. 
b. Zu wenig Zufluchtsmöglichkeit 10 Pkt. 
c. Auslauf-Doku: Nicht erfüllt, Einhaltung der Anforderungen zweifelhaft 110 Pkt. 
e. Dauer des Zugangs zur Weide 13-16 Uhr + 2 weitere Std. nicht erfüllt 60 Pkt. 
f. Etwas zu wenig Einstreu 10 Pkt. 

 
2.9.14 BTS & RAUS Nutzgeflügel - AKB (S. 51)  
c. AKB-Skizze nicht aktuell 20 Pkt. 
e. AKB nicht gedeckt oder nicht ausreichend offen 60 Pkt. 
f. Nicht ganze Bodenfläche im AKB ausreichend mit zweckmässiger Einstreu 110 Pkt. 
g. Auslauf Doku entspricht nicht den Anforderungen 
- nicht erfüllt, aber Einhaltung der Anforderungen glaubhaft 
- nicht erfüllt, Einhaltung der Anforderungen zweifelhaft 

 
10 Pkt. 

110 Pkt. 
h. Zu wenig Tage mit Zugang zur Weide 4 Pkt. je Tag 
i. Zugang zum AKB nicht während des ganzen Tages 60 Pkt. 
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3.2 Falsche Angaben  
3.2.1 b. über 5 - 20% oder über 1 - 4 GVE 20 % 

 
3.3 Erschwerung der Kontrollen (S. 55)  
Kürzung  (mindestens Fr. 200.- maximal Fr. 1000.-) 10 % 

 
3.7 Bewirtschafteranforderungen  
3.7.1 Erster Wiederholungsfall Kürzung verdoppelt 
c. Nicht ordnungsgemässer Unterhalt von Gebäuden, Anlagen, Zufahrten 10 % 
f. Nutzung von Flächen, die nicht beweidet werden dürfen 10 % 
p. Zu intensive oder zu extensive Nutzung 10 % 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (SVV) 

 
 
 
 
 
 
Höchstbestandesverordnung (HBV) 
Allgemeine Bemerkung: Die schweizerische Bevölkerung steht industriell ausgelegter Tierhaltung ablehnend gegenüber. In diesem Sinn wollen wir (in Über-
einstimmung mit der Paritätische Kommission Eier (Pako), zusammengesetzt aus 5 Vertretern des Handels + 5 Vertretern der Produktion) keine Produkti-
onsstätten, die grösser sind als 18'000 Legehennen plus allenfalls Aufzuchttiere für die Eigenremontierung.  

 
 
 

Allgemeine Bemerkungen: Die möglichst hohe, d.h. steigende statt weiter sinkende Attraktivität bei der Inlandproduktion von Eiweissfuttermitteln ist von äus-
sert wichtiger Bedeutung. Der Inlandanbau von Futtergetreide braucht dringend eine Umkehr der Denkrichtung. Mit dem weiter sinkenden, weil anbaumässig 
noch unattraktiver werdenden CH-Eiweissfuttermittel-Angebot wird die Importabhängigkeit gefördert. Eine effektive und effiziente CH-Eiweissstrategie muss 
sein, um den Anforderungen der Konsumenten an eine Reduktion der Abhängigkeit von bald 100 % ausländischer Eiweissfutterbestandteile anzupeilen 
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Guten Tag 
 
Sie erhalten die Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014. 
 
Falls Sie Fragen haben, geben wir gerne Auskunft. 
 

Freundliche Grüsse 

Susanne Zihlmann 
Leiterin Support Geschäftseinheit Geflügel 
Bell Schweiz AG, Zelgmatte 1, 6144 Zell LU, Schweiz 
Postadresse: Postfach 61, 6144 Zell LU, Schweiz 
www.bellfoodgroup.com 
Tel. +41 58 326 8615, Fax +41 58 326 8689 
susanne.zihlmann@bellfoodgroup.com, Mobile +41 79 8785850 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste hier, um Bilder herunterzuladen. Aus Datenschutzgründen hat Outlook das automatische Herunterladen dieses Bilds aus dem Internet verhindert.
http://www.bell.ch/mail/wm_wurst_d.jpg
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die Bell Schweiz AG bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Sie konzentriert sich dabei ausschliesslich auf diejenigen Aspekte, die mit dem 
Lebensmittel Fleisch im Zusammenhang stehen und nimmt in der Folge nur zur Direktzahlungs- sowie zur GUB/GGA-Verordnung Stellung. Die Beurteilung 
der übrigen Verordnungsvorschläge überlässt sie den jeweils betroffenen Kreisen. 

Für den Fall der teilweisen Wiedereinführung der Inlandleistung bei der Zuteilung von Zollkontingenten für Fleisch im Rahmen des Landwirtschaftsgesetzes 
hat der Bundesrat mehrfach angekündigt, die damit verbundenen Mindereinnahmen über das Agrarbudget kompensieren zu wollen. Nach Auffassung von 
Bell Schweiz AG missachtet der Bundesrat damit klar den Entscheid des eidgenössischen Parlamentes, das sich mit der Zustimmung zur unsererseits an-
gestrebten Änderung der Fleischeinfuhr und der damit verbundenen teilweisen Rückführung von Versteigerungserlösen in aller Deutlichkeit für eine Stär-
kung der Produktionskette Fleisch ausgesprochen hat. Es war nie die Absicht der Mehrheit von National- und Ständerat, dem Bundesrat die Kompetenz 
dafür zu erteilen, die geschätzten jährlichen Mindereinnahmen von rund 37 Mio. Franken durch eine Kürzung des Agrarbudgets und im Sinne eine Null-
summenspieles einfach wieder der Bundeskasse zuzuführen. Diese hat bekanntlich in den letzten Jahren jeweils über 210 Mio. Franken aus den Versteige-
rungserlösen bei der Fleischeinfuhr generiert, die ursprünglich einmal mit 150 Mio. Franken pro Jahr budgetiert waren. Mit den beabsichtigten Anpassungen 
auf Verordnungsstufe wird die Thematik unter Ausschaltung des Parlamentes nun auf eine tiefere gesetzliche Ebene delegiert, was für die Bell Schweiz AG 
absolut inakzeptabel und daher ein klares „No go“ ist. Die Bell Schweiz AG wird unter diesen Voraussetzungen die weitere Entwicklung genau im Auge 
behalten und sich im Bedarfsfall nicht scheuen, auch weiterhin das für uns unverständliche Ansinnen seitens des Bundesrates und der Verwaltung mit al-
lem Nachdruck zu bekämpfen. Dies betrifft sowohl die beabsichtigte Einsparung bei den Versorgungssicherheitsbeiträgen auf Dauergrünland im Umfang 
von geschätzten 34 Mio. Franken wie auch die angestrebte Kürzung des Kredites zugunsten der Viehwirtschaft im Zahlungsrahmen Produktion und Absatz 
von rund 3 Mio. Franken. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Bell Schweiz AG lehnt die vom Bundesrat und Bundesverwaltung beabsichtigte Kürzung der Versorgungssicherheitsbeiträge für Dauergrünland aus den 
unter den allgemeinen Bemerkungen zum gesamten Herbstpaket genannten Gründen in aller Deutlichkeit ab. Sie beantragt deshalb, die betreffenden Bei-
tragsansätze in Anhang 7 unverändert zu belassen. 

Obwohl dies die Bell Schweiz AG nicht direkt betrifft, ist es doch sehr erstaunlich, dass für den Fall von Kürzungen von Direktzahlungen eine 37-seitige Re-
gelung vonnöten ist, die unweigerlich zu einem grossen administrativen Aufwand führen wird. Dies widerspricht der Auffassung der Bell Schweiz AG diamet-
ral, indem die Regelungsdichte noch einmal zusätzlich erhöht werden soll, anstatt diese endlich zu reduzieren. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 7, Ziffer 2.1.1  Der Basisbeitrag beträgt 900 Franken pro Hektare und 
Jahr. 

Die beabsichtigte Reduktion der Versorgungssicherheits-
beiträge ist eine reine „Strafaktion“ seitens der Bundesver-
waltung für die Systemänderung bei der Fleischeinfuhr und 
soll einzig und alleine dazu dienen, die bei der Versteigerung 
von Zollkontingentsanteilen von Fleisch resultierenden Min-
dererlöse der Bundeskasse im Sinne eines Nullsummenspie-
les anderweitig zuzuführen. Ein direkter Zusammenhang zu 
den Dauergrünflächen ist mit der vorgesehenen Massnahme 
jedoch nicht gegeben. 

 

Anhang 7, Ziffer 2.1.2  Für die Dauergrünflächen, ….. , beträgt der Basisbeitrag 
450 Franken pro Hektare und Jahr. 

 

Anhang 7, Ziffer 2.3.1  Der Beitrag für die offenen Ackerflächen und für die Dauer-
kulturen beträgt 400 Franken pro Hektare und Jahr. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Bell Schweiz AG begrüsst die neu beabsichtigte Möglichkeit, Änderungen des Pflichtenheftes von GUB- oder GGA-Produkten im Rahmen eines verein-
fachten Verfahrens behandeln lassen zu können (Art. 14, Abs. 2). Umgekehrt lehnt sie das Erbringen des Nachweises der Repräsentativität für jede der 
genannten Änderungen des Pflichtenheftes aus Gründen des damit verbundenen Aufwandes ab (Art. 14, Abs. 3). 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14, Abs. 2 „Eintragungsverfahren“ durch „Einspracheverfahren“ erset-
zen 

Entspricht Formulierung im Kommentar und ist besser ver-
ständlich. 

 

Art. 14, Abs. 3 .....,, muss nach Artikel 5 dann neu nachgewiesen werden, 
wenn der letzte Nachweis mehr als drei Jahre zurück liegt. 

Bei Änderungen des Pflichtenheftes ist eine Überprüfung der 
Repräsentativität im Sinne einer verhältnismässigen Auf-
wandgestaltung nicht in jedem Fall, jedoch periodisch sinn-
voll. 
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Madame, Monsieur, 
 
Je vous transmets en annexe la réponse de notre fédération à l’audition sur le train d’ordonnances Automne 2014. 
 
Avec mes cordiales salutations 
 
Stéphane Klopfenstein 
Gérant / Geschäftsführer 
  
Fédération suisse du franches‐montagnes / 
Schweizerischer Freibergerverband 
Les Longs Prés 
Case postale / Postfach 190 
CH‐1580 Avenches 
  
Tél.: ++41 (0)26 67 66 343 
Fax: ++41 (0)26 67 66 341 
Web : www.fm‐ch.ch 
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Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
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Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Nous vous remercions de nous donner la possibilité de nous exprimer au sujet du train d'ordonnances Automne 2014 et avons le plaisir de vous répondre 
comme suit : 

La FSFM soutient la prise de position de l’Union suisse des paysans dans son intégralité et la complète par une proposition de modification de l’art. 73 OPD 
en lien avec les catégories SST pour les chevaux. 

La FSFM insiste pour qu’il n’y ait en aucun cas une réduction budgétaire au niveau des mesures agricoles suite au changement de système 
d’importation de la viande rouge. Les économies prévues de CHF 3 mio dans le domaines du soutien à la production et les ventes et de CHF 34 mio 
dans le domaine des paiements directs (diminution des contributions des contributions de base à la sécurité de l’approvisionnement de CHF 900.- à CHF 
850.- par ha et de CHF 450.- à 425.- pour les prairies extensives et peu intensives) pour compenser la diminution des recettes des adjudications ne sont 
pas justifiées pour les raisons suivantes : avec la mise en adjudication du contingent de viande, la Confédération réalise des recettes nettes positives. De 
plus, le lien entre les recettes des adjudications du contingent de viande et le budget agricole n’est pas admissible. Le Conseil fédéral a clairement refusé la 
mise en place de telles relations entre dépenses et recettes avec les justifications suivantes : Message PA 2007, p. 4485 Il est délibérément renoncé à une 
affectation spéciale, celle-ci n’étant pas en accord avec les lignes directrices des finances fédérales. De plus, les recettes tirées de la mise en adjudication 
du contingent de viande vont tendanciellement croître dans la période à venir, en raison du bas niveau du cheptel bovin en Suisse les importations vont 
augmenter. En conclusion, la volonté du Conseil fédéral de réduire le budget agricole, alors que les recettes de la mise en adjudication du contingent de 
viande vont augmenter, est incompréhensible. 
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Art. 73, lettre b La catégorie 3 « Jeunes équidés, jusqu’à 30 mois » est 
remplacée par les six catégories suivantes : 

 Jeunes équidés, femelles jusqu’à18 mois 
 Jeunes équidés femelles, de plus de 18 mois à 30 mois 
 Jeunes équidés femelles, de plus de 30 mois 
 Jeunes équidés mâles, jusqu’à 18 mois 
 Jeunes équidés mâles, de plus de 18 mois à 30 mois 
 Jeunes équidés mâles, de plus de 30 mois 

 

Une seule catégorie pour les jeunes équidés jusqu’à 30 mois 
rend quasiment impossible l’accès aux programmes étholo-
giques, en particulier STT. En effet, dans la pratique, la dé-
tention en groupe pour les chevaux doit se faire selon le 
sexe et l’âge et il n’est dès lors pas adapté de n’avoir qu’une 
seule catégorie de jeunes chevaux jusqu’à 30 mois. Avec la 
fin du délai transitoire pour les normes à respecter en ma-
tière de protection des animaux, les éleveurs doivent adapter 
leurs installations et la possibilité de détenir les chevaux en 
groupe avec les conditions relatives aux programmes étho-
logiques est un facteur déterminant pour investir dans de 
nouvelles installations. A noter qu’une différenciation simi-
laire existe déjà pour les bovins. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Bürge Ursula VDRB <ursula.buerge@vdrb.ai.ch>
Gesendet: Donnerstag, 3. Juli 2014 10:26
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: jakob.troxler@sunrise.ch; ruedi.ritter@apiservice-gmbh.ch; Wyss Richard 

JPMD-STVA
Betreff: 0592 apisuisse: 03.07.2014
Anlagen: Stellungnahme apisuisse zu Herbstpaket 2014_02.07.2014.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren 
  
Fristgerecht lassen wir Ihnen im Anhang die Stellungnahme von apisuisse zum Agrarpaket 2014 zugehen. 
  
Freundliche Grüsse 
Ursula Bürge 
  
  

■ ■ ■ ■ ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
Geschäftsstelle VDRB  
 
Ursula Bürge  
Oberbad 16  
9050 Appenzell  
Tel: +41 71 780 10 50  
Fax: +41 71 780 10 51  
ursula.buerge@vdrb.ai.ch  
http://www.vdrb.ch  
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apisuisse ist die schweizerische Branchenorganisation der Imkerinnen und Imker. Unsere Mitglieder sind als Dienstleister für die Bestäubung in der Land-
wirtschaft tätig. Die landwirtschaftliche Praxis beeinflusst das Nahrungsangebot der Bienen sehr stark und Pestizideinsätze können zu Massenausfällen 
führen. Deshalb erstaunt es uns, dass wir nicht zur Stellungnahme zum „Agrarpaket Herbst 2014“ eingeladen wurden. Wir bitten Sie, Ihren Verteiler diesbe-
züglich anzupassen.  

Im Bericht des Bundesrates „Nationaler Massnahmenplan für die Gesundheit der Bienen“ steht unter Punkt 4.1. Sofortmassnahmen: „Ein kontinuierliches 
Angebot an genügend grossen und qualitativ wertvollen Blüten als Nahrungsgrundlage von Frühling bis Herbst spielt eine Schlüsselrolle für die Volksstärke 
und die Gesundheit der Honigbiene.“  

apisuisse hat an der von der LOBAG und der HAFL entwickelten Bienenweide mitgearbeitet. Leider ist die Bienenweide die erste Massnahme in der Land-
wirtschaft, die die obige Tatsache mit dem nötigen Gewicht  berücksichtigt. Ein gutes Nahrungsangebot für die Bienen entschärft auch die Konkurrenz zwi-
schen Honig- und Wildbienen sowie anderen auf Nektar  und Pollen angewiesenen Nützlingen. Deshalb ist Ihre Aussage in den Erläuterungen zu Art. 14 
Abs. 2 nur beschränkt richtig. Bestäuber und Nützlinge, die auf Pollen und Nektar angewiesen sind, wurden in den bisherigen Biodiversitätsmassnahmen zu 
wenig berücksichtigt.  

Grundsätzlich unterstützt apisuisse die Stellungnahme der LOBAG. apisuisse hat wichtige Ergänzungen, welche rot markiert sind. 

apisuisse fordert, dass die Bienenweide ab 1.1.2015 als Biodiversitätsflächen Element der Blühstreifen aufgenommen und dass die über drei Jahre er-
forschten Saatmischungen vom Bund bewilligt werden. 

apisuisse fordert ebenfalls, dass die Direktzahlungsbeiträge so angesetzt werden, dass der Anbau der Kultur attraktiv ist und deshalb von den Landwirten 
angebaut wird. 

apisuisse fordert, dass generell der Anbau von Pflanzen, die Nektar und Pollen für Bestäuber liefern,  in der Landwirtschaft besser unterstützt 
wird. Dabei können wir uns die folgende Stossrichtungen vorstellen: 

Auch in intensiven Wiesen gibt es sehr gute Nektar- und Pollenpflanzen, namentlich Löwenzahn und Kleearten. Solche Wiesen können durch Mähaufberei-
ter zu tödlichen Fallen für die Bienen werden. Für Landwirte muss ein Anreiz geschaffen werden, dass einerseits solche Wiesen erhalten bleiben und erst 
nach der Blüte gemäht werden, andererseits keine Bienen durch Mähaufbereiter getötet werden.  

Die verschiedenen Ahorn-, Kastanien-, Linden- und Weidenarten, die wilde Kirsche, der Faulbaum, die Kornelkirsche, der Schwarzdorn sowie Brombeer- 
und Himbeerstauden sind ebenfalls beste Nahrungsquellen für Bestäuber. In den Qualitätsanforderungen für Hecken ist ein Anreiz zu schaffen, dass Land-
wirte diese Pflanzen vermehrt anbauen und pflegen.  

Wir danken für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen.   
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Art 14 Abs 4 

 

Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an der Bio-
diversitätsförderflächen darf durch die Anrechnung von 
einjährigen Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlin-
ge (Art. 55 Abs. 1 Bst. q) erfüllt werden. 

Es soll die Hälfte der Biodiversitätsfläche -, und nicht nur die 
Hälfte des erforderlichen Anteils an Biodiversitätsflächen für 
einjährige Blühstreifen als Biodiversitätsfläche anrechenbar 
sein.  

 

Art 35 Aufnahme von Flächen, die viel Nektar und Pollen für Be-
stäuber liefern, in die zu Beiträgen berechtigenden Flächen. 

Förderung der Bestäuber.  

Art 55 Abs 1 Bst q  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Er-
haltung und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf 
folgenden eigenen oder gepachteten Biodiversitätsförder-
flächen gewährt:  
q.  Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofern die von der Arbeitsgruppe Bienenweide über 3 Jahre 
entwickelte und erforschte Bienenweide Mischungen 2015 
ein bewilligter Blühstreifen wird, begrüssen wir die Blühstrei-
fen für Bestäuber und andere Nützlinge.  

 Das Ziel ist es, die Verfügbarkeit von Pollen und 
Nektar während der trachtlosen Zeit zu erhöhen 

 Dieses Element ist attraktiv für Ackerbauern und 
angepasst an alle Bodentypen 

 Das Projekt wird von Landwirten unterstützt, in Zu-
sammenarbeit mit der LOBAG, der HAFL, apisuisse 
und dem SBV. Es ist wichtig, dass dieser Initiative, 
die von der Basis kommt, eine Chance gegeben 
wird, da sie die Wichtigkeit der Biodiversität für die 
Landwirtschaft hervorhebt 

 Die von der HAFL durchgeführten Analysen im 
Rahmen dieses Projektes sind überzeugend: 
‐ Die Bienenweiden sind attraktiv für die Honig-

bienen aber auch für nicht spezialisierte Wild-
bienen und wichtige landwirtschaftliche Nützlin-
ge 
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und Abs 4 Bst c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgen-
den Zonen oder Gebieten ausgerichtet:  
a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal-  
und Hügelzone 
c. Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömme-
rungsgebiet sowie für Sömmerungs- und Gemeinschafts-
weiden im Tal- und Berggebiet. 
d. (Neu) Flächen nach Absatz 1 Buchstaben q: Tal-, 
Hügel- und Bergzone 1 
 
 

 
 

‐ Die Bienenweide bietet verschiedenen Insekten 
einen Lebensraum, wenn die extensiven Wie-
sen gemäht sind 

‐ Die verwendete Samenmischung für die Bie-
nenweide ist aus agronomischer Sicht interes-
sant, da in den Folgekulturen kein zusätzlicher 
Druck durch Unkräuter entsteht und keine 
fruchtfolgerelevanten Krankheiten gefördert 
werden  

 Die Bienenweide erfüllt die Definition des BLW be-
treffend Agrobiodiversität und sie erfüllt mehrere Zie-
le, die der Bund im Bereich der Biodiversität gesetzt 
hat 

Insekten machen keinen Halt an Zonengrenzen und die Bie-
nengesundheit ist in der Bergzone 1 ebenfalls relevant. Im 
Emmental beispielsweise gibt es einige Ackerflächen, wel-
che als Fruchtfolgeflächen klassifiziert werden. Anhang 4 
Ziff. 17.1.1 begrenzt die Anlage von Blühstreifen auf Acker-
flächen und auf Dauerkulturen, was im Berggebiet ebenfalls 
begrenzend wirkt. Die Trachtlücke besteht ebenfalls in der 
Bergzone 1 und das Bienensterben ist laut Bienenexperten 
ebenfalls vorhanden. Ein Mosaik an Blühstreifen bietet einer 
Vielzahl von Insekten einen Lebensraum, wenn die extensi-
ven Wiesen gemäht sind. Die Bienenweide fördert  auch dort 
die Bienengesundheit, was ja im Massnahmenplan Bienen-
gesundheit des Bundesrates verlangt wird. Darum schlagen 
wir vor, die Blühstreifen (respektive die Bienenweide) in der 
Bergzone 1 ebenfalls zuzulassen.  

Art 56 Abs 1 Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 
Buchstaben a-l und q werden Beiträge der Qualitätsstufe I 
ausgerichtet. 

Kein Kommentar.  

Art 57 Abs 1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, 
die Flächen während mindestens acht Jahren entsprechend 
zu bewirtschaften. Buntbrachen, Ackerschonstreifen und 
Saum  auf Ackerland müssen während mindestens zwei 
Jahren, Rotationsbrachen während mindestens eines Jah-

Die minimale Dauer der Bienenweide von 100 Tagen garan-
tiert eine Blühdauer von 60-70 Tagen.  
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Justification / Remarques 
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res, Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge wäh-
rend mindestens 100 Tagen entsprechend bewirtschaftet 
werden. 

Anhang 4: Voraussetzungen für 
Biodiversitätsförderflächen 
Ziff. 17 
 

Ziff. 17 
17 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 
17.1 Qualitätsstufe I 
17.1.1 Begriff: Flächen, die vor der Aussaat als Ackerflä-
chen genutzt und als Dauerkulturen belegt waren. 
17.1.2 Bei grossem Unkrautdruck kann ein Reini-
gungschnitt vorgenommen werden.  
17.1.3 Die Flächen müssen jedes Jahr neu angesät wer-
den. 
17.1.4 Die Flächen müssen vor dem 15. Mai angesät wer-
den. 
17.1.5 Die einzelnen Flächen dürfen nicht grösser sein als 
50 Aren.  
17.1.6 Entlang eines Blühstreifens für Bestäuber und ande-
re Nützlinge dürfen in einem Pufferstreifen von 6m Breite 
keine Insektizide eingesetzt werden. 

apisuisse bleibt bei der Forderung, dass die Bienenweide ein 
Element der Blühstreifen sein soll und die über drei Jahre 
erforschten Saatmischungen vom Bund bewilligt werden 
sollen.  
Die Präzisierungen in Anhang 4 Ziffer 17 ermöglichen eine 
Aufnahme der Bienenweide als Element der Blühstreifen.  
Die Bienenweide weist im Normalfall nur wenig Unkraut auf. 
Trotzdem soll es möglich sein, einen Reinigungsschnitt 
durchzuführen. Dies kann auf ökologische Weise zusätzli-
chen Unkrautdruck in den folgenden Ackerkulturen nachhal-
tig vermindern. 
 
Es muss unbedingt vermieden werden, dass durch Blühstrei-
fen Bienenvergiftungen verursacht werden. 
 

 

Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 3.1.1 
 

3.1.1 Die Beiträge betragen für:  
 
16. Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …3000 
2500.- 

apisuisse fordert einen Beitrag in der Höhe von CHF 3000.- 
pro Hektare für die Bienenweide. Leider hat der Bund die 
Bienenweide-Mischung noch nicht bewilligt. Sollte durch 
Änderung der Mischungszusammensetzung der Saatgut-
preis über CHF 500.- pro Hektar steigen, muss der Direkt-
zahlungsbetrag entsprechend erhöht werden. 
Begründung: In Gesprächen mit der Arbeitsgruppe Bienen-
weide hat das BLW angesprochen, dass in Zukunft die 
Saatmischungen noch mit anderen Pflanzen ergänzt werden 
könnten. Nachforschungen haben ergeben, dass die von 
Agroscope vorgeschlagenen Pflanzen die Saatmischung 
stark verteuern können. Der Preis einer solchen Mischung 
könnte schnell auf bis zu  CHF 3000.- pro ha zu stehen 
kommen.  Es versteht sich von selbst, dass trotz DZ-Beitrag 
kein Landwirt eine solche Bienenweide anpflanzen würde. 
Darum fordern wir, dass der Direktzahlungsbeitrag um den 
gleichen Betrag erhöht wird wie der Mischungspreis höher  
wird.  
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Bühlmann Monique BLW

Von: Stalder André <Andre.Stalder@lobag.ch>
Gesendet: Donnerstag, 3. Juli 2014 14:58
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0593 AG Bienenweide Arbeitsgruppe Bienenweide der LOBAG (ZA LOBAG, 

HAFL, apisuisse, SBV): 3.7.14
Anlagen: Stellungnahme AG Bienenweide zu Herbstpaket 2014.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Anhang finden Sie die Stellungnahme der Arbeitsgruppe Bienenweide LOBAG zur Anhörung „Agrarpaket Herbst 
2014“. 
Wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme. 
 

Freundliche Grüsse  
 
André Stalder 
Koordinator Bienenweide 
Agrarpolitik/Tier‐ und Pflanzenproduktion 

LOBAG 
Landwirtschaftliche Organisation Bern und angrenzende Gebiete 
Forelstrasse 1 
3072 Ostermundigen  

Tel. 031 938 22 75  
Fax 031 938 22 50 
Mobile 079 638 39 43 

 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014  
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Arbeitsgruppe Bienenweide der LOBAG 

(Zusammenarbeit LOBAG, HAFL, apisuisse, SBV) 

Adresse / Indirizzo Forelstrasse 1  

3072 Ostermundigen 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 12. Juni 2014 

 

Daniel Lehmann 
Projektleiter Arbeitsgruppe Bienenweide 

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

Die Arbeitsgruppe Bienenweide dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum „Agrarpaket Herbst 2014“.  

Als Arbeitsgruppe nehmen wir nur Stellung zu der Direktzahlungsverordnung und dabei zu den Blühstreifen für Bestäuber und Nützlinge welche unser Pro-
jekt Bienenweide direkt betrifft.  

Die Fachkommission Pflanzenproduktion der LOBAG hat als Reaktion auf das Bienensterben die Arbeitsgruppe Bienenweide gegründet. Es ist eine Zu-
sammenarbeit von Experten der LOBAG, SBV, apisuisse, Inforama und der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL). Projekt-
ziel ist es die Trachtlücken für die Bestäuber welche Mitte Mai bis Ende Juni besteht, mit einem Blühangebot auszufüllen. Die Bienenweide soll dabei keine 
Fruchtfolgeprobleme verursachen, auf Moorboden angewendet werden können und zur Rückführung keine Pflanzenschutzmittel benötigen.  
Das BLW wurde frühzeitig informiert, hat Praxisversuchsparzellen besucht und wurde jährlichen von der Arbeitsgruppe Bienenweide über die Forschungs-
resultate informiert. Über drei Jahre bestätigen die Forschungsresultate unsere Ziele sowie Wirksamkeit der Bienenweide die Trachtlücke zu schliessen.  

Im Bericht des Bundesrates „Nationaler Massnahmenplan für die Gesundheit der Bienen“ steht unter Punkt 4.1. Sofortmassnahmen: „Ein kontinuierliche 
Angebot an genügend grossen und qualitativ wertvollen Blüten als Nahrungsgrundlage von Frühling bis Herbst spielt eine Schlüsselrolle für die Volksstärke 
und die Gesundheit der Honigbiene.“ Da unsere Bienenweide in der Frühsommer Trachtlücke genau ein solches kontinuierliches Blühangebot erfüllt, bestä-
tigt dies unsere Forderung zur sofortigen Aufnahme der Bienenweide als BFF Element und der Zulassung der von uns entwickelten Saatmischungen.  

Sofern der Bund unsere Samenmischungen ab 2015 bewilligt und Bienenweide als BFF Element der Blühstreifen aufnimmt, begrüssen wir die Einführung 
der Blühstreifen für Bestäuber und Nützlinge. Der Bund reagiert so positiv auf das proaktive Handeln der Landwirte. Gleichzeitig fördert er damit die Bio-
diversität sowie nachhaltig die Gesundheit der Bienen und Bestäuber.  

Die Arbeitsgruppe Bienenweide fordert, dass die Bienenweide ab 1.1.2015 als Biodiversitätsflächen Element der Blühstreifen aufgenommen und 
dass die über drei Jahre erforschten Saatmischungen vom Bund bewilligt werden. 

Die Arbeitsgruppe Bienenweide fordert ebenfalls einen Direktzahlungsbeitrag in der Höhe von CHF 3000.- pro Hektare für die Bienenweide. Sollte 
durch Änderung der Mischungszusammensetzung der Saatgutpreis über CHF 500.- pro Hektar steigen, muss der Direktzahlungsbetrag entspre-
chend erhöht werden. 

Wir danken für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen.  
 

 

 



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

4/4 
 
 

BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
Sofern der Bund unsere Bienenweide Samenmischungen ab 2015 bewilligt und diese als BFF Element der Blühstreifen aufgenommen wird, begrüs-
sen wir die Einführung der Blühstreifen für Bestäuber und Nützlinge. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 14 Abs 4 Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an der Biodiversi-
tätsförderflächen darf durch die Anrechnung von einjährigen Blüh-
streifen für Bestäuber und andere Nützlinge (Art. 55 Abs. 1 Bst. q) 
erfüllt werden. 
 

Es soll die hälfte der Biodiversitätsfläche -, und nicht nur die hälfte 
des erforderlichen Anteils an Biodiversitätsflächen für einjährige 
Blühstreifen als Biodiversitätsfläche anrechenbar sein.  
 

 

Art 55 Abs 1 Bst q und Abs 4 Bst 
c 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhaltung 
und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgenden eige-
nen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen gewährt:  
q.  Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofern die von der Arbeitsgruppe Bienenweide über 3 Jahre entwi-
ckelte und erforschte Bienenweide Mischungen 2015 ein bewilligter 
Blühstreifen wird, begrüssen wir die Blühstreifen für Bestäuber und 
andere Nützlinge.  

 Das Ziel ist es, die Verfügbarkeit von Pollen und Nektar 
während der trachtlosen Zeit zu erhöhen 

 Dieses Element ist attraktiv für Ackerbauern und ange-
passt an alle Bodentypen 

 Das Projekt wird von Landwirten unterstützt, in Zusam-
menarbeit mit der LOBAG, der HAFL, Apisuisse und dem 
SBV. Es ist wichtig, dass dieser Initiative die von der Ba-
sis kommt eine Chance gegeben wird, da sie die Wichtig-
keit der Biodiversität für die Landwirtschaft hervorhebt 

 Die von der HAFL durchgeführten Analysen im Rahmen 
dieses Projektes sind überzeugend: 
‐  Die Bienenweiden sind attraktiv für die Honigbienen 

aber auch für nicht spezialisierte Wildbienen und 
wichtige landwirtschaftliche Nützlinge  

‐ Die Bienenweide bietet verschiedenen Insekten einen 
Lebensraum, wenn die extensiven Wiesen gemäht 
sind 

‐ Die verwendete Samenmischung für die Bienenweide 
ist aus agronomischer Sicht interessant, da in den 
Folgekulturen kein zusätzlicher Druck durch Unkräu-
ter entsteht und keine fruchtfolgerelevanten Krankhei-
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3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgenden 
Zonen oder Gebieten ausgerichtet:  
a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal-  und 
Hügelzone 
c. Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömmerungsgebiet 
sowie für Sömmerungs- und Gemeinschaftsweiden im Tal- und 
Berggebiet. 
d. (Neu) Flächen nach Absatz 1 Buchstaben q: Tal-, Hügel- 
und Bergzone 1 
 
 

ten gefördert werden 
 Die Bienenweide erfüllt die Definition des BLW betreffend 

Agrobiodiversität und sie erfüllt mehrere Ziele, die der 
Bund im Bereich der Biodiversität gesetzt hat 

 
 
Insekten machen keinen halt an Zonengrenzen und die Bienen-
gesundheit ist in der Bergzone 1 ebenfalls relevant. Im Emmental 
beispielsweise gibt es einige Ackerflächen welche als Fruchtfolge-
flächen klassifiziert werden. Anhang 4 Ziff. 17.1.1 begrenzt die 
Anlage von Blühstreifen auf Ackerflächen und auf Dauerkulturen 
was im Berggebiet ebenfalls begrenzend wirkt. Die Trachtlücke 
besteht ebenfalls in der Bergzone 1 und das Bienensterben ist laut 
Bienenexperten ebenfalls vorhanden. Ein Mosaik an Blühstreifen 
bietet einer Vielzahl von Insekten einen Lebensraum wenn die 
Extensiven Wiesen gemäht sind. Die Bienenweide fördert auch dort 
die Bienengesundheit was ja im Massnahmenplan Bienengesund-
heit des Bundesrates verlangt wird. Darum schlagen wir vor die 
Blühstreifen (respektive die Bienenwiede) in der Bergzone 1 eben-
falls zuzulassen.  
 
 

Art 56 Abs 1 Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 
Buchstaben a-l und q werden Beiträge der Qualitätsstufe I 
ausgerichtet. 

Kein Kommentar.  

Art 57 Abs 1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflichtet, die 
Flächen während mindestens acht Jahren entsprechend zu be-
wirtschaften. Buntbrachen, Ackerschonstreifen und Saum auf 
Ackerland müssen während mindestens zwei Jahren, Rotations-
brachen während mindestens eines Jahres, Blühstreifen für Be-
stäuber und andere Nützlinge während mindestens 100 Tagen 
entsprechend bewirtschaftet werden. 

Die minimale Dauer der Bienenweide von 100 Tagen garantiert 
eine Blühdauer von 60-70 Tagen.  

 

Anhang 4: Voraussetzungen für 
Biodiversitätsförderflächen 
Ziff. 17 
 

Ziff. 17 
17 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 
17.1 Qualitätsstufe I 
17.1.1 Begriff: Flächen, die vor der Aussaat als Ackerflächen 
genutzt und als Dauerkulturen belegt waren. 

Die Arbeitsgruppe Bienenweide bleibt bei der Forderung, dass die 
Bienenweide ein Element der Blühstreifen sein soll und die über 
drei Jahre erforschten Saatmischungen vom Bund bewilligt werden 
sollen.  
Die Präzisierungen in Anhang 4 Ziffer 17 ermöglichen eine Auf-
nahme der Bienenweide als Element der Blühstreifen.  
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17.1.2 Bei grossem Unkrautdruck kann ein Reinigungsschnitt 
vorgenommen werden.  
17.1.3 Die Flächen müssen jedes Jahr neu angesät werden. 
17.1.4 Die Flächen müssen vor dem 15. Mai angesät werden. 
17.1.5 Die einzelnen Flächen dürfen nicht grösser sein als 50 
Aren.  

Die Bienenweide weisst im Normalfall nur wenig Unkraut auf. 
Trotzdem soll es möglich sein, einen Reinigungsschnitt durchzufüh-
ren. Dies kann auf ökologische Weise zusätzlichen Unkrautdruck in 
den folgenden Ackerkulturen nachhaltig vermindern. 

Anhang 7: Beitragsansätze 
Ziff. 3.1.1 
 

3.1.1 Die Beiträge betragen für:  
 
16. Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …3000 
2500.- 

Die Arbeitsgruppe Bienenweide fordert einen Beitrag in der Höhe 
von CHF 3000.- pro Hektare für die Bienenweide. Leider hat der 
Bund unsere Bienenweide Mischung noch nicht bewilligt. Sollte 
durch änderung der Mischungszusammensetzung der Saatgutpreis 
über CHF 500.- pro Hektar steigen, muss der Direktzahlungsbetrag 
entsprechend erhöht werden. 
Begründung: In Gesprächen mit der Arbeitsgruppe Bienenweide 
hat das BLW angesprochen, dass in Zukunft die Saatmischungen 
noch mit anderen Pflanzen ergänzt werden könnte. Unsere Nach-
forschungen haben ergeben, dass die von Agroscope vorgeschla-
genen Pflanzen die Saatmischung stark verteuern können. Der 
Preis einer solchen Mischung könnte schnell auf bis zu  CHF 3000.- 
pro ha zu stehen kommen.  Es versteht sich von selbst, dass trotz 
DZ Beitrag kein Landwirt eine solche Bienenweide anpflanzen 
würde. Darum fordern wir, dass der Direktzahlungsbeitrag um den 
gleichen Betrag erhöht wird wie der Mischungspreis höher wird.  
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Bühlmann Monique BLW

Von: Stephan Scheuner <Scheuner@swissgranum.ch>
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An: _BLW-Schriftgutverwaltung
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Anlagen: 2014-07-04_Stellungnahme_swissgranum_Agrarpaket_Herbst_2014

_mit_el_Unterschrift.pdf; 2014-07-04
_Stellungnahme_swissgranum_Agrarpaket_Herbst_2014.docx

Wichtigkeit: Hoch

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie finden beiliegend die Stellungnahme von swiss granum zum Agrarpaket Herbst 2014. Bitte beachten Sie 
insbesondere, dass wir noch eine Eingabe zu einer Verordnung gemacht haben, die nicht aufgeführt war. Wir 
bedanken uns im Voraus für die Berücksichtigung unserer Argumente. 
 
Bitte bestätigen Sie mir den Empfang unserer Stellungnahme. Besten Dank. 
Ihre Fragen beantworte ich gerne. 
 
 
Freundliche Grüsse / Meilleures salutations 
 
Stephan Scheuner 
Direktor / Directeur 
 

 
 

Schweizerische Branchenorganisation Getreide, Ölsaaten und Eiweisspflanzen 
Organisation de la Branche Suisse des Céréales, Oléagineux et Protéagineux 
                                                                                                                                          
swiss granum 
Postfach 7957 
3001 Bern 
 
Tel. +41 (0)31 385 72 76 
Fax +41 (0)31 385 72 75 
Mobile +41 (0)79 606 99 84 
 
scheuner@swissgranum.ch 
www.swissgranum.ch 
 



 

 

 

 
 

 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 

Organisation / Organizzazione Swiss granum 

Adresse / Indirizzo Postfach 7957 

3001 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 3.7.2014 

  
Olivier Sonderegger, Präsident Stephan Scheuner, Direktor  

  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 

facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-

tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

  

mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann, Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen zum Agrarpaket Herbst 2014 und benutzen gerne 

die Gelegenheit zur Stellungnahme. Wir bedanken uns im Voraus für die Berücksichtigung unserer Argumente. 

Als Branchenorganisation verweisen wir vorab darauf, dass die in swiss granum vertretenen Organisationen der Pro-

duktion, der Sammelstellen und des Handels sowie der ersten und zweiten Verarbeitungsstufe ihre Stellungnahmen zur 

Vorlage teilweise auch direkt abgeben werden. 

Wir bedauern ausserordentlich, dass swiss granum bei der Erarbeitung der Vernehmlassungsvorschläge nicht frühzei-

tig informiert und involviert wurde. Aufgrund der kurzen Vernehmlassungsphase war es uns nicht möglich, die Aus-

wirkungen der vorgeschlagenen Änderungen der Zollkontingente Nr. 27 und Nr. 28 zusammen mit den Branchenpartnern 

zu analysieren. 

Am 13.3.2013 hat das Parlament beschlossen, dass der Bund Einzelkulturbeiträge ausrichten kann, um eine angemesse-

ne Versorgung mit Nutztierfutter zu gewährleisten (Art. 54, LwG). In der Botschaft zur AP 2014-17 vom 8. April 

2013 wurde darauf hingewiesen, dass der Bundesrat für Futtergetreide einen Einzelkulturbeitrag ausrichten kann, 

sollte der rückläufige Trend in der Futtergetreideproduktion anhalten. Bislang hat das BLW argumentiert, dass der 

Rückgang mit entsprechenden Zahlen belegt werden müsse. In seinem Artikel vom 23.5.2014 „Kunstwiese produziert 

mehr Futter als Futtergetreide“ bestätigt das BLW den Rückgang der inländischen Futtergetreideproduktion. Die Ern-

teerhebungen von swiss granum zeigen ebenfalls, dass die Anbaufläche beim Futtergetreide (exkl. Körnermais) im 

Jahr 2014 erneut zurückgegangen ist. Dieser Umstand wird in der vorliegenden Vernehmlassungsunterlage jedoch gänz-

lich ausgeklammert. Die Branche hat wiederholt darauf hingewiesen, dass mit einem Selbstversorgungsgrad von rund 

45% für die Futtermittelrohstoffe jetzt gehandelt werden muss, um diese Produktion zu fördern und so eine Zunahme 

der Importe und Abhängigkeit vom Ausland zu verhindern. Swiss granum fordert daher die Einführung eines Einzelkul-

turbeitrags für Futtergetreide von mindestens Fr. 400.-/ha ab 2015, um die Wirtschaftlichkeit des Anbaus dieser 

Kulturen in der Schweiz zu gewährleisten. 
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Unsere Positionen im Überblick: 

 Einführung eines Einzelkulturbeitrags für Futtergetreide von mindestens Fr. 400.-/ha ab 2015. 

 Die vorgeschlagenen Änderungen der Agrareinfuhrverordnung bezüglich der AKZA der Zollkontingente Nr. 27 

(Brotgetreide) und Nr. 28 (Grobgetreide) gehen viel zu weit und werden in dieser Form von der gesamten Bran-

che klar zurückgewiesen. Der AKZA für Brotgetreide darf in keinem Fall auf Fr. 30.-/100 kg gesenkt werden. 

Die heutigen Zollansätze sind beizubehalten. 

 Swiss granum anerkennt und unterstützt grundsätzlich eine Anpassung der Agrareinfuhrverordnung bezüglich des 

Zollkontingents Nr. 26 (Hartweizen). 

 Bei der Verzollung von Getreide für die menschliche Ernährung sowie für die Herstellung von Tierfutter er-

wartet die Branche eine Anerkennung ihrer Bedürfnisse sowie eine sinnvolle Umsetzung im Rahmen des Zollrech-

tes. 

 

Swiss granum schlägt vor, an einer gemeinsamen Sitzung mit den Partnern der Wertschöpfungskette sowie den be-

troffenen Bundesämtern Lösungsmöglichkeiten für Anpassungen bei den Zollkontingenten Nr. 27 (Brotgetreide) und Nr. 

28 (Grobgetreide) und insbesondere deren Auswirkungen zu diskutieren. Basierend darauf kann das weitere Vorgehen 

definiert werden. 

Wir danken Ihnen im Voraus, dass Sie unsere Argumente und Forderungen bei der Entscheidung berücksichtigen. Für 

weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

swiss granum 

 

 

Olivier Sonderegger Stephan Scheuner 

Präsident Direktor 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Swiss granum unterstützt die Verbesserung der Transparenz bezüglich der eingeführten Mengen an biologisch erzeugten Produkten. Bei der Ergänzung der 

zollrechtlichen Einfuhrdeklaration ist jedoch darauf zu achten, dass dies ohne administrativen Mehraufwand für die Import- und Handelsfirmen umgesetzt 

wird.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 26 Absatz 2bis (neu) Swiss granum unterstützt diesen Änderungsantrag. Begründung siehe allgemeine Bemerkungen zur Bio-

Verordnung. 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Swiss granum anerkennt und unterstützt grundsätzlich eine Anpassung der Agrareinfuhrverordnung bezüglich des Zollkontingents Nr. 26 (Hartweizen). Die 

vorgeschlagenen Änderungen der AKZA bei den Zollkontingenten Nr. 27 (Brotgetreide) und Nr. 28 (Grobgetreide) gehen jedoch viel zu weit und werden in 

dieser Form von der gesamten Branche klar zurückgewiesen. Der AKZA für Brotgetreide darf in keinem Fall auf Fr. 30.-/100 kg gesenkt werden. Dies ist aus 

Sicht der Branche viel zu tief, zumal keine triftigen Gründe für diese Anpassungen vorliegen. Die heutigen Zollansätze sind beizubehalten. 

 Die Differenz von Fr. 7.-/100 kg reicht nicht aus, um die heutige Wirkung des Grenzschutzes beim Brotgetreide aufrechtzuerhalten. 

 Wir befürchten, dass aufgrund dieser kleinen Differenz Spezialitäten (insb. Bio-Brotgetreide) ausserhalb des Brotgetreidekontingents importiert wer-

den. Insbesondere weil Knospe-Getreide, welches ausserhalb des Kontingents  importiert werden könnte, deutlich günstiger wäre als das inländi-

sche Knospe-Getreide. Diese Mengen würden somit zusätzlich zu der Kontingentsmenge importiert. Dadurch steigt der Druck auf die inländische 

Getreideproduktion, was zu einem erhöhten Preisdruck führen würde. 

 Ebenfalls steigt durch diese Mehrmengen das Risiko, in einem guten Erntejahr zur Angebotssteuerung eine Deklassierung von Brotgetreide vor-

nehmen zu müssen. Diese Mehrkosten würden die Marktpartner zusätzlich belasten. 

Swiss granum schlägt aus diesen Gründen vor, an einer gemeinsamen Sitzung mit den Partnern der Wertschöpfungskette sowie den betroffenen Bundes-

ämtern Lösungsmöglichkeiten für Anpassungen bei den Zollkontingenten Nr. 27 (Brotgetreide) und Nr. 28 (Grobgetreide) und insbesondere deren Auswir-

kungen zu diskutieren. Basierend darauf kann das weitere Vorgehen definiert werden. 

Die Anpassung des Zollansatzes von Hartweizengriess, dessen Anknüpfung an den Ausserkontingentszollansatz von Hartweizen sowie die Senkung des 

Ausserkontingents von Hartweizen wird unterstützt, da dies aktuell ein Schlupfloch ist, aber gleichzeitig auch eine Ungleichbehandlung der inländischen 

Hartweizenverarbeiter darstellt.  

 Mit dem aktuellen Zollansatz von Hartweizengriess könnte/kann in gewissen Backwaren-Bereichen eine Substitution von Brotgetreide-

Verarbeitungsprodukten zu sehr attraktiven Preisen stattfinden. 

 Es besteht keine Verwendungsverpflichtung für importierten Hartweizengriess, womit dieser für bestimmte Produkte im Backwarenbereich einge-

setzt werden kann. Die inländischen Hartweizen-Mühlen haben diese Möglichkeit nicht, da für den importierten Hartweizen eine Verwendungsver-

pflichtung zur Teigwarenherstellung - zusammen mit einer zu erzielenden Mindestausbeute von 64% - besteht. Es ist damit auch eine Ungleichbe-

handlung der inländischen Hartweizenverarbeiter. Diese wird mit der Änderung behoben. 

Ebenfalls unterstützt wird die Anpassung von Art. 32, Abs. 2. Wir weisen jedoch klar darauf hin, dass diese Regelung von der Branche nur bezüglich Hart-

weizen unterstützt wird (siehe letzter Abschnitt). 

Ausserdem kann die Anpassung der AKZA im Zollkontingent Nr. 26 nicht auf die Zollkontingente Nr. 27 und Nr. 28 übertragen werden, da beim Hartweizen 

nur eine marginale Inlandproduktion besteht und das Zollkontingent heute nicht ausgeschöpft ist. 
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Bei der Verzollung von Getreide für die menschliche Ernährung sowie für die Herstellung von Tierfutter arbeitet und kalkuliert die Getreidebranche mit den 

jeweiligen Präferenzansätzen gemäss Verwendungszweck. Die Branche erwartet, dass dies als Grundsatz von der Zollverwaltung anerkannt und angewandt 

wird. Mit den „Ausserkontingentsansätzen“ oder den „Normalansätzen ohne Verwendungsverpflichtung“ arbeitet niemand, denn die entsprechenden Ansätze 

sind sehr hoch und realitätsfremd. Die Verzollung zum Präferenzansatz darf nicht wegen Form- oder Bagatellfehlern verweigert werden, eine Nachdeklarati-

on soll in solchen Fällen ermöglicht werden. Dasselbe gilt, wenn der Handel einem Landwirten Futtergetreide verkauft, welcher über keine gültige Verwen-

dungsverpflichtung verfügt. Eine korrekte Verwendung gemäss Verwendungszweck ist auch in diesen Fällen gewährleistet, wird doch die korrekte Verwen-

dung dem Landwirt beim Verkauf der Ware übertragen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 

27. Dezember 2013. Diese Sachverhalte sind nach Meinung der Branche im Rahmen des Zollrechtes zu regeln, werden jedoch zur Vervollständigung unse-

rer Stellungnahme hier aufgeführt. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art 32, Abs. 2 Swiss granum unterstützt diesen Änderungsantrag. Der Änderungsvorschlag betrifft ausschliesslich Hartweizen 

und dessen Verwendungsbestimmungen.  

Bezüglich der Verzollung von Getreide für die menschliche 

Ernährung sowie für die Herstellung von Tierfutter verweisen 

wir auf die Erläuterungen in den allgemeinen Bemerkungen 

zur AEV. 

 

AKZA des Zollkontingents Nr. 

26 

Wir unterstützen die Anpassung des AKZA für Hartweizen 

auf Fr. 30.-/ 100 kg. 

Die Anpassung der AKZA im Zollkontingent Nr. 26 kann 

nicht auf die Zollkontingente Nr. 27 und Nr. 28 übertragen 

werden. 

Begründung siehe allgemeine Bemerkungen zur AEV. 

 

AKZA der Zollkontingente Nr. 

27 und Nr. 28 

Die vorgeschlagene Senkung der AKZA wird abgelehnt. Die 

heutigen Zollansätze sind beizubehalten. Wir beantragen, 

an einer gemeinsamen Sitzung mit allen Partnern mögliche 

Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren. 

Begründung siehe allgemeine Bemerkungen zur AEV.  
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Wir verweisen auf die allgemeinen Bemerkungen zur Agrareinfuhrverordnung. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 4 Die vierteljährliche Freigabe der Zollkontingentsteilmengen 

Brotgetreide ab 2015 wird durch swiss granum unterstützt. 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 
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Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Am 13.3.2013 hat das Parlament beschlossen, dass der Bund Einzelkulturbeiträge ausrichten kann, um eine angemessene 

Versorgung mit Nutztierfutter zu gewährleisten (Art. 54, LwG). In der Botschaft zur AP 2014-17 vom 8. April 2013 

wurde darauf hingewiesen, dass der Bundesrat für Futtergetreide einen Einzelkulturbeitrag ausrichten kann, sollte 

der rückläufige Trend in der Futtergetreideproduktion anhalten. Bislang hat das BLW argumentiert, dass der Rückgang 

mit entsprechenden Zahlen belegt werden müsse. In seinem Artikel vom 23.5.2014 „Kunstwiese produziert mehr Futter 

als Futtergetreide“ bestätigt das BLW den Rückgang der inländischen Futtergetreideproduktion. Die Ernteerhebungen 

von swiss granum zeigen ebenfalls, dass die Anbaufläche beim Futtergetreide (exkl. Körnermais) im Jahr 2014 erneut 

zurückgegangen ist. Dieser Umstand wird in der vorliegenden Vernehmlassungsunterlage jedoch gänzlich ausgeklammert. 

Die Branche hat wiederholt darauf hingewiesen, dass mit einem Selbstversorgungsgrad von rund 45% für die Futtermit-

telrohstoffe jetzt gehandelt werden muss, um diese Produktion zu fördern und so eine Zunahme der Importe und Abhän-

gigkeit vom Ausland zu verhindern. Swiss granum fordert daher die Einführung eines Einzelkulturbeitrags für Futter-

getreide von mindestens Fr. 400.-/ha ab 2015, um die Wirtschaftlichkeit des Anbaus dieser Kulturen in der Schweiz 

zu gewährleisten. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1, Abs. 1 1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-

den Kulturen ausgerichtet:… 

f. Futtergetreide 

Siehe Begründung in den allgemeinen Bemerkungen  

Art. 5 Der Einzelkulturbeitrag beträgt pro Hektare und Jahr:… 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Perrin Pierre-Yves <py.perrin@fspc.ch>
Gesendet: Donnerstag, 3. Juli 2014 09:03
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0612 SGPV-FSPC Schweizerischer Getreideproduzentenverband: 3.7.14
Anlagen: 140704_FSPC_Rückmeldung_Herbstpaket2014_f_déf.docx

Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez en annexe la prise de position de la FSPC sur le train d'ordonnances Automne 2014.  
Nous vous remercions par avance de considérer nos arguments avec toute l’attention nécessaire.  
 
Avec nos salutations les meilleures.  
 
Pierre-Yves PERRIN                 
Directeur / Geschäftsführer 

 
Belpstrasse 26 
3007 Berne 
Tel. +41 (0)31 381 72 05 
Fax +41 (0)31 381 72 04     
py.perrin@fspc.ch 
www.fspc.ch                
 



 

 

 

 
 
 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Organisation /   Fédération suisse des producteurs de céréales  

FSPC – SGPV 

0612 SGPV‐FSPC Schweizerischer Getreideproduzentenverband: 3.7.14 

Adresse /   Belpstrasse 26 

3007 Berne 

Date et signature  Berne, le 3 juillet 2014 

 

 

 

Fritz Glauser, Président          Pierre‐Yves Perrin, Directeur 

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
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Remarques générales 

En premier lieu, il faut rappeler que la FSPC est scandalisée par la proposition, dans la procédure d’audition, de réduire le taux hors contingent pour les céréales pani‐
fiables de Fr. 76.‐/dt à Fr. 30.‐/dt. Sachant qu’aucune consultation interne à la branche n’a eu lieu avant l’audition, que les arguments avancés sont difficiles à suivre voire 
même erronés (à l’exemple de la substitution entre semoule de blé dur et farine de céréales panifiables) et que la réduction proposée signifierait à moyen terme 
l’abandon du contingent d’importation pour les céréales panifiables faute d’une protection suffisante, les modifications de l’OIAgr telles que proposées sont simplement 
inacceptables.  

La FSPC s’engage pour des conditions‐cadre stables et compréhensibles pour les producteurs. Sachant que la PA 2014‐2017 n’est en vigueur que depuis quelques mois et 
que les agriculteurs ne connaissent toujours pas le montant des paiements directs qu’ils vont toucher en 2014, il est à notre avis prématuré de modifier les montants des 
paiements directs à la surface.  La FSPC s’oppose donc aux modifications de réduction des paiements directs proposées, d’autant plus que la réduction prévue pour les 
surfaces de promotion de la biodiversité aura également des conséquences sur les exploitations de grandes cultures.  

La FSPC profite de cette procédure d’audition pour réitérer sa demande d’introduction d’une contribution spécifique pour les céréales fourragères dès la récolte 2015 : la 
baisse constante du taux d’auto‐approvisionnement ces dernières décennies, la diminution des surfaces et de la production, les discussions relatives au Swissness et le 
financement possible par le biais de l’enveloppe consacrée aux contributions spécifique sont clairement le signe que l’introduction d’un tel soutien aux céréales fourra‐
gères est possible et nécessaire dès maintenant. A signaler que, selon les dernières estimations de swiss granum, la surface des céréales fourragères (hors maïs grain) a à 
nouveau diminué de plus de 1'300 hectares entre 2013 et 2014.  

De plus, la FSPC souhaite que l’OFAG examine la possibilité suivante pour assurer la meilleure transition possible entre les années 2013 et 2014 : Réintroduire, à titre de 
mesure transitoire, une contribution extenso pour les surfaces à l’étranger exploitées par tradition, pour le colza, les céréales et les pois protéagineux d’automne pour la 
récolte 2014.  

La FSPC, après avoir été contactée par plusieurs producteurs, propose d’abandonner la limite de profondeur de travail du sol à 10 centimètres pour les semis sous litière. 
Dans les sols lourds où les précipitations tassent le sol, un travail sans labour à plus de 10 cm a toute son utilité, tout en gardant les résidus de récolte à la surface. Ces 10 
centimètres sont de plus difficiles à contrôler et nous proposons de supprimer cette valeur.  

En ce qui concerne l’érosion, la FSPC est satisfaite de la solution transitoire trouvée d’entente avec l’OFAG. La période de deux ans de tests devra permettre 
l’introduction de mesures de lutte contre l’érosion qui soient compréhensible pour les producteurs et surtout proches de la pratique.  
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Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières (910.17) 

Remarques générales  
Depuis 2010, la FSPC demande l’introduction d’une contribution spécifique aux céréales fourragères. Si la base légale était jusqu’à présent inexistante, la situation est modifiée avec la PA 
2014‐2017 ! Les questions de financement étant soumises à de nombreuses propositions concrètes et applicables, il n’y a plus aucune opposition à introduire cette contribution, ceci dès la 
récolte 2015. Avec un taux d’auto‐approvisionnement aux alentours des 40 % pour les matières premières fourragères, il faut agir dès maintenant et renforcer cette production, afin d’éviter 
une augmentation des importations et une dépendance accrue face à l’étranger. La FSPC exige dès lors l’introduction d’une contribution spécifique pour les céréales fourragères dès 2015, 
d’un montant minimal de Fr. 400.‐/ha, afin de rendre ces cultures à nouveau rentables. 

Les surfaces nécessaires pourront être trouvées en utilisant le potentiel existant sur les prairies artificielles ou permanentes. 

De plus, les contributions pour les oléagineux et les semences et plants doivent être revues et corrigées vers le haut, afin de ne pas prendre le risque de réduire les surfaces de ces cul‐
tures stratégiques.  

 

 

Article, chiffre (annexe) 
 

Proposition 
 

Justification / Remarques 
 

 

Art. 5, let a (nouveau)  La contribution à des cultures particulières, par hectare et par an, s’élève 
à: 
a. pour les céréales fourragères : Fr. 400.‐/ha  
b. pour le colza, le tournesol, les courges à huile, le lin oléagineux, 
  le pavot et le carthame des teinturiers: Fr. 700.‐/ha 
c. pour les plants de pommes de terre et les semences de maïs, 
  de graminées fourragères et de légumineuses fourragères:  
  Fr. 700.‐/ha 

Voir explications ci‐dessus.    
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BR 01 Ordonnance sur les paiements directs (910.13) 

Remarques générales  
La FSPC s’oppose catégoriquement à toute réduction des montants des paiements directs dès le 1er janvier 2015. En effet, la planification est actuellement très difficile 
pour les exploitants, qui ne savent pas encore le montant des paiements directs qu’ils recevront en 2014. Il est trop tôt pour apporter des modifications au niveau de ces 
montants.  

 

 

Article, chiffre (annexe) 
 

Proposition 
 

Justification / Remarques 
 

 

Art. 35, al. 5  5 Les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère 
visées à l’art. 17, al. 2, OTerm ne donnent droit qu’à la contribution de 
base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 50) et à 
la contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes (art. 53), 
ainsi qu’aux contributions pour la culture extensive (art. 65).  

Si les contributions extenso ne sont nouvellement plus versées pour les 
surfaces à l’étranger exploitées par tradition, cette nouvelle situation va 
provoquer une baisse de revenu pour les producteurs et une impulsion 
non‐souhaitée à utiliser des produits phytosanitaires sur les surfaces 
concernées. Ceci est valable pour le colza, mais également pour les autres 
cultures bénéficiant de la contribution extenso.  

 

Art 69 Al. 2 Let a  Les exigences de l’al. 1 doivent être respectées pour chaque culture dans 
l’ensemble de l’exploitation pour: 
le blé panifiable, le blé fourrager, le seigle, le millet, l’épeautre, l’avoine, 
l’orge, le triticale, l’engrain et l’amidonnier, de même que les mélanges de 
ces céréales; 

Cette proposition est cohérente ; nous ne formulons aucune remarque.    

Art 78 Al. 3  En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage au moyen 
d’une technique réduisant les émissions, il y lieu d’imputer 3 kg d’azote 
disponible par hectare et par apport dans le Suisse‐Bilan. La version ac‐
tuelle du guide Suisse‐ Bilan, édition 1.12, ainsi que les surfaces annon‐
cées pour l’année de contributions concernée, font foi pour le calcul. 

Le fait de devoir imputer 3 kg d’azote disponible par hectare et par ap‐
port dans le Suisse‐Bilanz risque de dissuader les agriculteurs de recourir 
à ce type de technique. Il manque actuellement des bases scientifiques 
assez solides pour justifier ces 3 kg d’azote disponible par hectare et par 
apport, raison pour laquelle il est inutile d’introduire un chiffre peu cré‐
dible qui risquerait de décrédibiliser le système et freiner le développe‐
ment de telles techniques.  
 

 

Art. 79, al. 2, let. c  c. semis sous litière, lorsque le travail du sol a lieu sans labour, à 10 cm au 
maximum de profondeur. 

Dans les sols lourds où les précipitations tassent le sol, un travail sans 
labour à plus de 10 cm a toute son utilité, tout en gardant les résidus de 
récolte à la surface. Ces 10 centimètres sont de plus difficiles à contrôler 
et nous proposons de supprimer cette valeur. 
 

 

Art. 115a   1 Les contributions ne sont pas réduites pour les années 2015 et 2016: 
a. en cas de manquement visé à l’annexe 8, ch. 2.2.6 let. g. Un avertisse‐
ment est prononcé en lieu et place de la réduction; 
 

La FSPC soutient cette période transitoire sans réduction des paiements 
directs pour les années 2015 et 2016. Une étude plus approfondie de 
l’application dans la pratique des mesures de lutte contre l’érosion est 
nécessaire.  
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Article, chiffre (annexe) 
 

Proposition 
 

Justification / Remarques 
 

 

Annexe 1, Prestations écologiques 
requises 
Chap. 2.1.2 

2.1.2 Concernant le calcul du bilan de fumure, ce sont les données de 
l’année civile précédant l’année de contributions ou la campagne de 
récolte définie par le canton qui sont déterminantes. Le bilan de 
fumure doit être calculé chaque année. Lors du contrôle c’est le bilan de 
fumure bouclé de l’année précédente qui est déterminant. 

Le fait de fixer la période de référence sur l’année civile, pour les grandes 
cultures,  est  un  non‐sens  agronomique.  En  effet,  le  Suisse‐Bilanz  tient 
compte, pour  la production végétale, des besoins des plantes durant  la 
période de  croissance. Or, à  l’exemple des  céréales ou du  colza,  la pé‐
riode de développement  se  fait  sur deux années civiles distinctes. On a 
donc un découplage entre des considérations agronomiques et des impé‐
ratifs administratifs.  Les autres arguments avancés par  la FSPC  se  trou‐
vent dans la prise de position sur le Suisse‐Bilanz du 8 mai 2014.  

 

Annexe 1, Prestations écologiques 
requises 
Chap. 6.2.4 
 

  La FSPC salue le fait que le Spinosad soit introduit dans la liste des pro‐
duits phytosanitaires permettant de lutter contre les criocères sans auto‐
risation.  

 

Annexe 1, Prestations écologiques 
requises 
Chap. 6.3.4 
 

6.3.4 Les autorisations spéciales concernant la pyrale du maïs dans la 
culture du maïs grain ne peuvent être accordées que jusqu’au 31 dé‐
cembre 2015. 

Une limite de l’utilisation d’insecticides contre la pyrale du maïs au 31 
décembre 2015 ne fait aucun sens. Pour des raisons agronomiques évi‐
dentes que la FSPC a déjà mentionnées à de nombreuses reprises, nous 
proposons de biffer cette phrase et d’enlever toute limite d’utilisation.  

 

Annexe 7, Taux des contributions 
2.1.1, 2.1.2 et 2.3.1 

2.1.1 La contribution de base est de 900 850 francs par hectare et par an. 
2.1.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que 
surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, 
c, d ou g, la contribution de base est de 450 425 francs par hectare et par 
an. 
2.3.1 La contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes s’élève à 
450 francs par hectare et par an. 

La FSPC s’oppose catégoriquement à toutes réductions des contributions 
de base à la sécurité de l’approvisionnement. 
Une réduction des contributions aux surfaces de promotion de la biodi‐
versité touchent toutes les exploitations, également les exploitations de 
grandes cultures.  
 

 

Annexe 8 Réduction de paiements 
directs 

2.4.5c / 2.4.6c /2.4.7c /2.4.8c /2.4.9c /2.4.17c / 3.9b 
… 
c. Q II: 
Nombre insuffisant de plantes indicatrices pour le Q II : (1er contrôle de 
base) ou 120 200 % x CQ II (autres contrôles). 

Concernant les let. 2.4.5c / 2.4.6c /2.4.7c /2.4.8c /2.4.9c /2.4.17c / 3.9b 
Une réduction de 200% dans le cas où les espèces cibles ne sont pas 
présentes est trop sévère. Au moment de l’annonce, l’agriculteur ne peut 
pas assurer que le niveau de qualité II sera atteint et surtout maintenu 
durant toute la période.  

 

 

Annexe 8, chap. 2.1.4  S’il constate qu’il ne peut pas satisfaire aux exigences, l’exploitant doit 
immédiatement retirer sa demande; la désinscription doit avoir lieu dès 
que l’exploitant ne respecte plus les exigences au plus tard le 31 août de 
l’année de contributions et, dans tous les cas, avant un éventuel contrôle. 

La date du 31 août n’est pas judicieuse, notamment pour les cultures 
récoltées tardivement.  
Dans le cas du tournesol ou du maïs semences, dans des conditions ex‐
trêmes, la récolte ne peut pas se faire dans des bonnes conditions, voire 
ne pas se faire du tout. Mais cette situation n’est pas connue le 31 août. 
Nous proposons dès lors de supprimer cette date.  

 

Annexe 8, chap. 2.2.4, let. b  b. Exploitation non conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les 
inventaires d’importance nationale, y compris les bordures tampon (art. 
15) : 5 points 

La réduction mentionnée est de 5 points. Il n’est cependant pas précisé 
s’il s’agit de 5 points par objet, ce qui semblerait logique.  
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Article, chiffre (annexe) 
 

Proposition 
 

Justification / Remarques 
 

 

Annexe 8, chap. 2.2.6  Terme utilisé : « terres assolées concernées »  Le terme utilisé n’est pas clair. Quelles sont exactement les terres asso‐
lées concernées. Une précision est nécessaire pour bien comprendre le 
mode de calcul.  

 

Annexe 8, chap. 2.2.6, let. h  h. Exigences non respectées concernant les témoins (annexe 1, ch. 6.2) : 5 
points par culture 

La précision « par culture » est nécessaire afin de ne pas laisser place à 
l’interprétation.  

 

Annexe 8, chap. 2.2.6, let. i  Lutte avant d’avoir atteint le seuil de tolérance. (annexe 1, ch. 6.2)  La référence pour les seuils de tolérance est fausse. Il serait intéressant, 
pour l’agriculteur, de savoir où consulter ces seuils de tolérance.  

 

Annexe 8, chap. 2.6, tableau  Le blé fourrager cultivé ne figure pas sur la liste des variétés 
recommandées annuellement par Swiss Granum (art. 69, al. 3). 

L’article 69, al. 3 ne précise pas le terme « annuellement ». De plus, dans 
la version allemande, le sens n’est pas le même. Il faut également biffer 
« für das entsprechende Erntejahr ».  
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BR 03 Ordonnance sur l’agriculture biologique (910.18) 

Remarques générales :   
La FSPC salue la modification proposée dans l’article 26. 

Pour le marché des céréales panifiables, une meilleure transparence au niveau des importations est nécessaire, afin de clarifier les besoins en céréales biologiques sur le 
marché suisse. Les numéros tarifaires contenus dans le contingent d’importation N°27 doivent faire partie de la liste publiée par l’OFAG.  

 

 

Article, chiffre (annexe)  Proposition 
 

Justification / Remarques   

Art. 26, al. 2 bis (nouveau)  2bis L’entreprise d’importation ou la personne chargée d’établir 
la déclaration en douane indique les produits biologiques lors de 
la déclaration d’importation. L’OFAG publie la liste des numéros 
de tarif douanier de ces produits. 

La FSPC demande à ce que les céréales panifiables fassent partie 
des numéros tarifaires pour lesquels l’indication est obligatoire.  

Il s’agit des numéros tarifaires suivants :  
1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 1008.2921, 
1008.4021, 1008.5021, 1008.6031 et 1008.9023 
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BR 04 Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr  (916.01) 

Remarques générales :   
Dans les documents de la procédure d’audition, la problématique touchant au contingent d’importation N°26 est compréhensible, au vu de l’obligation d’utilisation.  

En ce qui concerne le contingent d’importation N°27 (céréales panifiables), la FSPC s’oppose à toute réduction des taux hors contingent, ceci pour les raisons suivantes :  

 La filière n’a en aucun cas été consultée avant la procédure d’audition, alors qu’il s’agit d’une modification majeure d’une importance capitale pour la production 
de céréales panifiables en Suisse. La procédure cavalière ainsi que des délais de procédure très courts contredit la volonté de l’OFAG de donner plus d’importance 
aux filières et aux interprofessions.  

 Le contingent d’importation N°27 est régulièrement épuisé, ce qui signifie que les 70'000 tonnes sont importées même si la récolte indigène est quantitativement 
suffisante. Il y a donc des raisons financières pour importer au‐delà des 70'000 tonnes indépendamment de la quantité disponible en de blé panifiable indigène. 

 Si le problème du CT 26 est compréhensible, il ne s’applique en aucun cas au CT 27. Les arguments avancés dans le dossier d’audition, en ce qui concerne le CT 
27, sont très difficiles à suivre et ne sont pas fondées sur un problème juridique, une volonté d’un office fédéral ou une demande d’un partenaire de la filière.  

 Une différence de Fr. 7.‐/dt seulement entre le taux du contingent et le taux hors contingent conduira à une augmentation des importations, soit au‐delà des 
70'000 tonnes, notamment pour les spécialités et les céréales bio. Cela occasionnera une pression sur les prix aux producteurs suisses, ainsi que des coûts de dé‐
classement. La production suisse permettant actuellement de couvrir les besoins de la meunerie en céréales indigènes, il est inconcevable de créer une pression 
supplémentaire sur les producteurs.  

 Les possibilités de substitution entre semoule de blé dur et farine de blé tendre n’ont pas pu être détaillées par les représentants de l’OFAG lors de la discussion 
du 19 mai 2014. Le manque d’informations fournies par l’OFAG à ce sujet met en évidence le manque de préparation de ce dossier avant la procédure d’audition. 
Selon les informations fournies par l’Association des boulangers‐confiseurs suisse, les possibilités de substitution ne sont possibles que pour des spécialités défi‐
nies et à de très petites quantités. Nous regrettons le fait que l’OFAG n’ait pas pris les contacts nécessaires avant de lancer la procédure d’audition.   

 Le marché du blé dur et celui des céréales panifiables sont deux marchés différents qu’il faut considérer séparément. Si une réflexion s’applique à un de ces deux 
marchés, elle n’est pas transposable telle quelle pour l’autre marché.  

 Les modifications proposées n’auront aucun impact sur les importations de produits transformés, qui constituent la principale concurrence actuellement avec la 
filière indigène. D’après la FSPC, les quantités de farine importées resteront stables, la production indigène va reculer, les importations de céréales vont augmen‐
ter et les importations de produits finis vont croître également.  

 Il n’existe aucune hypothèse fiable ni aucune projection de la part de l’OFAG sur l’évolution du marché des céréales panifiables indigènes avec de telles modifica‐
tions. Il ne s’agit pourtant pas d’une modification anodine sans incidence. La FSPC s’étonne de la légèreté fournie par l’OFAG dans ce dossier. Il est difficile à con‐
cevoir qu’une telle idée soit lancée en procédure d’audition « pour voir les réactions ».  

 Une telle réduction du THC constituerait une mise en péril du contingent d’importation N°27. La protection quantitative de la production suisse ne serait plus ga‐
rantie.  

En ce qui concerne le contingent d’importation N°28, la FSPC s’oppose à toute réduction des taux hors contingent car cela nuirait aux développements de marchés de 
niche en Suisse, marchés qui pourraient être porteurs et source de plus‐value pour la production indigène. Le CT N°28 n’étant pas épuisé, il n’existe aucune raison de 
diminuer les THC, car cela n’amènerait aucun avantage. La FSPC exige que d’autres solutions soient étudiées, en lieu et place d’une diminution des taux hors contingent. 
Un maintien de TH et THC au niveau actuel et un système d’amendes pour les infractions constatées doit être une solution à envisager.  
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Article, chiffre (annexe) 
 

Proposition 
 

Justification / Remarques 
 

 

Annexe 1, ch. 15, 15. Marché des 
céréales  

Maintien des taux du contingent et des taux hors contingent 
pour les céréales du CT N°27 et du CT N°28.  

Voir arguments ci‐dessus.  

La FSPC s’oppose fermement à toute volonté de démantèlement 
du marché des céréales panifiables en Suisse.  
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Bühlmann Monique BLW

Von: Schmid Laurence FSPC <l.schmid@fspc.ch>
Gesendet: Donnerstag, 3. Juli 2014 10:10
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: ggth@bluewin.ch; Perrin Pierre-Yves
Betreff: 0613 VKGS Verband kollektiver Getreidesammelstellen der Schweiz: 3.7.14
Anlagen: 140704_VKGS_Rückmeldung_Herbstpaket2014_d.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
  
Im Rahmen der Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 schicken wir Ihnen die Stellungnahme des VKGS (Verband 
kollektiver Getreidesammelstelle der Schweiz).  
Im Voraus sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie unsere Argumente zu betrachten.  
  
Mit freundlichen Grüssen 
  
Laurence Schmid 
  
***************************************************************************** 
Verband kollektiver Getreidesammelstelle der Schweiz (VKGS) 
Rolf Häusler, Präsident 
Im Obmann 1                                                                                   
8478 Thalheim 
Tel  052/336 14 31                                                                           
  



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Organisation   Verband kollektiver Getreidesammelstellen der Schweiz 

Association des centres collecteurs de céréales de Suisse 

0613 VKGS Verband kollektiver Getreidesammelstellen der Schweiz: 3.7.14 

Adresse   Belpstrasse 26 

3007 Bern 

Datum und Unterschrift  Bern, 3. Juli 2014 

 

 

 

Rolf Häusler, Präsident          Pierre‐Yves Perrin, Geschäftsführer 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
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Allgemeine Bemerkungen 

In erster Linie erinnert der VKGS an seine Entrüstung, dass in der Vernehmlassung vorgeschlagen wird, den Ausserkontingentszollansatz für Brotgetreide von Fr. 76.‐ /dt 
auf Fr. 30.‐/dt zu reduzieren. Im Wissen, dass keine interne Konsultation in der Branche vor der Vernehmlassung durchgeführt wurde, die vorgebrachten Argumente 
schwer nachzuvollziehen oder gar falsch sind (z.B. die mögliche Substitution von  Brotweizen mit Hartweizengriess) und die vorgeschlagene Reduktion mittelfristig eine 
Aufgabe des Importkontingents für Brotgetreide aufgrund eines mangelnden Grenzschutzes bedeuten würden, sind die in der Agrareinfuhrverordnung vorgeschlagenen 
Änderungen schlicht unannehmbar. 

Der VKGS nutzt diese Vernehmlassung, um seine Forderung nach einer Futtergetreideprämie ab der Ernte 2015 zu wiederholen: die konstante Abnahme des Selbstver‐
sorgungsgrades in den letzten Jahren, die Abnahme der Flächen und der Produktion sowie auch die Gespräche rund um die Swissnessvorlage sowie die im Umschlag für 
Einzelkulturbeiträge vorhandenen  Mittel, welche eine Finanzierung ermöglichen, zeigen, dass diese Unterstützung des Futtergetreides ab sofort möglich und nötig ist. 
Wir machen darauf aufmerksam, dass gemäss den letzten Schätzungen der swiss granum die Futtergetreideflächen (ohne Körnermais) zwischen 2013 und 2014 erneut 
um mehr als 1000ha abgenommen hat.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen    
Der VKGS stellt sich gegen jegliche Reduktion der Direktzahlungsbeiträge auf den 1. Januar 2015. Die Planung ist momentan sehr schwierig für die Betriebsleiter, welche 
noch nicht einmal ihre Beiträge für das Jahr 2014 kennen. Es ist deutlich verfrüht, jetzt bereits Änderungen an den Beitragshöhen anzubringen.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
 

Vorschlag 
 

Begründung / Bemerkung   

Anhang 1: Ökologischer Leistungs‐
nachweis 
Ziff. 6.2.4 

c. Insektizide : Getreidehähnchen bei Getreide Pflanzenschutzmittel auf 
der Basis von Diflubenzuron, Teflubenzuron und Spinosad. 
 

Der VKGS begrüsst die Aufnahme von Spinosad auf die Liste der Pflanzen‐
schutzmittel, die ohne Sonderbewilligung verwendet werden können. 

 

Anhang 1, Ökologischer Leis‐
tungsnachweis 
Kap. 6.3.4 
 

6.3.4 Gegen Maiszünsler bei Körnermais können Sonderbewilligungen nur 
bis zum 31. Dezember 2015 erteilt werden. 

Eine Anwendungsfrist für die Insektizide gegen Maiszünsler am 
31.12.2015 ist unverständlich.  Wir schlagen vor, den Satz zu streichen.  

 

Anhang 8, Ziff. 2.6, Tabelle  Die angebaute Futterweizensorte ist nicht auf der Liste der empfohlenen 
Sorte von swiss granum für das entsprechende Erntejahr aufgeführt (Art. 
69 Abs. 3) 

Der Artikel 69 Abs. 3 präzisiert nicht mit dem Ausdruck « für das entspre‐
chende Erntejahr ». Ausserdem stimmt die französische mit der deut‐
schen Version nicht überein. « für das entsprechende Erntejahr » sowie in 
der französischen Version « annuellement » muss gestrichen werden.   
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BR 03 Bio‐Verordnung (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen :   
Der VKGS begrüsst die im Artikel 26 vorgeschlagene Änderung. 

Für den Brotgetreidemarkt ist eine höhere Markttransparenz bei den Importen nötig, um den Bedarf an biologischem Getreide auf dem Schweizer Markt zu kennen. Die 
Tarifnummern des Importkontingentes Nr. 27 müssen auf der vom BLW publizierten Liste sein.  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  Vorschlag 
 

Justification / Remarques   

Art. 26, Abs. 2 bis (neu)  2bis  Das Einfuhrunternehmen oder die von diesem mit der Zollanmel‐
dung beauftragte Person muss bei der Einfuhrzollanmeldung die biologi‐
schen Erzeugnisse angeben. Das BLW veröffentlicht ein Verzeichnis der 
Tarifnummern dieser Erzeugnisse.  

Der VKGS fordert, dass das Brotgetreide unter den Tarifnummern aufge‐
führt ist, für welche ein Hinweis für biologische Produktion obligatorisch 
ist.  

Es handelt sich um die folgenden Tarifnummern:  
1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 1008.2921, 1008.4021, 
1008.5021, 1008.6031 et 1008.9023
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Allgemeine Bemerkungen : 

Im Vernehmlassungsbericht ist die Problematik rund um das Importkontingent Nr. 26 unter Anbetracht zweckverbindlichen Verwendung verständlich erläutert.  

Was das Importkontingent Nr. 27 (Brotgetreide) betrifft, stellt sich der VKGS aus folgenden Gründen gegen jegliche Reduktion des Ausserzollkontingentsansatzes :  

 Die Branche wurde vor der Vernehmlassung in keiner Weise konsultiert, obwohl es sich um eine bedeutende Änderung für Schweizer Brotgetreideproduktion 
handelt. Das unseriöse Vorgehen sowie die kurzen Fristen der Vernehmlassung widersprechen dem Ziel des BLW, den Verbänden und Branchenvereinigungen 
mehr Bedeutung zukommen zu lassen. 

 Das Zollkontingent Nr. 27 wird regelmässig ausgeschöpft, das heisst die 70'000 Tonnen werden importiert, selbst wenn die Inlandernte mengenmässig ausrei‐
chend ist. Es gibt folglich finanzielle Anreize Brotweizen zu importieren, selbst wenn die zur Verfügung stehende Menge aus einheimischer Produktion ausrei‐
chend wäre. 

 Selbst wenn die erwähnten Schwierigkeiten mit dem Zollkontingent 26 verständlich sind, hat das keinen Einfluss auf das Zollkontingent Nr. 27. Die in den Ver‐
nehmlassungsunterlagen vorgebrachten Argumente betreffend des Zollkontingents 27 sind schwer nachvollziehbar und sind nicht mit einer juristischen Problem‐
stellung zu begründen sondern in Interessen eines Bundesamtes oder eines einzelnen Branchenpartners.  

 Ein Unterschied von nur Fr. 7.‐/dt zwischen dem Zollkontingentsansatz und dem Ausserzollkontingentsansatz wird zu einer Erhöhung der Importe führen, das be‐
deutet eine Überschreitung der 70'000 Tonnen. Dies gilt insbesondere für Spezialitäten und Biogetreide. Dies würde einen zusätzlichen Preisdruck auf die Schwei‐
zer Produzentenpreise verursachen sowie auch Mehrkosten für die Deklassierung. Während die Schweizer Produktion aktuell den Bedarf der Müllerei an Schwei‐
zer Brotgetreide deckt, ist es unbegreiflich zusätzlichen Druck auf die Produzenten zu schaffen.   

 Die Substitutionsmöglichkeiten zwischen Hartweizengriess und Weichweizenmehl konnten von den Vertretern des BLW beim Gespräch vom 19. Mai 2014 nicht 
genauer illustriert werden. Der Mangel an durch das BLW zur Verfügung gestellten Hintergrundinformationen verdeutlicht die mangelnde Vorbereitung dieses 
Dossiers vor der Vernehmlassung. Gemäss Informationen seitens der Schweizer Bäcker‐Confiseure (SBC) ist eine Substitution von Weichweizenmehl durch Hart‐
weizengriess nur bei einzelnen Spezialitäten in sehr kleinen Mengen möglich. Wir bedauern, dass das BLW nicht vor Vernehmlassung die nötigen Kontakte aufge‐
nommen hat.  

 Der Hartweizenmarkt und der Brotgetreidemarkt sind zwei verschiedene Märkte und müssen separat betrachtet werden. Wenn eine Überlegung für einen Markt 
zutrifft, so kann diese nicht einfach für den anderen Markt übernommen werden.  

 Die vorgeschlagenen Änderungen  werden keinerlei Einfluss auf die Importe von verarbeiteten Erzeugnissen haben. Die Fertig‐ und Halbfertigprodukte sind aktuell 
die Hauptkonkurrenz  der einheimischen Wertschöpfungskette. Der VKGS geht davon aus, dass mit der vorgeschlagenen Änderung die importierten Mehlmengen 
stabil bleiben werden, die einheimische Produktion zurückgehen wird, und die Getreideimporte sowie die Importe von Fertig‐ und Halbfertigprodukten werden.  

 Es gibt keine vertrauenswürdige Annahme oder eine Modellrechnung seitens des BLW über die Entwicklung der Getreidemärkte mit der vorgeschlagenen Anpas‐
sung. Es handelt sich jedoch nicht um eine harmlose Änderung ohne Folgen. Der VKGS ist erstaunt über die Unbekümmertheit, mit welcher das BLW dieses Dossi‐
er behandelt. Es ist schwer vorstellbar, dass es eine derartige Idee eingebracht wird « um die Reaktionen zu sehen ».   

 Eine derartige Reduktion des Ausserkontingentszollansatzes gefährdet das Importkontingent Nr. 27. Der mengenmässige Schutz wäre damit nicht mehr gewähr‐
leistet.  

Was das Importkontingent Nr. 28 betrifft, widersetzt sich der VKGS jeglicher Reduktion des Ausserzollkontingentsansatzes, da dies der Entwicklung von Nischenmärkten in 
der Schweiz schaden würde. Diese Märkte könnten an Bedeutung gewinnen und der einheimischen Produktion zur Erzielung von Mehrwert verhelfen. Da das Zollkontin‐
gent Nr. 28 nicht ausgeschöpft wird, gibt es keinen Grund den Ausserzollkontingentsansatz zu senken, dies würde keine Vorteile bringen.   
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV (916.01) 

 

Artikel, Ziffer (Anhang) 
 

Vorschlag 
 

Justification / Remarques 
 

 

Anhang 1, Ziffer. 15, 15. Getrei‐
demarkt  

Beibehaltung des Zollkontingents‐ und des Ausserzollkontin‐
gentsansatzes für Getreide der Zollkontingente Nr. 27 und Nr. 
28.  

Siehe obenstehende Argumente  

Der VKGS stellt sich überzeugt gegen jegliche Bestrebungen den 
Schweizer Brotgetreidemarkt zu zerstören.  
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Bühlmann Monique BLW

Von: Info Thunstrasse 82 <info@thunstrasse82.ch>
Gesendet: Freitag, 27. Juni 2014 10:50
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0614 VSGF Vereinigung des Schweizer Getreide- und Futtermittelhandels: 

27.6.14
Anlagen: Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014 VSGF 27.06.14.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Anhang senden wir Ihnen die Stellungnahme des VSGF in obgenannter Angelegenheit. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Daniela Bögli, Sekretariat 
 
Verband des Schweizerischen Getreide‐  
und Futtermittelhandels VSGF  
Thunstrasse 82  
Postfach 1009 
CH‐3000 Bern 6  

Tel:         +41 31 356 21 21 
Fax:        +41 31 351 00 65  
Mail:      info@vsgf.ch   
 
www.vsgf.ch  
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Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen zum Agrarpaket Herbst 2014 und danken für die uns gebotene Möglichkeit zur Stellung-
nahme. 
 
Der Vorstand VSGF hat sich anlässlich der letzten Vorstandssitzung vertieft mit der Thematik auseinandergesetzt und die im Rahmen der Vernehmlassung 
unterbreiteten Vorschläge diskutiert. Zusammenfassend können wir festhalten, dass der VSGF die seitens Verwaltung gemachten Vorschläge begrüsst. 
Der VSGF unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen der Agrareinfuhrverordnung bezüglich der Ausserkontingentszollansätze der Zollkontingente Nr. 26 
(Hartweizen), Nr. 27 (Brotgetreide) und Nr. 28 (Grobgetreide). 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Position im Rahmen der künftigen Entscheidfindung und stehen für allfällige weitergehende Informatio-
nen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 

Verband des Schweiz. Getreide- und Futtermittelhandels 

 

 

Dr. Joseph Roggo, Präsident Stefan Emmenegger, Geschäftsführer 
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Keine Bemerkungen. 
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Keine Bemerkungen. 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Der VSGF unterstützt die vorgesehenen Änderungen der Agrareinfuhrverordnung betreffend Herabsetzung der Ausserkontingentszollansätze für die Zoll-
kontingente Nr. 26 (Hartweizen), Nr. 27 (Brotgetreide) sowie Nr. 28 (Brotgetreide). Mit den vorgeschlagenen Änderungen wird eine vertretbare Relation zwi-
schen den Zollansätzen innerhalb der Zollkontingente und den Ausserkontingentszollansätzen hergestellt – ohne dass dies zu einer Gefährdung der Inland-
produktion führen würde. 

Wir erlauben uns an dieser Stelle auf die bekannte Problematik der Nachverzollungspraxis zu den höchstmöglichen Zollansätzen, sprich den Ausserkontin-
gentszollansätzen, hinzuweisen. Es ist absolut unverhältnismässig, wenn bei blossen Form- oder Bagatellfehlern beim Import die importierenden Unterneh-
men dazu verpflichtet werden, die fragliche Ware zum höchstmöglichen bzw. zum Ausserkontingentszollansatz zu verzollen. Dies führt für die betroffenen 
Unternehmen zu einer absolut unverhältnismässigen und massiv höheren Zollbelastung. Angesichts des Umstandes, dass in einem Einzelfall sehr grosse 
Mengen betroffen sein können, kann diese unverhältnismässig hohe Zollbelastung für betroffene Unternehmen auch existenzbedrohende Auswirkungen 
haben. Daher ist es ungeachtet der vorgeschlagenen Herabsetzung der AKZA unabdingbar, dass die entsprechende Praxis der Zollbehörden angepasst 
wird und in Zukunft bei Vorliegen von Form- oder Bagatellfehlern eine Nachdeklaration möglich ist mit einer Verzollung zum Präferenzansatz.  
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Keine Bemerkungen. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Info Thunstrasse 82 <info@thunstrasse82.ch>
Gesendet: Freitag, 27. Juni 2014 10:48
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0616 DSM Dachverband Schweizer Müller: 27.6.14
Anlagen: Stellungnahme DSM zum Agrarpaket Herbst 2014 27.06.14.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Anhang senden wir Ihnen die Stellungnahme des DSM in obgenannter Angelegenheit. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Daniela Bögli, Sekretariat 
  
Dachverband Schweiz. Müller DSM  
Thunstrasse 82  
Postfach 1009 
CH‐3000 Bern 6  

Tel:         +41 31 351 38 82 
Fax:        +41 31 351 00 65  
Mail:      info@thunstrasse82.ch   
  
www.dsm‐fms.ch 
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Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen zum Agrarpaket Herbst 2014 und danken Ihnen für die uns gebotene Möglichkeit zur 
Stellungnahme. 

Die vorgeschlagenen Anpassungen wurden im Rahmen der Branchenorganisation swiss granum mit den betroffenen Marktteilnehmern diskutiert. Die von 
swiss granum vertretene Position wird von unserem Verband mitgetragen und wir erlauben uns daher, auf die Stellungnahme von swiss granum zu verwei-
sen. 

In diesem Sinne unterstützen wir zusammenfassend eine Anpassung der Agrareinfuhrverordnung bezüglich des Zollkontingents Nr. 26 (Hartweizen). Dem-
gegenüber gehen die vorgeschlagenen Änderungen der Agrareinfuhrverordnung bezüglich der AKZA der Zollkontingente Nr. 27 (Brotgetreide) und Nr. 28 
(Grobgetreide) zu weit und müssen daher abgelehnt werden. 

Schliesslich unterstützen wir den Vorschlag der swiss granum, an einer gemeinsamen Sitzung mit den Partnern der Wertschöpfungskette sowie den be-
troffenen Bundesämtern Lösungsmöglichkeiten für Anpassungen bei den Zollkontingenten Nr. 27 (Brotgetreide) und Nr. 28 (Grobgetreide) und deren Aus-
wirkungen zu diskutieren sowie basierend auf dieser Diskussion und Auslegeordnung das weitere Vorgehen zu definieren. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Position im Rahmen Ihrer künftigen Entscheidfindung und stehen für allfällige weitergehende Informatio-
nen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Dachverband Schweizerischer Müller DSM 

 

 

Guy Emmenegger, Präsident Dr. Oliver Schnyder, Geschäftsführer 
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Wir verweisen auf die Bemerkungen in der Stellungnahme von swiss granum. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Nelly Claeyman <nelly.claeyman@agrivalais.ch>
Gesendet: Montag, 16. Juni 2014 11:57
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0623_Roggenbrot VS_Walliser Roggenbrot / Pain de seigle valaisan_

16.06.2014
Anlagen: PDS_PPOS_14-06_ordonnances-14-17-automne2014.docx

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions de nous avoir consulté sur le train d’ordonnances de l’automne 2014. 
Vous trouverez ci‐jointe la prise de position de l’association du Pain de seigle valaisan AOP. 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
Nelly Claeyman Dussex 
***** 
Pain de seigle valaisan AOP 
Maison du Paysan, CP 96 
1964 Conthey 
tel: 027 345 40 10 
fax: 027 345 40 11 
www.paindeseiglevalaisan.ch 
www.valais‐terroir.ch 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione 0623_Roggenbrot VS_16.06.2014 

Association du Pain de seigle valaisan 

Adresse / Indirizzo Case postale 96, 1964 Conthey 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 16.06.2014, la Gérante:  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
D’une manière générale, l’Association Pain de seigle valaisan salue et soutient les propositions de modification de l’ordonnance. 

Au niveau des détails, l’Association Pain de seigle valaisan est d’avis que même en cas de procédure simplifiée, les autorités cantonales et fédérales ainsi 
que la commission sur les AOP et les IGP, bien que ne devant pas être consultées, doivent systématiquement être informées des modifications du cahier 
des charges. 

L’Association Pain de seigle valaisan ne comprend pas l’intérêt de pouvoir confier le rôle de contrôle du cahier des charges à plusieurs organismes de certi-
fication, car elle est d’avis que cela peut engendrer des problèmes d’inégalité de traitement entre les entreprises d’une même filière, des besoins de coordi-
nation entre les organismes de certification et en fin de compte des coûts supplémentaires pour la filière. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 al. 1 let. b Maintenir la version initiale: 
 
1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement: 
b. les cantons (supprimer « s’il s’agit d’une dénomination 
suisse »). 

Les cantons peuvent être directement concernés par des 
enregistrements d’appellation étrangère, surtout les cantons 
frontaliers. Il existe en effet plusieurs cas de produits compa-
rables élaborés de part et d’autre de la frontière qui, s’ils 
venaient à être reconnus en Suisse comme AOP ou IGP, 
pourraient conduire à des distorsions de concurrence (ca-
hiers des charges différents) ou de tromperie du consomma-
teur (dénominations semblables ou proches). Dans ce sens, 
il est justifié de laisser la possibilité aux cantons de continuer 
à se prononcer lors de l’enregistrement de dénominations 
étrangères. 

 

Art. 14, al. 2 2 (nouveau) Après en avoir informé les autorités fédérales 
et cantonales ainsi que la commission des AOP et IGP, 
l’OFAG décide sans appliquer la procédure 
d’enregistrement lorsque: 

Cette obligation d’informer sur les modifications du cahier 
des charges décidées en procédure simplifiée évite aux 
personnes actives au niveau de l’application de la législation 
sur les AOP et IGP d’être surprises par certains change-
ments effectués, renforce la compréhension du système des 
AOP et IGP et favorise la confiance dans les autorités. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 18, al. 1 1 Celui qui utilise une AOP ou une IGP doit confier à (nou-
veau) un organisme de certification défini dans le cahier 
des charges le contrôle de la production, de la transforma-
tion ou de l’élaboration du produit. 

Le fait de pouvoir confier à plusieurs organismes de certifica-
tion la tâche de contrôle peut engendrer des problèmes 
d’équité entre les entreprises d’une même filière (par ex. 
degré d’interprétation ou de tolérance différents d’un orga-
nisme à l’autre lors de cas limites) ainsi que des besoins de 
coordination entre les organismes (notamment pour les cas 
limites), impliquant des coûts de gestion supplémentaires. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
L’Association Pain de seigle valaisan salue le pragmatisme voulu par la proposition d’adapter la fréquence des contrôles à celle de l’ordonnance sur les 
dénominations « montagne » et « alpage ». Elle est toutefois d’avis que, pour des raisons de crédibilité et d’image, il est impératif de maintenir un rythme de 
contrôle biennal pour les entreprises de transformation actives toute l’année. 

L’Association Pain de seigle valaisan profite de cette modification pour demander d’intégrer les contrôles AOP et IGP dans l’ordonnance sur la coordination 
des contrôles (RS 910.15). Cette mesure favoriserait en effet les échanges entre les autorités d’exécution concernées et les organes de droit public, les 
premières s’appuyant parfois sur la protection des données pour ne pas transmettre des informations qui éviterait des doublons et donc des coûts supplé-
mentaires. Cette requête est d’autant plus justifiée que les AOP et IGP sont des signes de qualité émanant de la Confédération. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, al. 2 2 Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et 
des conditions liées au processus est effectué au minimum 
tous les quatre ans dans les entreprises de transformation 
et d’élaboration (nouveau) situées en zones « d’alpage » ou 
actives seulement une partie de l’année. Pour les entre-
prises de transformation et d’élaboration actives toute 
l’année, le contrôle est effectué au minimum tous les deux 
ans. Dans les entreprises de production, il est effectué sur 
un échantillon représentatif des entreprises. 

Il est important de maintenir un niveau de contrôle régulier et 
strict des exploitations afin d’éviter tout dérapage et toute 
critique externe à la branche pouvant altérer l’image des 
AOP et des IGP. L’exemple récent du coupage des vins 
dans une grande entreprise valaisanne et son impact négatif 
auprès des consommateurs doit inciter à la rigueur. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



B.Juli 2014 

Bundesamt für Landwirtschaft 
Mattenhofstrasse 5 
3007 Bern 

Anhörung zum Agrarpsücet Herbs 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Zustellung der Unterlagen und zur Möglichkeit zu den Änderungen 
Stellung zu nehmen. 

Wir beziehen uns auf die Änderungsvorschläge der Agrareinfuhrverordnung (AEV): 

Die IG Dinkel spricht sich entschieden gegen eine Senkung des Ausser-Zollkontingentsansatz 
AKZA für Brotgetreide von Fr. 76.- auf Fr. 30.- aus. Wir bitten Sie, von dieser abzusehen 
ode_r.̂ derLTarif für den Ausser-Zoljkontmgentsa^nsatz nicht tiefer als Fr. 40.00 zu setzten. 

Mit einer Senkung auf Fr. 30.- wird das Kontingent nahezu ausser Kraft gesetzt. Dies fördert 
insbesondere den Import von Bio-Spezialitäten wir Bio-Dinkel. 

Die IG Dinkel bemüht sich seit Jahren, den Inlandanteil an Bio-Getreide zu erhöhen und die 
Betriebe auf die Umstellung zu Bio-Dinkel zu motivieren. Kommen die Preise durch 
grosszügige Importe via AKZA unter Druck, werden diese Bemühungen untergraben. 

Die genannt Senkung für Brotgetreide ist aus unserer Sicht unbegründet, willkürlich und läuft 
den allgemeinen Zielen der Agrarpolitik zuwider. 

Wir bitten Sie deshalb, von der Senkung des AKZA für Brotgetreide abzusehen oder diesen 
im vorgeschlagenen Rahmen zu halten. 

Besten Dank. 

Mit freundlichen Grüssen 

Thomas I^Jrth, Geschäftsführer Sabine/Jenr4 Präsjdentin 

IG Dinkel Inforama 3552 Bärau Tel 034 409 37 38 Fax 034 409 37 10 info(gurdinkel.ch www.urdinkel.ch 

blw-bln
Schreibmaschinentext
0624 IG Dinkel Interessengemeinschaft Dinkel Inforama: 7.7.146816
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Bühlmann Monique BLW

Von: info.svz.fsb <svz.fsb@sbv-usp.ch>
Gesendet: Freitag, 27. Juni 2014 09:27
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Schwaiger Jeannine; Keiser Samuel
Betreff: 0631 SVZ Schweizerischer Verband der Zuckerrübenpflanzer: 27.6.14
Anlagen: 140627__Stellungnahme SVZ_Begleitbrief.pdf; 140627__Stellungnahme 

SVZ_Herbstpaket 2014.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Sie erhalten in der Beilage die Stellungnahme des Schweizerischen Verbands der Zuckerrübenpflanzer zum 

Agrarpaket Herbst 2014 inklusive Begleitbrief. Besten Dank für die Kenntnisnahme. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Nadine Degen 

Geschäftsführerin SVZ 

 
 

 

 
 
Nadine Degen 
Schweizerischer Verband der Zuckerrübenpflanzer 
Fédération Suisse des Betteraviers 
Belpstrasse 26 
3007 Bern 
Tel. 031 398 52 62    
Fax 031 385 36 46     
svz.fsb@sbv-usp.ch  
www.svz-fsb.ch 
 
 
 
 
Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Falls Sie nicht der richtige Adressat sind und diese E-Mail 
irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren, eine Veränderung 
sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind unzulässig. Der Inhalt dieser E-Mail ist rechtsverbindlich, sofern rechtsgültig unterzeichnete 
Korrespondenz den Inhalt entsprechend bestätigt. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Sehr geehrter Herr Lehmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zum oben erwähnten Agrarpaket Stellung nehmen zu 
können und legen Ihnen in der Beilage gern unsere Anliegen dar. 

In unserer Stellungnahme äussern wir uns insbesondere zu den für die Zuckerrübenproduktion 
und die Zuckerwirtschaft relevantesten Punkten. Was den Rest des Verordnungspakets betrifft, 
so unterstützen wir vollumfänglich die Stellungnahme des Schweizerischen Bauernverbands. 

Wir danken Ihnen noch einmal für die Gelegenheit zur Stellungnahme und hoffen, dass Sie 
unsere Anliegen berücksichtigen werden. 

Freundliche Grüsse 
 
Schweizerischer Verband der Zuckerrübenpflanzer 

Samuel Keiser  Nadine Degen 
Präsident  Geschäftsführerin 

Bundesamt für Landwirtschaft BLW 
Herr Bernard Lehmann, Direktor 
Mattenhofstrasse 5 
3003 Bern 

Bern, 27. Juni 2014 

blw-bln
Schreibmaschinentext
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione  

Schweizerischer Verband der Zuckerrübenpflanzer (SVZ) 

Adresse / Indirizzo  

Belpstrasse 26, 3007 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 25. Juni 2014; Nadine Degen 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ih re Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur  Verfügung stellen. Vielen Dank.   

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D’avance, merc i beaucoup.  

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri comm enti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Beitragskürzung 

Die Umsetzung der Direktzahlungsverordnung ist pragmatisch und zielorientiert anzugehen. Es ist absolut zu vermeiden, bei Fehlern, die aufgrund unter-
schiedlicher Datenerfassung passieren können, eine vollständige Beitragsstreichung zu vollziehen! Die von Ihnen vorgeschriebene Regelung ist zu strikt 
und würde in einzelnen Kantonen zu Problemen führen.  

Infolgedessen beantragen wir Ihnen, eine Kürzung re sp. Streichung von Einzelkulturbeiträgen bei Zucker rüben erst dann vorzunehmen, wenn 
die vom Landwirt angegebene Vertragsmenge mehr als 5% von dem durch die Behörden vermerkten Wert abwei cht.  

Einzelkulturbeiträge  

Der SVZ hat den vorgesehenen Einzelkulturbeitrag für Zuckerrüben mit grossem Unverständnis zur Kenntnis genommen. Angesichts der beschlossenen 
Abschaffung der Länderquoten in der EU per 2017 ist diese doppelte Kürzung per 1.1.2014 und per 1.1.2015 nicht nachzuvollziehen.  

Wir beantragen Ihnen, auf diesen Entscheid zurückzu kommen und keine weitere Kürzung per 1.1.2015 vorzu nehmen! 

Der Bundesrat hat die Änderungen, welche das Parlament beim  Artikel 54 vollzog, zu wenig berücksichtigt. Das Futtergetreide muss auch von einem Ein-
zelkulturbeitrag profitieren können, zumal diese Kultur sämtliche Kriterien des BLW für den Bezug eines Einzelkulturbeitrages erfüllt.   

Ein Einzelkulturbeitrag für Futtergetreide soll für  die Ernte 2015 eingeführt werden. Dabei dürfen auf  keinen Fall die Beiträge an die anderen Kul-
turen gekürzt werden. 

Ökologischer Leistungsnachweis 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine wichtigen Änderungen betreffend ÖLN. Aus diesem Grund gibt es keinen Anlass, die Anforderun-
gen bei den Verordnungen zu verschärfen.  

Die Massnahmen betreffend Erosionsschutz müssen angepasst werden, damit sie auch in der Praxis umsetzbar sind. Die vorgesehene Tabelle enthält 
Mängel und Fehler die korrigiert werden müssen. Aufgrund dieser Situation ist die Übergangslösung bis Ende 2016 notwendig. 

Eine Verschärfung des ökologischen Leistungsnachwei ses wie sie in den Verordnungen gefordert wird, dar f nicht angebracht werden. Dies be-
trifft hauptsächlich den Bereich des Erosionsschutz es. Ab Anfang 2017 müssen praxistaugliche Lösungen für die Landwirte vorhanden sein. 

Für alle anderen Vorschläge im Rahmen des Agrarpake ts Herbst 2014 unterstützen wir die Anträge des Sch weizer Bauernverbands und beantra-
gen Ihnen, diese zu berücksichtigen. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Der SVZ spricht sich vehement gegen jegliche Kürzung von Beiträgen aus! Es ist nicht akzeptabel, dass erst letztes Jahr festgelegte Beiträge ohne 
irgendwelche Erfahrungswerte noch stärker gekürzt werden. Auf diese Kürzungen ist zum heutigen Zeitpunkt vollständig zu verzichten. 

Die Umsetzung der Kontrolle und Auszahlung der Einzelkulturbeiträge ist von der EKBV in die DZV übernommen worden. Wir sind grundsätzlich mit 
der strikten Kontrolle und Umsetzung einverstanden. Der SVZ beantragt aber, die von uns unten eingebrachte Präzisierung zu Anhang 8 Punkt 2.1.6 
DZV zu übernehmen, damit unverschuldete Fehler nicht bestraft werden. Offen bleibt für uns die Frage, warum der Vollzug der EKBV in der DZV ge-
regelt wird. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenaiuneldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, ist inakzeptabel und kontrapro-
duktiv. Es könnte dazu führen, dass Landwirte von der Anwendung 
emissionsärmerer Ausbringverfahren abgehalten würden. 

 

Anhang 7: Beitragsansätze 

Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 

 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 

2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder ge bewirt-
schaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro 
Hektare und Jahr. 

2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 

3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …3000 
2500.- 

6.3.2 Bst, a Die Beiträge betragen für driftreduzierende Spritzge-
räte in Dauerkulturen: 

a. pro Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung 25 Prozent 
der Anschaffungskosten, jedoch maximal 6000 Franken. 

Der SVZ stellt sich konsequent gegen sämtliche Beitragskürzungen 
bei den Basisbeiträgen für die Versorgungssicherheit. 

Der SVZ unterstützt einen Beitrag in der Höhe von CHF 3000.- pro 
Hektare für die Bienenweide. 
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Anhang 8:  
2.1.6 Spezifische Angaben, Kultu-
ren, Ernte und Verwertung (Art. 
98, 100, 105, 

Art. 18 EKBV) 

Tabelle zur Kürzung je Kontrollpunkt: 
 
Deklaration 

-  Vertragsmenge Zucker nicht korrekt 
- fehlender Vertrag oder über 5% abweichende Vertrags-

menge 
- 100% der Einzelkulturbeiträge für Zuckerrüben 

Die komplette Streichung des Einzelkulturbeitrags im Fall 
einer abweichenden Vertragsmenge ist eine unnötige und 

übermässig strenge Regelung! Der SVZ beantragt die Präzi-
sierung, die geringfügige Abweichungen infolge unterschied-

licher Flächenmeldung je nach Kanton unbestraft belässt. 

 
Begründung: Es gibt Kantone (Bsp. Bern) welche von der 

Schweizer Zucker AG die notwendigen Angaben zur Zucker-
quote direkt erhalten. Der Landwirt muss für den Erhalt le-

diglich die Flächen melden. In anderen Kantonen muss der 

Landwirt die Rübenquote im Rahmen der Frühjahrserhebung 
in die Antragsformulare eintragen. Es kann vorkommen, dass 

die SZU AG die individuellen Quoten teilweise leicht anpasst 
(Quotenkürzung infolge Unterlieferung, Quotenerhöhung in 

geringem Umfang, um die Quote in einer Region auszu-
schöpfen) und damit ein Pflanzer plötzlich ohne Zutun eine 

um 100 kg höhere Zuckerquote aufweist. Gemäss der For-

mulierung wäre diese Angabe als falsch zu betrachten und 
somit würde dem Pflanzer ohne sein Wissen die EKB ge-

kürzt. Mit der von uns vorgeschlagenen Anpassung wäre 
dieses Problem behoben. Diese ist auch nötig für die Flexibi-

lität, die Produktionsgemeinschaften bei jährlich leicht än-

dernden individuellen Flächen brauchen. 
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Einzelkulturbeitragsverordnung (EKBV) 

Allgemeine Bemerkun gen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 e Der Beitrag für Zuckerrüben ist nicht weiter zu kürzen: 

 

für Zuckerrüben zur Zuckerherstellung 

bis 31. Dezember 2014: 1600.00 

ab 1. Januar 2015:         1400.00 

 

 

Die Schweizer Zuckerbranche ist durch die bilateralen Verträge II 
direkt an den europäischen Zuckermarkt gebunden. Die 2017 an-

stehende Aufgabe der Länderquoten sorgt bereits heute auf den 
Märkten für Unruhe, und es ist zu erwarten, dass das Angebot an 
europäischem Zucker in den nächsten Jahren stark ansteigt und 

die Preise sinken lässt.  Mit dieser unsicheren Ausgangslage wäre 
es verfehlt, die Branche mit einer starken Kürzung der Unterstüt-
zung des Bundes zusätzlich zu schwächen. Bereits die Kürzung 

von Fr. 1900.00 auf 1600.00 war schmerzlich, und die Zuckerbran-
che sorgt sich, dass die Anbaubereitschaft noch weiter abnehmen 
wird. Das Beibehalten des EKB auf Fr. 1600.00 wäre nun ein Zei-

chen dafür, dass der Bund die europäische Entwicklung mitverfolgt 
und die inländische Branche unterstützt, in diesem Wettbewerb zu 
bestehen. 

Art. 5 f Das Futtergetreide (ohne Mais) ist gemäss dem Willen des Par-
laments mit einem Beitrag zu unterstützen. 

 

Art 18- 21 Die Kürzung oder Verweigerung der Beiträge richtet sich nach 
Anhang 8 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 

Kommentar siehe Anhang 8 DZVE 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   

Der SVZ spricht sich für einen starken Ackerbau in der Schweiz aus. Getreide stellt für die Zuckerrübenproduzenten eine sehr wichtige Kultur in der Frucht-
folge dar. Damit die Getreideproduktion in der Schweiz interessant bleibt, ist ihre Förderung sowie ein angemessener Grenzschutz notwendig. Der Vor-
schlag zur Senkung des Ausserkontingentszollansatz beim Weichweizen von CHF 76.- auf CHF 30.- steht entsprechend schief in der Landschaft und ist 
aufgrund des massiven Eingriffs vehement und diskussionslos zurückzuweisen! 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1  Der SVZ ist gegen eine Senkung der Ausserkontingentszollansätze für Brot-
getreide. Diese Senkung würde für die Branche zu grossen, unnötigen Risiken 
führen. 

 

 

 
 



1

Bühlmann Monique BLW

Von: info.kartoffelproduzenten.ch <kartoffelproduzenten@sbv-usp.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 15:00
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Fischer Ruedi
Betreff: 0636 VSKP Vereinigung Schweizer Kartoffelproduzenten: 4.7.14
Anlagen: 140704__Stellungnahme  VSKP_Herbstpaket 2014.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren 
Im Anhang sende ich Ihnen die Stellungnahme der Schweizerischen Kartoffelproduzenten zum Agrarpaket Herbst 
14. 
 
Besten Dank für die Kenntnisnahme. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
Irene Vonlanthen 
Geschäftsführerin Vereinigung Schweizerischer Kartoffelproduzenten VSKP  
 

 
 
 
Belpstrasse 26 
3007 Bern 
Tel. 031 381 13 79    
Fax 031 385 36 46    
kartoffelproduzenten@sbv‐usp.ch 
www.kartoffelproduzenten.ch 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione  

Schweizerische Kartoffelproduzenten (VSKP) 

Adresse / Indirizzo  

Belpstrasse 26, 3007 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 1. Juli 2014; Irene Vonlanthen 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ih re Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur  Verfügung stellen. Vielen Dank.   

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D’avance, merc i beaucoup.  

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri comm enti sotto forma di documento Word. Grazie. 

 
 
 
 
 
 
 

blw-bln
Schreibmaschinentext
0636 VSKP Vereinigung Schweizer Kartoffelproduzenten: 4.7.14

blw-bln
Schreibmaschinentext
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 

Allgemeine Bemerkungen 

Auf 1.1.2014 ist die AP 2014- 2017 in Kraft getreten. Die ersten Erfahrungen haben die Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung der Massnahmen 
gezeigt. Zahlreiche Fragen sind aufgetaucht, und die Unsicherheit unter den Landwirten ist gross. Insbesondere die neuen Regelungen zum Erosions-
schutz sorgten in der Kartoffelbranche für grosse Unsicherheit und Unruhe. Die VSKP begrüsst es, dass der Bund erkannt hat, dass die Regelungen ange-
passt werden müssen und in den Jahren 2015 und 2016 keine Direktzahlungskürzungen im Zusammenhang mit Erosionsfällen  vorgenommen werden. 
Trotzdem möchten wir nochmals unserer Unzufriedenheit Ausdruck geben, dass die Reglungen ohne Rücksprache mit den Produzentenorganisationen 
eingeführt wurden und die Stellungnahmen unzureichend berücksichtigt wurden. Wir hoffen und fordern mit Nachdruck, dass die Einführung von weiteren 
neuen Regelungen zukünftig zusammen mit den Branchen fachlich besser vorbereitet und kommuniziert werden. Damit kann auf allen Stufen viel Aufwand 
gespart und unnötige Misstrauensstimmung verhindert werden.  

Auch in anderen Bereichen konnte der administrative Aufwand nicht wie gewünscht reduziert werden und in vielen Bereichen sehen sich die Produzenten 
mit einem grossen Mehraufwand konfrontiert. Bei der Einführung einer neuen Agrarpolitik ist es wichtig, dass die Verfahren und Anforderungen klar sind 
und den Bauernfamilien eine gewisse Sicherheit und Stabilität garantieren. Leider wurde dieses Ziel mit der AP 14 – 17 nicht erreicht. 

 

Ökologischer Leistungsnachweis 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine wichtigen Änderungen betreffend ÖLN. Wir sind daher erstaunt, dass die Verordnungen trotzdem 
in einzelnen Bereichen verschärft wurden. Die Kartoffelproduzenten sind massiv von den neuen Regelungen beim Erosionsschutz betroffen. Wie zahlreiche 
Rückmeldungen, Gespräch und auch Besichtigungen im Feld gezeigt haben, sind sie in der Praxis nicht umsetzbar. Wir begrüssen daher die Überarbeitung 
der Tabelle in der Vollzugshilfe Bodenschutz in der Landwirtschaft und fordern, dass die Stimmen der dabei einbezogenen Produzentenvertreter gehört 
werden. Aufgrund dieser Situation wird die Übergangslösung bis Ende 2016 begrüsst, ab 2017 müssen praxistaugliche Lösungen für die Landwirte vorhan-
den sein.  

 

Einzelkulturbeiträge  

Der Bundesrat hat die Änderungen, welche das Parlament beim  Artikel 54 vollzog, zu wenig berücksichtigt. Das Futtergetreide muss auch von einem Ein-
zelkulturbeitrag profitieren können, zumal diese Kultur sämtliche Kriterien des BLW für den Bezug eines Einzelkulturbeitrages erfüllt: 
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Landschaftsqualitätsbeiträge 

Die VSKP hat die Landschaftsqualitätsbeiträge bereits bei der Vernehmlassung zur AP 14 - 17  abgelehnt. Bei der praktischen Umsetzung zeigen sich die 
damals befürchteten Schwierigkeiten. Die Erarbeitung und Umsetzung der Massnahmen erfordern bei den Landwirten einen hohen zusätzlichen Aufwand. 
Zwischen den Kantonen gibt es grosse Unterschiede, obwohl die Landschaft an der Kantonsgrenze nicht aufhört. Es ist deshalb wichtig, auf nationaler 
Ebene eine gewisse Homogenität im Bereich der Bedingungen für die Beiträge zu erarbeiten. Es muss zwingend darauf geachtet werden, dass das Geld in 
die Landwirtschaft fliesst und nicht in die Hände der Planungs- und Beratungsbüros. Es ist wichtig, dass der Bund die Landschaftsqualitätsbeiträge mit ein-
fachen und pragmatischen Massnahmen fördert, welche die Landschaftsqualität verbessert, ohne die Produktionsfunktion der Landwirtschaft einzuschrän-
ken. Die Massnahmen müssen sinnvoll gewählt werden, damit die Beitragsberechtigung auch der breiten Bevölkerung kommuniziert werden kann.  

 

Beitragshöhen für die verschiedenen Direktzahlungen  

Die VSKP erachtet es als zu früh, Anpassungen bei den einzelnen Beitragshöhen zu vorzunehmen. Die Auswirkungen der AP 14 sind noch nicht klar er-
kennbar. Die Bauernfamilien engagieren sich trotz Verunsicherung und unklaren Informationen bei den neuen ermöglichten Beitragsarten. Eine Beitrags-
kürzung hätte eine weitere Verunsicherung zur Folge, durch die sinkenden Übergangsbeiträge wird der Druck auf die Bauernfamilien bereits ohne Kürzun-
gen der Beiträge zunehmen. Dem unnötigen Spardruck muss entgegengewirkt werden. Die Ausgaben des Bundes für die Landwirtschaft sind seit Jahren 
stabil und ihr Anteil am Gesamtbudget sinkt. Solange sich die deutlich tieferen Einkommen der Bauernfamilien nicht denjenigen  vergleichbarer Sektoren 
annähert, dürfen in der Primärproduktion  keine Sparmassnahmen getroffen werden.  

Die für die Kartoffelproduzenten wichtigsten Punkte  sind unten aufgeführt. Für alle anderen Vorschläge  im Rahmen des Agrarpakets Herbst 2014 
unterstützen wir die Anträge des Schweizer Bauernve rbands und beantragen Ihnen, diese zu berücksichtig en. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:  
 

Die VSKP spricht sich vehement gegen jegliche Kürzung von Beiträgen aus! Es ist nicht akzeptabel, dass erst letztes Jahr festgelegte Beiträge ohne 
irgendwelche Erfahrungswerte noch stärker gekürzt werden. Auf diese Kürzungen ist zum heutigen Zeitpunkt vollständig zu verzichten. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 78 Abs. 3 Pro Hektare und Gabe mit emissionsmindernden Ausbringverfah-
ren ausgebrachte flüssige Hof- und Recyclingdünger werden 3 kg 
verfügbarer Stickstoff in der Suisse-Bilanz angerechnet. Massge-
bend für die Anrechnung ist die Flächenaiuneldung des entspre-
chenden Beitragsjahres sowie die «Wegleitung Suisse-Bilanz», 
Auflage 1.12 

Die Anrechnung von zusätzlich 3 kg verfügbaren Stickstoff pro 
Hektare in der Suisse-Bilanz für Betriebe die emissionsmindernde 
Gülleausbringverfahren einsetzen, ist inakzeptabel und kontrapro-
duktiv. Es könnte dazu führen, dass Landwirte von der Anwendung 
emissionsärmerer Ausbringverfahren abgehalten würden. 

 

 

Anhang 1: Ökologischer Leis-
tungsnachweis Ziff. 2.1.2 

2.1.2 Für die Berechnung der Nährstoffbilanz sind die Daten des 
Kalenderjahres massgebend, das dem Beitragsjahr vorausgeht. 

Die Nährstoffbilanz muss bei grossen Veränderungen jährlich 
berechnet werden. Bei der Kontrolle ist die abgeschlossene Nähr-
stoffbilanz des Vorjahres massgebend. 

 

Bisher wurde keine jährliche Berechnung der Nährstoffbilanz gefor-
dert. Im Kanton Bern z.B. konnten Betriebe auf welchen keine 
grösseren Veränderungen vorgenommen wurden auf die jährliche 
Berechnung verzichten. Damit konnte sowohl administrativer wie 
auch finanzieller Aufwand eingespart werden. Eine solche pragma-
tische Lösung sollte weiterhin möglich sein.  

 

Anhang 7: Beitragsansätze 

Ziff. 2.1.1, 2.1.2 und 2.3.1, 6.3.2 

 

2.1.1   Der Basisbeitrag beträgt 900 850 Franken pro Hektar und 
Jahr. 

2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen 
nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder ge bewirt-
schaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 Franken pro 
Hektare und Jahr. 

2.3.1 Der Beitrag für die offene Ackerfläche und für die Dauerkul-
turen beträgt 450 Franken pro Hektare und Jahr. 

3.1.1 Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge …3000 
2500.- 

6.3.2 Bst, a Die Beiträge betragen für driftreduzierende Spritzge-
räte in Dauerkulturen: 

a. pro Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung 25 Prozent 
der Anschaffungskosten, jedoch maximal 6000 Franken. 

Die VSKP stellt sich konsequent gegen sämtliche Beitragskürzun-
gen bei den Basisbeiträgen für die Versorgungssicherheit. 

 

Der Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge stellt in Acker-
bauregionen ein wertvolles und gut praktizierbares Element  dar. 
Die VSKP fordert deshalb je nach Preis der anerkannten und ein-
zusetzenden Mischung einen Beitrag von 3000.-  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur l es importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle i mportazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osse rvazioni generali:   

Die VSKP spricht sich für einen starken Ackerbau in der Schweiz aus. Die Erhaltung eines Gleichgewichtes unter den Kulturen ist wichtig zur Erhaltung einer 
vielfältigen Fruchtfolge. Getreide stellt für die Kartoffelproduzenten eine sehr wichtige Fruchtfolgekultur dar. Damit die Getreideproduktion in der Schweiz 
interessant bleibt, sind ihre Förderung sowie ein angemessener Grenzschutz notwendig. Der Vorschlag zur Senkung des Ausserkontingentszollansatz beim 
Weichweizen von CHF 76.- auf CHF 30.- ist nicht nachvollziehbar und wir weisen ihn mit aller Konsequenz zurück.  
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Bühlmann Monique BLW

Von: Herren Thomas <Thomas.Herren@swissfruit.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 15:05
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0651 SOV Schweizerischer Obstverband: 4.7.14
Anlagen: Stellungnahme SOV Agrarpaket Herbst 2014.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Hier die Stellungnahme des SOV zum Agrarpaket Herbst 2014. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Thomas Herren 
 
Schweizer Obstverband 
Leitung Produktion 
Postfach 2559, 6302 Zug 
Telefon +41 (0)41 728 68 80 
Fax +41 (0)41 728 68 00 
www.swissfruit.ch 
 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Schweizer Obstverband 

0651 SOV Schweizerischer Obstverband: 4.7.14 

Adresse / Indirizzo Baarerstrasse 88, 6302 Zug 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Zug, 4. Juli 2014 

Georg Bregy, Direktor / Thomas Herren, Abteilungsleiter Produktion 

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

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Agrarpaket Herbst 2014 Stellung nehmen zu können. Von den vorgelegten Ausführungsbestimmungen ist für die 
Obstbranche vor allem die Direktzahlungsverordnung von Belang. Wir beschränken unsere Stellungnahme daher auf diesen Erlass. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Integrierte Obstproduktion (SAIO) arbeitete in den letzten Monaten zusammen mit dem BLW Vorschläge für 
neue Massnahmen im Obstbau aus, welche für Produktionssystembeiträge berechtigen sollen. Laut Planung soll das Dossier in den nächsten Wochen fer-
tiggestellt und Ihnen definitiv unterbreitet werden. Wir bitten Sie schon jetzt, dieses neue Produktionssystem wenn möglich im Rahmen des Agrarpakets 
Herbst 2014 zu implementieren, so dass interessierte Produzenten bereits ab 2015 von diesen Beiträgen profitieren können. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 82 Abs. 2 Bst. a und 4 
Bst. a und b 

Einverstanden. Es ist richtig, in der Verordnung nur das Prinzip der Technik 
selber (Unterblattspritztechnik bzw. horizontale Luftstromlen-
kung), nicht aber einzelne Umsetzungen davon zu erwäh-
nen. 

 

Art. 100 Abs. 2 Einverstanden. Diese Präzisierung ist folgerichtig.  

Anhang 4, Ziffer 12.2.3 Den Text wie folgt ergänzen: 

Bei alten, wertvollen Obstgärten kann eine höhere Pflanz-
dichte (max. bis 140 Bäume/ha) toleriert werden, sofern 
eine normale Entwicklung und Ertragsfähigkeit der Bäume 
gewährleistet ist. 

Damit können fachlich nicht zu begründende Rodungen in 
den betroffenen Obstgärten verhindert werden. 

 

Anhang 4, Ziffer 12.2.8 Den Text wie folgt ergänzen: 

Zurechnungsfläche bei über 200 Bäumen: Ab dem 201. 
Baum 0,25 Are pro Baum oder je 20 Bäume ein weiteres 
Strukturelement. 

Die Ausdehnung der nötigen Zurechnungsfläche mit der AP 
2014-17 führte für mittlere Obstbaubetriebe v.a. in der Bo-
denseeregion zu grösseren Schwierigkeiten, da solche Flä-
chen in vielen Fällen nicht verfügbar sind. Mit der von uns 
vorgeschlagenen Alternative, welche einen gleichwertigen 
ökologischen Mehrwert bringt, werden die bestehenden 
Hochstamm-Obstgärten besser geschützt. 
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Anhang 4, Ziffer 12.2.9 Einverstanden. Wir begrüssen die Möglichkeit, dass die Kriterien für die 
Qualitätsstufe II nun dauerhaft überbetrieblich erfüllt werden 
können. Damit lassen sich sie die oben angesprochenen 
Schwierigkeiten zusätzlich abfedern. 

 

Anhang 7, Ziffern 2.1.1, 2.1.2 
und 2.3.1 

Der Basisbeitrag beträgt 850 900 Franken pro Hektar und 
Jahr. 

Die ohnehin im Verhältnis zur Wertschöpfung schon sehr 
tiefen Beiträge für den Obstbau müssen mindestens erhalten 
bleiben. Wir begrüssen die vorgesehene Erhöhung des Bei-
trags für Dauerkulturen (neu 450.-Fr. statt 400.- Fr.). 

 

Anhang 8, Kürzungen der 
Direktzahlungen 

 Wir begrüssen die Neuregelung der Kürzungen im Rahmen 
der DZV, welche mehr Transparenz und eine Schweiz weit 
einheitliche Umsetzung verspricht. Im Gegensatz zu den 
Bemerkungen in Ihrem Bericht könnten die Kürzungen vo-
rübergehend deutlich zunehmen, bis sich das neue System 
überall etabliert hat. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Bühlmann Monique BLW

Von: swisstabac@bluewin.ch
Gesendet: Dienstag, 24. Juni 2014 11:19
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0654 SwissTabac Fédération suisse des Associations de planteurs de tabac: 

24.6.14
Anlagen: 064-Audition train d'ordonnances automne 2014.doc

Madame, Monsieur, 
  
Nous vous transmettons en annexe notre prise de postiion sur l'audition sur le train d'ordonnance Automne 
2014.  
  
Tout en vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations 
les meilleures. 
 
Sylvie Pillonel  
Secrétariat SwissTabac  
Rte de Grangeneuve 31  
CH-1725 Posieux  
swisstabac@bluewin.ch  
026 305 59 20 (lundi + mardi)  
026 660 71 69 (mercredi-vendredi)  



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione SwissTabac 

0654 SwissTabac Fédération suisse des As-
sociations de planteurs de tabac: 24.6.14 

 

Adresse / Indirizzo Rte de Grangeneuve 31 
1725 Posieux 
swisstabac@bluewin.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 24.06.2014 

 

Eric Rapin, Président 

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

 

Par ces quelques lignes, SwissTabac prend position sur les modifications d'articles soumis à consultation: 

Unités main d’œuvre standardisées 

A nombre de reprises, SwissTabac a demandé à ce que les UMOS calculées pour la production tabacole tiennent compte effectivement des heures de 
travail réellement nécessaires pour ce type de production qui correspond à celle de la vigne en forte pente. Pour des raisons peu claires, ces revendications 
n'ont jamais été prises en compte. Vu ceci, nous insistons ici sur cette demande car il est important que le calcul des UMOS reflète la réalité et soit 
politiquement crédible, faute de quoi, il faudra se résoudre à l'abandonner définitivement. 

Erosion  

Les mesures concernant la protection contre l’érosion doivent être adaptées de manière à pouvoir être appliquées dans la pratique. La tabelle prévue à cet 
effet contient des manques et des erreurs qui doivent être corrigés. Dans la mesure du possible, elle ne devrait pas encourager les sols nus durant l'hiver, 
en contradiction flagrante avec le principe des couvertures des sols préservant les sols tant contre l'érosion qu'au lessivage des éléments fertilisants. Fina-
lement, elle devrait mieux tenir compte des avantages de préparation des sols au moyen d'outils animés par prise de force qui permettent de préparer les 
sols en un seul et unique passage à faible vitesse qui permet d'éviter le tassement en profondeur en comparaison aux outils à dents vibrantes qui nécessi-
tent plusieurs passages à vitesses élevées. 

Contribution à l’efficience des ressources 

De tout temps, les agriculteurs n'ont eu de cesse de comprimer, voire d'optimaliser les coûts de production, et ainsi de rechercher à la meilleure efficience 
des ressources. Ce genre de contribution devrait tendre à diminuer au profit des contributions générales car la mise en place, le suivi et le contrôle de ces 
mesures utilisent des ressources humaines et des moyens financiers disproportionnés en regard de l'argent effectivement distribué aux agriculteurs. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 35 Al. 2bis Le long des cours d’eau, les petites structures non productives 
présentes dans les prairies extensives (art. 55, al. 1, let. a), les 
surfaces à litière (art. 55, al. 1, let. e) et les prairies riveraines d’un 
cours d’eau (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions 
à concurrence de 20 % au plus de la surface. 

Cette solution permet d’encourager la biodiversité le long des cours 
d’eau de manière ciblée en ne pénalisant pas les surfaces impro-
ductives pour l’agriculture, mais riches en biodiversité. Cette solu-
tion est plus facile à mettre en application et plus proche de la pra-
tique que l’introduction d’un nouvel élément dans le cadre de la 
promotion de la biodiversité comme cela avait alors été proposé 
initialement.  

 

Art 78 Al. 3 En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage 
au moyen d’une technique réduisant les émissions, il y lieu 
d’imputer 3 kg d’azote disponible par hectare et par apport dans le 
Suisse-Bilan. La version actuelle du guide Suisse- Bilan, édition 
1.12, ainsi que les surfaces annoncées pour l’année de contribu-
tions concernée, font foi pour le calcul. 

Si on veut vraiment encourager l'utilisation de techniques 
d’épandage réduisant les émissions, il faut laisser les 3 kg d’azote 
disponible par hectare pour motiver l'intérêt à ces adaptations, c'est 
une question de bon-sens et de simplification administrative. 

 

Art. 115a  1 Les contributions ne sont pas réduites pour les années 2015 et 
2016: 
a. en cas de manquement visé à l’annexe 8, ch. 2.2.6 let. g. Un 
avertissement est prononcé en lieu et place de la réduction; 
 

En regard de la tabelle actuellement disponible qui comporte plu-
sieurs points contradictoires, SwissTabac salue cette mesure tran-
sitoire nécessaire.  
Dans le domaine de l’érosion, les mesures proposées par le Con-
seil fédéral sont inapplicables dans la pratique. Celles-ci doivent 
être revues et adaptées. 
 

 

Annexe 7 Taux des contributions 
2.1.1,  

2.1.1 La contribution de base est de 900 850 francs par hectare et 
par an. 
 

SwissTabac s’oppose catégoriquement à toutes réductions des 
contributions de base à la sécurité de l’approvisionnement. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Stephan Durrer <stephan.durrer@hochstamm-suisse.ch>
Gesendet: Montag, 30. Juni 2014 11:15
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Maya Graf; Pascal König
Betreff: 0656 Hochstamm CH Hochstamm Suisse: 30.6.14
Anlagen: Rueckmeldung_Herbstpaket2014.Hochstamm_Suisse.docx

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr 
 
Anbei finden Sie die Stellungnahme der Organisation Hochstamm Suisse zum Agrarpaket Herbst 2014. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Stephan Durrer 
 
 
Stephan Durrer, Geschäftsführer 
T 061 336 99 47, M 079 811 00 49 
 
Hochstamm Suisse 
Dornacherstrasse 192, 4053 Basel 
T 061 336 99 47, F 061 283 02 70 
Info@hochstamm.suisse.ch, www.hochstamm‐suisse.ch 
 
HOCHSTAMM SUISSE – STOLZE BÄUME MIT TRADITION. 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Hochstamm Suisse 

0656 Hochstamm CH Hochstamm Suisse: 30.6.14 

Adresse / Indirizzo Dornacherstrasse 192, 4053 Basel 

T 061 336 99 47 

info@hochstamm-suisse.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Basel, den 30.6.2014 

 

 

Stephan Durrer, Geschäftsführer 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Als Interessensvertretung der Hochstamm-Produzenten beziehen wir uns in unserer Stellungnahme nur auf Regelungen im Zusammenhang mit Hoch-
stammbäumen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 4, Ziffer 12.2.9 Wir begrüssen die neu eingeführte Ziffer 12.2.9 zur überbe-
trieblichen Erfüllung der Kriterien der QS II. 

Die überbetriebliche Erfüllung der Kriterien stellt eine Flexibi-
lisierung dar, die insbesondere für die Zurechnungsfläche 
bereits früher bestand, und die wir daher begrüssen. Diese 
Flexibilisierung darf aber nicht zu einer Abschwächung der 
ökologischen Leistungserbringung führen. Die Erfüllung der 
QS II soll weiterhin nach strengen Kriterien erfolgen. Weiter-
gehende Anträge zur Erleichterungen der Kriterien werden 
von Hochstamm Suisse daher abgelehnt. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Timo Weber <Timo.Weber@gemuese.ch>
Gesendet: Mittwoch, 2. Juli 2014 15:43
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Pascal Toffel
Betreff: 0657 VSGP Verband Schweizerischer Gemüseproduzenten: 2.7.14
Anlagen: 2014-07-02_Stellungnahme VSGP_Herbstpaket 2014.pdf; 2014-07-02

_Stellungnahme VSGP_Herbstpaket 2014.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In der Beilage finden Sie die Stellungnahme des VSGP zum Agrarpaket Herbst 2014. 
 
Wir bitten Sie um eine Bestätigung des Erhalts. 
 
Beste Grüsse 
 
Timo Weber 
 
_______________________________________________ 
 
Timo Weber 
Stv. Direktor / Bereichsleiter Markt und Politik 
Directeur adjoint / Chef de secteur marché et politique 
 
Verband Schweizer Gemüseproduzenten / Union maraîchère suisse 
Belpstrasse 26 
Postfach / case postale 8617 
CH-3001 Bern 
 
Tel. 031 385 36 35 / Fax -30  
timo.weber@gemuese.ch 
 
www.gemuese.ch  www.legume.ch  www.verdura.ch 
 
Paketadresse / Adresse postale pour paquets: 
Belpstrasse 26 / CH-3007 Bern 
 
Kennen Sie schon unsere neue Website www.gemuese.ch mit interaktivem Saisonkalender? 
Connaissez-vous déjà notre nouveau site internet www.legume.ch avec le calendrier interactif des saisons? 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben den Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) dazu eingeladen, zum Agrarpaket Stellung zu nehmen. Wir möchten Ihnen für diese Gele-
genheit bestens danken. 

Der VSGP setzt sich für Rahmenbedingungen ein, welche die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors erhöhen und damit Perspektiven für eine marktorientierte 
und leistungsfähige Gemüseproduktion bieten. Es ist für den Verband sehr wichtig, dass den Schweizer Gemüseproduzenten eine möglichst grosse unter-
nehmerische Freiheit eingeräumt wird. 

Für das Verständnis, der von uns vertretenen Produzenten ist es zentral, dass die Verfahren einfach und schnell sind. Es ist somit äusserst 

wichtig, dass in dieser Einführungsphase Stabilität hergestellt wird und versucht wird, die Verfahren und die Anforderungen zu vereinfachen. 

Nebst unserer Anliegen verweisen wir auf die Stellungnahme des Schweizerischen Bauernverbands. 

Gewächshäuser sind wertvolle Fruchtfolgeflächen 

Der VSGP bedauert sehr und erachtet es als völlig unverständlich, dass Gewächshäuser weiterhin nicht direktzahlungsberechtigt sind. Dies setzt vor allem 
hinsichtlich der Raumplanungsgesetzgebung ein falsches Zeichen. Wir weisen darauf hin, dass die Beurteilung der bodenunabhängigen Produktion bei Ge-
wächshäusern einem veralteten Bild der landwirtschaftlichen Gewächshäuser entspringt. Landwirtschaftliche Gewächshäuser werden heute auf natürlichem 
Boden erstellt, ohne dass der Boden versiegelt wird. Im Sommer und im Winter wird auf natürlichen Substraten ressourcenschonend Gemüse produziert. 
Es handelt sich dabei um beste und produktivste Fruchtfolgeflächen, welche, gemäss dem Sachplan, den Fruchtfolgeflächen angerechnet werden und di-
rektzahlungsberechtigt sein sollen. 

Der VSGP fordert, dass die Produktionsweise im Gewächshaus im Gemüsebau als bodenabhängig gilt und deshalb direktzahlungsberechtigt ist 

und hinsichtlich der Raumplanung keiner speziellen Zone oder Standorte bedarf. 
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Standardarbeitskraft-Faktoren 

Die formulierten Fragen im Rahmen der Motion von Léo Müller müssen konkretisiert werden. 

Strukturwandel und Flächenmobilität werden noch nicht genügend gefördert. 

Wir unterstützen das Vorgehen des Bundesrats, eine genaue Analyse der SAK-Faktoren vorzunehmen. Für Frischgemüse ist der SAK-Faktor 0,3/ha ge-
rechtfertigt. Hingegen müsste diskutiert werden, ob das Verhältnis dieses Faktors für stark mechanisierte Kulturen wie Karotten oder Zwiebeln gegen-
über Kulturen mit ähnlichem Arbeitsaufwand wie Kartoffeln mit einem SAK-Faktor von nur 0,02 korrekt ist. Es sollte vermieden werden, dass Kulturen 
nur zur SAK-Maximierung angebaut werden, ohne dass der Produzent dafür einen Absatzmarkt hat. 

Wir bitten Sie, diese Überlegungen in die Neubeurteilung miteinzubeziehen, um eine möglichst realitätsgetreue Abbildung der SAK-Faktoren zu erreichen. 
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung und beteiligen uns an einem allfälligen Dialog zum Thema. 

Ökologischer Leistungsnachweis 

Bei den Artikeln zum Landwirtschaftsgesetz gab es keine wichtigen Änderungen betreffend dem ökologischen Leistungsnachweis. Aus diesem Grund gibt 
es keinen Anlass, die Anforderungen bei den Verordnungen zu verschärfen. 

Die Massnahmen betreffend Erosionsschutz müssen angepasst werden, damit sie auch in der Praxis umsetzbar sind. Die anfangs vorgesehene Tabelle 
enthält Mängel und Fehler die korrigiert werden müssen. Aufgrund dieser Situation ist die Übergangslösung bis Ende 2016 notwendig. Besonders Gemüse- 
und Kartoffelbau sind in der Punktetabelle der Vollzugshilfe des BLW und BAFU stark negativ behaftet. Die Tabelle wird beim Auftreten von Erosion rele-
vant. Der VSGP und die Produzentenorganisationen sind klar der Meinung, dass die neuen Bestimmungen in der Praxis nicht umsetzbar sind. Der VSGP 
begrüsst die Gesprächsbereitschaft des BLW und dass für 2015 und 2016 sind keine Beitragskürzungen aufgrund von Erosion vorgesehen sind. Die Zeit 
soll genutzt werden, um Erfahrungen aus der Praxis zu sammeln und Anpassungen in der Tabelle auszuarbeiten. Gerne sind wir zur Mitarbeit bereit. 

Eine Verschärfung des ökologischen Leistungsnachweises wie sie in den Verordnungen gefordert wird, darf nicht angebracht werden. Dies be-

trifft hauptsächlich der Bereich des Erosionsschutzes. Ab Anfang 2017 müssen praxistaugliche Lösungen für die Produzenten vorhanden sein. 

Ressourceneffizienzbeiträge 

Die Ressourceneffizienz ist eine der grössten Herausforderungen der Landwirtschaft. Die verwendeten Techniken unterliegen einer ständigen Entwicklung, 
weshalb es wichtig ist, klare und regelmässig aktualisierte Richtlinien zu haben. 

Der VSGP bedauert, dass nur neue Vorrichtungen unterstützt werden. Dies ist zwar administrativ einfacher, benachteiligt aber innovative Produ-

zenten, die schon in der Vergangenheit aus Eigenantrieb in moderne Technik investiert haben. Es ist wichtig, dass vereinfachte Prozesse schnell 

und sinnvoll umgesetzt werden. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 115a Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom... 

Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht gekürzt 
für: 

a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle 
der Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 

b. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn es sich 
um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Monaten bis 160 
Tage handelt. 

Der VSGP begrüsst diese absolut nötige Übergangsmassnah-
me. 

Im Bereich der Erosion sind die vom Bund vorgeschlagenen Mass-
nahmen für die Praxis inakzeptabel. Diese Massnahmen müssen 
nochmals angeschaut und angepasst werden. 
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Raumplanungsverordnung (RPV) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Raumplanungsverordnung gibt dem BLW die Möglichkeit, sich bei Entscheidungen zu kantonalen Bauplänen einzubrin-
gen, sofern diese zu einem Flächenverbrauch von mehr als 3 Hektaren führen. Diese Massnahme unterstützt die Bekämpfung von Kulturlandverlust. 
 
Diese Anpassung hängt mit der Änderung des Artikels 34 des Raumplanungsgesetzes zusammen, welche im Rahmen der der AP 14-17 vom Parlament 
akzeptiert wurde. 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art 46 Abs 3 3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft Ent-
scheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach 
Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, 
wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, welche die 
Fruchtfolgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindern. 

Der VSGP unterstützt diese Anpassung, die einen Beitrag gegen 
Kulturlandverlust leistet. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Die EU hat neue Regeln für das Kontrollsystem und die Überwachung durch die Behörden der Mitgliedstaaten erlassen. Die Anpassung der Schweizer Ver-
ordnung über die biologische Landwirtschaft dient vorwiegend zur Aufrechtrechterhaltung der Äquivalenz mit der EU Bio- Verordnung.  

Änderungen sind vor allem in der Aufsicht über die Zertifizierungsstellen vorgesehen und den Zertifizierungsstellen werden klare Vorgaben bezüglich der 
Intensität der Kontrollen und der Probennahmen gemacht. Diese Anpassung sind im Sinne der Glaubwürdigkeit der Bioproduktion grundsätzlich zu begrüs-
sen, doch diese Neuerungen dürfen für die Produzenten keinen administrativen und/ oder finanziellen Mehraufwand mit sich bringen..  

 

 

Art 30e Informationsaustausch 
 

1. Werden das Unternehmen oder seine Auftragnehmer von 
verschiedenen Zertifizierungsstellen oder durch von diesen 
beauftragten Dritten kontrolliert, so tauschen die beteiligten 
Zertifizierungsstellen untereinander beziehungsweise mit den 
von ihnen  beauftragten Dritten die relevanten Informationen 
über die von ihnen kontrollierten Arbeitsgänge aus. 
2. Die Zertifizierungsstelle meldet dem BLW und den zuständi-
gen Organen der kantonalen Lebensmittelkontrolle unverzüglich 
, wenn ein ihr unterstehendes Unternehmen oder dessen Auf-
tragnehmer zu einer anderen Zertifizierungsstelle wechselt. 
3. Die bisherige Zertifizierungsstelle übergibt der neuen Zertifi-
zierungsstelle die relevanten Bestandteile des Kontrolldossiers 
des betreffenden Unternehmens und die Berichte nach Anhang 
1 Ziffer 1.1.4. 
4. Die neue Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass das Unter-
nehmen im Bericht der bisherigen Zertifizierungsstelle festgehal-
tene Nichtkonformitäten behoben hat oder dabei ist, diese zu 
beheben.  
5. In folgenden Fällen informiert die Zertifizierungsstelle unver-
züglich das BLW sowie das zuständigen Organ der kantonalen 
Lebensmittelkontrolle: 
a. wenn sich ein Unternehmen aus dem Kontrollsystem zu-
rückzieht; 
b. wenn sie Unregelmäßigkeiten oder Verstöße feststellt, 

durch die die Kennzeichnung von Erzeugnissen als  biolo-
gische Produkte nicht mehr gerechtfertigt ist; 

c. wenn sie bei Erzeugnissen, die der Kontrolle anderer Zerti-
fizierungsstellen unterliegen, Unregelmäßigkeiten oder 
Verstöße feststellt. 

Der Informationsaustausch ist grundsätzlich zu begrüssen, doch 
durch die ausgebaute Überwachungstätigkeit  des Bundesamtes 
über die Kontrollstellen entsteht für das BLW einen Mehraufwand. 
Dieser muss, wie vom BLW bereits angekündigt (Punkt 3.4.1), 
zwingend ressourcenneutral erfolgen. Grundsätzlich erhöht der 
Informationsaustausch die Effizienz. 
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6. Das BLW oder das zuständige Organ der kantonalen Le-
bensmittelkontrolle: können auch jede weitere Information über 
Unregelmäßigkeiten oder Verstöße anfordern. Die Zertifizie-
rungsstelle übermittelt diese Informationen unverzüglich 

Art. 33   Jährliche Inspektion von 
Zertifizierungsstellen (neu) 
 

Das BLW führt jährlich eine Inspektion der nach den Artikeln 28 
und 29 in der Schweiz zugelassenen Zertifizierungsstellen 
durch, soweit dies nicht im Rahmen der Akkreditierung gewähr-
leistet ist. Dabei überprüft das BLW insbesondere, 
a. ob das Standardkontrollprogramm der Zertifizierungsstelle 

gemäß Artikel 28 Absatz 2 eingehalten wird; 
b. ob die Zertifizierungsstelle die Anforderungen nach Artikel 

28 Absatz 3 erfüllt; 
c. ob die Zertifizierungsstelle über schriftliche Verfahren und 

Vorlagen für folgende Aufgaben verfügt und diese anwen-
det: 

1. jährliche Risikobewertung gemäß Artikel 30 Absatz 1, 
2. Aufstellung einer risikobasierten Probennahmestrategie, 

Entnahme und Laboranalyse der Proben, 
3. Informationsaustausch mit anderen Zertifizierungsstellen 

oder von diesen beauftragten Dritten sowie mit den mit 
Vollzugaufgaben beauftragten Behörden, 

4. Durchführung von Erst- und Folgekontrollen der ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen, 

5. Anwendung und Weiterverfolgung der getroffenen Maß-
nahmen nach Art. 33a im Falle von Unregelmäßigkeiten 
oder Verstössen, 

6. Einhaltung der Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19. 
Juni 1992 über den Datenschutz 

Eine jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen durch das Bun-
desamt ist zu unterlassen. Die Inspektion im Rahmen der bisheri-
gen Akkreditierung ist ausreichend und hat sich bewährt. Eine 
Erhöhung der Kontrolle führt zu einem erhöhten Aufwand bei allen 
Stufen der Wertschöpfungskette. Doppelspurigkeiten sind zu ver-
meiden. 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der Zollschutz ist für die Gemüseproduzenten zentral. Keine besonderen Bemerkungen zur Verordnung, da vor allem Getreide betroffen ist.  

 



Union Fruitière  
Fribourgeoise 

i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Obstverband 

Union F ru i t i è re Fr ibourgeoise Fre iburg ischer Obstverband 

Office fédéral de ragriculture 
Mattenhofstrasse 5 
3003 Berne 

Grangeneuve, le 03.07.2014 

Prise de position par rapport à l'ordonnance sur le contrôle des 
AOP et des IGP (RS 910.124) 

Madame, Monsieur, 

Votre courrier du 12 mai dernier nous est bien parvenu et nous vous remercions de 
l'occasion qui nous est donnée pour exprimer notre avis sur ces ordonnances. 

Nous aimerions donner un avis uniquement sur l'ordonnance sur le contrôle des AOP et IGP. 

La fréquence des contrôles de base pour les exploitations PER et BIO est de 4 ans, comme 
indiqué dans l'ordonnance sur la coordination des contrôles (OCCEA). II serait donc 
judicieux d'allonger le délai actuel de fréquence des contrôles des AOP et IGP à quatre ans 
pour tous les produits agricoles AOP/lGP,-dont l'essentiel de l'élaboration du produit final se 
fait tout au long de l'année sur une exploitation agricole et non pas seulement pour les 
dénominations « montagnes » et « alpages » comme proposé dans la nouvelle ordonnance 
sur les contrôles. 

Cette fréquence de quatre ans se justifie totalement, par exemple pour la Poire à Botzi AOP 
dont la production est saisonnière. Les contrôles AOP se basent déjà actuellement sur les 
contrôles PER des exploitations agricoles et se font en même temps. Cette extension de la 
période à quatre ans permettrait de réduire le temps nécessaire et d'économiser des frais de 
contrôle pour les producteurs sans pour autant mettre en péril la qualité du produit AOP. 

En restant à votre entière disposition pour tout complément d'information, je vous prie 
d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

Union Fruitière Fribourgeoise Union Fruitière Fribourgeoise 
LeJ'résident Le secrétaire 

Gérard Cnenaux Dominique Ruggli 

Secrétariat/Sekretariat : c/o Service arboriculture Rte de Grangeneuve 31 1725 Posieux 

blw-bln
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Bühlmann Monique BLW

Von: Chantal Aeby <Chantal.Aeby@fsv.ch>
Gesendet: Donnerstag, 3. Juli 2014 10:15
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0671 FSV Fédération suisse des vignerons: 3.7.14
Anlagen: Train d'ordonnances PA 14-17 autome 2014.docx

Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez, en annexe, la prise de position de la Fédération suisse des vignerons concernant l’Ordonnance sur 
les paiements directs. 
 
Merci de nous avoir consultés. 
 
Cordiales salutations 
 
Chantal Aeby Pürro 
Directrice 
 
Fédération suisse des vignerons 
Belpstrasse 26 
3007 Berne 
Tél. 031 398 52 60 
Fax 031 398 52 61 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Fédération suisse des vignerons 

0671 FSV Fédération suisse des vignerons: 3.7.14 

Adresse / Indirizzo Belpstrasse 26, 3007 Berne 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Berne, le 3 juillet 2014 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Toutes les nouvelles propositions relatives aux paiements directs qui ont été faites par la branche vitivinicoles ont tout simplement été ignorées par l’OFAG lors de l’audition 
de 2013. Nous le regrettons vivement. C’est pourquoi nous revenons à la charge, notamment pour une meilleure valorisation de la culture de la vigne en pente, banquette et 
terrasse. Par ailleurs, les pépinières viticoles méritent également les contributions confédérales. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Art. 35, al. 7 

 

Les surfaces aménagées en pépinières horticoles (à l’exception 
des pépinières viticoles ou fruitières ainsi que des parcelles 
de porte-greffes) ou affectées à la culture de plantes forestières, 
de sapins de Noël, de plantes ornementales, de chanvre et les 
surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne don-
nent droit à aucune contribution. 

 

Les pépinières viticoles ou fruitières visent à terme à la production 
de denrées alimentaires et doivent donc bénéficier des contribu-
tions. En ce qui concerne la vigne, les surfaces concernées repré-
sentent environ 40 ha de pépinières ainsi que 10 ha de porte-
greffes. La dépense ne serait donc pas excessive pour la Confédé-
ration, alors qu’elle représenterait une aide non négligeable pour 
les pépiniéristes. 

 

 

Art. 43, al. 1 

 

1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée 
pour : 

a. Les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 
45 %; 

b. Les vignobles en pente présentant une déclivité de plus 
de 45 %; 

c. Les vignobles en terrasses présentant une déclivité natu-
relle de plus de 30 % 

d. Les vignobles en banquettes présentant une déclivité 
naturelle de plus de 30 %. 

 

En-dessus de 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent 
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs ou de tracteurs 
enjambeurs se révèle alors précaire et dangereuse, en particulier 
en situation de dévers ou de sol nu / enherbé après une pluie. 

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente reste 
possible avec des engins tractés adaptés jusqu’à 45 % de pente. 
Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins tractés devient très 
dangereuse, car une fois engagé, le conducteur n’a plus d’autre 
solution que celle de suivre les rangs de vigne en ayant une maî-
trise totale de la vitesse et de la trajectoire. Dès 45 % de pente, les 
risques d’accidents sont décuplés, car les engins sont régulière-
ment proches du point de rupture avec l’adhérence au sol. Des 
accidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du 
plancher d’octroi de contribution pour fortes pentes à 45 %. 

On observe que dans les régions où la pente est forte de manière 
généralisée, le vignoble s’organise en banquettes ou en terrasses. 
Le travail en banquettes permet la mécanisation des vignes en forte 
pente dans des conditions bien moins dangereuses que celles 
décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important 
investissement financier qui n’est pas rétribué ou subventionné. Sur 
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le plan environnemental, elles représentent un véritable intérêt pour 
lutter contre les problèmes d’érosion du sol souvent problématique 
dans les vignobles en pentes conventionnels. L’introduction de 
contributions pour banquettes s’impose donc. 

 

Annexe 2 

 

Les terrasses et/ou banquettes sont définies selon les critères 
suivants : 

1. La surface viticole doit présenter plusieurs paliers (ter-
rasses, banquettes), bordés par des murs et/ou des ta-
lus de soutènement en amont et en aval. 

2. La distance séparant les murs et/ou les talus d’un palier 
en avant et en amont ne dépasse pas les 50 m en 
moyenne. 

3. La hauteur des murs et/ou des talus de soutènement en 
aval, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif 
supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs isolés 
d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération. 

4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçon-
nerie courants. En font partie, outre les murs de pierres 
naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles 
ou en béton structuré, en pierres pour talus, en pierres 
artificielles, en éléments préfabriqués ainsi que les murs 
en moellons et les murs forestiers. Sont exclus les 
murs en béton lisse (murs usuels en béton). 

5. L’aménagement en terrasses doit couvrir un périmètre to-
tal de 1 ha au moins. 

6.5. 6. Les vignobles en terrasses et/ou en banquettes sont 
reportés sur un plan d’ensemble ou sur une carte. 

 

Voir commentaire sous art. 43, al. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biffer l’alinéa 5 
 
La qualité de terrasse ou banquette ne doit pas être conditionnée à 
une surface minimale. 
 

 

 

Annexe 7, point 1.4 

 

La contribution pour des surfaces viticoles en pente allouée par 
hectare et par an s’élève à : 

a. vignobles en forte pente présentant une déclivité de 18 à 
45 % = 1500 fr. 

b. vignobles en forte pente présentant une déclivité de plus 
de 45 % = 3000 fr. 

c. vignobles en terrasses présentant une déclivité de plus 
de 30 % = 5000 fr. 

d. vignobles en banquettes présentant une déclivité de 
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plus de 30 % = 5000 fr. 

 

Annexe 7, point 6.3.2. 

  

D’un point de vue technique, il faut se féliciter de la correction du 
point concernant les conditions d’exploitation des SVBV et de 
l’ajout au point 6.3.2 des appareils turbodiffuseurs dans la liste des 
appareils de pulvérisation réduisant la dérive. 

 

 

Annexe 8, point 2.2.5 

 

 
 
 

a. non-respect des prescriptions spéciales de Vitisuisse VI-
TISWISS en matière de protection des végétaux (annexe 
1, ch. 8) 

 

Nous demandons de ne pas sanctionner les viticulteurs pour 
l’éventuel non-respect des bordures tampon tant que ce point n’est 
pas réglé définitivement. 

 

 

Annexe 8, point 2.2.9 

  

Une sanction est prévue pour « pas d’enherbement tous les deux 
rangs ». Or, les PER viticoles établies par VITISWISS prévoient 
des exceptions. Elles devraient être mentionnées quelque part. 

 

 

Annexe 8, point 2.4.17 

 

… 

… 

… 

Fumure ailleurs qu’au pied des ceps, utilisation de PPh, hormis les 
herbicides sous les ceps; utilisation de pesticides non biologiques 
ou n’appartenant pas à la classe N contre les insectes, les aca-
riens et les moisissures maladies fongiques; pas de fauchage 
alterné, tous les 2 rangs … 

 

 

 

 

Il est préférable d’utiliser le terme de « maladies fongiques » plutôt 
que celui de « moisissures ». 
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Bühlmann Monique BLW

Von: BARDET Loïc <l.bardet@agora-romandie.ch>
Gesendet: Mittwoch, 2. Juli 2014 08:42
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Christian Dutruy
Betreff: 0677 FPVS Fédération des pépiniéristes-viticulteurs suisses: 2.7.14
Anlagen: Prise de position ordonnances automne 2014.doc

Bonjour, 
Vous trouverez en annexe la prise de position de la Fédération des pépiniéristes‐viticulteurs suisses concernant le 
train d’ordonnances agricoles d’automne. 
Meilleures salutations, 
Loïc Bardet 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
De manière générale, nous appuyons la prise de position de l’USP. Nous nous contenterons ici de faire ressortir les points nous touchant particulièrement 
et qu’il nous semblait essentiel de souligner. 
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2. Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Lors de l’audition de l’année 2013 sur les ordonnances d’application de la PA 2014 – 2017, toutes les propositions nouvelles en matière de paiements di-
rects émanant de la branche viticole ont été ignorées. Nous nous permettons donc d’en rappeler quelques-unes, en particuliers notre ancienne demande 
d’accorder également des paiements directs pour les surfaces de pépinières viticoles et de bois américains. Il nous semble en effet particulièrement injuste 
de classer les pépiniéristes-viticulteurs dans la même famille que l’horticulture. 
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Art. 35, al. 7 Les surfaces aménagées en pépinières horticoles (à 
l’exception des pépinières viticoles ou fruitières ainsi 
que des parcelles de porte-greffes) ou affectées à la 
culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de 
plantes ornementales, de chanvre et les surfaces sous 
serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit 
à aucune contribution. 

Les pépinières viticoles ou fruitières visent à terme à la pro-
duction de denrées alimentaires et doivent donc bénéficier 
des contributions. En ce qui concerne la vigne, les surfaces 
concernées représentent environ 40 ha de pépinières ainsi 
que 10 ha de porte-greffes. La dépense ne serait donc pas 
excessive pour la Confédération alors qu’elle représenterait 
une aide non négligeable pour les pépiniéristes. 

 

Art. 45, al. 1 1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est 
allouée pour: 
a. les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 
50 45 %; 
b. les vignobles en pente présentant une déclivité de plus 
de 50 45 % 
c. les vignobles en terrasses présentant une déclivité natu-
relle de plus de 30 % 
d. les vignobles en banquettes présentant une déclivité 
naturelle de plus de 30 % 

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente 
reste possible avec des engins tractés adaptés jusqu’à 45 % 
de pente. Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins 
tractés devient très dangereuse, car une fois engagé, le 
conducteur n’a plus d’autre solution que celle de suivre les 
rangs de vigne en ayant une maîtrise totale de la vitesse et 
de la trajectoire. Dès 45 % de pente, les risques d’accidents 
sont décuplés, car les engins sont régulièrement proches du 
point de rupture avec l’adhérence au sol. Des accidents ont 
déjà été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du plan-
cher d’octroi de contribution pour fortes pentes à 45 %. 

On observe que dans les régions où la pente est forte de 
manière généralisée, le vignoble s’organise en banquettes 
ou en terrasses. Le travail en banquettes permet la mécani-
sation des vignes en forte pente dans des conditions bien 
moins dangereuses que celles décrites précédemment. Ces 
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banquettes constituent un important investissement financier 
qui n’est pas rétribué ou subventionné. Sur le plan environ-
nemental, elles représentent un véritable intérêt pour lutter 
contre les problèmes d’érosion du sol souvent problématique 
dans les vignobles en pentes conventionnels. L’introduction 
de contributions pour banquettes s’impose donc. 

Art. 65, al. 1 1 La contribution pour l’agriculture biologique est versée en 
tant que contribution en faveur des modes de production 
portant sur l’ensemble de l’exploitation ou par secteur de 
production. 

Il doit toujours être possible de bénéficier de contribution 
pour la culture biologique uniquement pour la vigne ou 
l’arboriculture 

 

Annexe 3 Les terrasses et/ou banquettes sont définies selon les 
critères suivants : 
1. La surface viticole doit présenter plusieurs paliers (ter-
rasses, banquettes), bordés par des murs et/ou des talus 
de soutènement en amont et en aval. 
2. La distance séparant les murs et/ou les talus d’un palier 
en aval et en amont ne dépasse pas les 50 m en moyenne. 
3. La hauteur des murs et/ou des talus de soutènement en 
aval, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif 
supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs isolés 
d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération. 
4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçon-
nerie courants. En font partie, outre les murs de pierres 
naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles 
ou en béton structuré, en pierres pour talus, en pierres arti-
ficielles, en éléments préfabriqués ainsi que les murs en 
moellons et les murs forestiers. Sont exclus les murs en 
béton lisse (murs usuels en béton). 
5. L’aménagement en terrasses doit couvrir un périmètre 
total de 1 ha au moins. 
6. 5. Les vignobles en terrasses et/ou en banquettes sont 
reportés sur un plan d’ensemble ou sur une carte. 

Voir commentaire sous art. 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La qualité de terrasse ou banquette ne doit pas être condi-
tionnée à une surface minimale 

 

Annexe 7, point 1.4 La contribution pour des surfaces viticoles en pente allouée 
par hectare et par an s’élève à: 
a. vignobles en forte pente présentant une déclivité de 18 à 
45% 30 à 50 %                                                   1500 fr. 
b. vignobles en forte pente présentant une déclivité de plus 
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de 45 50 %                                                         3000 fr. 
c. vignobles en terrasses, présentant une déclivité de plus 
de 30%                                                               5000 fr. 
d. vignobles en banquettes, présentant une déclivité de 
plus de 30%                                                       5000 fr. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Nelly Claeyman <nelly.claeyman@agrivalais.ch>
Gesendet: Montag, 16. Juni 2014 12:03
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0680_IP Eaux-de-vie VS_16.06.14
Anlagen: EDV_PPOS_14-06_ordonnances-14-17-automne2014.docx

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions de nous avoir consulté sur le train d’ordonnances de l’automne 2014. 
Vous trouverez ci‐jointe la prise de position de l’interprofession des Eaux‐de‐vie du Valais. 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 
Nelly Claeyman Dussex 
***** 
Eaux‐de‐vie du Valais  
Maison du Paysan, CP 96 
1964 Conthey 
tel: 027 345 40 10 
fax: 027 345 40 11 
www.eau‐de‐vie‐du‐valais.ch 
www.valais‐terroir.ch 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
D’une manière générale, l’interprofession des eaux-de-vie du Valais salue et soutient les propositions de modification de l’ordonnance. 

Au niveau des détails, l’interprofession des eaux-de-vie du Valais est d’avis que même en cas de procédure simplifiée, les autorités cantonales et fédérales 
ainsi que la commission sur les AOP et les IGP, bien que ne devant pas être consultées, doivent systématiquement être informées des modifications du 
cahier des charges. 

L’interprofession des eaux-de-vie du Valais ne comprend pas l’intérêt de pouvoir confier le rôle de contrôle du cahier des charges à plusieurs organismes de 
certification, car elle est d’avis que cela peut engendrer des problèmes d’inégalité de traitement entre les entreprises d’une même filière, des besoins de 
coordination entre les organismes de certification et en fin de compte des coûts supplémentaires pour la filière. 
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Art. 10 al. 1 let. b Maintenir la version initiale: 
 
1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement: 
b. les cantons (supprimer « s’il s’agit d’une dénomination 
suisse »). 

Les cantons peuvent être directement concernés par des 
enregistrements d’appellation étrangère, surtout les cantons 
frontaliers. Il existe en effet plusieurs cas de produits compa-
rables élaborés de part et d’autre de la frontière qui, s’ils 
venaient à être reconnus en Suisse comme AOP ou IGP, 
pourraient conduire à des distorsions de concurrence (ca-
hiers des charges différents) ou de tromperie du consomma-
teur (dénominations semblables ou proches). Dans ce sens, 
il est justifié de laisser la possibilité aux cantons de continuer 
à se prononcer lors de l’enregistrement de dénominations 
étrangères. 

 

Art. 14, al. 2 2 (nouveau) Après en avoir informé les autorités fédérales 
et cantonales ainsi que la commission des AOP et IGP, 
l’OFAG décide sans appliquer la procédure 
d’enregistrement lorsque: 

Cette obligation d’informer sur les modifications du cahier 
des charges décidées en procédure simplifiée évite aux 
personnes actives au niveau de l’application de la législation 
sur les AOP et IGP d’être surprises par certains change-
ments effectués, renforce la compréhension du système des 
AOP et IGP et favorise la confiance dans les autorités. 
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Art. 18, al. 1 1 Celui qui utilise une AOP ou une IGP doit confier à (nou-
veau) un organisme de certification défini dans le cahier 
des charges le contrôle de la production, de la transforma-
tion ou de l’élaboration du produit. 

Le fait de pouvoir confier à plusieurs organismes de certifica-
tion la tâche de contrôle peut engendrer des problèmes 
d’équité entre les entreprises d’une même filière (par ex. 
degré d’interprétation ou de tolérance différents d’un orga-
nisme à l’autre lors de cas limites) ainsi que des besoins de 
coordination entre les organismes (notamment pour les cas 
limites), impliquant des coûts de gestion supplémentaires. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
L’interprofession des eaux-de-vie du Valais salue le pragmatisme voulu par la proposition d’adapter la fréquence des contrôles à celle de l’ordonnance sur 
les dénominations « montagne » et « alpage ». Elle est toutefois d’avis que, pour des raisons de crédibilité et d’image, il est impératif de maintenir un rythme 
de contrôle biennal pour les entreprises de transformation actives toute l’année. 

L’interprofession des eaux-de-vie du Valais profite de cette modification pour demander d’intégrer les contrôles AOP et IGP dans l’ordonnance sur la coordi-
nation des contrôles (RS 910.15). Cette mesure favoriserait en effet les échanges entre les autorités d’exécution concernées et les organes de droit public, 
les premières s’appuyant parfois sur la protection des données pour ne pas transmettre des informations qui éviterait des doublons et donc des coûts sup-
plémentaires. Cette requête est d’autant plus justifiée que les AOP et IGP sont des signes de qualité émanant de la Confédération. 
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Art. 2, al. 2 2 Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et 
des conditions liées au processus est effectué au minimum 
tous les quatre ans dans les entreprises de transformation 
et d’élaboration (nouveau) situées en zones « d’alpage » ou 
actives seulement une partie de l’année. Pour les entre-
prises de transformation et d’élaboration actives toute 
l’année, le contrôle est effectué au minimum tous les deux 
ans. Dans les entreprises de production, il est effectué sur 
un échantillon représentatif des entreprises. 

Il est important de maintenir un niveau de contrôle régulier et 
strict des exploitations afin d’éviter tout dérapage et toute 
critique externe à la branche pouvant altérer l’image des 
AOP et des IGP. L’exemple récent du coupage des vins 
dans une grande entreprise valaisanne et son impact négatif 
auprès des consommateurs doit inciter à la rigueur. 
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Madame, Monsieur, 
 
En annexe vous trouverez la position de l'Union Suisse des Oenologues relative à L'Ord. du DEFR sur 
l'agriculture biologique (910.181). 
 
En vous remerciant de votre diligente attention, recevez nos salutations les meilleures. 
 
--  
 
Simone de Montmollin 
Directrice 
  
UNION SUISSE DES OENOLOGUES (USOE) 
Ch. de Roday 46 
CH-1256 Troinex/GE 
Tel & Fax +41-22-771 0123 
Mobile +41-79-691 4092 
www.oenologue.ch 
  
"Etre Oenologue" 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 

L'Union Suisse des Oenologues ne se prononce que sur l'Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique (910.181). 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Nous comprenons le soucis d'harmonisation des législations CE et suisse. Toutefois, nous déplorons l'introduction, dans le droit suisse, de restrictions sup-
plémentaires pour les vins Bio. Ces deux pratiques oenologiques (désalcoolisation partielle des vins et traitement aux échangeurs de cations) seraient inter-
dites pour des raisons purement administratives et non techniques. Par ailleurs, le contrôle du respect de ces interdictions serait aussi coûteux 
qu’improbable et donc sans doute inappliqué. En conclusion, interdire ces deux pratiques sans fondement scientifique ni moyen de contrôle contribue à 
décrédibiliser leur utilisation pour les vins conventionnels. Ce qui est dommageable en terme d'image. Nous nous opposons sur le principe à l'ajout de ces 
restrictions. 
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Art. 3c, al. 3, let. d et e  à supprimer voir remarque générale  
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Bühlmann Monique BLW

Von: Chantal Aeby <Chantal.Aeby@fsv.ch>
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Betreff: 0687 ASVEI Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants: 
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Anlagen: Train d'ordonnances PA 14-17 autome 2014.docx

Madame, Monsieur, 
 
L’Association suisse des vignerons‐encaveurs indépendants (ASVEI) vous remet, en annexe, sa prise de position 
relative à l’Ordonnance sur les paiements directs. 
 
Avec nos salutations les meilleures 
 
 
p.o. de M. Jacques Humbert, président 
 
Chantal Aeby Pürro 
 
 
Fédération suisse des vignerons 
Belpstrasse 26 
3007 Berne 
Tél. 031 398 52 60 
Fax 031 398 52 61 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants 

0687 ASVEI Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants: 3.7.14 

Adresse / Indirizzo Rue du Château, 1266 Duillier 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Duillier, le 3 juillet 2014 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Toutes les nouvelles propositions relatives aux paiements directs qui ont été faites par la branche vitivinicoles ont tout simplement été ignorées par l’OFAG lors de l’audition 
de 2013. Nous le regrettons vivement. C’est pourquoi nous revenons à la charge, notamment pour une meilleure valorisation de la culture de la vigne en pente, banquette et 
terrasse. Par ailleurs, les pépinières viticoles méritent également les contributions confédérales. 
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Art. 35, al. 7 

 

Les surfaces aménagées en pépinières horticoles (à l’exception 
des pépinières viticoles ou fruitières ainsi que des parcelles 
de porte-greffes) ou affectées à la culture de plantes forestières, 
de sapins de Noël, de plantes ornementales, de chanvre et les 
surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne don-
nent droit à aucune contribution. 

 

Les pépinières viticoles ou fruitières visent à terme à la production 
de denrées alimentaires et doivent donc bénéficier des contribu-
tions. En ce qui concerne la vigne, les surfaces concernées repré-
sentent environ 40 ha de pépinières ainsi que 10 ha de porte-
greffes. La dépense ne serait donc pas excessive pour la Confédé-
ration, alors qu’elle représenterait une aide non négligeable pour 
les pépiniéristes. 

 

 

Art. 43, al. 1 

 

1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée 
pour : 

a. Les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 
45 %; 

b. Les vignobles en pente présentant une déclivité de plus 
de 45 %; 

c. Les vignobles en terrasses présentant une déclivité natu-
relle de plus de 30 % 

d. Les vignobles en banquettes présentant une déclivité 
naturelle de plus de 30 %. 

 

En-dessus de 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent 
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs ou de tracteurs 
enjambeurs se révèle alors précaire et dangereuse, en particulier 
en situation de dévers ou de sol nu / enherbé après une pluie. 

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente reste 
possible avec des engins tractés adaptés jusqu’à 45 % de pente. 
Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins tractés devient très 
dangereuse, car une fois engagé, le conducteur n’a plus d’autre 
solution que celle de suivre les rangs de vigne en ayant une maî-
trise totale de la vitesse et de la trajectoire. Dès 45 % de pente, les 
risques d’accidents sont décuplés, car les engins sont régulière-
ment proches du point de rupture avec l’adhérence au sol. Des 
accidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du 
plancher d’octroi de contribution pour fortes pentes à 45 %. 

On observe que dans les régions où la pente est forte de manière 
généralisée, le vignoble s’organise en banquettes ou en terrasses. 
Le travail en banquettes permet la mécanisation des vignes en forte 
pente dans des conditions bien moins dangereuses que celles 
décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important 
investissement financier qui n’est pas rétribué ou subventionné. Sur 
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le plan environnemental, elles représentent un véritable intérêt pour 
lutter contre les problèmes d’érosion du sol souvent problématique 
dans les vignobles en pentes conventionnels. L’introduction de 
contributions pour banquettes s’impose donc. 

 

Annexe 2 

 

Les terrasses et/ou banquettes sont définies selon les critères 
suivants : 

1. La surface viticole doit présenter plusieurs paliers (ter-
rasses, banquettes), bordés par des murs et/ou des ta-
lus de soutènement en amont et en aval. 

2. La distance séparant les murs et/ou les talus d’un palier 
en avant et en amont ne dépasse pas les 50 m en 
moyenne. 

3. La hauteur des murs et/ou des talus de soutènement en 
aval, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif 
supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs isolés 
d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération. 

4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçon-
nerie courants. En font partie, outre les murs de pierres 
naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles 
ou en béton structuré, en pierres pour talus, en pierres 
artificielles, en éléments préfabriqués ainsi que les murs 
en moellons et les murs forestiers. Sont exclus les 
murs en béton lisse (murs usuels en béton). 

5. L’aménagement en terrasses doit couvrir un périmètre to-
tal de 1 ha au moins. 

6.5. 6. Les vignobles en terrasses et/ou en banquettes sont 
reportés sur un plan d’ensemble ou sur une carte. 

 

Voir commentaire sous art. 43, al. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biffer l’alinéa 5 
 
La qualité de terrasse ou banquette ne doit pas être conditionnée à 
une surface minimale. 
 

 

 

Annexe 7, point 1.4 

 

La contribution pour des surfaces viticoles en pente allouée par 
hectare et par an s’élève à : 

a. vignobles en forte pente présentant une déclivité de 18 à 
45 % = 1500 fr. 

b. vignobles en forte pente présentant une déclivité de plus 
de 45 % = 3000 fr. 

c. vignobles en terrasses présentant une déclivité de plus 
de 30 % = 5000 fr. 

d. vignobles en banquettes présentant une déclivité de 
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plus de 30 % = 5000 fr. 

 

Annexe 7, point 6.3.2. 

  

D’un point de vue technique, il faut se féliciter de la correction du 
point concernant les conditions d’exploitation des SVBV et de 
l’ajout au point 6.3.2 des appareils turbodiffuseurs dans la liste des 
appareils de pulvérisation réduisant la dérive. 

 

 

Annexe 8, point 2.2.5 

 

 
 
 

a. non-respect des prescriptions spéciales de Vitisuisse VI-
TISWISS en matière de protection des végétaux (annexe 
1, ch. 8) 

 

Nous demandons de ne pas sanctionner les viticulteurs pour 
l’éventuel non-respect des bordures tampon tant que ce point n’est 
pas réglé définitivement. 

 

 

Annexe 8, point 2.2.9 

  

Une sanction est prévue pour « pas d’enherbement tous les deux 
rangs ». Or, les PER viticoles établies par VITISWISS prévoient 
des exceptions. Elles devraient être mentionnées quelque part. 

 

 

Annexe 8, point 2.4.17 

 

… 

… 

… 

Fumure ailleurs qu’au pied des ceps, utilisation de PPh, hormis les 
herbicides sous les ceps; utilisation de pesticides non biologiques 
ou n’appartenant pas à la classe N contre les insectes, les aca-
riens et les moisissures maladies fongiques; pas de fauchage 
alterné, tous les 2 rangs … 

 

 

 

 

Il est préférable d’utiliser le terme de « maladies fongiques » plutôt 
que celui de « moisissures ». 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Chantal Aeby <Chantal.Aeby@fsv.ch>
Gesendet: Donnerstag, 3. Juli 2014 10:15
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0688 VitiSwiss Fédération suisse pour le développement d’une 

vitiviniculture durable: 3.7.14
Anlagen: Train d'ordonnances PA 14-17 autome 2014.docx

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remettons, en annexe, la prise de position de VITISWISS, la Fédération suisse pour le développement 
d’une vitiviniculture durable, au sujet de l’Ordonnance sur les paiements directs. 
 
Avec nos salutations les meilleures 
 
Chantal Aeby Pürro 
Directrice 
 
VITISWISS - Fédération suisse pour le développement d'une vitiviniculture durable 
VITISWISS - Schweizerischer Verband für eine Nachhaltige Entwicklung im Weinbau 
Belpstrasse 26 
3007 Berne 
Tél. 031 385 36 83 
Fax 031 398 52 61 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione VITISWISS, Fédération suisse pour le développement d’une vitiviniculture durable 

0688 VitiSwiss Fédération suisse pour le développement d’une vitiviniculture durable: 3.7.14 

Adresse / Indirizzo Belpstrasse 26, 3007 Berne 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Berne, le 3 juillet 2014 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Toutes les nouvelles propositions relatives aux paiements directs qui ont été faites par la branche vitivinicole ont tout simplement été ignorées par l’OFAG lors de l’audition de 
2013. Nous le regrettons vivement. C’est pourquoi nous revenons à la charge, notamment pour une meilleure valorisation de la culture de la vigne en pente, banquette et 
terrasse. Par ailleurs, les pépinières viticoles méritent également les contributions confédérales. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

Art. 35, al. 7 

 

Les surfaces aménagées en pépinières horticoles (à l’exception 
des pépinières viticoles ou fruitières ainsi que des parcelles 
de porte-greffes) ou affectées à la culture de plantes forestières, 
de sapins de Noël, de plantes ornementales, de chanvre et les 
surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne don-
nent droit à aucune contribution. 

 

Les pépinières viticoles ou fruitières visent à terme à la production 
de denrées alimentaires et doivent donc bénéficier des contribu-
tions. En ce qui concerne la vigne, les surfaces concernées repré-
sentent environ 40 ha de pépinières ainsi que 10 ha de porte-
greffes. La dépense ne serait donc pas excessive pour la Confédé-
ration, alors qu’elle représenterait une aide non négligeable pour 
les pépiniéristes. 

 

 

Art. 43, al. 1 

 

1La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée 
pour : 

a. Les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 
45 %; 

b. Les vignobles en pente présentant une déclivité de plus 
de 45 %; 

c. Les vignobles en terrasses présentant une déclivité natu-
relle de plus de 30 % 

d. Les vignobles en banquettes présentant une déclivité 
naturelle de plus de 30 %. 

 

En-dessus de 30 % de pente, les problèmes techniques deviennent 
nettement plus élevés. L’utilisation de tracteurs ou de tracteurs 
enjambeurs se révèle alors précaire et dangereuse, en particulier 
en situation de dévers ou de sol nu / enherbé après une pluie. 

L’expérience a montré que la mécanisation face à la pente reste 
possible avec des engins tractés adaptés jusqu’à 45 % de pente. 
Au-delà de cette déclivité, la conduite d’engins tractés devient très 
dangereuse, car une fois engagé, le conducteur n’a plus d’autre 
solution que celle de suivre les rangs de vigne en ayant une maî-
trise totale de la vitesse et de la trajectoire. Dès 45 % de pente, les 
risques d’accidents sont décuplés, car les engins sont régulière-
ment proches du point de rupture avec l’adhérence au sol. Des 
accidents ont déjà été dénombrés, ce qui justifie l’abaissement du 
plancher d’octroi de contribution pour fortes pentes à 45 %. 

On observe que dans les régions où la pente est forte de manière 
généralisée, le vignoble s’organise en banquettes ou en terrasses. 
Le travail en banquettes permet la mécanisation des vignes en forte 
pente dans des conditions bien moins dangereuses que celles 
décrites précédemment. Ces banquettes constituent un important 
investissement financier qui n’est pas rétribué ou subventionné. Sur 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

le plan environnemental, elles représentent un véritable intérêt pour 
lutter contre les problèmes d’érosion du sol souvent problématique 
dans les vignobles en pentes conventionnels. L’introduction de 
contributions pour banquettes s’impose donc. 

 

Annexe 2 

 

Les terrasses et/ou banquettes sont définies selon les critères 
suivants : 

1. La surface viticole doit présenter plusieurs paliers (ter-
rasses, banquettes), bordés par des murs et/ou des ta-
lus de soutènement en amont et en aval. 

2. La distance séparant les murs et/ou les talus d’un palier 
en avant et en amont ne dépasse pas les 50 m en 
moyenne. 

3. La hauteur des murs et/ou des talus de soutènement en 
aval, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’angle vif 
supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs isolés 
d’une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération. 

4. Les murs de soutènement sont faits en types de maçon-
nerie courants. En font partie, outre les murs de pierres 
naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles 
ou en béton structuré, en pierres pour talus, en pierres 
artificielles, en éléments préfabriqués ainsi que les murs 
en moellons et les murs forestiers. Sont exclus les 
murs en béton lisse (murs usuels en béton). 

5. L’aménagement en terrasses doit couvrir un périmètre to-
tal de 1 ha au moins. 

6.5. 6. Les vignobles en terrasses et/ou en banquettes sont 
reportés sur un plan d’ensemble ou sur une carte. 

 

Voir commentaire sous art. 43, al. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biffer l’alinéa 5 
 
La qualité de terrasse ou banquette ne doit pas être conditionnée à 
une surface minimale. 
 

 

 

Annexe 7, point 1.4 

 

La contribution pour des surfaces viticoles en pente allouée par 
hectare et par an s’élève à : 

a. vignobles en forte pente présentant une déclivité de 18 à 
45 % = 1500 fr. 

b. vignobles en forte pente présentant une déclivité de plus 
de 45 % = 3000 fr. 

c. vignobles en terrasses présentant une déclivité de plus 
de 30 % = 5000 fr. 

d. vignobles en banquettes présentant une déclivité de 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

plus de 30 % = 5000 fr. 

 

Annexe 7, point 6.3.2. 

  

D’un point de vue technique, il faut se féliciter de la correction du 
point concernant les conditions d’exploitation des SVBV et de 
l’ajout au point 6.3.2 des appareils turbodiffuseurs dans la liste des 
appareils de pulvérisation réduisant la dérive. 

 

 

Annexe 8, point 2.2.5 

 

 
 
 

a. non-respect des prescriptions spéciales de Vitisuisse VI-
TISWISS en matière de protection des végétaux (annexe 
1, ch. 8) 

 

Nous demandons de ne pas sanctionner les viticulteurs pour 
l’éventuel non-respect des bordures tampon tant que ce point n’est 
pas réglé définitivement. 

 

 

Annexe 8, point 2.2.9 

  

Une sanction est prévue pour « pas d’enherbement tous les deux 
rangs ». Or, les PER viticoles établies par VITISWISS prévoient 
des exceptions. Elles devraient être mentionnées quelque part. 

 

 

Annexe 8, point 2.4.17 

 

… 

… 

… 

Fumure ailleurs qu’au pied des ceps, utilisation de PPh, hormis les 
herbicides sous les ceps; utilisation de pesticides non biologiques 
ou n’appartenant pas à la classe N contre les insectes, les aca-
riens et les moisissures maladies fongiques; pas de fauchage 
alterné, tous les 2 rangs … 

 

 

 

 

Il est préférable d’utiliser le terme de « maladies fongiques » plutôt 
que celui de « moisissures ». 
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Bühlmann Monique BLW

Von: juerg.maurer@mgb.ch
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 13:59
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0701 MGB Migros-Genossenschafts-Bund: 4.7.14
Anlagen: Stellungnahme_Migros_140704.pdf; 

Migros_Rückmeldung_Herbstpaket2014_140704.docx

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
In der Beilage finden Sie die Stellungnahme der Migros zum Agrarpaket (Herbst 2014). 
 
Beste Grüsse 
 
Jürg Maurer 
Leiter Agrarpolitik, stv. Leiter Direktion Wirtschaftspolitik  
 
Migros-Genossenschafts-Bund | Direktion Wirtschaftspolitik | Limmatstrasse 152 | Postfach | CH-8031 Zürich 
Direktwahl +41 44 277 2575 | Zentrale +41 44 277 2111 | Mobile +41 79 564 8589  
Fax +41 44 277 20 09 
Juerg.Maurer@mgb.ch  
www.migros.ch | www.migipedia.ch | www.twitter.com/migros | www.facebook.com/migros  

 

         

 Wenn Sie diese E-Mail nicht ausdrucken, schonen Sie die Umwelt  
 für die Generation von Morgen. Mehr auf generation-m.ch 

 
 



  

 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Migros-Genossenschafts-Bund  

0701 MGB Migros-Genossenschafts-Bund: 4.7.14 

Adresse / Indirizzo Limmatstrasse 152 , Postfach, 8031 Zürich 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Zürich, 4. Juli 2014 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Sehr geehrter Herr Lehmann 

Wir danken Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit einräumen, uns zum Agrarpaket Herbst 2014 äussern zu können. 

Die Migros unterstützt grundsätzlich die vorgeschlagenen Änderungen. Unsere detaillierte Stellungnahme entnehmen Sie bitte 
den folgenden Seiten. 

Wir stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Migros-Genossenschafts-Bund 

Gabi Buchwalder 

f Stv. Leiter Direktion Wirtschaftspolitik. 
Migros-Genossenschafts-Bund 

Projektmitarbeitern Direktion Wirtschaftspolitik 
Migros-Genossenschafts-Bund 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Kompensation der tieferen Erlöse für die Bundeskasse aufgrund der Wiedereinführung der Inlandleistung beim Fleischimport 
 
Bereits in der Debatte zur AP 14-17 hat der Bundesrat hat in Aussicht gestellt, infolge der teilweisen Wiedereinführung der Inlandleistung bei der Verteilung 
der Fleisch-Zollkontingente die tieferen Erlöse in der Bundeskasse zu kompensieren. Auch in der Botschaft wurden die finanziellen Konsequenzen der Wie-
dereinführung der Inlandleistung aufgezeigt (vgl. Botschaft zur Agrarpolitik 2014-2017, S. 2183 resp. S. 105). Der Rückgang der Erlöse ab 2015 wird auf 37 
Mio. Fr. geschätzt, davon sollen 34 Mio. Fr. bei den Versorgungssicherheitsbeiträgen auf Dauergrünland dauerhaft eingespart werden. Die restlichen 3 Mio. 
Fr. sollen im Kredit zugunsten der Viehwirtschaft im Zahlungsrahmen Produktion und Absatz eingespart werden. Dies ist aus unserer Sicht ein sachlich rich-
tiger und finanzpolitisch konsequenter und logischer Schritt.  
 
Die Kürzung der Direktzahlungen aufgrund der Rückkehr zu Inlandleistung ist die konsequente finanzpolitische Folge des ursprünglichen Verzichtes auf eine 
Kürzung der Agrarkredite bei der Einführung des Versteigerungssystems. Die politischen Vertreter der Bauernschaft mussten aufgrund Ihrer Unterstützung 
für die Wiedereinführung der Inlandleistung, welche vor allem von den Vertretern der Metzger gefordert wurde, damit rechnen, dass diese Kürzung aus fi-
nanzpolitischer Sicht nun eintrifft. Der Bundesrat hat in der Botschaft zur AP 2014-17 diesbezüglich transparent und klar informiert (S. 105). 
 
Aus Gründen der fachlichen Kohärenz, der finanzpolitischen Konsequenz und dem haushälterischen Umgang mit öffentlichen Mitteln unterstützen wir die 
vorgeschlagenen Kürzungen vorbehaltslos. 
 
 
Blühstreifen 
 
Nützlings- und Blühstreifen können bei richtiger Ausprägung (wirkungsvolle Mischung, räumlich und zeitlich sinnvolle Anlage und Verteilung) zu einem ver-
besserten Pflanzenschutz und zu einer Unterstützung der Bestäubungsleistung beitragen. Da sie aber Leit- und Zielarten (UZL-Arten) kaum fördern und 
einen primären Bezug zur landwirtschaftlichen Nutzung haben, sollten diese Massnahmen aus unserer Sicht nicht über das Instrument „Biodiversitätsförder-
flächenbeiträge“, sondern über das Instrument „Produktionssystembeiträge“ abgegolten werden. Dabei sind die Auflagen zur Erreichung der Ziele aufgrund 
wissenschaftlicher Resultate zu definieren. Wir sprechen uns also für die Einführung des Elementes Bienenweide/Nützlingsstreifen aus, aber nicht in der 
Kategorie der Biodiversitätsförderflächen sondern bei den Produktionssystembeiträgen. Deshalb soll dieses Element auch nicht an den geforderten Anteil 
von 7% BFF bzw. 3.5% und auch nicht als Vernetzungselement anrechenbar sein. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14, Abs. 4 streichen   

Art. 41, Abs. 3bis und 3ter Die Anpassung des Normalbesatzes auf Alpen in den be-
schrieben fällen begrüssen wir ausdrücklich. 

Die Anpassungsmöglichkeit für die Kantone ist eine logische 
Konsequenz der vormaligen Anpassung der GVE Faktoren 
und daher notwendig. 

 

Art. 55 Abs.1 Bst.q und Abs. 4 
Bst.c sowie art. 56 Abs.1 und 
art. 57 Abs. 1 

Streichen, die Details müssen im 5. Kapitel „Produktions-
systembeiträge ab Art. 65 ff geregelt werden. 

  

Art. 71. Abs. 1 Diese Anpassung unterstützen wir ausdrücklich. Die Streichung schafft die Basis für eine kongruente Lösung 
zur Ermittlung der Beitragsberechtigung für die graslandba-
sierte Milch- und Fleischproduktion. Diese Lösung stützt 
überdies indirekt auch die Alpwirtschaft. 

 

Anhang Die Korrekturen im Anhang unterstützen wir, mit Ausnahme 
der Regelungen zu den Blühstreifen. 

Sie sind sachlogisch und tragen der Vollzugserfahrung 
Rechnung. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Migros stimmt den vorgeschlagenen  Änderungen zu. 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Migros stimmt den vorgeschlagenen Änderungen zu. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Migros stimmt den vorgeschlagenen Änderungen zu. Insbesondere begrüsst sie, dass zukünftig das BLW auf Gesuch in einen Biobetrieb abweichend 
von Art. 6, Absatz 1, Buchstabe c, der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung als selbständig anerkennen kann, wenn er über einen unabhängigen und 
räumlich getrennten Warenfluss verfügt. 

 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Migros begrüsst die vorgesehenen Änderungen und stimmt den Anpassungen zu. Es macht aus Sicht der Migros Sinn, durch die Anpassung der techni-
schen Einzelheiten den hindernisfreien grenzüberschreitenden Warenverkehr zu gewährleisten.  
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Migros ist mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden. Explizit unterstützt sie die Anpassungen beim Hartweizen. Von der Stossrichtung her 
unterstützt die Migros auch die Senkung des Ausserzollkontingentsansatzes beim Brotgetreide. Die Migros bittet aber das BLW, die zukünftige Höhe des 
Zollansatzes nochmals in der Branche zu diskutieren. 
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Migros ist mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Die Migros ist mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden. 

Durch die Aufhebung der Meldepflicht der Milchvertragsdaten (Artikel 36b und Artikel 43, Abs. 3) im Landwirtschaftsgesetz muss auch die Ausführungsbe-
stimmung angepasst werden (Gesetzesgrundlage fehlt). Die erhobenen Informationen waren statisch, zeitverschoben um Monate und deshalb wertlos. Eine 
Steuerung war damit nicht möglich. Die Aufhebung wird deshalb unterstützt.  
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Bühlmann Monique BLW

Von: Salome.Hofer@coop.ch
Gesendet: Donnerstag, 3. Juli 2014 08:57
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Thomas.Mahrer@coop.ch
Betreff: 0702 Coop Coop Genossenschaft: 3.7.14
Anlagen: 2014 07 03 Stellungnahme Coop Agrarpaket Herbst 2014_unterz.pdf

Guten Tag 
Anbei sende ich Ihnen die Stellungnahme der Coop Genossenschaft zur genannten Anhörung. 
Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme, 
Salome Hofer 
 
Freundliche Grüsse  
 
Coop  
Salome Hofer  
Fachmitarbeiterin Wirtschaftspolitik  
Hauptsitz  
Thiersteinerallee 14  
Postfach 2550  
4002 Basel  
Telefon +41 61 336 72 66  
Telefax +41 61 336 70 98  
Mobile +41 79 741 16 26  
Salome.Hofer@coop.ch  
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Bühlmann Monique BLW

Von: Zorica Selimi <z.selimi@konsum.ch>
Gesendet: Mittwoch, 2. Juli 2014 10:48
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Bjoern Karlen; Matthias Gafner
Betreff: 0711 kf Konsumentenforum: 2.7.14
Anlagen: Stellungnahme.pdf; Stellungnahme Agrarpaket Herbst 2014.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren   
 
Im Anhang finden Sie die Stellungnahme zur Änderung der Verordnung "Agrarpaket Herbst 2014" 
von Frau Susanne Staub, GL Mitgliederin des Konsumentenforums kf in Bern. .  
 
Freundliche Grüsse  
Zorica Selimi 
 
 

 
Zorica Selimi | Administration 
Konsumentenforum kf | Belpstrasse 11 | 3007 Bern  

T +41 31 380 50 36 | F +41 31 380 50 31 | z.selimi@konsum.ch| www.konsum.ch 

 

 

 
 

 



 

 
Konsumentenforum kf | Belpstrasse 11 | 3007 Bern 
Tel. 031 380 50 30 | Fax 031 380 50 31 | forum@konsum.ch | www.konsum.ch  

Bundesamt für Landwirtschaft 
Mattenhofstr. 5 
3003 Bern 
 
 
 
 
Bern, 02.07.2014 
 
 
Stellungnahme zur Anpassung der Verordnung Agrarpaket Herbst 2014 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns an der Verordnung in der oben 
stehenden Sache beteiligen zu können. Das Konsumentenforum begrüsst die 
Änderungen mit folgender Stellungnahme: 
 
Weil es sich unserer Ansicht nach hauptsächlich um Anpassungen an EU 
Richtlinien sowie Präzisierungen der bestehenden Verordnungen handelt, 
erlauben wir uns, uns auf eine allgemeine Feststellung zu beschränken. 
 
Als liberale Konsumentenorganisation begrüsst das Konsumentenforum kf die 
Bemühungen, bestehende Verfahren zu vereinfachen. Das kf anerkennt auch, 
dass die Kotrollen der Zertifizierungsstellen für GUB und GGA, wie für die 
Kontrolle der Bezeichnungen „Berg“ und „Alp“ auf 4 Jahre angehoben werden. 
Das kf kann sich vorstellen, dass mit der Swissness Vorlage die Kontrollen 
noch besser koordiniert, resp. zusammengelegt werden können. Der Konsu-
ment sollte die Informationen über Herkunft und Produktionsweise schnell 
abrufen können, im Wissen, dass im Produkt das drin ist, was auch drauf 
steht.  
 
Vielen Dank, dass sie unsere Bemerkungen Berücksichtigen.  
 
Freundliche Grüsse 
Konsumentenforum kf 
 

 

  

 
Babette Sigg Frank  Michel Rudin 
Präsidentin   Geschäftsführer 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Zehr Stefanie <s.zehr@sgv-usam.ch>
Gesendet: Montag, 30. Juni 2014 11:36
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Horber Rudolf EXTERN
Betreff: 0752 sgv Schweizerischer Gewerbeverband: 30.6.14
Anlagen: 20140630_Stellungsnahme_sgv_Agrarpaket_Herbst2014_de.pdf; 20140630

_Stellungsnahme_sgv_Agrarpaket_Herbst2014_de.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Anhang lassen wir Ihnen die Stellungnahme des sgv betreffend Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
zukommen. 
 
Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme sowie einen schönen Tag. 
 
 
Freundliche Grüsse 
  
Stefanie Zehr 
Assistenz Ressortleitung 
 
Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
Schwarztorstrasse 26 
Postfach 
3001 Bern 
  
Tel. 031 380 14 30 
Fax 031 380 14 15 
s.zehr@sgv-usam.ch 
www.sgv-usam.ch 
 
Twitter: www.twitter.com/gewerbeverband 
Facebook: www.facebook.com/sgvusam  
 

 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 

Organisation / Organizzazione Schweizerischer Gewerbeverband sgv 

Adresse / Indirizzo Schwarztorstrasse 26 
Postfach 
3001 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Bern, 30. Juni 2014 

 

Hans-Ulrich Bigler Dr. Rudolf Horber 
Direktor Ressortleiter 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 

facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-

tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
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kS = keine Stellungnahme durch sgv, daher entsprechende Seite gelöscht. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt 250 Verbände und gegen 300 000 Unternehmen. Im Inte-
resse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachverband der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen 
sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein.  

Als Dachverband der KMU nimmt der sgv nur zur Kürzung der Agrarbudgets um 37 Mio. Franken Stellung. Die Beurteilung der übrigen Verordnungs-
vorschläge überlässt er den jeweils betroffenen Kreisen. 

Für den Fall der teilweisen Wiedereinführung der Inlandleistung bei der Zuteilung von Zollkontingenten für Fleisch im Rahmen des Landwirtschaftsgesetzes 
hat der Bundesrat mehrfach angekündigt, die damit verbundenen Mindereinnahmen über das Agrarbudget kompensieren zu wollen. Nach Auffassung des 
sgv missachtet der Bundesrat damit klar den Entscheid des eidgenössischen Parlamentes, das sich mit der damit verbundenen teilweisen Rückführung von 
Versteigerungserlösen in aller Deutlichkeit für eine Stärkung der Produktionskette Fleisch ausgesprochen hat. Es war nie die Absicht der Mehrheit von Na-
tional- und Ständerat, dem Bundesrat die Kompetenz dafür zu erteilen, die geschätzten jährlichen Mindereinnahmen von rund 37 Mio. Franken durch eine 
Kürzung des Agrarbudgets wieder der Bundeskasse zuzuführen, die in den letzten Jahren jeweils rund 210 Mio. Franken aus den Versteigerungserlösen 
bei der Fleischeinfuhr generiert hat. Mit den beabsichtigten Anpassungen auf Verordnungsstufe wird die Thematik unter Ausschaltung des Parlamentes nun 
auf eine tiefere gesetzliche Ebene delegiert, was für den sgv absolut inakzeptabel ist.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

 

Der sgv lehnt die vom Bundesrat und Bundesverwaltung beabsichtigte Kürzung der Versorgungssicherheitsbeiträge für Dauergrünland aus den unter den 
allgemeinen Bemerkungen zum gesamten Herbstpaket genannten Gründen in aller Deutlichkeit ab. Er beantragt deshalb, die betreffenden Beitragsansätze 
in Anhang 7 unverändert zu belassen. 

Obwohl dies die Mitglieder des sgv nicht direkt betrifft, ist es doch sehr erstaunlich, dass für den Fall von Kürzungen von Direktzahlungen eine 37-seitige 
Regelung vonnöten ist, die unweigerlich zu einem grossen administrativen Aufwand führen wird. Dies widerspricht der Auffassung des sgv diametral, indem 
die Regelungsdichte noch einmal zusätzlich erhöht werden soll, anstatt diese endlich zu reduzieren. 
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Anhang 7, Ziffer 2.1.1  Der Basisbeitrag beträgt 900 Franken pro Hektare und 
Jahr. 

Die beabsichtigte Reduktion der Versorgungssicherheits-
beiträge ist eine reine „Strafaktion“ seitens der Bundesver-
waltung für die Systemänderung bei der Fleischeinfuhr und 
soll einzig und alleine dazu dienen, die bei der Versteigerung 
von Zollkontingentsanteilen von Fleisch resultierenden Min-
dererlöse der Bundeskasse anderweitig zuzuführen. Ein 
direkter Zusammenhang zu den Dauergrünflächen ist mit der 
vorgesehenen Massnahme jedoch nicht gegeben. 

 

Anhang 7, Ziffer 2.1.2  Für die Dauergrünflächen, ….. , beträgt der Basisbeitrag 

450 Franken pro Hektare und Jahr. 
 

Anhang 7, Ziffer 2.3.1  Der Beitrag für die offenen Ackerflächen und für die Dauer-
kulturen beträgt 400 Franken pro Hektare und Jahr. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: HERMINJARD, Philippe <pherminjard@centrepatronal.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 08:58
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Meier Thomas BLW
Betreff: 0755 CP Centre Patronal: 4.7.14
Anlagen: 140704 train d'ordonnances.pdf

Madame, Monsieur, 
 
Par le présent message, j’ai le plaisir de vous faire parvenir notre prise de position au sujet de l’objet cité 
en titre. 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception et vous présentons nos meilleures salutations. 
 
Philippe Herminjard 
Secrétaire patronal 
 
T +41217963300 
D +41217963376 
F +41217963382 
pherminjard@centrepatronal.ch 
 
Centre Patronal 
Route du Lac 2 
1094 Paudex 
Case postale 1215 
1001 Lausanne 
 
www.centrepatronal.ch 
 
 



 

  

 
Paudex, le 4 juillet 2014 
HE/ml 

Audition relative au train d’ordonnances Automne 2014 

 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Nous avons pris connaissance de la consultation mentionnée en titre, portant sur la 
modification de cinq ordonnances du Conseil fédéral, de deux ordonnances du Département 
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ainsi que d’une annexe 
relevant de la compétence de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Nous vous 
transmettons ci-après notre prise de position. 
 
1. Considérations générales 
 
Les ordonnances relevant du DEFR et de l’OFAG entrent dans les détails d’application pour 
lesquels nous ne ferons pas de remarques particulières en dehors des recommandations 
exposées dans nos conclusions au point 3 de la présente. 
 
S’agissant des ordonnances relevant du Conseil fédéral, les modifications envisagées 
retiennent notre attention.  

 L’ordonnance sur les paiements directs (OPD) se complexifie dans l’application des 
mesures. En outre, certains montants de contributions sont remis en question, afin 
de tenir compte des exigences du frein à l’endettement. Considérant la situation 
budgétaire de la Confédération, le Conseil fédéral a pris la décision de principe 
d’appliquer, au budget 2015, les réductions ciblées prévues dans le cadre du 
programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (CRT 2014). Pour les 
paiements directs, cela signifie une réduction supplémentaire de 50 millions de 
francs qui doit être réalisée à l’échelon des exploitations au moyen d’une réduction 
globale de 1,9 % des paiements directs à verser.  
Plus généralement, il est question de préciser la terminologie, combler les lacunes 
et actualiser les références. Il faut convenir qu’une partie congrue des dispositions 
de détails modifiées concernent des exigences écologiques et éthologiques. 
Enfin, la modification de l’OPD entraîne la modification d’autres actes législatifs 
comme l’ordonnance sur l’aménagement du territoire notamment. Dans ce cadre, 
afin de pouvoir faire usage de son droit de recours lors de projets touchant à des 
surfaces d’assolement, l’OFAG est tributaire du fait que les décisions contraignantes 
relatives à l’approbation des plans d’affectation et les décisions sur recours des 
instances inférieures lui soient directement notifiées. Par conséquent, les cantons 
ont le devoir d’informer l’Office pour de nouveaux éléments comme ils doivent 
désormais le faire auprès de l’Office fédéral du développement territorial. 

Monsieur Bernard Lehmann, directeur 
Office fédéral de l’agriculture 
Mattenhofstr. 5 
3003 BERNE 

blw-bln
Schreibmaschinentext
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 L’ordonnance sur les AOC/IGP se voit modifiée pour des raisons liées aux adaptions 
des normes sur l’étendue de la protection des dénominations au sens de l’Accord 
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges 
de produits agricoles. Ces normes concernent tant les produits agricoles suisses 
que ceux dont les particularités sont propres aux demandes d’enregistrement des 
dénominations étrangères. 

 Par une volonté marquée des acteurs de la filière en faveur d’une convergence 
législative avec l’Union européenne, l’ordonnance sur l’agriculture biologique est 
modifiée pour maintenir le principe d’équivalence pour cette production agricole 
particulière. 

 En vue de rendre le système plus cohérent, l’ordonnance sur les importations 
agricoles est modifiée. Les droits de douane pour les grains non transformés comme 
le blé dur, les céréales panifiables et les céréales secondaires (orge, avoine, maïs) 
semblent souffrir d’un régime délicat sur le plan jurisprudentiel. C’est pourquoi, le 
Conseil fédéral - dans une étape nouvelle - abaisse les droits de douane des 
céréales prélevés sur les céréales transformées destinées à l’alimentation humaine 
spécifiquement.  

 Enfin, l’ordonnance sur le soutien du prix du lait (OSL) est révisée dans le sens de 
l’abrogation de l’obligation de renseigner inscrite dans la loi sur l’agriculture 
concernant l'annonce des données sur les contrats d'achat de lait. 

 
2. Remarques générales sur les nouvelles dispositions 
 
Les projets de révision des ordonnances concernées cultivent le paradoxe et risquent 
l’incohérence politique. Sur la problématique des paiements directs par exemple, on exige 
de l’agriculteur toujours plus pour la sauvegarde de la nature et le confort des animaux de 
rente mais une baisse des contributions dès 2015 est planifiée sous la justification du frein à 
l’endettement alors que le plan financier quadriennal lié à la Politique agricole fédérale a été 
adopté jusqu’en 2017. 
 
De manière plus générale, à quelques exceptions près comme celle concernant l’OSL, la 
réglementation se démultiplie jusqu’à un degré de détail allant jusqu’à rappeler l’agriculture 
d’antan qui n’invitait guère à l’innovation tant elle était normée. Ainsi, la direction donnée par 
les modifications proposées ne tend pas à l’augmentation des volumes de production 
agricole pourtant insuffisants eu égard à notre niveau d’autoapprovisionnement. Corollaire 
de cette tendance, nous relevons l’augmentation des tâches de contrôles assorties de 
tâches administratives en forte progression pour les administrations publiques, fédérale, 
cantonales et communales. A titre de comparaison, les règles de fonctionnement de la 
Politique agricole commune dans l’Union européenne sont comparativement moindres et 
pourtant, la Commission européenne a approuvé l’entrée en vigueur le 1

er juillet 2014 de 
nouvelles règles permettant de réduire considérablement la charge administratives des 
pouvoirs publics notamment en ce qui concerne les aides d’Etat dans le secteur agricole et 
d’accélérer les procédures d’octroi. 
 
3. Conclusions 
 
Les impacts directs liés aux modifications de ce train d’ordonnances agricoles sont très 
différents en fonction des dispositions considérées. Les conséquences sur les paiements 
directs ne sont pas anodines et demandent beaucoup d’engagement des exploitants et des 
autorités de surveillance dans l’application de l’ordonnance. Dans ce cas particulier, le degré 
de détails est très élevé et va désormais au-delà du niveau raisonnable des normes et de 
leur surveillance. En contrepartie, nous regrettons qu’aucun signe d’encouragement à 
l’agriculture productive et nourricière ne soit perceptible. 
 
Le souci de l’équilibre budgétaire poursuivi par le Conseil fédéral est certes légitime mais il 
apparaît mal à propos quelque six mois après l’entrée en vigueur de la Politique agricole 
2014-17 dont le budget quadriennal a été adopté par les Chambres fédérales. Comme le 
réclament les organisations agricoles, le budget agricole ne devrait pas faire l’objet de 
coupes substantielles durant toute la période considérée par la Politique agricole. A défaut, 
un climat d’incertitude ne manquera pas de s’imposer auprès des agriculteurs qui évoluent 
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dans un contexte toujours plus influencé par la concurrence des produits importés contre 
laquelle, nos agriculteurs luttent à armes inégales à plus d’un titre. 
 
Nous considérons dès lors que le projet doit être retravaillé afin que les textes d’application 
prennent réellement en considération la dimension entrepreneuriale et la mission productive 
de l’agriculture.  
 

* * * * * * * * 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces lignes et vous prions de croire, 
Monsieur le Directeur, à l’expression de notre parfaite considération. 
 
 
 
CENTRE PATRONAL 

Philippe Herminjard 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Urs Reinhard <urs.reinhard@fial.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 14:36
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0771 FIAL Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien: 

4.7.14
Anlagen: 170704_AP 2014-17_Herbstpaket 2014_Stellungnahme fial_UR.docx

Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In der Beilage senden wir Ihnen fristgerecht die Stellungnahme der fial zum Herbstpaket 2014 der Agrarpolitik 2014‐
17. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Urs Reinhard 
 
  
 

 
 
Foederation der Schweizerischen Nahrungsmittel‐Industrien 
Fédération des Industries Alimentaires Suisses 
Federazione delle Industrie Alimentari Svizzere 
  
Dr. Urs Reinhard, Co‐Geschäftsführer 
Worbstrasse 52 ∙  Postfach 160 ∙ CH‐3074 Muri b. Bern 
Telefon +41 (0) 31 352 11 88 ∙  Fax + 41 (0) 31 352 11 85 
urs.reinhard@fial.ch / www.fial.ch 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione fial Foederation der Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrie  

0771 FIAL Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien: 4.7.14 

Adresse / Indirizzo Worbstrasse 52 
Postfach 160 
3074 Muri b. Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Bern, 4. Juli 2014 
 
Dr. Urs Reinhard, Co-Geschäftsführer  
 

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

Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die fial bedankt sich für die Möglichkeit, sich zu den geplanten Verordnungsänderungen äussern zu können.  
 
Die fial unterstützt die unterbreiteten Vorschläge grösstenteils. 
 
Abgelehnt hingegen werden 

a) die Kürzung der Versorgungssicherheitsbeiträge, 
b) die vorgeschlagenen Änderungen des AKZA bei den Zollkontingenten Nr. 27 (Brotgetreide) und Nr. 28 (Grobgetreide), sowie 
c) die Sparmassnahmen im Zusammenhang mit dem Konsolidierungsprogramm KAP2014 von gut CHF 50 Mio. 

 
Dazu erlauben wir uns im Folgenden die einzelnen Bemerkungen: 
 
Versorgungssicherheitsbeiträge 
Die Kürzung der Versorgungssicherheitsbeiträge basiert darauf, dass die Schweizer Fleischwirtschaft die Rückkehr zum Inlandleistungssystem gefordert 
und politisch im Parlament auch durchgebracht hat. Es war dürfte aber nicht die Absicht des Parlaments gewesen sein, die geschätzten jährlichen Minder-
einnahmen von rund CHF 37 Mio. durch eine Kürzung der Versorgungssicherheitsbeiträge wieder der Bundeskasse zuzuführen. Auf die Kürzung ist daher 
zu verzichten.  
 
Sollte allerdings an der Kürzung festgehalten werden, so kann es nicht angehen, dass die Milchwirtschaft hier für Veränderungen in der Fleischmarktord-
nung büssen muss. Die Vorteile des neuen Systems der Verteilung der Importkontingente auch nach Inlandleistung kommen ausschliesslich der Fleisch-
wirtschaft zu Gute, weshalb allfällige Konsequenzen aus Mittelkürzungen auch durch diese alleine zu tragen wären. 
 
Die Erhöhung des Beitrags für die offene Ackerfläche und für die Dauerkulturen um CHF 50.- hingegen wird begrüsst, auch wenn sie kompensatorisch ge-
dacht ist. Die entstehenden Mehrkosten von ca. CHF 14 Mio. sind gegebenenfalls durch den Verzicht auf die Einführung des Blühstreifens zu kompensie-
ren. 
 
Änderungen beim AKZA 
Die fial unterstützt die Anpassung der Agrareinfuhrverordnung betreffend das Zollkontingent Nr. 26 (Hartweizen). Die vorgeschlagenen Änderungen des 
AKZA bei den Zollkontingenten Nr. 27 (Brotgetreide) und Nr. 28 (Grobgetreide) gehen jedoch zu weit und werden abgelehnt. 

Es ist zu befürchten, dass eine Differenz von nur CHF 7.-/100 kg nicht ausreicht, um die heutige Wirkung des Grenzschutzes beim Brotgetreide aufrechtzu-
erhalten. Insbesondere könnten so Spezialitäten wie Bio-Brotgetreide ausserhalb des Brotgetreidekontingents importiert werden, v.a. Knospe-Getreide, das 
so deutlich günstiger wäre als das inländische Knospe-Getreide. Da diese Mengen zusätzlich zu der Kontingentsmenge importiert würden, stiege der Druck 
auf die inländische Getreideproduktion, was zu einem erhöhten Preisdruck führen würde. Zudem stiege durch diese Mehrmengen das Risiko, in einem gu-
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ten Erntejahr zur Angebotssteuerung eine Deklassierung von Brotgetreide vornehmen zu müssen. Diese Mehrkosten würden die Marktpartner zusätzlich 
belasten. 

KAP 2014 
Schliesslich lehnt die fial ab, dass die Sparmassnahmen des KAP2014 in den Voranschlag 2015 aufgenommen werden sollen. Dadurch müssten im Be-
reich Landwirtschaft weitere CHF 50 Mio. bei den Direktzahlungen auf 2015 eingespart werden. Diese Einsparungen im Landwirtschaftsbudget lehnen wir 
ab, da erst letztes Jahr das Parlament den landwirtschaftlichen Zahlungsrahmen 2014-2017 beschlossen hat. Sollte das Parlament in der Herbst- oder Win-
tersession die angekündigten Einsparungen des KAP2014 effektiv annehmen, so sind die Einsparungen ausserhalb des Agrarbudgets zu realisieren.  
 
 
Unsere detaillierten Vorschläge zu den einzelnen Verordnungsartikeln finden sie auf den folgenden Seiten.  
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Freundliche Grüsse 
Dr. Urs Reinhard  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Ziff. 2.1.1 (Anhang 7) Der Basisbeitrag beträgt 850 900 
Franken pro Hektare und Jahr. 

Eine allgemeine Kürzung der Versorgungssicherheitsbeiträge auf Grünlandflä-
chen trifft die gesamte Rindviehhaltung inkl. Milchproduktion und wird zurückge-
wiesen. Vgl. zur Begründung oben „Allgemeine Bemerkungen“.  

 

Ziff. 2.1.2 (Anhang 7) Für die Dauergrünfläche, die als Bio-
diversitätsförderfläche nach Artikel 55 
Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder g 
bewirtschaftet werden, beträgt der 
Basisbeiträge 425 450 Franken pro 
Hektare und Jahr. 

Vgl. Begründung zu Ziff. 2.1.1.   

Ziff. 2.3.1 (Anhang 7)  Der Beitrag für die offene Ackerfläche 
und für die Dauerkulturen beträgt 450 
Franken pro Hektare und Jahr. 

Die Erhöhung in diesem Bereich ist zwar kompensatorisch gedacht. Dennoch 
setzen wir uns für die vorgeschlagene Erhöhung ein, um die Attraktivität der ent-
sprechenden Kulturen bestmöglich zu fördern. Als Kompensation der Mehraus-
gaben von ca. CHF 14 Mio. ist der Verzicht auf die Einführung des Blühstreifens 
zu prüfen. 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

 



BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01)  
 

10/10 
 
 

BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 32, Abs. 2 Die fial unterstützt diesen Änderungsantrag. Der Änderungsvorschlag betrifft ausschliesslich Hartweizen 
und dessen Verwendungsbestimmungen.  

 

AKZA des Zollkontingents Nr. 
26 

Wir unterstützen die Anpassung des AKZA für Hartweizen 
auf Fr. 30.-/ 100 kg. 

  

AKZA der Zollkontingente Nr. 
27 und Nr. 28 

Die vorgeschlagene Senkung der AKZA wird abgelehnt. 
Die heutigen Zollansätze sind beizubehalten. 

Vgl. zur Begründung oben „Allgemeine Bemerkungen“.  
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Marcel Liner <Marcel.Liner@pronatura.ch>
Gesendet: Dienstag, 1. Juli 2014 16:39
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0805 Pro Natura Pro Natura, Basel: 1.7.14
Anlagen: 2014_Rückmeldung_Herbstpaket2014 Agrarpolitik.docx

 
Sehr geehrte Damen und Herren  
In der Beilage sende ich Ihnen die Stellungnahme von Pro Natura zum Herbstpaket 2014 zu. 
Wir erlauben uns, Ihnen keine schriftliche Stellungnahme zukommen zu lassen. 
 
Darf ich Sie bitten, mit den Erhalt dieser Beilage zu bestätigen. 
 
Besten Dank zum Voraus. 
Mit freundlichen Grüssen 
Marcel Liner 
 
 
_______________________________ 

Marcel Liner    
Dipl. Ing. Agr. ETH 
Projektleiter Landwirtschaftspolitik 
und Alpenschutz 
 
Pro Natura 
Postfach, 4018 Basel 
Paketadresse: Dornacherstrasse 192, 4053 Basel 
061 317 92 40 Telefon direkt 
061 317 91 91 Hauptnummer 
061 317 92 66 Fax 
www.pronatura.ch/newsletter  
www.pronatura.ch/mitglied‐werden  
Pro Natura ‐ für mehr Natur ‐ überall!  
___________________________ 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Pro Natura 

0805 Pro Natura Pro Natura, Basel: 1.7.14 
Adresse / Indirizzo Postfach, 4018 Basel 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 

25. Juni 2014              

                             Präsidentin                                                Zentralsekretär 

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

 

Für die uns gebotene Möglichkeit, zur Anhörung des Agrarpaketes 2014 Stellung nehmen zu können, danken wir Ihnen bestens.  

Pro Natura vertritt die Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes und hat zum Ziel, die natürliche Vielfalt an Arten, Lebensräumen und Landschaften zu 
erhalten und zu fördern. In diesem Sinne haben wir die Unterlagen auf die Erreichung unserer Zielsetzungen überprüft.  

Wir äussern uns nur zur Direktzahlungsverordnung DZV. Bezüglich den anderen in der Anhörung befindlichen Verordnungen (GUB/GGA-Verordnung, Ver-
ordnung über die Kontrolle der GUB und GGA, Bio-Verordnung, Verordnung über die biologische Landwirtschaft, Agrareinfuhrverordnung, Anhang 4 der 
Agrareinfuhrverordnung, und Milchpreisstützungsverordnung) verzichten wir auf eine Stellungnahme. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Zum Blühstreifen: 

Pro Natura lehnt den Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge in der vorgeschlagenen Form als BFF-Element ab. Die vorgeschlagene Re-
gelung ist nicht zielführend. In der Botschaft zur Agrarpolitik AP 14-17 hat der Bundesrat neben anderen auch Ziele im Bereich der Ökologie festgelegt. Wir 
sind der Meinung, dass es mit dem Vorschlag Blühstreifen nicht möglich sein wird, das Ziel 40 Prozent der BFF mit Qualität zu erreichen. Im Gegenteil, der 
prozentuale Anteil an BFF mit Qualität im Talgebiet wird, gemessen an den Ziel- und Leitarten, wohl weiter sinken. Die bestehenden BFF-Typen (extensive 
Wiese, Brachen, Säume) bieten schon heute ein breites Angebot zur Förderung von Bestäubern, auch der Honigbiene. Uns fällt auf, dass das BLW die Ein-
führung eines neuen Elementes Blühstreifen sehr rudimentär begründet. Die Begründung ist ungenügend um zu verstehen, warum das BLW überhaupt 
dieses neue Element als ein BFF-Element einführen will. Wenn das Element Bienenweide/Nützlingsstreifen trotzdem eingeführt werden sollte, for-
dern wir, dass es nicht an den geforderten Anteil von 7% BFF bzw. 3.5% und auch nicht als Vernetzungselement anrechenbar ist. 

Wir können uns jedoch gut vorstellen, das Element als ein Produktionssystem einzuführen und mit einem Beitrag zu versehen. 

Zum Element Uferbereich/Strukturanteil 

Für uns sind die Gründe nicht nachvollziehbar, warum das vom BLW in der Botschaft AP 14-17 angekündigte neue Element Uferbereich nicht wie vorgese-
hen eingeführt werden kann. Wir bedauern dies sehr. Der Uferbereich hätte, bei sachgerechter Umsetzung, einen gemeinsamen Lebensraum mit dem Ge-
wässer selbst ergeben. Wir sind der Meinung, die Erfahrungen aus den Pilotprojekten zum Uferbereich waren genügend umfangreich, um ein zielführendes 
neues Element entlang der Gewässer einführen zu können. Die Verpflichtung zur Beratung bei der erstmaligen Anlage hätte zwingend vorgeschrieben wer-
den können, zum Beispiel im Rahmen eines Landschaftsqualitätsprojektes.  

Der Vorschlag des Kleinstrukturanteils von 20 Prozent unterlässt es, eine Untergrenze für den Gehölzanteil zu definieren. Die Grenze von 20 Prozent ist 
fachlich nicht begründet und wird je nach Region und Gewässer zu Problemen in der Umsetzung führen. Ein Mosaik von Kleinstrukturen ist schon gar nicht 
mehr vorgesehen, das bedauern wir.  

Wir beantragen die 20 Prozent Anrechenbarkeit von Kleinstrukturen nicht nur entlang von Gewässer sondern generell für alle Flächen gemäss DZV Art. 55 
Abs. 1 Bst. a, b, c, d, e, g, p), einzuführen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14 Abs. 4 Antrag: Es ist regionales Wildpflanzen-Saatgut zu verwen-
den. 

Eventualiter:  

Antrag I: Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an 
BFF darf durch die Anrechnung von einjährigen Blühstrei-
fen für Bestäuber und andere Nützlinge erfüllt werden. 

Antrag II: Flächen angrenzend an den Blühstreifen sind im 
Rahmen der Extenso- oder Bioprogramme zu bewirtschaf-
ten. 

Antrag III: Es werden neben der Differenzierung des Bei-
trages weitere Massnahmen getroffen, damit die Bundbra-
che nicht durch den Blühstreifen ersetzt wird. 

Zu Antrag: In der Botschaft zur Agrarpolitik AP 14-17 hat 
der Bundesrat neben anderen auch Ziele im Bereich der 
Ökologie festgelegt. Wir sind der Meinung, dass es mit dem 
Vorschlag Blühstreifen nicht möglich sein wird, das Ziel 40 
Prozent der BFF mit Qualität zu erreichen. Im Gegenteil, der 
prozentuale Anteil an BFF mit Qualität im Talgebiet wird, 
gemessen an den Ziel- und Leitarten, wohl weiter sinken.  

Falls das BLW am BFF-Element festhält beantragen wir 
Eventualiter drei konkrete Begleitmassnahmen für die 
Umsetzung als BFF-Element (Anträge I-III).  

Im nationalen Massnahmenplan für die Gesundheit der Bie-
nen, ein Bericht des Bundesrates vom 21. Mai 2014, wird 
darauf hingewiesen, dass insbesondere beim Vollzug der 
Massnahme darauf zu achten sei, dass die Bundbrache 
nicht durch den Blühstreifen ersetzt wird. Solche Massnah-
men fehlen jedoch in der vorgelegten Bestimmung.  

Ebenso sollten BFF-Elemente keine oder nur sehr be-
schränkt Kulturpflanzen enthalten (wie in den Blühstreifen 
vorgesehen: Phacelia oder Buchweizen) Nur mit angepass-
tem Wildpflanzensaatgut aus der Region wird man den BFF 
und der Erhaltung der genetischen Vielfalt gerecht.  

Die aktuelle von der HAFL eingesetzte Saatgutmischung ist 
ganz klar nur auf die Generalisten unter den Bienen und 
speziell auf die Honigbiene ausgerichtet. Damit die Blühstrei-
fen auch für spezialisierte Wildbienen (fast 50% der pollen-
sammelnden Bienen) attraktiv sind, sollte weder Buchwei-
zen noch ein so hoher Anteil an Phacelia verwendet 
werden. Der Klatschmohn ist zwar schön fürs Auge, aber 
auch eine wenig geeignete Nahrungspflanze für Wildbienen. 
Als positiv zu bewerten sind die verschiedenen Kleearten in 
der HAFL-Mischung. Absolut untervertreten hinsichtlich der 
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Wichtigkeit für Wildbienen sind die Asteraceaen. Es bräuchte 
Vertreter aller Unterfamilien (Carduoideae, Cichorioideae 
und Asteroideae) wie auch die Lamiaceaen oder Brassi-
caceaen (z.B. Sinapis). Von zentraler Bedeutung für hoch 
spezialisierte Wildbienen wären auch die Gattungen Cam-
panula und Echium.  

Bei der Zusammensetzung des Saatgutes für die Bienen-
weide muss das Ziel ganz klar die Schaffung einer geeigne-
ten Nahrungsquelle für die Wildbienen sein. Ein geeignetes 
Nahrungsangebot für Wildbienen ist auch für die Honigbiene 
höchst attraktiv. Als absoluter Nahrungsgeneralist ist die 
Honigbiene sehr flexibel. Umgekehrt funktioniert es nicht. 

Art. 35 Abs. 2 Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive 
Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen, wenig in-
tensiv genutzten Wiesen, extensiv genutzten Weiden, 
Waldweiden, Streueflächen, Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern und regionsspezifische Biodiversitätsför-
derflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a, b, c, d, e, g, p), berechti-
gen (neu) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an 
der Fläche zu Beiträgen.  

Antrag: Die Ausnahme der 20% ist nicht nur entlang von 
Fliessgewässern und Uferwiesen anzuwenden, sondern 
generell bei extensiv genutzten Wiesen, wenig intensiv 
genutzten Wiesen, Waldweiden, Streuflächen und regions-
spezifischen BFF wie dies bei den extensiven Weiden be-
reits der Fall ist. 

Eine Ausweitung hätte deutlich positive Folgen für die Förde-
rung der Biodiversität im Kulturland. So wird im Agroscope 
Bericht zur Operationalisierung der Umweltziele Landwirt-
schaft für den Bereich Ziel- und Leitarten, Lebensräume 
(OPAL) die positive Wirkung von Kleinstrukturen und die 
Dringlichkeit für deren Erhaltung und Förderung hervorgeho-
ben. Für die Subregion „tiefe Lagen“ im Faltenjura wird Bei-
spielsweise folgendes erwähnt: «Viele Arten sind mitunter 
auf die Kombination der extensiven Wiesen mit den Ru-
deralstrukturen angewiesen, wie zum Beispiel die Mehrzahl 
der Reptilien- und viele Wildbienenarten.» 

 

Die Ausweitung lässt sich auch mit dem tieferen Versor-
gungssicherheitsbeitrag für die Elemente nach Art. 50 Abs. 2 
und dem Flächenkatalog (Merkblatt Nr. 6) begründen. 
Streueflächen erhalten keine Versorgungssicherheitsbeiträ-
ge. 
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Art. 35 Abs. 3bis und 3ter Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive 
Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 
1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwie-
sen entlang von Fliessgewässern (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis 
zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der Fläche 
berechtigen (neu) zu Beiträgen.  

Antrag: Die Ausnahme der 20% ist nicht nur entlang von 
Fliessgewässern und Uferwiesen anzuwenden, sondern 
generell bei extensiv genutzten Wiesen und Streuflächen. 

Die Ausweitung hätte positive Folgen für die Förderung der 
Biodiversität im Kulturland. 

 

Art. 41 Abs. 3bis und 3ter Antrag I: Eine „Sömmerungsgrossvieheinheit“, die weiter-
hin mit 0,8 GVE für Mutterkühe und 1,0 GVE für Milchkühe 
gewichtet wird ist einzuführen.   

 

 

 

Antrag II: Die Normalstossfaktoren sind zu überarbeiten 
und auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen. 

Zu Antrag I: Die GVE-Faktoren für die verschiedenen Tier-
kategorien haben keine aktuelle wissenschaftliche Basis. Die 
Verwendung der GVE-Faktoren ist eine primär politische 
Grösse für die Ausrichtung von Direktzahlungen innerhalb 
der LN und für das Sömmerungsgebiet nicht mehr sinnvoll. 
Darum beantragen wir die Einführung einer neuen „Söm-
merungsgrossvieheinheit“, die weiterhin mit 0,8 GVE für 
Mutterkühe und 1,0 GVE für Milchkühe gewichtet wird.  

Zu Antrag II: Wie das umfassende wissenschaftliche Projekt 
AlpFUTUR aufgezeigt hat, müssten die Normalstossfaktoren 
dringend überarbeitet werden. Das heisst, auch innerhalb 
der Milch- oder Mutterkühe ist zu differenzieren, damit sie 
dem Futterbedarf der Tiere angepasst sind (siehe Synthese-
buch AlpFutur, Seite 162). 

 

 

Art. 41 Abs. 3ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist. 

Wir begrüssen diese Bestimmung.  
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Art. 41 Abs. 4 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin kann gegen 
die Anpassung des Normalbesatzes innerhalb von 30 Ta-
gen Einsprache erheben und die Überprüfung des Ent-
scheids aufgrund eines Bewirtschaftungsplanes verlangen. 
Wird der Normalbesatz herabgesetzt, muss ein Bewirt-
schaftungsplan nach Anhang 2 Ziffer 2 erstellt werden. 
Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin Er oder sie 
muss den Plan innerhalb eines Jahres vorlegen.  

Erfolgt die Herabsetzung wegen fehlender Tiere, ist es wich-
tig zu definieren, auf welchen (Teil-) Flächen eines Sömme-
rungsbetriebes die verbleibenden Tiere prioritär geweidet 
werden sollen, damit nicht der ganze Betrieb flächig unter-
nutzt wird. Erfolgt die Herabsetzung wegen ökologischer 
Probleme, drängt sich eine Bewirtschaftungsplanung so-
wieso auf. 

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. q  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhal-
tung und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgen-
den eigenen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen 
gewährt: 

q. Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge. 

Eventualiter: Falls das BLW entgegen unserem Antrag auf 
Streichen am Blühstreifen als BFF-Element festhält, erwar-
ten wir die Berücksichtigung der Anträge in Art. 14 Abs. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Die gezielte Förderung von bestäubenden Insekten und 
anderen Nützlingen ist eine spezifische Verstärkung einer für 
die Landwirtschaft essentiellen Ökosystemfunktion. Diese 
Funktion kann nur ihre volle Wirkung entfalten, wenn sie in 
Kombination mit anderen Lebensraumelementen die keine 
derart spezifische Förderung bezwecken und bewirken, ste-
hen.  

Damit die Nützlinge ihre volle Wirkung entfalten können, 
müssen sie in einer gewissen Grunddichte vorkommen. Die-
se Grunddichte wird von der Ausstattung der Landschaft mit 
Lebensraumelementen wie Hecken, Waldrändern, Buntbra-
chen und weiteren BFF Elementen von hoher Qualität beein-
flusst. Die Blühstreifen können die Nützlinge an den ge-
wünschten Ort der Wirkung locken um die Ökosystemfunkti-
on zu verstärken. Aus diesem Grund ist eine Konkurrenzie-
rung der qualitativ hochwertigen und langjährigen BFF durch 
Blühstreifen problematisch, da eine Reduktion der hochwer-
tigen BFF wiederum die Wirkung der Blühstreifen reduziert. 

 Massnahmen zur spezifischen Förderung der Bestäubung 
und der Nützlinge haben punktuelle Wirkungen und tragen 
nicht/kaum zur Förderung von UZL-Arten bei. Sie können 
sogar wirksame Massnahmen zur Förderung von UZL-Arten 
konkurrenzieren. Deshalb beantragen wir den Blühstrei-
fen für Bestäuber und andere Nützlinge nicht als BFF-
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Art. 55 Abs. 3 Bst. c 

 

 

 

 

 

 

 

3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgen-
den Zonen oder Gebieten ausgerichtet: 

a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone 

Element aufzunehmen. 

Die Blühstreifen als ein Element der Produktionssyste-
me (Art. 65 DZV) einzuführen macht es möglich, die er-
wünschte Wirkung der Blühstreifen zu maximieren.  

Falls die Wirkung der Nützlingsfördermassnahmen wissen-
schaftlich erhärtet ist und Fokuskulturen nebenan ohne In-
sektizide (Extenso/Bio) angebaut werden, ist eine Abgeltung 
der Massnahmen mit Produktionssystembeiträgen aus unse-
rer Sicht gerechtfertigt. Dabei muss jedoch unbedingt ver-
mieden werden, dass beim Wildpflanzen-Saatgut die gleiche 
Mischung mit den gleichen Genotypen für die ganze 
Schweiz eingesetzt wird. Nur regionales Saatgut angepasst 
an die ökologischen Bedingungen macht Sinn. Gebietsfrem-
de Zuchtformen von Leguminosen oder Kulturpflanzen dür-
fen nicht mit Beiträgen unterstütz werden. 

Die Begrenzung auf die Tal- und Hügelzone begrüssen wir. 

Art. 55 Abs. 3 Bst. c c. Flächen nach Absatz 1 Buchstabe o: Sömmerungsgebiet 
und Sömmerungsflächen im Tal- und Berggebiet. 

-  

Art. 56 Abs. 1 1 Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 
Buchstaben a–l und q werden Beiträge der Qualitätsstufe I 
ausgerichtet. 

Siehe oben.  

Art. 57 Abs. 1 1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflich-
tet, die Flächen während mindestens acht Jahren entspre-
chend zu bewirtschaften. Buntbrachen, Ackerschonstreifen 
und Saum auf Ackerland müssen während mindestens zwei 
Jahren, Rotationsbrachen während mindestens eines Jah-
res, Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge wäh-
rend mindestens 100 Tagen entsprechend bewirtschaftet 

Siehe oben.  
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werden. 

Art. 62 Abs. 1 Bst. d (neu) d. ohne Mähaufbereiter bewirtschaftet werden (neu) Der Einsatz von Mähaufbereitern hat erwiesenermassen 
einen verheerenden Einfluss auf die Insekten der gemähten 
Fläche. Aus diesem Grund wurde der Einsatz von Mähauf-
bereitern für BFF der Qualitätsstufe II verboten. Vernet-
zungsprojekte haben zum Ziel, die Vernetzung und ange-
passte Bewirtschaftung von BFF zu fördern. Damit sollen 
auch Insekten gefördert werden. Der Einsatz von Mähaufbe-
reitern auf Flächen, welche die Förderung der Biodiversität 
zum Ziel haben, ist widersprüchlich und nicht mit den ver-
folgten Zielen vereinbar. Weiter ist in vielen Vernetzungspro-
jekten und kantonalen Richtlinien der Verzicht auf Mähaufbe-
reiter bereits heute eine Grundvoraussetzung. Diese Mass-
nahme hat sich somit in der Praxis bewährt. Am Workshop 
zu Vollzugshilfe Vernetzung vom 02. Mai 2014 haben sich 
KBNL und KOLAS Vertreter, das BAFU sowie die Umwelt-
verbände positiv zu einem Verbot von Mähaufbereitern als 
Grundvoraussetzung für Vernetzungsprojekte geäussert.    

 

Art. 65 2 Als Beiträge für teilbetriebliche Produktionsformen werden 
ausgerichtet: 

c. Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge. (neu) 

Produktionssystembeiträge PSB 

Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, ein neues Element Blüh-
streifen für Bestäuber und andere Nützlinge als PSB einzu-
führen. Bei dem vom BLW vorgeschlagenen Element Blüh-
streifen geht es um die Förderung der funktionalen Biodiver-
sität, siehe Begründung Art. 55 Abs. 1 Bst. q oben. 

 

Art. 69 Abs. 2 Bst. a - -  

Art. 71 Abs. 1 Einleitungssatz - -  

Art. 78 Abs. 3 - -  
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Art. 82 Abs. 2 Bst. a und 4 
Bst. a und b 

2 Als präzise Applikationstechnik gelten: a. die Unter-
blattspritztechnik;  

4 Als driftreduzierende Spritzgeräte gelten: 

a. Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung; 

b. Betrifft nur den französischen Text. 

Einverstanden.  

Art. 100 Abs. 2 - -  

Art. 105 Abs. 1 Einleitungssatz - -  

Art. 115a Übergangsbestim-
mung zur Änderung vom… 

 

1 Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht 
gekürzt für: 

a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle 
der Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 

b. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn 
es sich um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Mona-
ten bis 160 Tage handelt. 

Antrag: streichen. 

Die Folgen der Erosion in der Schweiz auf die Bodenfrucht-
barkeit und die Oberflächengewässer ist enorm. Das Prob-
lem ist nicht nur in Expertenkreisen sondern auch in bäuerli-
chen Kreisen bekannt. Die vorgeschlagene Übergangsbe-
stimmung unterstützen wir nicht.  

Ebenso können wir die Ausnahmebestimmung für die Käl-
berhaltung nach RAUS nicht mittragen. Wir beantragen die 
Streichung. 

 

Die Raumplanungsverordnung 
vom 28. Juni 20004 wird wie 
folgt geändert: 

Art. 46 Abs. 3 

3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft 
Entscheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen 
nach Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer 
Instanzen, wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen be-
treffen, welche die Fruchtfolgeflächen um mehr als drei 
Hektaren vermindern. 

Antrag: die drei Hektaren sind zu streichen. 

Um eine Salamitaktik durch mehrfache Änderung von Nut-
zungsplänen unter Verminderung von jeweils weniger als 
drei Hektaren Fruchtfolgeflächen sollte die Mitteilungspflicht 
bei jeglicher Verminderung erfolgen. Der vom Gesetzgeber 
im R-RPG klar zum Ausdruck gebrachte Wille, den Erhalt 
von Fruchtfolgeflächen zu stärken, gebietet eine entspre-
chende Anpassung der bisherigen Vorschrift. 

 

Anhang 1, Ziffer 6.2.4 - Einverstanden  
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Anhang 4, Ziffer 6.2.5  

 

- Einverstanden  

Anhang 4, Ziffer 12.2.9  Antrag: Die Zurechnungsfläche ist je Betrieb zu erfüllen. Die Zurechnungsfläche ist je Betrieb einzuhalten. Erstens 
steigt der administrative Aufwand, zweitens könnte auch in 
vielen anderen Fällen argumentiert werden, dass eine über-
betriebliche Erfüllung von Leistungen zielführend ist. Es soll 
jedoch kein Präjudiz geschaffen werden. 

 

Anhang 4, Ziffer 17 Blühstrei-
fen für Bestäuber und andere 
Nützlinge 

Begriff: Flächen, die vor der Aussaat als Ackerflächen ge-
nutzt oder mit Dauerkulturen belegt waren, die 
a) mit einer vielfältigen und standortheimischen Mi-

schung von Blütenpflanzen angesät werden. 

In der Schweiz existiert eine grosse Anzahl verschiedener 
Wildbienen- und Schmetterlingsarten sowie andere potentiel-
ler Bestäuber und Nützlinge. Je vielfältiger Bestäuberge-
meinschaften sind, desto höher sind auch Stabilität, Quanti-
tät und Qualität der Bestäubung und damit des Fruchtansat-
zes. Die verschiedenen Bestäuber sind für Ihre Ernährung 
und Fortpflanzung aber auf verschiedene Pflanzenarten 
angewiesen.  
 
Wir beantragen deshalb die vielfältige und standortheimische 
Mischung von Blütenpflanzen aufzunehmen. 

 

Anhang 4, 17.1.3  Die Flächen müssen jedes Jahr neu angesät werden. 

Der Blühstreifen muss mindestens zwei Vegetationspe-
rioden am gleichen Standort bestehen bleiben. 

Nur mit einem erhöhten Blütenangebot können Wildbestäu-
ber kaum genügend gefördert werden. Es sind auch Nist-
möglichkeiten (Strukturen, verdörrte Pflanzenstengel, unge-
störter Boden,...) für die Fortpflanzung notwendig, damit 
deren Populationen profitieren. D.h. entweder müssen Nist-
strukturen auf derselben Fläche vorhanden sein und die 
Flächen für die Fortpflanzung der Wildbienen genügend lang 
Bestand haben oder Niststrukturen sollten in nächster Nähe 
zu den Blühstreifen vorhanden sein 5. Ersteres ist zu bevor-
zugen, da sich ein Grossteil der Wildbienen für die Nah-
rungssuche nur geringe Distanzen vom Niststandort weg 
bewegt. 

 

Ziff. 1.1 Bst. c Zum Grundfutter zählen: 
Mischung aus Spindel und Körnern des Maiskolbens, Mais-
kolbenschrot und Maiskolbensilage (CornCobMix [CCM]) 
nur für Rindviehmast, ansonsten wird CCM als Kraftfutter 
gewertet; 

Wir beantragen, dass man sich bei der Definition der Futter-
mittel nach dem wissenschaftlichen Standard richtet und 
somit gegenüber dem Konsumenten hält, was das Pro-
gramm der Graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion 
verspricht. D.h. es sollen nur diejenigen Futtermittel als 
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Grundfutter bezeichnet und aufgenommen werden, die eine 
Energiekonzentration von weniger als 7.2 MJ NEL/kg 
und/oder 200 g RP/kg TS aufweisen. Kraftfutter ist hingegen 
alles, was eine höhere Energiekonzentration als diese Werte 
enthält. 
 
Grundfutter sind alle Raufutter-Arten (Futter und Futterkon-
serven von Wiesen und Weiden, Ganzpflanzen- Mais, 
Ganzpflanzengetreide) sowie alle Ackerbau- Nebenprodukte, 
von denen wichtige Inhaltsstoffe im Verarbeitungsprozess 
entzogen wurden (Zuckerrübenschnitzel, Malz aus Braugers-
te).  

Anhang 7, Ziffern 2.1.1, 2.1.2 
und 2.3.1 

Antrag: der Beitrag für die Elemente nach DZV Art. 55 Abs. 
1 Bst. h-k ist um 50 Franken zu erhöhen. 

Wir sind mit der Reduktion des Basisbeitrage VSB einver-
standen. 

Aufgrund der Erhöhung des Beitrages für offene Ackerflä-
chen und Dauerkulturen um 50 Franken wird die Attraktivität 
der BFF-Elemente Buntbrache, Rotationsbrache, Acker-
schonstreifen uns Saum auf Ackerfläche reduziert. Auf Grün-
land werden die VSB Beiträge für BFF in gleichem Verhältnis 
Reduziert wie der normale VSB. Um eine Gleichbehandlung 
der BFF auf Ackerland zu gewährleisten und deren Attraktivi-
tät nicht weiter zu schwächen ist der Beitrag für die Elemen-
te nach Art. 55 Abs. 1 Bst. h-k um 50 Franken zu erhöhen. 

 

Anhang 7 Ziff. 3.1.1 Ziff. 16 Antrag: Kürzung des Beitrages Um die Konkurrenz mit anderen bewährten BFF zu vermei-
den, scheint uns der Beitrag von 2500.- pro ha und Jahr zu 
hoch. Insbesondere da die Fläche nur 100 Tage belegt ist 
und noch anderes produziert werden kann. 

 

Anhang 8 Antrag: keine Korrektur der Kürzungen. Mängel sind nicht tolerierbar. Es geht um Steuergelder, für 
welche eine Leistung zu erbringen ist. Wird diese Leistung 
nicht erbracht, sind Sanktionen angebracht. Wir lehnen die 
Änderung der Kürzungsvorgaben ab.  

 

Anhang 8, 3.5 

Landwirtschaftsrelevante ge-
setzliche Vorschriften nach 

Eventualiter: Das BLW prüft, ob im Anhang 8, Pkt. 3.5 
erwähnt werden soll, dass bei der Kürzung die Massnah-
men gemäss NHG separat erfolgen. 

Die Kürzungen bei einem Verstoss gegen das NHG sind 
sehr tief. Bei einem Verstoss gegen das NHG kommt jedoch 
noch die Busse gemäss NHG dazu. Damit ist die geringe 
Kürzung vertretbar. Allenfalls in der DZV, Anhang 8, Pkt 3.5 
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NHG und TschG auf die Busse verweisen. 
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1

Bühlmann Monique BLW

Von: Lukas Berger, Schweizer Tierschutz STS <lukas.berger@tierschutz.com>
Gesendet: Dienstag, 24. Juni 2014 16:01
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0806 STS Schweizer Tierschutz: 24.6.14
Anlagen: Stellungnahme STS zum Agrarpaket Herbst 2014.docx

Hier nochmals der gewünschte Versuch. 
 
Freundliche Grüsse 
lic.iur. Lukas Berger, Rechtsanwalt 
  
SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS 
Rechtsdienst 
Dornacherstrasse 101 
Postfach 
CH 4018 Basel 
  
Tel 061 365 99 93 
Fax 061 365 99 90 
E-Mail lukas.berger@tierschutz.com 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: urs.aeschlimann@blw.admin.ch [mailto:urs.aeschlimann@blw.admin.ch] Im Auftrag von 
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch 
Gesendet: Dienstag, 24. Juni 2014 14:55 
An: monique.buehlmann@blw.admin.ch 
Cc: Lukas Berger, Schweizer Tierschutz STS 
Betreff: AW: Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014.docx 
 
Guten Tag, 
es bestehen ab und zu Probleme mit der BLW-Schriftgutadresse. Bitte nochmals versuchen; andernfalls besteht eine 
Alternativadresse, die jedoch mehrheitlich nur bundesintern verwendet wird: geko.blw@evd.admin.ch . 
Wir bitten um Kenntnisnahme. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Urs Aeschlimann 
 
Eidgenössisches Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 
 
Bundesamt für Landwirtschaft BLW 
Gruppe Geschäftsverwaltung 
 
Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Bern 
Tel:  +41 58 46 22372 
Fax: +41 58 46 22634 
urs.aeschlimann@blw.admin.ch 
www.blw.admin.ch 
 
P Bevor Sie dieses E-Mail ausdrucken: Denken Sie an die Umwelt! 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Bühlmann Monique BLW 
Gesendet: Dienstag, 24. Juni 2014 12:50 
An: _BLW-Schriftgutverwaltung 
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Betreff: WG: Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014.docx 
 
SN STS ist diese eingetroffen? 
LG bln 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Lukas Berger, Schweizer Tierschutz STS [mailto:lukas.berger@tierschutz.com] 
Gesendet: Montag, 23. Juni 2014 11:57 
An: Bühlmann Monique BLW 
Betreff: WG: Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014.docx 
 
Sehr geehrte Frau Bühlmann 
 
Nachdem ich heute unsere Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014 an 'schriftgutverwaltung@blw.admin.ch' 
abgeschickt habe, erhielt ich die automatische Meldung zurück, dass diese E-Mail-Adresse nicht mehr gültig sei. 
Können Sie die Stellungnahme an die richtige Stelle weiterleiten oder wollen Sie mir eine korrekte E-Mail-Adresse 
bekannt geben? 
 
Für Ihren Bericht danke ich Ihnen im Voraus bestens. 
 
Freundliche Grüsse 
lic.iur. Lukas Berger, Rechtsanwalt 
  
SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS 
Rechtsdienst 
Dornacherstrasse 101 
Postfach 
CH 4018 Basel 
  
Tel 061 365 99 93 
Fax 061 365 99 90 
E-Mail lukas.berger@tierschutz.com 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Lukas Berger, Schweizer Tierschutz STS 
Gesendet: Montag, 23. Juni 2014 10:33 
An: 'schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.' 
Cc: Hansuli Huber, Schweizer Tierschutz STS 
Betreff: Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014.docx 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Anhang übermittle ich Ihnen unsere Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014. 
 
Falls Sie nicht bereits beim Öffnen dieses E-Mails eine automatische Lesebestätigung verschickt haben, bitte ich Sie, 
mir den Empfang kurz zu bestätigen. 
 
Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen bestens. 
 
Freundliche Grüsse 
lic.iur. Lukas Berger, Rechtsanwalt 
  
SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS 
Rechtsdienst 
Dornacherstrasse 101 
Postfach 
CH 4018 Basel 
  
Tel 061 365 99 93 
Fax 061 365 99 90 
E-Mail lukas.berger@tierschutz.com 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Schweizer Tierschutz STS 

0806 STS Schweizer Tierschutz: 24.6.14 

Adresse / Indirizzo Dornacherstrasse 101, Postfach, 4018 Basel 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Basel, 23. Juni 2014 

Dr. Hansuli Huber, Geschäftsführer Fachbereiche 

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

Der Schweizer Tierschutz STS bedankt sich für die eingeräumte Möglichkeit einer Stellungnahme. Er beschränkt diese auf die Direktzahlungs- sowie die 
Bio-Verordnung und geht primär auf die BLW-Vorschläge bezüglich Kontrollen und Sanktionen in der Tierhaltung ein. 

 

1.Direktzahlungs-Verordnung 

Die vorgelegte Sanktionsliste beim Tierschutz ist nicht akzeptabel und wird vom STS zurückgewiesen. Sie ist vor dem Inkrafttreten 2015 grundlegend zu 
überarbeiten und differenzierter auszugestalten. Dass es das BLW auch anders kann und beim Tierschutz sehr wohl ein sachdienliches und transparentes 
Sanktionssystem möglich ist, zeigt der Vorschlag für das Sanktionssystem bei  BTS/RAUS! 

Dabei sind schwere Tierschutzvergehen strenger zu gewichten und sie müssen höhere Abzüge bei den  Direktzahlungen nach sich ziehen als es das BLW 
nun vorschlägt. Der Schmusekurs des BLW gegenüber Tierschutzsündern und Tierquälern ist ein Affront gegenüber der grossen Mehrzahl an Bauern mit 
korrekter Tierhaltung. Mit den Kuschel-Sanktionen gefährdet das BLW die Akzeptanz des Direktzahlungssystems, wenn die Bevölkerung annehmen muss, 
dass Steuergelder an tierschutzwidrige Betriebe verschleudert werden. Das Ganze steht überdies im Widerspruch zur Tatsache, dass der ÖLN klipp und 
klar die artgemässe Tierhaltung für den Bezug von Direktzahlungen voraussetzt. 

Während die Sanktionsliste etwa zu den Biodiversitätsbeiträgen über 5 Seiten umfasst, werden Verstösse gegen den Tierschutz auf einer knappen Seite 
und teilweise undifferenziert abgehandelt. Das Tierschutz-Sanktionssystem ist zu wenig durchdacht und inkonsequent. So wird z.B. ein völlig tierschutzge-
setzgebungswidriger Stall mit 500 Legehennen oder 30 Mastschweinen in seiner Schwere gleichgestellt mit einem mangelhaft ausgefüllten Auslaufjournal 
und mit ebenso largen Abzügen geahndet (CHF 500.-) ! Lässt ein Bauer seine 10 Rinder/Kühe sechs Monate im Winter im Stall angebunden, würde ihn 
diese Tierquälerei höchstens CHF 2'000.- Abzüge kosten, bei durchschnittlichen Direktzahlungen von rund CHF 50'000.-/Schweizer Betrieb! Zudem wird 
der mangelnde Winterauslauf i.d.R. wenig kontrolliert, der Nachweis von ungenügendem oder fehlendem Auslauf ist für die Behörden schwierig und ent-
sprechend wenig wird hier sanktioniert, so dass Auslaufmuffel sowieso kaum mit Direktzahlungskürzungen rechnen müssen. Besonders krass zeigt sich der 
unausgegorene BLW-Vorschlag in folgendem Fall: Würde ein Bauer sein Pferd beim Beschlagen zu Tode bringen, müsste er mit nicht mehr Direktzah-
lungskürzungen rechnen, wie ein Bauer, der ein angebundenes Rind im Winter statt im Abstand von 14 dieses nur alle 15 Tage rauslässt. 

Bei Tierschutzverstössen ausserhalb von BTS/RAUS sind weiterhin auch die BTS- und RAUS-Beiträge entsprechend zu kürzen, so wie dies bislang der 
Fall war. Wir gehen davon aus, dass dem BLW hier unbeabsichtigt ein Fehler unterlaufen ist. Denn es wäre skandalös, wenn einem fehlbaren Tierhalter bei 
einem groben Verstoss gegen den Tierschutz eine (leichte) Kürzung bei den allgemeinen Direktzahlungen aufgebrummt würde, er aber die BTS/RAUS-
Zahlungen vollumfänglich erhielte. Es kann doch nicht sein, dass ein Bauer, der z.B. eine kranke oder verletzte Kuh sich selbst überlässt und sie langsam 
sterben lässt, die Tierwohlbeiträge trotzdem und in vollem Umfang erhielte! 

Hingegen begrüsst der STS das Sanktionssystem bei BTS/RAUS-Verstössen. Dieses ist durchdacht und transparent  (auch für die Steuerzahler),  weist 
den für Bauern, Behörden und Kontrolleure nötigen Detaillierungsgrad auf  und bestraft Verstösse gegen BTS/RAUS konsequent.  Dies ganz im Gegensatz 
zu den  « Kuschelsanktionen », die das BLW bei den Verstössen gegen die Tierschutzgesetzgebung vorsieht. 

Bei schweren Tierschutzverstössen sind die Sömmerungsbeiträge bereits im ersten Fall zu streichen. Jedes Jahr sterben auf Schweizer Alpen über 4'000 
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Schafe (davon maximal 100-200 durch Grossraubtiere), tendenziell mehr auf unbehirteten/ungeschützten Alpen; dies primär wegen Unfällen und Krankhei-
ten, mitbedingt durch die oft  large oder inexistente Tierüberwachung. Die behördlichen Tierschutz-Kontrollen auf Alpen sind zudem nur alle zehn Jahre 
vorgesehen. Umso wichtiger ist es, dass beobachtete Tierschutzfälle streng geahndet werden, ansonsten verkommt der Tierschutz auf den mit Steuergel-
dern subventionierten Alpen zur Farce. 

 

2.Bio-Verordnung 

Der STS begrüsst die Forderung des BLW nach unangemeldeten Tierhaltungskontrollen im Biolandbau. Allerdings möchte er statt wie vom BLW vorge-
schlagen nur 10% eher ein Drittel der Bio-Tierhaltungen unangemeldet überprüft haben. Denn gerade bei Biokunden ist das Tierwohl sehr wichtig. Wenn 
heute die Bio-Kontrollorganisationen primär auf tagelange Voranmeldung hin kontrollieren, so mag dies bezüglich des quantitativen Tierschutzes in Ord-
nung sein. Der qualitativen Tierschutz (z.B. Auslauf, Einstreu, Pflege, etc.) kann vorangemeldet indessen kaum überprüft und mögliche Verstösse praktisch 
nicht nachgewiesen werden.  
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115a, 1b Die Übergangsbestimmung für Kälber ist zu streichen, spä-
testens ab 2016. Damit die Übergangsbestimmung für 2015 
wirksam werden kann, muss der Betreffende eine Bestäti-
gung der Baubehörde einreichen, wonach ein Baugesuch 
eingereicht wurde zum Umbau der Kälber-Anbindehaltung. 

 

Die Betreffenden wissen seit einem Jahr, dass die Anbinde-
haltung von Kälbern bis 160 Tage verboten ist und solche 
Haltungen umgebaut werden müssen. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, wenn das BLW den säumigen Haltern nun für weite-
re 2 Jahre Beiträge für nicht erbrachte Leistungen ausrichten 
will. 

 

Anhang 8 

2.2.Ökologischer Leis-
tungsnachweis 

Der Tierschutz und Sanktionierungen wegen Nichteinhal-
tens sind hier aufzuführen. 

Der ÖLN fordert die artgerechte Haltung der Tiere, d.h. der 
Tierschutz/das Tierwohl sind Bestandteil des zu erfüllenden 
ÖLN. Es ist nicht korrekt, wenn das BLW den Tierschutz 
unter 2.2. ausklammert! 

 

Anhang 8 

2.3. Tierschutz 

Die vorgelegte Sanktionsliste beim Tierschutz ist nicht ak-
zeptabel und wird zurückgewiesen. Sie ist vor dem Inkraft-
treten 2015 grundlegend zu überarbeiten und differenzierter 
auszugestalten. Dass es das BLW auch anders kann und 
beim Tierschutz sehr wohl ein sachdienliches und transpa-
rentes Sanktionssystem möglich ist, zeigt der Vorschlag zu 
BTS/RAUS (Ziffer 2.9.ff)! 

Schwere Tierschutzvergehen sind wesentlich strenger zu 
gewichten und müssen höhere Abzüge bei den  Direktzah-
lungen nach sich ziehen. Der Schmusekurs des BLW ge-
genüber Tierschutzsündern und Tierquälern mit den Tier-

Während die Sanktionsliste etwa zu den Biodiversitätsbei-
trägen über 5 Seiten umfasst, werden Verstösse gegen den 
Tierschutz auf einer knappen Seite und teilweise undifferen-
ziert abgehandelt. Das Tierschutz-Sanktionssystem ist z 
wenig durchdacht/konsequent. So wird z.B. ein völlig tier-
schutzgesetzgebungswidriger Stall mit 500 Legehennen 
oder 30 Mastschweinen so large geahndet wie ein mangel-
haft ausgefülltes Auslaufjournal (CHF 500.-)! Oder: Lässt ein 
Bauer seine 10 Rinder/Kühe sechs Monate im Winter im 
Stall angebunden, würde ihn das höchstens CHF 2'000.- 
kosten, bei durchschnittlichen Direktzahlungen von rund 
CHF 50'000.-/Schweizer Betrieb! Zudem wird der mangelnde 
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schutz-Kuschelsanktionen sind ein Affront gegenüber der 
grossen Mehrzahl an Bauern mit korrekter Tierhaltung. Das 
BLW gefährdet damit die Akzeptanz des Direktzahlungs-
systems, wenn die Bevölkerung annehmen muss, dass 
Steuergelder an tierschutzwidrige Betriebe verschleudert 
werden. Das Ganze steht auch im Widerspruch zur Tatsa-
che, dass der ÖLN klipp und klar die artgemässe Tierhal-
tung für den Beug von Direktzahlungen voraussetzt. 

Winterauslauf i.d.R. wenig kontrolliert, der Nachweis von 
ungenügendem oder fehlendem Auslauf ist für die Behörden 
schwierig und entsprechend wenig wird hier sanktioniert, 
sodass Auslaufmuffel sowieso kaum mit Direktzahlungskür-
zungen rechnen müssen. Besonders krass zeigt sich der 
unausgegorene BLW-Vorschlag in folgendem Fall: Würde 
ein Bauer sein Pferd beim Beschlagen zu Tode bringen, 
müsste er mit nicht mehr Direktzahlungskürzungen rechnen, 
wie ein Bauer, der ein angebundenes Rind im Winter statt im 
Abstand von 14 dieses nur alle 15 Tage rauslässt. 

2.8.1. Eine Toleranz bei Tierschutzmängeln auf Biobetrieben wird 
abgelehnt, d.h. streichen des Passus « Falls in den Ziffern 
2.8.2––2.8.5 keine Mängel festgestellt wurden, wird auf die 
Mängel in der Tierhaltung (Ziffer 2.8.6) eine Toleranz an-
gewendet: Summe der Pauschalbeträge –– 200 Franken.“ 

Die Formulierung „Es können in jedem Fall maximal die 
Beiträge für die biologische Landwirtschaft gekürzt werden“ 
ist missverständlich. Der STS fordert, dass bei Tierschutz-
vergehen auf Biobetrieben alle Direktzahlungen anteils-
mässig gekürzt werden müssen. 

Beim Tierwohl und Tierschutz müssen Biobetriebe gleichge-
stellt werden mit den anderen Bauern, es darf keine largeren 
Sanktionierungen geben bei Tierschutzverstössen auf Biobe-
trieben. 

 

2.9. Tierwohlbeiträge Bei Tierschutzverstössen ausserhalb von BTS/RAUS sind 
weiterhin auch die BTS- und RAUS-Beiträge entsprechend 
zu kürzen, so wie dies bislang der Fall war. 

Wir gehen davon aus, dass dem BLW hier unbeabsichtigt 
ein Fehler unterlaufen ist. Denn es wäre nicht nachvollzieh-
bar, wenn einem fehlbaren Tierhalter bei einem groben 
Verstoss gegen den Tierschutz eine (leichte) Kürzung bei 
den allgemeinen Direktzahlungen aufgebrummt würde, er 
aber die BTS/RAUS-Zahlungen vollumfänglich erhielte. Es 
kann doch nicht sein, dass ein Bauer, der sein Pferd beim 
Beschlagen zu Tode quält, die Tierwohlbeiträge trotzdem 
und in vollem Umfang erhielte! 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

2.9.2. Der STS begrüsst diese Regelung. Die Erhöhung der Punk-
tezahl beim 2. Verstoss und die Verweigerung der Beiträge 
ab dem 3. Verstoss sind unbedingt auch für die Glaubwür-
digkeit des Tierwohlprogrammes beizubehalten. Ganz all-
gemein stellt der STS fest, dass die Sanktionsliste bei 
BTS/RAUS-Vergehen durchdacht und transparent ist, die 
für Bauern und Behörden nötige Detaillierung bringt und 
Verstösse gegen BTS/RAUS konsequent bestraft. Dies 
ganz im Gegensatz zu den  « Kuschelsanktionen », die das 
BLW bei den Verstössen gegen die Tierschutzgesetzge-
bung vorsieht. 

Kein Entgelt auf nicht erbrachte Tierwohl-Mehrleistungen!  

2.9.3. bis 2.9.14. Die Bemessung der Sanktionen keinesfalls ändern! Kein Entgelt auf nicht erbrachte Tierwohl-Mehrleistungen!  

2.9.14 Nutzgeflügel AKB (Bst. 
h) 

Hier müsste u.E. AKB und nicht Weide stehen.   

3. Kürzungen Direktzahlungen 
für Sömmerungsweidebetriebe 

3.5.2. 

Bei schweren Tierschutzverstössen sind die Sömmerungs-
beiträge bereits im ersten Fall zu streichen! 

Jedes Jahr sterben auf Schweizer Alpen über 4'000 Schafe, 
tendenziell mehr auf unbehirteten/ungeschützten Alpen; dies 
primär wegen Unfällen und Krankheiten, mitbedingt durch 
die large oder inexistente Tierüberwachung. Die behördli-
chen Tierschutz-Kontrollen auf Alpen sind zudem nur alle 
zehn Jahre vorgesehen. Umso wichtiger ist es, dass beo-
bachtete Tierschutzfälle streng geahndet werden, ansonsten 
verkommt der Tierschutz auf den mit Steuergeldern subven-
tionierten Alpen zur Farce. 
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30, 2 und 30, 3 Kontrollen Ergänzung zu 30, 3 : « Mindesten 10%..unangekündigt 
sein, darüber hinaus ist ein Drittel der Tierhaltungen unan-
gemeldet zu überprüfen.  

Der Biolandbau hat die Tierhaltung lange stiefmütterlich 
behandelt, obwohl das Argument des Tierwohles gerade bei 
Biokunden wichtig ist. Die Bio-Kontrollorganisationen kontrol-
lieren primär auf tagelange Voranmeldung, was bezüglich 
des quantitativen Tierschutz OK sein kann, beim qualitativen 
Tierschutz (Z.B. Auslauf, Einstreu, Pflege, etc.) aber ein Witz 
ist. 
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Sehr geehrte Damen und Herren  
 
In der Beilage schicken wir Ihnen unsere Stellungnahme zur Anhörung Agrarpaket Herbst 2014. Bitte senden Sie uns eine 
Empfangsbestätigung.  
 
Besten Dank und freundliche Grüsse  
 
Pascal König 

 
---------- 
Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz 
Pascal König, Projektleiter Landwirtschaft 
Wiedingstr. 78, Postfach 
CH-8036 Zürich 
 
Tel. +41 44 457 70 26 
Fax +41 44 457 70 30 
pascal.koenig@birdlife.ch 
 
www.birdlife.ch 
Postkonto 80-69351-6 
 
Adresse ausschliesslich für Paketsendungen: 
Wiedingstr. 78, CH-8045 Zürich 
 
******************************************************************* 
SVS/BirdLife Schweiz – Naturschutz von lokal bis weltweit. 
 
Unterstützen Sie die SVS-Kampagne 
«Biodiversität - Vielfalt im Wald» 
******************************************************************* 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
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Adresse / Indirizzo Wiedingstrasse 78, Postfach, 8036 Zürich 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 20. Juni 2014 

Werner Müller Pascal König 

  

Geschäftsführer Projektleiter Landwirtschaft 

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

 

Für die uns gebotene Möglichkeit, zur Anhörung des Agrarpaketes 2014 Stellung nehmen zu können, danken wir Ihnen bestens.  

Der SVS/BirdLife Schweiz hat zum Ziel, die Biodiversität zu erhalten und zu fördern und setzt sich seit Jahrzehnten für eine wirkungsvolle Biodiversitätsför-
derung im Landwirtschaftsgebiet ein. In diesem Sinne haben wir die Unterlagen auf die Erreichung unserer Zielsetzungen überprüft.  

Wir äussern uns nur zur Direktzahlungsverordnung DZV. Bezüglich den anderen in der Anhörung befindlichen Verordnungen (GUB/GGA-Verordnung, Ver-
ordnung über die Kontrolle der GUB und GGA, Bio-Verordnung, Verordnung über die biologische Landwirtschaft, Agrareinfuhrverordnung, Anhang 4 der 
Agrareinfuhrverordnung, und Milchpreisstützungsverordnung) verzichten wir auf eine Stellungnahme. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

Blühstreifen: 

Der SVS/BirdLife Schweiz lehnt den Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge als BFF-Element ab. Wie wissenschaftliche Analysen bezüglich 
des vorgeschlagnen Elementes Blühstreifen zeigen, werden mit dem Element in der zur Anhörung stehenden Form kaum Leit- und Zielarten (UZL-Arten) 
gefördert. In der Botschaft zur Agrarpolitik AP 14-17 hat der Bundesrat neben anderen auch Ziele im Bereich der Ökologie festgelegt. Wir sind der Meinung, 
dass es mit dem Vorschlag Blühstreifen nicht möglich sein wird, das Ziel 40 Prozent der BFF mit Qualität zu erreichen. Im Gegenteil, der prozentuale Anteil 
an BFF mit Qualität im Talgebiet wird, gemessen an den Ziel- und Leitarten, wohl eher sinken. Das Element Blühstreifen leistet in der vorliegenden Ausprä-
gung keinen substanziellen Beitrag zur Erreichung der Umweltziele Landwirtschaft (UZL). Uns fällt auf, dass das BLW die Einführung eines neuen Elemen-
tes Blühstreifen sehr rudimentär begründet. Die Begründung ist ungenügend um zu verstehen, warum das BLW überhaupt dieses neue Element als ein 
BFF-Element einführen will. Zur Förderung von Bestäubern braucht es eine gewisse Dichte an ökologisch hochwertigen, mehrjährigen Lebensraumelemen-
ten in denen sich bestäubende Insekten fortpflanzen können. Wird das einjährige Element Blühstreifen als BFF an die 7% anrechenbar, so steht dieses E-
lement in Konkurrenz zu den hochwertigen, langjährigen BFF und birgt daher die Gefahr einer Verschlechterung der Situation für bestäubende Insekten 
anstatt einer Förderung. Wollen Bestäuber effektiv gefördert werden, so sind die hochwertigen langjährigen BFF zu fördern. Blüh- und Nützlingsstreifen kön-
nen bei guter Ausgestaltung einen wertvollen Beitrag zu nachhaltigen Produktionssystemen (verbesserter Pflanzenschutz, Bestäubung) leisten. Da das ein-
jährige Element Blühstreifen einen primären Bezug zur landwirtschaftlichen Nutzung hat, sollen Blühstreifen über die Produktionssystembeiträge und nicht 
über die Biodiversitätsbeiträge gefördert werden. Aus diesen Gründen ist die vom BLW vorgeschlagene Regelung nicht zielführend. Wird das Element Blüh-
streifen trotz den oben erwähnten Einwänden und den zahlreichen Einwänden aus der Wissenschaft als BFF eingeführt, fordert der SVS/BirdLife Schweiz 
dass der Blühstreifen nicht an den geforderten Anteil von 7% bzw. 3.5% BFF und auch nicht als Vernetzungselement anrechenbar ist. 
 
Wir können uns gut vorstellen, das Element als ein Produktionssystem einzuführen und mit einem Beitrag zu versehen. 
 

Uferbereich/Strukturanteil: 

Der SVS/BirdLife Schweiz bedauert es sehr, dass nach langjähriger Diskussion und Vorarbeit das in der Botschaft AP 14-17 angekündigte neue Element 
«Uferbereich» nicht wie vorgesehen eingeführt werden kann. Der Uferbereich hätte, bei sachgerechter Umsetzung, einen gemeinsamen Lebensraum mit 
dem Gewässer selbst ergeben. Wir sind uns bewusst, dass die Definition und der Vollzug eines Elementes «Uferbereich» eine Herausforderung darstellt. 
Wir sind jedoch der Meinung, die Erfahrungen aus den Pilotprojekten zum Uferbereich waren genügend umfangreich, um ein zielführendes, umsetzbares 
und kontrollierbares neues Element entlang der Gewässer einführen zu können. 
 
Der Vorschlag des Kleinstrukturanteils von 20 Prozent unterlässt es, eine Untergrenze für den Gehölzanteil zu definieren. Die Grenze von 20 Prozent ist 
fachlich nicht begründet und wird je nach Region und Gewässer zu Problemen in der Umsetzung führen. Die 20% Grenze ist zu tief, häufig sind mehr Struk-
turen zur Förderung von Ziel- und Leitarten im Gewässerraum notwendig. Eine aktive Förderung eines Mosaiks von Kleinstrukturen ist schon gar nicht mehr 
vorgesehen, das bedauern wir. 
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Wir beantragen folgendes:  

a) Die Strukturen und deren Pflege für diese Massnahme sind klar zu definieren. 

b) Entlang von Fliessgewässern sind mehr als 20% unproduktive Flächen zu tolerieren. Für die Festsetzung des Grenzwertes sollen 
Gewässerspezialisten beigezogen werden. 

c) Wir beantragen die 20 Prozent Anrechenbarkeit von Kleinstrukturen nicht nur entlang von Gewässern und in Weiden sondern generell für alle Flä-
chen gemäss DZV Art. 55 Abs. 1 Bst. a, b, c, d, e, g, p), einzuführen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14 Abs. 4 Eventualiter:  

1. Höchstens ein Viertel die Hälfte des erforderlichen An-
teils an BFF darf durch die Anrechnung von einjährigen 
Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge erfüllt wer-
den. 

1. Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge  sind 
nicht an en erforderlichen Anteil an BFF anrechenbar.  

2. Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge erhalten 
keine Vernetzungsbeiträge 

3. Es ist regionales Wildpflanzen-Saatgut zu verwenden. 

4. Flächen angrenzend an den Blühstreifen sind im Rah-
men der Extenso- oder Bioprogramme zu bewirtschaften. 

5. Es werden neben der Differenzierung des Beitrages 
weitere Massnahmen getroffen, damit die Bundbrache nicht 
durch den Blühstreifen ersetzt wird. 

In der Botschaft zur Agrarpolitik AP 14-17 hat der Bundesrat 
neben anderen auch Ziele im Bereich der Ökologie festge-
legt. Wir sind der Meinung, dass es mit dem Vorschlag Blüh-
streifen nicht möglich sein wird, das Ziel 40 Prozent der BFF 
mit Qualität zu erreichen. Im Gegenteil, der prozentuale An-
teil an BFF mit Qualität im Talgebiet wird, gemessen an den 
Ziel- und Leitarten, wohl weiter sinken. In Ackerbaugebieten 
besteht bekanntlich ein grosses Defizit an wertvollen BFF. 
Blühstreifen als einjähriges Element sind kein wertvolles 
Element zur Förderung von Ziel- und Leitarten. Blühstreifen 
sind im Bereich der Produktionssystembeiträge zu integrie-
ren.  

Falls das BLW am BFF-Element festhält beantragen wir 
Eventualiter fünf konkrete Begleitmassnahmen für die Um-
setzung. Im nationalen Massnahmenplan für die Gesundheit 
der Bienen, ein Bericht des Bundesrates vom 21. Mai 2014, 
wird darauf hingewiesen, dass insbesondere beim Vollzug 
der Massnahme darauf zu achten sei, dass die Bundbrache 
nicht durch den Blühstreifen ersetzt wird. Solche Massnah-
men fehlen jedoch in der vorgelegten Bestimmung.  

Ebenso sollten BFF-Elemente keine oder nur sehr be-
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schränkt Kulturpflanzen enthalten (wie in den Blühstreifen 
vorgesehen: Phacelia oder Buchweizen) Nur mit angepass-
tem Wildpflanzensaatgut aus der Region wird man den BFF 
und der Erhaltung der genetischen Vielfalt gerecht.  

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass zur Förderung von 
UZL-Arten in Ackerbaugebieten 5-10% wertvolle BFF benö-
tigt werden. Der Blühstreifen darf auf keinen Fall die vorhan-
denen wertvollen BFF konkurrenzieren. Deshalb soll der 
Blühstreifen nicht an den erforderlichen Anteil an BFF ange-
rechnet werde dürfen.  

Mit Vernetzungsprojekten sollen UZL Ziel- und Leitarten 
gefördert werden. Blühstreifen sind zur Förderung von Ziel- 
und Leitarten ungeeignet. Blühstreifen dürfen deshalb keine 
Vernetzungsbeiträge erhalten.  

Art. 35 Abs. 2 Entlang von Fliessgewässern berechtigen unproduktive 
Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen, wenig in-
tensiv genutzten Wiesen, extensiv genutzten Weiden, 
Waldweiden, Streueflächen, Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern und regionsspezifische Biodiversitätsför-
derflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a, b, c, d, e, g, p), berechti-
gen (neu) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an 
der Fläche zu Beiträgen.  

Antrag: Die Ausnahme der 20% ist nicht nur in extensiv 
genutzten Weiden anzuwenden, sondern generell bei ex-
tensiv genutzten Wiesen, wenig intensiv genutzten Wiesen, 
Waldweiden, Streuflächen, Uferwiesen und regionsspezifi-
schen BFF  

Eine Ausweitung hätte deutlich positive Folgen für die Förde-
rung der Biodiversität im Kulturland. So wird im Agroscope 
Bericht zur Operationalisierung der Umweltziele Landwirt-
schaft für den Bereich Ziel- und Leitarten, Lebensräume 
(OPAL) die positive Wirkung von Kleinstrukturen und die 
Dringlichkeit für deren Erhaltung und Förderung hervorgeho-
ben. Für die Subregion „tiefe Lagen“ im Faltenjura wird Bei-
spielsweise folgendes erwähnt: «Viele Arten sind mitunter 
auf die Kombination der extensiven Wiesen mit den Rude-
ralstrukturen angewiesen, wie zum Beispiel die Mehrzahl der 
Reptilien- und viele Wildbienenarten.» 

 

Die Ausweitung lässt sich auch mit dem tieferen Versor-
gungssicherheitsbeitrag für die Elemente nach Art. 50 Abs. 2 
und dem Flächenkatalog (Merkblatt Nr. 6) begründen. Streu-
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eflächen erhalten keine Versorgungssicherheitsbeiträge. 

Art. 41 Abs. 3ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist. 

Wir begrüssen diese Bestimmung.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. q  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhal-
tung und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgen-
den eigenen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen 
gewährt: 

q. Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge. 

Eventualiter: Falls das BLW entgegen unserem Antrag auf 
Streichen am Blühstreifen als BFF-Element festhält, erwar-
ten wir die Berücksichtigung der Anträge in Art. 14 Abs. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die gezielte Förderung von bestäubenden Insekten und 
anderen Nützlingen ist eine spezifische Verstärkung einer für 
die Landwirtschaft essentiellen Ökosystemfunktion. Diese 
Funktion kann nur ihre volle Wirkung entfalten, wenn sie in 
Kombination mit anderen Lebensraumelementen die keine 
derart spezifische Förderung bezwecken und bewirken, ste-
hen.  

Damit die Nützlinge ihre volle Wirkung entfalten können, 
müssen sie in einer gewissen Grunddichte vorkommen. Die-
se Grunddichte wird von der Ausstattung der Landschaft mit 
Lebensraumelementen wie Hecken, Waldrändern, Buntbra-
chen und weiteren BFF Elementen von hoher Qualität beein-
flusst. Die Blühstreifen können die Nützlinge an den ge-
wünschten Ort der Wirkung locken um die Ökosystemfunkti-
on zu verstärken. Aus diesem Grund ist eine Konkurrenzie-
rung der qualitativ hochwertigen und langjährigen BFF durch 
Blühstreifen problematisch, da eine Reduktion der hochwer-
tigen BFF wiederum die Wirkung der Blühstreifen reduziert. 

 Massnahmen zur spezifischen Förderung der Bestäubung 
und der Nützlinge haben punktuelle Wirkungen und tragen 
nicht/kaum zur Förderung von UZL-Arten bei. Sie können 
sogar wirksame Massnahmen zur Förderung von UZL-Arten 
konkurrenzieren. Deshalb beantragen wir den Blühstrei-
fen für Bestäuber und andere Nützlinge nicht als BFF-
Element aufzunehmen. 
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Art. 55 Abs. 3 Bst. c 

 

 

 

 

 

3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgen-
den Zonen oder Gebieten ausgerichtet: 

a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone 

Die Blühstreifen als ein Element der Produktionssyste-
me (Art. 65 DZV) einzuführen macht es möglich, die er-
wünschte Wirkung der Blühstreifen zu maximieren.  

Falls die Wirkung der Nützlingsfördermassnahmen wissen-
schaftlich erhärtet ist und Fokuskulturen nebenan ohne In-
sektizide (Extenso/Bio) angebaut werden, ist eine Abgeltung 
der Massnahmen mit Produktionssystembeiträgen aus unse-
rer Sicht gerechtfertigt. Dabei muss jedoch unbedingt ver-
mieden werden, dass beim Wildpflanzen-Saatgut die gleiche 
Mischung mit den gleichen Genotypen für die ganze 
Schweiz eingesetzt wird. Nur regionales Saatgut angepasst 
an die ökologischen Bedingungen macht Sinn. Gebietsfrem-
de Zuchtformen von Leguminosen oder Kulturpflanzen dür-
fen nicht mit Beiträgen unterstütz werden. 

Die Begrenzung auf die Tal- und Hügelzone begrüssen wir. 

Art. 56 Abs. 1 1 Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 
Buchstaben a–l und q werden Beiträge der Qualitätsstufe I 
ausgerichtet. 

Siehe oben.  

Art. 57 Abs. 1 1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflich-
tet, die Flächen während mindestens acht Jahren entspre-
chend zu bewirtschaften. Buntbrachen, Ackerschonstreifen 
und Saum auf Ackerland müssen während mindestens zwei 
Jahren, Rotationsbrachen während mindestens eines Jah-
res, Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge wäh-
rend mindestens 100 Tagen entsprechend bewirtschaftet 
werden. 

Siehe oben.  
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Art. 62 Abs. 1 Bst. d (neu) d. ohne Mähaufbereiter bewirtschaftet werden (neu) Der Einsatz von Mähaufbereitern hat erwiesenermassen 
einen verheerenden Einfluss auf die Insekten der gemähten 
Fläche. Aus diesem Grund wurde der Einsatz von Mähauf-
bereitern für BFF der Qualitätsstufe II verboten. Vernet-
zungsprojekte haben zum Ziel, die Vernetzung und ange-
passte Bewirtschaftung von BFF zu fördern. Damit sollen 
auch Insekten gefördert werden. Der Einsatz von Mähaufbe-
reitern auf Flächen, welche die Förderung der Biodiversität 
zum Ziel haben, ist widersprüchlich und nicht mit den ver-
folgten Zielen vereinbar. Weiter ist in vielen Vernetzungspro-
jekten und kantonalen Richtlinien der Verzicht auf Mähaufbe-
reiter bereits heute eine Grundvoraussetzung. Diese Mass-
nahme hat sich somit in der Praxis bewährt. Am Workshop 
zur Vollzugshilfe Vernetzung vom 02. Mai 2014 haben sich 
KBNL und KOLAS Vertreter, das BAFU sowie die Umwelt-
verbände positiv zu einem Verbot von Mähaufbereitern als 
Grundvoraussetzung für Vernetzungsprojekte geäussert.    

 

Art. 65 2 Als Beiträge für teilbetriebliche Produktionsformen werden 
ausgerichtet: 

c. Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge. (neu) 

Produktionssystembeiträge PSB 

Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, ein neues Element Blüh-
streifen für Bestäuber und andere Nützlinge als PSB einzu-
führen. Bei dem vom BLW vorgeschlagenen Element Blüh-
streifen geht es um die Förderung der funktionalen Biodiver-
sität, siehe Begründung Art. 55 Abs. 1 Bst. q oben. 

 

Art. 82 Abs. 2 Bst. a und 4 
Bst. a und b 

2 Als präzise Applikationstechnik gelten: a. die Unterblatt-
spritztechnik;  

4 Als driftreduzierende Spritzgeräte gelten: 

a. Spritzgebläse mit horizontaler Luftstromlenkung; 

Einverstanden.  
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b. Betrifft nur den französischen Text. 

Art. 115a Übergangsbestim-
mung zur Änderung vom… 

 

1 Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht 
gekürzt für: 

a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle 
der Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 

b. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn 
es sich um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Mona-
ten bis 160 Tage handelt. 

Antrag: streichen. 

Die Folgen der Erosion in der Schweiz auf die Bodenfrucht-
barkeit und die Oberflächengewässer ist enorm. Das Prob-
lem ist nicht nur in Expertenkreisen sondern auch in bäuerli-
chen Kreisen bekannt. Die vorgeschlagene Übergangsbe-
stimmung unterstützen wir nicht.  

Ebenso können wir die Ausnahmebestimmung für die Käl-
berhaltung nach RAUS nicht mittragen. Wir beantragen die 
Streichung. 

 

Die Raumplanungsverordnung 
vom 28. Juni 20004 wird wie 
folgt geändert: 

Art. 46 Abs. 3 

3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft 
Entscheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen 
nach Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer 
Instanzen, wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen 
betreffen, welche die Fruchtfolgeflächen um mehr als drei 
Hektaren vermindern. 

Antrag: die drei Hektaren sind zu streichen. 

Um eine Salamitaktik durch mehrfache Änderung von Nut-
zungsplänen unter Verminderung von jeweils weniger als 
drei Hektaren Fruchtfolgeflächen sollte die Mitteilungspflicht 
bei jeglicher Verminderung erfolgen. Der vom Gesetzgeber 
im R-RPG klar zum Ausdruck gebrachte Wille, den Erhalt 
von Fruchtfolgeflächen zu stärken, gebietet eine entspre-
chende Anpassung der bisherigen Vorschrift. 

 

Anhang 1, Ziffer 6.2.4 - Einverstanden  

Anhang 4, Ziffer 6.2.5  

 

- Einverstanden  

Anhang 4, Ziffer 12.2.9  Antrag: Die Zurechnungsfläche ist je Betrieb zu erfüllen. Die Zurechnungsfläche ist je Betrieb einzuhalten. Erstens 
steigt der administrative Aufwand, zweitens könnte auch in 
vielen anderen Fällen argumentiert werden, dass eine über-
betriebliche Erfüllung von Leistungen zielführend ist. Es soll 
jedoch kein Präjudiz geschaffen werden. Anpassungen  

 



 
 

11/19 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

dürfen auf keinen Fall zu einer Abschwächung der ökologi-
schen Leistungserbringung führen. Die Erfüllung der QS II 
soll weiterhin nach strengen Kriterien erfolgen.  

Anhang 4, Ziffer 17 Antrag: streichen 
Falls Antrag nicht angenommen wird: 
17.1.3 Die Flächen müssen jedes Jahr neu angesät wer-
den. 
Der Blühstreifen muss mindestens zwei Vegetationsperio-
den am gleichen Standort bestehen bleiben. 
17.1.5 Die einzelnen Flächen dürfen nicht grösser sein als 
50 25 Aren. 

Wildbestäuber lassen sich nur dann fördern, wenn sie sich 
auch fortpflanzen können. Neben einem guten Nahrungsan-
gebot braucht es entsprechende mehrjährige Pflanzenbe-
stände die Nistmöglichkeiten bieten. D.h. entweder müssen 
Niststrukturen auf derselben Fläche vorhanden sein und die 
Flächen für die Fortpflanzung der Wildbienen genügend lang 
Bestand haben oder Niststrukturen sollten in unmittelbarer 
Nähe zu den Blühstreifen vorhanden sein (Zurbuchen & 
Müller, 2012). Ersteres ist zu bevorzugen, da sich ein 
Grossteil der Wildbienen für die Nahrungssuche nur geringe 
Distanzen vom Niststandort weg bewegt. 
Die max. Grösse von 50 Aren entspricht nicht mehr linearen 
Elementen (Streifen). Ziel der Nützlingsförderung ist eine 
Verteilung der Streifen im Raum. Die Festlegung einer gros-
sen Fläche schafft Anreize für Direktzahlungsoptimierung.   

 

Anhang 7, Ziffern 2.1.1, 2.1.2 
und 2.3.1 

Antrag: der Beitrag für die Elemente nach DZV Art. 55 Abs. 
1 Bst. h-k ist um 50 Franken zu erhöhen. 

Wir sind mit der Reduktion des Basisbeitrage VSB einver-
standen. 

Aufgrund der Erhöhung des Beitrages für offene Ackerflä-
chen und Dauerkulturen um 50 Franken wird die Attraktivität 
der BFF-Elemente Buntbrache, Rotationsbrache, Acker-
schonstreifen uns Saum auf Ackerfläche reduziert. Auf Grün-
land werden die VSB Beiträge für BFF in gleichem Verhältnis 
Reduziert wie der normale VSB. Um eine Gleichbehandlung 
der BFF auf Ackerland zu gewährleisten und deren Attraktivi-
tät nicht weiter zu schwächen ist der Beitrag für die Elemen-
te nach Art. 55 Abs. 1 Bst. h-k um 50 Franken zu erhöhen. 

 

Anhang 7 Ziff. 3.1.1 Ziff. 16 Antrag: Kürzung des Beitrages Gemessen an der Wirkung entspricht die Abgeltung dieses 
max. 100 Tage dauernden Elements in keiner Weise einem 
effizienten Einsatz von Steuermitteln, insbesondere da die 
Fläche im selben Jahr noch produktiv genutzt werden kann.   
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Anhang 8 Antrag: keine Korrektur der Kürzungen. Mängel sind nicht tolerierbar. Es geht um Steuergelder, für 
welche eine Leistung zu erbringen ist. Wird diese Leistung 
nicht erbracht, sind Sanktionen angebracht. Wir lehnen die 
Änderung der Kürzungsvorgaben ab.  

 

Anhang 8, 3.5 

Landwirtschaftsrelevante ge-
setzliche Vorschriften nach 
NHG und TschG 

Eventualiter: Das BLW prüft, ob im Anhang 8, Pkt. 3.5 
erwähnt werden soll, dass bei der Kürzung die Massnah-
men gemäss NHG separat erfolgen. 

Die Kürzungen bei einem Verstoss gegen das NHG sind 
sehr tief. Bei einem Verstoss gegen das NHG kommt jedoch 
noch die Busse gemäss NHG dazu. Damit ist die geringe 
Kürzung vertretbar. Allenfalls in der DZV, Anhang 8, Pkt 3.5 
auf die Busse verweisen. 
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Beurteilung Projekt Bienenweide LOBAG/Berner Fachhochschule 

Markus Jenny, Schweizerische Vogelwarte 5.2.2014 

Ein paar konzeptionelle Gedanken zur Einleitung 

Das Projekt behandelt einen Aspekt der Biodiversität, der in jüngster Vergangenheit kontrovers 

diskutiert wird. Es ist unbestritten, dass die abnehmende Bestäubungsleistung auf die Intensivierung 

der Landwirtschaft zurückzuführen ist. Die funktionalen Abläufe im Ökosystem der Kulturlandschaft 

sind durch den Verlust an ökologisch wertvollen Lebensräumen und dem damit verbundenen Verlust 

an Arten zunehmend gefährdet. Die Bestäubung von Kulturpflanzen durch Honigbienen und wilde 

Insekten ist für die Landwirtschaft zentral und von hoher wirtschaftlicher Bedeutung. Die weltweit 

starke Abnahme der Bestäubungsleistung und das dadurch zunehmende Risiko von Ernteverlusten 

führt der Agrarindustrie und den Interessenvertretern einer intensiven Landwirtschaft die 

wirtschaftliche Bedeutung der Biodiversität unmittelbar vor Augen und stellt sie vor ein Dilemma. 

Anstatt aber die Ursachen zu bekämpfen, werden in jüngster Zeit öfters Massnahmen vorgeschlagen, 

die lediglich die Symptome bekämpfen. Solche Massnahmen gehören nicht in Programme zur 

Förderung der Biodiversität und sollten auch nicht mit finanziellen Mitteln für die 

Biodiversitätsförderung abgegolten werden. Ist ihre Wirkung nachgewiesen, sollten sie in 

Programmen zur Verbesserung der Produktionssysteme integriert und mit entsprechenden Beiträgen 

abgegolten werden.  

Wir wissen heute sehr viel über die Ansprüche von Tier- und Pflanzenarten der Kulturlandschaft. In 

den letzten Jahren wurden vor allem in der Schweiz Massnahmen zur Förderung der Biodiversität 

entwickelt, die sich in der Praxis bewährt haben. Es konnte der wissenschaftliche Nachweis erbracht 

werden, dass man die Artenvielfalt des Kulturlands mit wertvollen Biodiversitätsflächen fördern kann 

und damit auch funktionale Aspekte der Biodiversität positiv beeinflusst werden können. 

Voraussetzung ist jedoch, dass die Qualität und die Quantität von Biodiversitätsförderflächen (BFF) 

auf die Ansprüche der Arten (UZL-Arten) ausgerichtet und sie räumlich sinnvoll verteilt werden 

(Walter et al. 2012, OPAL-Bericht, Meichtry-Stier et al. im Druck). Aufgrund dieser Fakten und 

Erkenntnisse sollten aus unserer Sicht neue Biodiversitätsförderflächen nur dann eingeführt werden, 

wenn solche Typen eine wirksame Ergänzung zu den bestehenden bieten und diese nicht 

konkurrenzieren. Genau diese Voraussetzung erfüllt aber aus unserer Sicht der Typ LOBAG-BFH-

Bienenweide der Berner Fachhochschule nicht. Es ist ein sehr kurzzeitiges Ökoelement, das fast 

ausschliesslich auf die Verbesserung der Bestäubungsfunktion durch die Honigbiene ausgerichtet ist. 

Der gesamtökologische Wert dieses Elements zur Förderung der Biodiversität ist sehr gering. Die 

Forderung, das Element zusätzlich als abgeltungsberechtigtes Vernetzungselement einzuführen, lässt 

sich fachlich in keiner Weise begründen. Es ist mit grosser Wahrscheinlichkeit zu befürchten, dass der 

Typ LOBAG-BFH-Bienenweide wertvolle BFF-Typen (Brachen, Säume) konkurrenzieren könnten, 

indem Landwirte solche wertvollen Typen nicht mehr erneuern und stattdessen die LOBAG-BFH-

Bienenweide aus agronomischen Gründen bevorzugen. Damit werden die angestrebten UZL-Ziele 

unterlaufen.  

blw-bln
Schreibmaschinentext
0809 Vogelwarte Schweizerische Vogelwarte Sempach: 3.7.14



Neuere wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass wildlebende Insekten als Bestäuber von 

Kulturpflanzen viel effektiver sind als Honigbienen (Garibaldi et al. 2013, Science). Namhafte 

Wissenschaftler richten deshalb an die „Forscher, Politiker und Landwirte den Appell, Wege zu 

suchen, um die wildlebenden Bestäuber in der Agrarlandschaft zu fördern. Konkret sollten in den 

Monokulturen naturnahe Lebensräume wie Hecken und langfristig angelegte Blühstreifen angelegt 

werden1.“ (Zitat Christof Schüepp, Uni Bern). Unter Förderung verstehen wir primär eine 

Verbesserung  der Fortpflanzungsbedingungen (Nahrungshabitate und Nisthabitate), damit die 

Bestände der Bestäuber wieder zunehmen. Das 100-Tage Element LOBAG-BFH-Bienenweide leistet 

hinsichtlich der Förderung von Nisthabitaten und der Vernetzung von Lebensräumen keinen Beitrag. 

Aus unserer Sicht lässt sich das Ziel, die Bestäubungsleistung zu verbessern, mit den bekannten BFF-

Typen hinreichend gut erreichen. Anstatt neue, wenig wirksame Massnahmen einzuführen, plädieren 

wir dafür, durch Bildung und Beratung die Umsetzung der bestehenden Massnahmen zu verbessern 

und die bestehenden Typen zu optimieren. Wir begrüssen grundsätzlich spezifische Massnahmen zur 

Förderung der funktionalen Biodiversität mit Nützlingsstreifen wie Bienenweidestreifen. Spezifische 

Massnahmen mit einem primären Bezug zur landwirtschaftlichen Nutzung sollten jedoch aus 

unserer Sicht nicht unter das Instrument Biodiversitätsförderflächenbeiträge, sondern über das 

Instrument Produktionssystembeiträge abgegolten werden. Dabei sind die Auflagen zur Erreichung 

der Ziele aufgrund wissenschaftlicher Resultate zu definieren (Wie viele Flächen pro ha Ackerfläche 

braucht es um Bestäuber und Nützlinge so zu fördern, dass sie einen substanziellen Beitrag zur 

Verbesserung der Bestäubungsleistung und des biologischen Pflanzenschutze leisten? Wie müssen 

sie räumlich verteilt sein – welcher Abstand zwischen den Streifen? Welche Mischungen sind 

wirksam? etc.). Da das Thema Nützlingsstreifen/Bienenweide von verschiedenen Forschergruppen 

intensiv bearbeitet wird, erwarten wir, dass aus den Resultaten der verschiedenen Projekte eine 

optimierte Massnahme punkto Mischung und Zeitdauer der Anlage entwickelt wird, die eine hohe 

Leistung zur Förderung der funktionalen Biodiversität garantiert. Zudem sind auch Möglichkeit zu 

evaluieren, Buntbrachen durch entsprechende Anlage (max. 3 Jahre), Pflege (Mahd, Teilumbruch, 

Neuansaat) und ev. Anpassungen der Mischungen noch spezifischer auf die Ansprüche von 

Honigbienen und anderen Bestäubern auszurichten.  

Bewertung des Projekts Bienenweide (Schlussbericht) 

Das LOBAG-BFH-Bienenweide Projekt kann unserer Meinung nach nicht plausibel nachweisen, dass 

dieser neue Typ, bzw. die getesteten Mischungen, einen substanziellen Beitrag zur Förderung der 

Biodiversität nach den Umweltzielen Landwirtschaft (BAFU & BLW 2008) liefern. Das Projekt ist sehr 

einseitig auf die Verbesserung der Bestäubungsleistung der Honigbiene ausgerichtet (Trachtlücke 

schliessen) und klammert andere wichtige Aspekte der Biodiversität (z.B. Förderung von 

Nisthabitaten für andere Bestäuber wie UZL-Wildbienen) weitgehend aus. Insbesondere fehlt  der 

Nachweis, dass mit der getesteten Bienenmischung auch andere UZL-Arten wirksam gefördert 

werden, kann die Studie nicht erbringen.   

Das Projekt versucht über Parzellenversuche und Vergleiche mit anderen BFF-Typen den Wert von 

zwei bzw. drei Bienenweide-Mischungen zu evaluieren(Resultate dazu werden aber keine 

präsentiert). Aus unserer Sicht, ist das Versuchsdesign wenig geeignet, um dies schlüssig 

                                                           
1
 Such policies should include conservation or restoration of natural or semi-natural areas within croplands, 

promotion of land-use heterogeneity (patchiness), addition of diverse floral and nesting resources, and 
consideration of pollinator safety as it relates to pesticide application (Garibaldi et al. 2013)  



quantifizieren zu können. So macht es beispielsweise wenig Sinn, ältere Brachen ab ca. 3 Jahren bzw. 

Rotationsbrachen im 2. Jahr mit den entwickelten 100-Tage Bienenweide-Mischungen zu 

vergleichen. Für uns nicht nachvollziehbar ist, weshalb nicht auch spezifische Mischungen für 2- und 

3-jährige Bestände untersucht wurden. Zahlreiche 2- und 3-jährige Pflanzen sind für Honigbienen, 

Wildbienen und andere Insekten äusserst attraktiv (u.a. Baumgartner 1999). Viele dieser Arten 

kommen in Buntbrachemischungen vor. Die zeitliche Fixierung der Bienenweide auf 100 Tage trägt in 

keiner Weise dazu bei, die Fortpflanzungs- und Überwinterungsbedingungen der wilden Bestäuber 

und anderer Arten zu verbessern.  

Der Bericht ist sehr beschreibend und die Darstellung und Diskussion der Resultate lassen aus 

wissenschaftlicher Optik sehr viel zu wünschen übrig. Als unbefriedigend beurteilen wir auch, dass 

fast nur Arbeiten über die Honigbiene zitiert werden. Ein grosser und wichtiger Teil der relevanten 

Literatur zur Ökologie anderer Bestäuber und zu anderen ähnlichen Projekten fehlt fast vollständig.  
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Wir danken für die Möglichkeit, zur Anhörung des Agrarpaketes 2014 Stellung nehmen zu können. Aus fachlichen Gründen werden wir uns nur zur Direkt-
zahlungsverordnung DZV äussern.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Ablehnung Einführungen Blühstreifen als BFF-Typ: 

Die Vogelwarte begrüsst grundsätzlich die Entwicklung nachhaltiger Produktionssysteme. Wissenschaftliche Arbeiten zeigen, dass Nützlings- und Blühstrei-
fen zu einem verbesserten Pflanzenschutz und zu einer Unterstützung der Bestäubungsleistung beitragen, wenn a) die Mischung an eingesäten Arten den 
Nahrungsansprüchen wildlebender Insektenarten entsprechen, b) solche Streifen mehrjährig sind und c) die Streifen in Bezug zu Zielkulturen örtlich sinnvoll 
und gut verteilt angelegt werden. Blühstreifen die aus Pflanzenarten (darunter nicht einheimische Arten) bestehen, welche primär für Honigbienen attraktiv 
sind und nur max. 100 Tage bestehen erfüllen jedoch die oben erwähnten Kriterien nicht und eignen sich deshalb nicht zur Förderung von Leit- und Zielar-
ten (UZL-Arten). Solche Streifen haben einen primären Bezug zur landwirtschaftlichen Nutzung und sollten deshalb aus unserer Sicht über das 
Instrument „Produktionssystembeiträge“ (oder allenfalls über „Landschaftsqualitätsbeiträge“) und nicht über das Instrument „Biodiversitätsför-
derflächenbeiträge“ abgegolten werden. Auf jeden Fall sind Auflagen aufgrund wissenschaftlicher Resultate zu definieren, damit das Ziel der Produkti-
onsförderung erreicht werden kann.  

Die Schweizerische Vogelwarte lehnt deshalb die Einführung des Elements Blühstreifens/Bienenweide als BFF-Typ in der vorgesehenen Ausprägung (Mi-
schung HAFL, 100 Tage Element) klar ab. Die Einführung eines solchen Elements in der vorgesehenen Ausprägung lässt sich aus fachlicher Sicht in keiner 
Weise begründen. Wir verweisen dazu auf unsere detaillierte Stellungnahme zum HAFL-Lobag Bienenweideprojekt (siehe Beilage), sowie auf die Beurtei-
lung des ART-Gutachtens der HAFL-Lobag-Bienenweidemischung. Die Mischung HAFL leistet keinen substanziellen Beitrag zur Erreichung der Umweltzie-
le Landwirtschaft (UZL). Die bestehenden BFF-Typen (extensive Wiese, Brachen, Säume) bieten schon heute ein breites Angebot zur Förderung von Be-
stäubern, auch der Honigbiene. Durch entsprechende Bewirtschaftung der bestehenden BFF-Typen (Wiesen: gestaffelte Mahd; Brachen: kurzeitige Anlage 
1,5-3 Jahre, gezielte Pflege), gezielte Beratung (Säume: Verbesserung der Bekanntheit und Akzeptanz; Belassen von Saumstrukturen ausserhalb der LN) 
sowie durch Verbesserung der räumlich sinnvollen Anlage im Rahmen von Vernetzungsprojekten lassen sich Aspekte der funktionalen Biodiversität und der 
Förderung von UZL-Arten optimal verbinden.  

Neben fachlichen Gründen sprechen auch finanzielle Gründe für mehrjährige, artenreiche Biodiversitätsförderflächen. Je kürzer die Anlagedauer von Nütz-
lings- und Blühstreifen ist, desto mehr fallen die Anlagekosten ins Gewicht. Das Dilemma kurzzeitiger Blühstreifen ist, dass sie wegen hohen jährlichen 
Saatgutkosten (die umso höher sind, je artenreicher die Mischung ist) entsprechend hoch entschädigt werden müssen. Eine solche Abgeltung von wenig 
wirksamen kurzzeitigen Flächen widerspricht einem effizienten Einsatz von Landwirtschaftsgeldern. Aus unserer Sicht lässt sich eine Abgeltung von max. 
Fr. 3500.- (Qualität I und Vernetzung) aus den erwähnten Gründen nicht rechtfertigen. Kurzzeitige Blühstreifen konkurrenzieren offensichtlich die deutlich 
wertvolleren BFF-Typen des Ackerlands (Brachen, Saum auf Ackerland). 

Wenn der Blühstreifen in der vorgeschlagenen Ausprägung trotzdem als zusätzlicher BFF-Typ eingeführt werden sollte, fordern wir, dass er nicht 
an den geforderten Anteil von 7% bzw. 3.5% BFF und auch nicht als Vernetzungselement anrechenbar ist. Eine Anrechnung von max. der Hälfte der 
erforderlichen BFF untergräbt die Umweltziele Landwirtschaft (UZL) und widerspricht dem BLW-Bericht „Handlungsfeld Landwirtschaft des Aktionsplans 
Strategie Biodiversität Schweiz“ (Flächenbedarf wertvoller BFF im Ackerbaugebiet).  
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Kürzlich publizierte wissenschaftliche Arbeiten der Vogelwarte zeigen, dass es in Ackerbaugebieten 5-10% wertvolle Biodiversitätsförderflächen zur Erhal-
tung und Förderung gewisser Leit- und Zielarten (Vögel, Feldhase) braucht. Es wird geschätzt, dass es im ackerbaulich genutzten Schweizer Talgebiet 
viermal mehr wertvolle ökologische Ausgleichsflächen und naturnahe Flächen braucht als zurzeit vorhanden sind, um den Rückgang von typischen Land-
wirtschaftsarten zu stoppen. BLW und BAFU haben mit dem Bericht „Umweltziele Landwirtschaft“ (UZL) ergänzt durch den Bericht „Operationalisierung der 
UZL“ (OPAL) und den Bericht „Handlungsfeld Landwirtschaft des Aktionsplans Strategie Biodiversität Schweiz“ den Handlungsbedarf bei der Biodiversität in 
Ackerbaugebieten dokumentiert. Wie mehrere Fallbeispiele zeigen, können in Ackerbaugebieten - trotz vordergründigem Zielkonflikt - mit den bestehenden 
agrarpolitischen Instrumenten und Massnahmen erfolgreiche Synergien zwischen einer standortangepassten Nahrungsmittelproduktion, den Ansprüchen 
der Biodiversität und dem Schutz der natürlichen Ressourcen geschaffen werden. Das BLW hat mit Unterstützung der Vogelwarte im Bericht „Handlungsfeld 
Landwirtschaft des Aktionsplans Strategie Biodivesität Schweiz“ Vorschläge für eine Weiterentwicklung der agrarpolitischen Massnahmen und Instrumente 
im Bereich Ackerbau aufgezeigt.  
Fazit: Mit der vorgeschlagenen Einführung des Blühstreifens für Bestäuber und Nützlinge würde eine Massnahme etabliert, welche zur Förderung 
der Biodiversität nicht zielführend ist, bestehende Massnahmen konkurrenziert und einem effizienten Einsatz von Direktzahlungsgeldern wider-
spricht. 

Saum auf Ackerland als dauerhaftes BFF-Element 

In Artikel 57 wird der Saum auf Ackerland irrtümlich unter den 2-jährigen Kulturen aufgeführt. Die Samenmischung ist jedoch für die Etablierung eines aus-
dauernden Vegetationstyps konzipiert. Der Saum als Ackerland ist entsprechend bei den Elementen mit 8-jähriger Verpflichtungszeit aufzuführen. 

Zum Element Uferbereich/Strukturanteil 

Dass das BLW nach mehrjähriger Diskussion und aufwändiger Projektarbeit den BFF-Typ „Uferbereich“ nicht einführen will, bedauern wir sehr. Wir sind uns 
durchaus bewusst, dass die Definition eines solchen Elements und der Vollzug aus verschiedenen Gründen nicht ganz einfach sind. Der nun unterbreitete 
Vorschlag ist jedoch in keiner Weise eine gleichwertige Alternative zum Typ „Uferbereich“. Trotzdem anerkennen wir, dass dieser Vorschlag eine gewisse 
Verbesserung bringen kann. Wir beantragen aber folgende Anpassungen: 

a) Die Strukturen und deren Pflege für diesen Typ sind klar zu definieren. 
b) Ein Anteil von nicht landwirtschaftlich nutzbaren Kleinstrukturen ist auch bei anderen BFF-Typen (Weiden, Wiesen, Streueflächen) zu tolerieren (Art. 

55 Abs. 1 Bst. a, b, c, d, e, g, p).    

Grundsätzliches 

Das BLW verfolgt das Ziel nachhaltige Agrarsysteme zu entwickeln. Dies unterstützt die Vogelwarte sehr. Wir erwarten aber, dass dazu entsprechende In-
strumente erarbeitet werden und zielführende Massnahmen eingeführt werden und nicht solche anboten werden, die den UZL widersprechen und primär 
politisch motiviert sind.    

 



Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 

6/6 
 
 

 

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

Antrag (in rot) 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14 Abs. 4 1. Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an BFF 
darf durch die Anrechnung von einjährigen Blühstreifen für 
Bestäuber und andere Nützlinge erfüllt werden. 

1. Blühstreifen für Bestäuber und Nützlinge sind nicht an 
den erforderlichen Anteil an BFF anrechenbar.  

2. Blühstreifen für Bestäuber und Nützlinge erhalten keine 
Vernetzungsbeiträge. 

3. Flächen angrenzend an den Blühstreifen sind im Rah-
men der Extenso- oder Bioprogramme zu bewirtschaften. 

In Ackerbaugebieten herrscht bekanntlich ein sehr grosses 
Defizit an wertvollen BFF. Blühstreifen können verglichen mit 
Brachen, Säumen und artenreichen Wiesen wegen ihrer 
Kurzlebigkeit und ihrer pessimalen Eignung als Fortpflan-
zungshabitat nicht als wertvoll bezeichnet werden. Sie leis-
ten einen unbedeutenden Beitrag zur Förderung von UZL-
Arten. Sie sind deshalb in den Bereich „Produktionssyste-
menbeiträge“ zu integrieren. 

Falls das BLW am BFF-Typ Blühstreifen festhält beantragen 
wir konkrete Begleitmassnahmen. Im nationalen Massnah-
menplan für die Gesundheit der Bienen, ein Bericht des 
Bundesrates vom 21. Mai 2014, wird darauf hingewiesen, 
dass insbesondere beim Vollzug der Massnahme darauf zu 
achten sei, dass die Buntbrache nicht durch den Blühstreifen 
ersetzt wird. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, 
dass es zur Förderung raumbedürftiger UZL-Arten in Acker-
baugebieten 5-10% wertvolle BFF braucht. Um den benö-
tigten Anteil an wertvollen BFF nicht zu konkurrenzie-
ren, soll der erforderliche Anteil an BFF nicht mit Blüh-
streifen ausgewiesen werden dürfen. Dies ist eine einfa-
che Massnahme, um die wertvollen BFF nicht zu konkurren-
zieren.  

Schmale, kurzzeitige und artenarme Blühstreifen (z.B. 
HAFL-Lobag-Mischung) sind zur Förderung von UZL-Leit- 
und Zielarten ungeeignet. Vernetzungsbeiträge für Blüh-
streifen lassen sich deshalb fachlich nicht rechtfertigen 
(siehe Antrag Art. 62). 

 

Art. 35 Abs. 2 Entlang von Fliessgewässern berechtigen Unproduktive 
Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen, wenig in-
tensiv genutzten Wiesen, extensiv genutzten Weiden, 

Das Vorhandensein eines bestimmten Anteils an nicht nutz-
baren Kleinstrukturen fördert nachweislich die Biodiversität 
im Kulturland. Wird die Fläche mit Kleinstrukturen von den 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag (in rot) 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Waldweiden, Streueflächen, Uferwiesen entlang von 
Fliessgewässern und regionsspezifische Biodiversitätsför-
derflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a, b, c, d, e, g, p), berechti-
gen (neu) bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an 
der Fläche zu Beiträgen.  

Antrag: siehe allgemeine Bemerkungen. Art. 35 ist ent-
sprechend anzupassen. 

 

Beiträgen ausgeschlossen, besteht die grosse Gefahr, dass 
die wertvollen Kleinstrukturen beseitigt werden, um die Bei-
träge zu erhöhen.  

 

Art. 41 Abs. 3ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 
den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-
recht ist. 

Wir begrüssen diese Bestimmung.  

Art. 55 Abs. 1 Bst. q  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhal-
tung und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgen-
den eigenen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen 
gewährt: 

q. Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge. 

Antrag: Falls das BLW entgegen unserem Antrag auf 
Streichung des Blühstreifens als BFF-Element an der Ein-
führung des Blühstreifens festhält, beantragen wir die Be-
rücksichtigung der Anträge in Art. 14 Abs. 4.  

 

 

 

Die gezielte Förderung von bestäubenden Insekten und 
anderen Nützlingen ist eine spezifische Verstärkung einer für 
die Landwirtschaft essentiellen Ökosystemfunktion. Diese 
Funktion bedingt aber, dass den Nützlingen zur Fortpflan-
zung im Raum genügend geeignete wertvolle Lebensräume 
zu Verfügung stehen und die Kulturen nützlingsschonend 
bewirtschaftet werden (Extenso, Bio). Deshalb ist eine Kon-
kurrenzierung der qualitativ hochwertigen und langjährigen 
BFF durch Blühstreifen schädlich, da eine Reduktion der 
hochwertigen BFF wiederum die Wirkung der Blühstreifen 
reduziert. Die Einführung der Blühstreifen als BFF bzw. de-
ren hohe Abgeltung (Q I und Vernetzungsbeitrag) untergräbt 
die UZL-Ziele und macht eine Förderung von UZL-Arten 
unrealistisch. Deshalb beantragen wir, den Blühstreifen 
für Bestäuber und andere Nützlinge nicht als BFF-
Element aufzunehmen. 

Die Einführung des Blüh-/Nützlingsstreifen als Massnahme 
im Bereich Produktionssysteme (Art. 65 DZV) trägt mit ent-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag (in rot) 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 

 

 

 

 

Art. 55 Abs. 3 Bst. c 

 

 

 

 

3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgen-
den Zonen oder Gebieten ausgerichtet: 

a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 
Hügelzone 

sprechenden konzeptionellen Richtlinien zur Förderung 
nachhaltiger Ackerbausysteme bei (siehe Beilage „Stellung-
nahme zur HAFL-Lobag Bienenweide). Falls sich der Ver-
dacht bestätigen sollte, dass Pflanzschutzmittel für die ab-
nehmende Bestäubungsleistung verantwortlich sind, muss 
jedoch die von bäuerlicher Seite postulierte Wirkung der 
Blüh-/Nützlingsstreifen stark relativiert werden.  

Die Begrenzung auf die Tal- und Hügelzone begrüssen wir. 

Art. 56 Abs. 1 1 Für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 
Buchstaben a–l und q werden Beiträge der Qualitätsstufe I 
ausgerichtet. 

Siehe oben.  

Art. 57 Abs. 1 1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflich-
tet, die Flächen während mindestens acht Jahren entspre-
chend zu bewirtschaften. Buntbrachen und Ackerschon-
streifen und Saum auf Ackerland müssen während mindes-
tens zwei Jahren, Rotationsbrachen während mindestens 
eines Jahres, Blühstreifen für Bestäuber und andere Nütz-
linge während mindestens 100 Tagen entsprechend bewirt-
schaftet werden. 

Saum auf Ackerland ist ein dauerhafter Vegetationstyp (s. 
einleitende Anmerkungen). Entsprechend ist auch Ziff. 
11.1.2 in Anhang 4 A anzupassen: 

Der Saum muss mindestens 8 Vegetationsperioden am glei-
chen Standort bestehen bleiben. Siehe oben. 

 

Art. 62 Abs. 1 Bst. a bis d 
(neu) 

   

 

1 Der Vernetzungsbeitrag wird für folgende Flächen ge-
währt: 
 
a. Wiesen, Weiden, Streuflächen, Hecken, Feld- und Ufer-
gehölze welche die Anforderungen an die Qualitätsstufe II 
nach Artikel 58 und Anhang 4 erfüllen.  

b. Buntbrachen, Rotationsbrachen, Säume, Ackerschon-

Vernetzungsprojekte sollen dazu beitragen Leit- und Zielar-
ten zu fördern (UZL-Arten). Neuere Studien (Meichtry-Stier 
et. al 2014, Birrer et al. im prep.) zeigen jedoch, dass UZL-
Arten mit BFF ohne Qualität (Q I) nicht gefördert werden. Es 
ist widersprüchlich Flächen mit Vernetzungsbeiträgen abzu-
gelten die nicht zur Förderung von UZL-Arten (Leit- und Ziel-
arten) beitragen. Wir fordern deshalb, dass Vernetzungsbei-
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streifen welche die Anforderungen an die Qualitätsstufe I 
nach Artikel 58 und Anhang 4 erfüllen (neu); 

c. den Anforderungen des Kantons an die Vernetzung von 
Biodiversitätsförderflächen entsprechen; 

d. nach den Vorgaben eines vom Kanton genehmigten 
regionalen Vernetzungsprojekts angelegt und bewirtschaf-
tet werden. 

träge nur für Wiesen, Weiden, Hecken, Feld- und Ufergehöl-
ze mit Qualität II zu entrichten. Im offenen Ackerland sollen 
für Buntbrachen, Rotationsbrachen, Säume und Acker-
schonstreifen entrichtet werden. Für Blühstreifen sind kei-
ne Vernetzungsbeiträge zu entrichten. 

Art. 65 2 Als Beiträge für teilbetriebliche Produktionsformen wer-
den ausgerichtet: 

c. Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge. (neu) 

Produktionssystembeiträge PSB 

Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, ein neues Element Blüh-
streifen für Bestäuber und andere Nützlinge als PSB einzu-
führen. Bei dem vom BLW vorgeschlagenen Element Blüh-
streifen geht es um die Verbesserung der Produktionssys-
temleistung, siehe Begründung Art. 55 Abs. 1 Bst. q oben. 

 

Art. 82 Abs. 2 Bst. a und 4 
Bst. a und b 

- Einverstanden.  

Art. 115a Übergangsbestim-
mung zur Änderung vom… 

 

1 Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht 
gekürzt für: 

a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. Anstelle 
der Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 

b. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, wenn 
es sich um Tiere der Rindergattung im Alter von vier Mona-
ten bis 160 Tage handelt. 

Antrag: streichen 

Die Folgen der Erosion in der Schweiz auf die Bodenfrucht-
barkeit und die Oberflächengewässer sind bekannt. Wir kön-
nen deshalb der vorgeschlagene Übergangsbestimmung 
nicht zustimmen.  

Ebenso können wir die Ausnahmebestimmung für die Käl-
berhaltung nach RAUS nicht mittragen. Wir beantragen die 
Streichung. 

 

Anhang 1, Ziffer 6.2.4 - Einverstanden  
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Anhang 4, Ziffer 6.2.5  

 

- Einverstanden  

Anhang 4, Ziffer 10.1.1 - Einverstanden  

Anhang 4, Ziffer 12.2.9  Die Zurechnungsfläche ist je Betrieb zu erfüllen. Die Zurechnungsfläche ist je Betrieb auszuweisen. Diese 
Formulierung schafft Anreize für Direktzahlungsoptimierun-
gen. Die überbetriebliche Erfüllung von Auflagen untergräbt 
die angestrebten Flächenziele der UZL-Operationalisierung.  

 

Anhang 5 Ziff. 1.1 Bst. c Zum Grundfutter zählen: 
Mischung aus Spindel und Körnern des Maiskolbens, Mais-
kolbenschrot und Maiskolbensilage (CornCobMix [CCM]) 
nur für Rindviehmast, ansonsten wird CCM als Kraftfutter 
gewertet; Futter und Futterkonserven von Wiesen und Wei-
den sowie Ganzpflanzen- Mais und Ganzpflanzengetreide, 
zudem alle Ackerbau- Nebenprodukte, denen wichtige In-
haltsstoffe im Verarbeitungsprozess entzogen wurden (Zu-
ckerrübenschnitzel, Malz aus Braugerste). 

Das Programm der Graslandbasierten Milch- und Fleisch-
produktion muss gegenüber den Konsumenten glaubwürdig 
sein. Wir beantragen deshalb, dass man sich bei der Defini-
tion der Futtermittel nach dem wissenschaftlichen Standard 
richtet. D.h. es sollen nur diejenigen Futtermittel als Grund-
futter bezeichnet und aufgenommen werden, die eine Ener-
giekonzentration von weniger als 7.2 MJ NEL/kg 
und/oder 200 g RP/kg TS aufweisen. Die Energiekonzent-
ration von Kraftfutter ist gemäss der gängigen Definition 
höher als diese Werte. 
 
Zum Grundfutter zählen damit Futter und Futterkonserven 
von Wiesen und Weiden sowie Ganzpflanzen-Mais und 
Ganzpflanzen-Getreide, zudem alle Ackerbau-
Nebenprodukte, denen wichtige Inhaltsstoffe im Verarbei-
tungsprozess entzogen wurden (Zuckerrübenschnitzel, Malz 
aus Braugerste).  
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Anhang 7 Ziff. 3.1.1 Ziff. 16 Antrag: Kürzung des Beitrages Gemessen an der Wirkung entspricht die Abgeltung dieses 
max. 100 Tage dauernden Elements in keiner Weise einem 
effizienten Einsatz von Steuermitteln, insbesondere da die 
Fläche im selben Jahr noch produktiv genutzt werden kann.   
 
 

 

Anhang 17, Ziffer 17 Antrag: streichen 

Falls Antrag nicht angenommen wird: 
17.1.3 Die Flächen müssen jedes Jahr neu angesät wer-
den. 

Der Blühstreifen muss mindestens zwei Vegetationsperio-
den am gleichen Standort bestehen bleiben. 

17.1.5 Die einzelnen Flächen dürfen nicht grösser sein als 
50 25 Aren. 

Wildbestäuber lassen sich nur dann fördern, wenn sie sich 
auch fortpflanzen können. Neben einem guten Nahrungsan-
gebot braucht es entsprechende mehrjährige Pflanzenbe-
stände die Nistmöglichkeiten bieten. D.h. entweder müssen 
Niststrukturen auf derselben Fläche vorhanden sein und die 
Flächen für die Fortpflanzung der Wildbienen genügend lang 
Bestand haben oder Niststrukturen sollten in unmittelbarer 
Nähe zu den Blühstreifen vorhanden sein (Zurbuchen & 
Müller, 2012). Ersteres ist zu bevorzugen, da sich ein Gross-
teil der Wildbienen für die Nahrungssuche nur geringe Dis-
tanzen vom Niststandort weg bewegt. 

Die max. Grösse von 50 Aren entspricht nicht mehr linearen 
Elementen (Streifen). Ziel der Nützlingsförderung ist eine 
Verteilung der Streifen im Raum. Die Festlegung einer gros-
sen Fläche schafft Anreize für Direktzahlungsoptimierung.   

 

Anhang 7, Ziffern 2.1.1, 2.1.2 
und 2.3.1 

Der Beitrag für die Elemente nach DZV Art. 55 Abs. 1 Bst. 
h-k ist um 50 Franken zu erhöhen. 

Aufgrund der Erhöhung des Beitrages für offene Ackerflä-
chen und Dauerkulturen um 50 Franken wird die Attraktivität 
der BFF-Elemente Buntbrache, Rotationsbrache, Acker-
schonstreifen und Saum auf Ackerfläche reduziert. Um eine 
Gleichbehandlung der BFF auf Ackerland zu gewährleisten 
und deren Attraktivität nicht weiter zu schwächen ist der 
Beitrag für die Elemente nach Art. 55 Abs. 1 Bst. h-k um 50 
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Franken zu erhöhen. 

Anhang 7, Ziffern 3.1.1 Ziffer 
16 

16. Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge  Fr. 
2500 / ha 

Antrag: streichen  

Siehe oben  

Anhang 8 Antrag: keine Korrektur der Kürzungen. Mängel sind nicht tolerierbar. Es geht um Steuergelder, für 
welche eine Leistung zu erbringen ist. Wird diese Leistung 
nicht erbracht, sind Sanktionen angebracht. Wir lehnen die 
Änderung der Kürzungsvorgaben ab.  
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Flower plantings increase wild bee abundance

and the pollination services provided to a

pollination-dependent crop

Brett R. Blaauw* and Rufus Isaacs

Department of Entomology, Michigan State University, East Lansing, MI 48824, USA

Summary

1. Pollination services from wild insects contribute to crop productivity around the world,

but are at risk of decline in agricultural landscapes. Using highbush blueberry as a model sys-

tem, we tested whether wildflower plantings established adjacent to crop fields would increase

the abundance of wild pollinators during crop bloom and enhance pollination and yield.

2. Plantings were seeded in 2009 with a mix of 15 perennial wildflower species that provided

season-long bloom and increased plant density and floral area during the subsequent 3 years.

3. Honeybees visiting blueberry flowers had similar abundance in enhanced and control fields

in all 4 years of this study, whereas wild bee and syrphid abundance increased annually in

the fields adjacent to wildflower plantings.

4. Crop pollination parameters including percentage fruit set, berry weight and mature seeds

per berry were significantly greater in fields adjacent to wildflower plantings 3 and 4 years

after seeding, leading to higher crop yields and with the associated revenue exceeding the cost

of wildflower establishment and maintenance.

5. Synthesis and applications. We suggest that provision of forage habitat for bees adjacent

to pollinator-dependent crops can conserve wild pollinators in otherwise resource-poor agri-

cultural landscapes. Over time, these plantings can support higher crop yields and bring a

return on the initial investment in wildflower seed and planting establishment, also insuring

against loss of managed pollinators. Further understanding of the importance of planting

size, location and landscape context will be required to effectively implement this practice to

support crop pollination.

Key-words: abundance, diversity, native, perennial, fruit, yield, syrphid, conservation,

ecosystem services

Introduction

Many arthropods provide valuable ecosystem services,

such as those that support human food production. Polli-

nation services have been estimated at over US$200 billion

annually around the world (Gallai et al. 2009), which

includes the contribution of wild bees to crop productivity

(Klein et al. 2007). However, wild insect pollinators and

the pollination services they provide have declined in

agricultural landscapes in some regions (Biesmeijer et al.

2006; Potts et al. 2010). Several factors associated with

increased farming intensity to support growing human

populations can limit the suitability of farm environments

for insect pollinators, including reduction in natural areas,

habitat fragmentation and scarcity of flowering food and

nesting resources (Carvell et al. 2006). Monoculture plant-

ings of crops lack floral diversity and can limit the provi-

sion of resources for pollinators throughout the season.

Compared with more diverse landscapes, the lack of

resources in intensively managed agricultural landscapes

can reduce insect pollinator diversity (O’Toole 1993) and

potentially decrease wild bee contributions to crop pollina-

tion (Potts et al. 2010).

Many pollinator-dependent crops are pollinated by the

European honeybee, Apis mellifera (Free 1993; Delaplane

& Mayer 2000), due to their ease of management and

high abundance during crop bloom, achieved by bringing

hives to fields. Dependence on this single species puts over

a third of the world’s food supply (Klein et al. 2007) at

risk from the challenges facing honeybees (Neumann &

Carreck 2010). In addition to the ongoing efforts to sus-

tain honeybee populations, there is growing interest in

practices that diversify the sources of crop pollination,*Correspondence author. E-mail: blaauwb1@msu.edu
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such as integrating floral resources into farms to promote

wild pollinators (Isaacs et al. 2009; Winfree 2010).

Enhancement of structurally resource-poor environments

through the establishment of habitats containing flowering

plants and grasses can support beneficial insects in agri-

cultural landscapes (Long et al. 1998; Kells, Holland &

Goulson 2001; Sheffield et al. 2008). These agricultural

restoration programmes are expected to provide greatest

support for bees in simple landscapes with the greatest

floral contrast to the background landscape (Scheper

et al. 2013). Wildflower plantings can provide pollen and

nectar resources when the crop is not in bloom and,

depending on the bee species biology, may also provide

nesting habitat (Carreck & Williams 2002; Kremen et al.

2004; Heard et al. 2007).

Plants that are dependent on bees for pollination can

benefit from the proximity of floral resources at the field

scale and from greater resources for bees at landscape

scales. Larger flower plantings can support greater bee

density and diversity plus improved wildflower pollination

(B.R. Blaauw & R. Isaacs, unpublished), and higher pro-

portions of natural area within landscapes are associated

with improved crop pollination (Kremen, Williams &

Thorp 2002; Holzschuh, Dudenh€offer & Tscharntke

2012). For crop systems in which pollination is provided

by eusocial or multivoltine wild bees, flowering borders

that bloom before and after the crop may be a precondi-

tion for maintaining diverse bee populations (Roulston &

Goodell 2011). Adjacent wild habitat can increase pollina-

tor abundance in almond (Klein et al. 2012) and mango

(Carvalheiro et al. 2012) orchards, but direct positive

influence on pollination was found only in the latter sys-

tem where habitat was tailored to support pollinators.

There is relatively little information on how local-scale

improvement (Murray et al. 2012) of resource-poor areas

using optimized mixes of wildflowers will affect pollina-

tion services in adjacent crop fields, although recent evi-

dence from hedgerow plantings indicates that these act as

net exporters of bees into adjacent farmland (Morandin &

Kremen 2013). If such habitats can support crop pollina-

tion, adoption of these practices on farms will also

depend on determining the economics of establishment

and the expected returns from investment in the improve-

ment practice.

To determine how wild bees respond to local habitat

manipulation with native perennial wildflowers, we mea-

sured pollinator abundance within wildflower plantings on

marginal land and in adjacent crop fields at blueberry

farms in Michigan, USA. We tested the hypothesis that

wild pollinator abundance, crop pollination parameters

and yield would be higher in blueberry fields adjacent to

wildflower plantings compared with fields adjacent to

grass perimeters. Finally, we compared the value of

investment in pollinator habitat establishment and the

revenue generated by pollination-driven changes in blue-

berry yield under different fruit pricing and subsidy

scenarios.

Materials and methods

EXPERIMENTAL DESIGN

In May 2009, we established wildflower plantings using fifteen

Midwestern US native and perennial wildflower species at five

highbush blueberry Vaccinium corymbosum L. farms in south-

west Michigan, USA (details in Supporting Information). These

plant species have previously been evaluated for their attraction

to bees (Tuell et al. 2008). The plantings ranged from 0�06 to

1�01 ha, with dimensions from 15�2 9 36�6 m to 91�4 9 111�3 m,

and these were established within 3 m of the crop fields, which

had an average area (� standard error) of 3�1 � 0�8 ha. Due to

land development at one farm, only four sites were sampled in

2012. At each site, the field adjacent to the wildflower planting

was paired with a control field of the same cultivar (Duke,

Bluecrop, Jersey, or Elliott) adjacent to a regularly mown grassy

field margin that was not sown with native seeds, that is, the typi-

cal field perimeter. Control fields were 175–470 m from the

enhanced field border, and farm sites were separated by at least

9�6 km. The landscapes within a 1-km radius of the sampled sites

were 55�3 � 4�1% semi-natural habitat (forest and grassland)

around the plantings and 59�3 � 8�1% around the control sites.

The densities of plants and blooms were sampled in the wild-

flower plantings and in the corresponding control perimeters,

using the methods described in Appendix S1 (Supporting infor-

mation). Flower bloom density was very low in the first season

after seeding, with the percentage coverage of seeded species

increasing annually as the plantings established (see Appendix S1,

Supporting information).

POLLINATOR SAMPLING

To determine the response of pollinators to wildflower plant-

ings, we sampled the pollinator community within crop fields,

wildflower plantings and control field perimeters in years 1–4

(2009–2012). During peak crop bloom, observations were made

on 30 blueberry bushes in each of the crop fields adjacent to

the wildflower plantings and the control perimeters. Insects visit-

ing blueberry flowers were observed on 15 bushes spaced

between 1 and 4 m along the edge of the crop field for 15 min.

This was repeated 15 m into the crop interior parallel to the

border. Observers walked along the bushes stopping and record-

ing the identity and number of insects observed visiting blue-

berry flowers during warm, calm and sunny days between 10:00

and 17:00 h. With the exception of honeybees Apis mellifera

and bumblebees Bombus spp., all other bees and hoverflies

(Syrphidae) were identified to family (Borror & White 1998;

Ascher & Pickering 2012).

The abundance of each pollinator group observed visiting blue-

berry flowers per observation was compared between treatments

using a generalized linear mixed model (GLMM) with treatment

(wildflowers or control) as the fixed factor, farm site as a random

factor, Poisson distribution and a log link function (Bolker et al.

2009). For this and the subsequent analyses, unless otherwise

noted, we used SPSS, version 20; IBM Corp., Armonk, NY, USA.

Data were analysed separately for each year, pooling the abun-

dance data for observations taken along the crop edge and those

taken within the interior for each of the two treatments. The bee

community was analysed by determining the proportion of wild

bees of all bees observed visiting blueberry flowers, and comparing

© 2014 The Authors. Journal of Applied Ecology © 2014 British Ecological Society, Journal of Applied Ecology
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between treatments using a two-tailed Fisher’s exact test for each

year (JMP, Version 8; SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).

Corresponding with the sampling for wildflower bloom density,

in the years after planting establishment, pollinator abundance in

the wildflower plantings and control perimeters were sampled once

a month from May to September. Each month, the area was

sampled using five 30 s (2�5 min total) passes with a modified

reversed-flow leaf blower (BG 56 C-E; Stihl, Waiblingen,

Germany) with a fine mesh bag (150 lm; The Cary Company,

Addison, IL, USA) placed over the intake to capture insects

(Fiedler 2006). To limit the bias of sampling due to vegetation

height (Hossain, Gurr & Wratten 1999), samples were distributed

throughout the wildflower planting and control perimeter, from

areas that were in bloom. Collected insects were later separated

from plant matter, and pollinators were identified as described

above. The abundance of each pollinator group collected was com-

pared separately for each year between the two treatments using a

GLMM as described previously for pollinator observations.

To determine the relationship between the average number of

wild pollinators per sample and the average number of native

wildflowers in bloom per 1 m2, we calculated the Pearson

product-moment correlation of average wild bees with native

wildflower bloom density.

MEASURING POLLINATION

In years 1–4, components of crop yield were measured in the

fields adjacent to wildflower plantings and in those adjacent to

control perimeters. To measure pollination in each sampled blue-

berry field, 15 bushes along the crop edge and also 15 m within

the interior of the crop field were randomly selected in each field.

Prior to bloom, one flower cluster on each bush was randomly

designated to be open pollinated (hereafter, open) while a similar

cluster on a separate shoot was excluded from animal pollinators

(hereafter, bagged) by enclosing it with a fine mesh bag (150 lm;

The Cary Company) attached to the stem with a twist tie. The

total number of blueberry flower buds in each cluster was

counted just prior to bloom each year.

After bloom, open clusters were also enclosed with mesh bags

to control for potential effects of bags on berry maturation. Prior

to harvest, when c. 50% of the fruit per cluster were ripe, the

open and bagged berry clusters were collected and the number of

fruit recorded to calculate percentage fruit set. Seed number and

berry weight are directly related to pollination success in this crop

(Brewer & Dobson 1969), so average berry weight was deter-

mined for each cluster and the largest berry from each cluster

was squashed inside a plastic bag and the number of mature

seeds recorded. To account for parthenocarpy, the differences in

fruit set, fruit weight and number of mature seeds between open

and bagged samples were calculated for each sampling location

to estimate the magnitude of pollination provided by insect poll-

inators. For each year, we compared the changes in pollination

parameters (open minus bagged values) between blueberry fields

adjacent to wildflower plantings and fields adjacent to control

perimeters using a GLMM with treatment as a fixed factor, farm

site as a random factor, a normal distribution and an identity

link function. In Year 4, we compared the change in pollination

parameters between treatments (flower and control) for the crop

edge and interior with a GLMM as described above.

Using the change in average percentage fruit set and fruit

weight between open and bagged treatments, and calculating fruit

abundance per hectare based on bush spacing and flowers per

bush, crop yield for the crop edge and interior was compared

between fields adjacent to wildflower plantings and those adjacent

to control perimeters. The number of bushes per hectare was cal-

culated individually for each farm, and the average number of

flowers per bush was determined from previously collected data

for different blueberry cultivars [Jersey = 5556, Duke2944, Blue-

crop = 3628 and Elliott = 2540 flowers per bush (A. Kirk unpub-

lished)]. Yield (kg ha�1) was estimated by multiplying bushes per

hectare, flowers per bush, percentage fruit set and berry weight.

Yields from the crop edge and interior were compared between

the wildflower planting and control treatments using a GLMM

as described previously. Yield data for the edge and interior posi-

tions were then combined for each year, and crop yield was com-

pared between treatments for each year separately using a

GLMM, as described above.

To understand the overall costs and benefits of wildflower

plantings, all expenses involved in their establishment, including

preparation, wildflower seeds, site maintenance and labour were

recorded during the 4 years of this study. Using the estimated

yield calculated from each year and the expenses, we determined

the costs and profits, assuming 0�8 ha wildflower plantings placed

in marginal land adjacent to 4-ha highbush blueberry fields over

a 10-year period (see Appendix S2, Supporting information). To

determine the potential yield benefits over this time span, changes

in yield in response to wildflower plantings were determined for

the first 4 years based on our data. To avoid unrealistic yield pre-

dictions, we then assumed that by Year 10, the expected yield

would increase by roughly 30% and that the change in percent-

age yield between the wildflower and control treatments would

increase by 4% from Year 4 to Year 5 and then decrease by half

sequentially each year thereafter. Expenses for establishment and

maintenance were calculated separately for scenarios with or

without government cost sharing for pollinator habitat, and using

published prices and yields of highbush blueberry (Joshua 2011).

See Appendix S2 (Supporting information) for detailed wildflower

planting costs and estimated profit.

Results

HABITAT ESTABLISHMENT

In all 4 years of this study, the density of seeded plant

species per square metre within the wildflower plantings

was greater than the density of seeded plant species in the

control mown grass field margins (Table S1b, Supporting

information; Blaauw & Isaacs 2014). The percentage

cover of the seeded plants was also significantly greater

within the wildflower plantings during each of the 4 years

(Table S1b, Supporting information).

POLLINATOR ABUNDANCE AND COMMUNITY

During all 4 years of this experiment, there was no signifi-

cant difference in the abundance of honeybees in blueberry

fields adjacent to wildflower plantings compared with fields

adjacent to control perimeters (Fig. 1a; Year 1: F1,38 = 2�27,
P = 0�14; Year 2: F1,38 = 0�088, P = 0�77; Year 3:

F1,38 = 1�89, P = 0�18; Year 4: F1,30 = 0�98, P = 0�33). In
years 1 and 2, there was no significant difference in the
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number of wild bees observed between the two treatment

fields (Fig. 1b; F1,38 = 2�1, P = 0�16, and F1,38 = 1�5,
P = 0�23, respectively). Thereafter, relative bee abundance

increased in the fields adjacent to the plantings, and in Year

3, almost twice as many wild bees were observed compared

with fields adjacent to control perimeters (F1,38 = 14�7,
P = 0�0008). The average number of wild bees visiting crop

flowers did not increase greatly in Year 4, but remained sig-

nificantly higher adjacent to wildflower plantings

(F1,38 = 13�8, P = 0�001). The abundance of hoverflies visit-
ing blueberry flowers exhibited a similar trend where the

treatments were not significantly different until years 3 and

4 (Fig. 1c; Year 1: F1,38 = 1�5, P = 0�054; Year 2:

F1,38 = 0�39, P = 0�53: Year 3, F1,38 = 5�1, P = 0�03: Year

4, F1,38 = 13, P = 0�001).
Blueberry flowers were visited by a variety of wild poll-

inators, including bumblebees, sweat bees (Halictidae),

mining bees (Andrenidae) and hoverflies (Fig. 2). Growers

stocked fields with honeybees, which were the dominant

pollinator visiting crop flowers, comprising at least 74%

of the observed visitors. In Year 1, when the wildflowers

were still seedlings, the proportions of wild pollinators to

all pollinators were similar (P = 0�071) between treat-

ments (Fig. 2; control = 12% and flower = 10%). In Year

2, 22% of the pollinators observed visiting blueberry flow-

ers adjacent to the control perimeters were unmanaged,

compared with 31% in crop fields adjacent to wildflower

plantings (P = 0�385). In Year 3, the proportion of wild

pollinators visiting blueberry flowers was significantly

higher in fields adjacent to the wildflower plantings

(25%) compared with the control (17%) (P = 0�002). The
proportion of wild pollinators decreased in both treat-

ments in Year 4 (control = 6% and flower = 11%), but

remained significantly higher in the crop fields adjacent to

the wildflower plantings (P = 0�001).

Vacuum sampling in the habitat immediately adjacent

to blueberry fields revealed greater abundance of wild

pollinators, including bees and hoverflies, in the presence

of wildflowers. In Year 2, there was an average �
standard error of 0�4 � 0�27 wild bees and 2�65 � 1�59
hoverflies per 2�5 min sampling period within the control

perimeters compared with 1�4 � 0�27 bees and 4�35 � 1�6
hoverflies within the wildflower plantings. The following

year, only 0�48 � 0�35 wild bees and 1�8 � 0�92 hoverflies

were collected within the control perimeter, whereas

2�16 � 0�34 bees and 4�12 � 0�92 hoverflies were collected

from wildflower plantings. In both years, the number of

wild bees was significantly greater in wildflower plantings

(Year 2: F1,38 = 9�8, P = 0�003; Year 3: F1,48 = 22�8,
P = 0�0009). Hoverfly abundance did not vary signifi-

cantly between treatments in Year 2 (F1,38 = 3�09,
P = 0�07), but in Year 3, significantly more hoverflies

were collected in the wildflower plantings (F1,48 = 21�5
P = 0�0001). Also in Year 3, there was a significant posi-

tive correlation between the average number of blooms

per square metre of the seeded forb species within the

wildflower plantings and the average total number of wild

pollinators collected (r = 0�75, d.f. = 23, P < 0�0001).

POLLINATION AND YIELD

In Year 1 of this study, the difference in average fruit set

between open and bagged treatments was 7.6% greater in

blueberry fields adjacent to the wildflower plantings

(Table 1). However, average berry weight was 0.11 g

higher in fields adjacent to the control perimeter, and

there was no significant difference in average number of

mature blueberry seeds (Table 1), resulting in an esti-

mated yield that was similar for both treatments

(Table 1). In Year 2, there was no significant difference

(a) (b) (c)

Fig. 1. Mean � SE abundance of (a) honeybees, (b) wild bees and (c) hoverflies observed visiting blueberry flowers during 15 min obser-

vational samples. Asterisks indicate levels of significance (*P < 0�05, **P < 0�01, ***P < 0�001) for difference between control and flower

treatments.
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between treatments in any of the pollination parameters

or the yield. In Year 3, the changes in percentage fruit

set, average berry weight and number of mature seeds

were all significantly greater in blueberry fields adjacent to

the wildflower plantings (Table 1), and this pattern con-

tinued in Year 4, resulting in significantly higher yield

adjacent to wildflower plantings (Table 1).

Estimated blueberry yields were higher in crop fields

adjacent to wildflower plantings than controls in years 3

and 4 (Table 1). By examining the two regions of the crop

field separately (edge and interior), we found that in years

1 and 2, there were no differences in estimated crop yield

along the edge or interior between the flower and control

treatments (Table 2). In Year 3, the estimated yield was

significantly higher along the edge, but not within the

crop interior (Table 2), whereas in Year 4, the increase in

pollination was more evenly distributed, with greater yield

in both regions of the fields adjacent to the wildflower

plantings (Table 2).

Expenses for establishment and maintenance were

calculated for scenarios with or without cost sharing for

pollinator habitat, and as expected, the time to reach

positive profit was greater for the unsubsidized scenario

receiving low to average berry prices (4–5 years) than for

a subsidized planting at a farm receiving high prices

(3 years, Fig. 3). For all scenarios, it is expected that the

increase in yield benefit from pollination will reach a pla-

teau within several years. See Appendix S2 (Supporting

information) for a more detailed explanation of wild-

flower planting costs and estimated profit.

Discussion

The expected increase in global demand for agricultural

products will likely result in further intensification of agri-

cultural land use (Godfray et al. 2010). Finding ways to

do this sustainably will require the design of farm systems

that can support biodiversity while also enhancing crop

Fig. 2. Bee community observed in blue-

berry fields with or without adjacent wild-

flower habitat over 4 years.
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yield (Bommarco, Kleijn & Potts 2012; Tscharntke et al.

2012). Our study suggests that use of marginal land to

establish wildflower plantings that provide season-long

floral resources can support wild bees and enhance polli-

nation in adjacent blueberry crop fields. This was seen

even in situations where honeybees dominate the floral

visitor community, which is consistent with previous find-

ings that honeybees can supplement pollination from wild

bees (Garibaldi et al. 2013).

Conserving a range of beneficial insects is important for

reliably providing ecosystem services in agricultural set-

tings (Naeem 1998; Kleijn & Sutherland 2003). The

enhancement of wild bee abundance from wildflower

plantings is likely due in part to the additional nesting

and food resources provided, which can support their

growth and persistence (Potts et al. 2005; Roulston &

Goodell 2011). Because wild bee populations fluctuate

from year to year and take time to colonize habitats

(Williams, Minckley & Silveira 2001), the abundance of

wild bees observed at wildflower-enhanced farms may be

Table 1. Comparison of the average (� SE) changes (open-bagged) in pollination parameters for blueberry fields adjacent to control or

flower treatments over 4 years

Pollination Parameter Treatment

Year

1 2 3 4

D %Fruit Set Control 30�1 � 2�9 30�9 � 2�7 26�5 � 3�4 38�1 � 2�9
Flower 37�7 � 3�0 32�9 � 2�5 37�9 � 3�1 50�3 � 2�8
F 3�7 0�29 8�4 9�3
P 0�056 0�58 0�004 0�003

D Berry Control 0�63 � 0�08 0�52 � 0�03 0�56 � 0�05 0�47 � 0�04
Weight (g) Flower 0�52 � 0�07 0�53 � 0�03 0�62 � 0�04 0�64 � 0�04

F 1�1 0�18 1�1 9�4
P 0�29 0�67 0�3 0�002

D Mature Control 20�7 � 1�8 19�5 � 0�8 15�0 � 1�0 20�1 � 1�2
Seeds Flower 21�2 � 1�4 19�5 � 1�0 19�5 � 1�0 23�6 � 1�2

F 0�05 0�001 11 5�1
P 0�83 0�97 0�001 0�025

Estimated Control 7291�1 � 496�9 4377�1 � 218�7 6147�3 � 462�9 3171�3 � 237�4
Yield (kg ha�1) Flower 6887�4 � 408�2 4610�62 � 224�2 6995�1 � 424�4 4148�1 � 268�8

F 0�79 0�65 11 39�3
P 0�37 0�97 0�001 0�003

Table 2. Comparison of the average (� SE) estimated blueberry yield (kg ha�1) for the different sampling regions (edge and interior)

within crop fields adjacent to control or flower treatments over 4 years

Region Treatment

Year

1 2 3 4

Edge Control 7266�7 � 661�4 4782�1 � 339�9 5156�4 � 498�3 2839 � 314�3
Flower 6576�1 � 592�2 5104�4 � 342�4 6734�9 � 563�9 3940�5 � 360�3
F 1�1 0�61 10�3 8�7
P 0�29 0�43 0�027 0�004

Edge Control 7315�4 � 746�4 3972�1 � 269�4 7138�1 � 767�1 3490�7 � 351�6
Flower 7198�6 � 563�8 4116�9 � 280�4 7255�3 � 636�8 4372�6 � 402�8
F 0�03 0�15 0�03 10�9
P 0�86 0�7 0�87 0�001

Fig. 3. Measured (solid line) and predicted (dashed line) profits

from a 4-ha highbush blueberry field adjacent to a 0�8-ha wild-

flower planting. Scenarios provided are for minimum, average or

maximum price of blueberries (Joshua 2011) and under condi-

tions with or without pollinator habitat subsidy.
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partially dependent on the flower abundance from the

previous year. Establishing natural habitat in farms by

removing vegetation may initially hinder pollinator popu-

lations, but the substantial increase in floral abundance,

and thus greater food resources (i.e. pollen and nectar), in

subsequent years likely explains the observed increase in

wild bee abundance in years 3 and 4. It is also possible

that these perennial plantings increase local nesting

resources to further support wild bee populations.

The addition of floral resources also enhanced the abun-

dance of hoverflies in adjacent blueberry fields. Although

hoverflies are not effective pollinators of blueberry, they are

efficient pollinators of other crops, such as mango (Dag &

Gazit 2001) and oilseed rape (Jauker & Wolters 2008), and

the larvae of aphidophagous species are also biological con-

trol agents of many soft-bodied arthropods (Bugg et al.

2008; Smith, Chaney & Bensen 2008), thus providing an

additional ecosystem service to crops. The impact of flower-

ing resources and their associated ecosystem service, such

as pollination or pest control, will likely change depending

on the type of crop. Further work is needed to better under-

stand which crops are best suited for this approach and the

extent to which multiple services might vary with plot size,

configuration and distribution of these plantings (Brosi,

Armsworth & Daily 2008). Larger wildflower plantings are

expected to have more resources and hence higher capacity

to support populations of beneficial insects (Slobodkin

1980; Kruess & Tscharntke 2000). Furthermore, increasing

the size of the habitat can positively impact the services pro-

vided by insects supported by the additional floral resources

(Blaauw & Isaacs 2012).

Floral diversity also increases pollinator diversity

(O’Toole 1993), and thus, additional methods to deter-

mine species-specific responses to supplementary habitat

are needed, as it is possible that these plantings function

by attracting pollinator populations away from the con-

trol perimeters and the surrounding landscape. Such an

aggregation of bees within plantings could negatively

affect pollination in nearby fields without wildflower

enhancements, if abundance of pollinators in the sur-

rounding landscape was relatively low. Although we did

not detect a decrease in pollination in control fields, our

project was not designed to determine whether plantings

act as concentrators or sources of pollinators, and further

studies will be needed to determine the mechanism of pol-

linator enhancement (Kleijn et al. 2011). This can help

determine the most appropriate strategies for implement-

ing pollinator habitat on farms for potential restoration

goals and to support crop yields (Brosi, Armsworth &

Daily 2008; Morandin & Kremen 2013).

Crop yield can also be directly or indirectly affected by

weather conditions (Retamales & Hancock 2012). During

Year 4 (2012) of this study, there were atypically cool

temperatures during blueberry bloom (Marino 2012),

including periods of temperatures below freezing, which

may have substantially influenced fruit production

(Gough 1994). Indeed, in Year 4, there was a drop in

percentage fruit set, berry weight and consequently crop

yield for all blueberry sites adjacent to both wildflower

plantings and control perimeters compared with previous

years (Table 1). Year 4 also had uncharacteristically high

temperatures and low precipitation during the summer

months, likely causing considerable decrease in fruit yield

from Year 3 to Year 4. Despite these conditions, fruit set

and berry weight were not as negatively affected by the

conditions in the crop fields adjacent to the wildflower

plantings, suggesting that increased abundance of wild

bees can provide insurance against potential yield loss

from poor conditions (Naeem 1998; Winfree et al. 2007).

As with pollinator abundance, it took multiple years

after wildflower establishment to detect a significant

change in pollination within the adjacent blueberry fields.

It is expected that as the wildflower plantings continue to

establish, the crop pollination benefits will also continue

to increase until reaching a maximum benefit. Over time,

even a slight increase in fruit yield in high value crops

such as blueberry can cover the costs of establishing and

maintaining these wildflower plantings (Table S2, Sup-

porting information).

Beneficial insects respond positively to the presence of

flowering resources, but different insect taxa respond to

these manipulations in varying ways (Tscharntke et al.

2007; Osborne et al. 2008) and may also respond to habitat

at different scales (Steffan-Dewenter et al. 2002) or to the

complexity of the surrounding landscape (Tscharntke et al.

2002). Recently, Carvalheiro et al. (2012) demonstrated

that within large mango farms surrounded by natural habi-

tat, the addition of small patches of native flowers can

increase crop yield, but this small-scale habitat manipula-

tion may only attract and concentrate beneficial insects

that are already present in the surrounding landscape

(Gurr, van Emden & Wratten 1998; Kleijn et al. 2011). At

the landscape scale, natural habitat is necessary to support

a diverse pool of wild pollinators and their services to crop

fields (Carvalheiro et al. 2010; Klein et al. 2012), while at

the field scale, the addition of floral resources may locally

augment bee density and diversity. This is supported by

the results from Heard et al. (2007) where landscape con-

text, rather than local-scale forage resources, was the major

influence on bee density in habitats restored with floral

resources. Conversely, Meyer, Gaebele and Steffan-

Dewenter (2007) observed that the density and diversity of

insect pollinators increased with the size of flowering habi-

tat. Similarly, in our study, bee abundance in blueberry

fields during bloom increased with the size of adjacent polli-

nator plantings (data not shown), suggesting that there is

benefit to establishing larger plantings. This is also expected

to affect the magnitude of the return on investment, but

with conflicting results in the literature on the importance

of local-scale habitat manipulation, it is crucial that future

studies address the combined influence of landscape context

and local habitat manipulation on distribution and dis-

persal of beneficial insects and their ecosystem services

within agricultural landscapes (Murray et al. 2012).

© 2014 The Authors. Journal of Applied Ecology © 2014 British Ecological Society, Journal of Applied Ecology
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While there can be benefits for pollinators and crop

yield from adding floral resources to agricultural land-

scapes, the costs of establishment and maintenance of

those habitats might discourage farmers from adopting

this approach. Even within agricultural landscapes sur-

rounded by natural habitats, fruit production can be

highly dependent on managed honeybees for crop pollina-

tion (Isaacs & Kirk 2010). However, we show here that

providing habitat with season-long floral resources opti-

mized for wild bees can provide yield benefits, with values

exceeding the cost of habitat establishment and mainte-

nance, even where honeybees are supplied for pollination.

Thus, with the potential declines in biodiversity from agri-

cultural intensification (Godfray et al. 2010), establish-

ment of floral resources can be an important strategy in

the conservation of wild bees, enhancing crop yield, and

positively impacting the surrounding environment

(Bommarco, Kleijn & Potts 2012; Tscharntke et al. 2012).

Furthermore, financial incentive programmes to motivate

landowners to undertake practices that support beneficial

insects (EEC 1992; NRCS 2010), along with evidence for

positive effects of pollinator abundances and crop yield

enhancement, may make this strategy more economically

attractive to growers (Kennedy et al. 2013). Thus, the

results of this study have value to growers and conserva-

tionists alike, and can help guide future policy in the con-

servation and support of plant–pollinator interactions to

help create more sustainable agricultural practices.
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COMMUNITY AND ECOSYSTEM ECOLOGY

Visitation by Wild and Managed Bees (Hymenoptera: Apoidea) to
Eastern U.S. Native Plants for Use in Conservation Programs
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ABSTRACT Addition of ßoral resources to agricultural Þeld margins has been shown to increase
abundance of beneÞcial insects in crop Þelds, but most plants recommended for this use are non-native
annuals. Native perennial plants with different bloom periods can provide ßoral resources for bees
throughout thegrowing season foruse inpollinatorconservationprojects.To identify themost suitable
plants for this use, we examined the relative attractiveness to wild and managed bees of 43 eastern
U.S. native perennial plants, grown in a common garden setting. Floral characteristics were evaluated
for their ability to predict bee abundance and taxa richness. Of the wild bees collected, the most
common species (62%) was Bombus impatiens Cresson. Five other wild bee species were present
between 3 and 6% of the total: Lasioglossum admirandum (Sandhouse), Hylaeus affinis (Smith),
Agapostemon virescens (F.), Halictus ligatus Say, and Ceratina calcarata/dupla Robertson/Say. The
remaining wild bee species were present at �2% of the total. Abundance of honey bees (Apismellifera
L.) was nearly identical to that ofB. impatiens. All plant species were visited at least once by wild bees;
9 were highly attractive, and 20 were moderately attractive. Honey bees visited 24 of the 43 plant
species at least once. Floral area was the only measured factor accounting for variation in abundance
and richness of wild bees but did not explain variation in honey bee abundance. Results of this study
can be used to guide selection of ßowering plants to provide season-long forage for conservation of
wild bees.

KEY WORDS bumble bee, habitat management, prairie plants, pollination, restoration

Pollination by bees is essential for the productivity of
many agricultural crops (Free 1993, Delaplane and
Mayer 2000). A recent review found that of 115 cul-
tivated plants grown for fruit, vegetable, or seed pro-
duction, 87 depend on animal-mediated pollination,
comprising 35% of global yields (Klein et al. 2007).
Although honey bees (Apis mellifera L.) are the main
crop pollinator in the United States, contributing $14.6
billion in pollination services annually (Morse and
Calderone 2000), nonmanaged wild bees are esti-
mated to be responsible for $3.07 billion in pollination
to agricultural crops each year (Losey and Vaughan
2006). Wild bees are especially important for cropping
systems in which honey bees are inefÞcient pollinators
(e.g., alfalfa, blueberry, squash). Plant productivity in
both natural and agricultural ecosystems has been
linked to pollinator abundance and diversity, and this
has resulted in greater attention to strategies that can
support wild bee populations (Allen-Wardell et al.
1998, Kevan and Phillips 2001, Javorek et al. 2002,
Kremen et al. 2002, Klein et al. 2003, Potts et al. 2003,
Biesmeijer et al. 2006, Fontaine et al. 2006). In the
midst of an apparent global decline of wild pollinators
thought to be caused in part by habitat loss and frag-

mentation because of anthropogenic land use changes
(Westrich 1996, Kremen et al. 2002, Tscharntke et al.
2005, Biesmeijer et al. 2006), and with increasing
threats to managed honey bees caused by diseases and
parasites (Watanabe 1994, Cox-Foster et al. 2007), the
evaluation of strategies to improve pollinator habitat
on farms is an important component of efforts to
achieve long-term, sustainable crop pollination
(Southwick and Southwick 1992, Kevan and Phillips
2001, Klein et al. 2007).

Bees derive almost all of their energy and nutrition
from ßowering plants (Michener 2007). Most wild bee
species providing crop pollination services are active
beyond the bloom period of crop Þelds near which
they may be nesting, and those that are multivoltine
(e.g., many halictine bees) or social (e.g., bumble
bees) require ßowering plants that are distributed
throughout the growing season. Smaller bees have
been shown to forage closer to their nests than larger
bees, indicating a need for ßowering plants near sites
where wild bees nest (Gathmann and Tscharntke
2002, Greenleaf et al. 2007). Additionally, conserva-
tion of plantÐpollinator interactions requires a com-
munity rather than an individual species approach
(Kearns 1998), in which appropriate plant species are1 Corresponding author, e-mail: tuelljul@msu.edu.
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selected to provide resources for bees with diverse
ecological attributes (Potts et al. 2003).

Because the active period for most ßower-using
insects endemic to agricultural landscapes extends
beyond the time when a particular crop is in bloom,
noncrop ßowering plants have been evaluated pre-
viously for supporting beneÞcial insects in these
landscapes, including pollinators (Patten et al. 1993,
Kearns and Inouye 1997, Carreck and Williams
1997) and insects providing biological control
(Bugg et al. 1989, Maingay et al. 1991, Bugg and
Waddington 1994, Landis et al. 2000, Gurr et al. 2003,
Pontin et al. 2006, Fiedler and Landis 2007a). Typ-
ically, non-native annual ßowering plants have been
recommended for these uses (Baggen and Gurr
1998, Baggen et al. 1999, Begum et al. 2006). How-
ever, these often require yearly sowing and would
not be suitable for projects that also aim to conserve
or restore native plant communities and the bene-
Þcial insects associated with them. A set of perennial
plants that bloom throughout the growing season
offers the potential of creating a more stable habitat
within and around farmland and is expected to sup-
port beneÞcial insect communities more effectively
than would a single sowing of an annual plant spe-
cies. Plant species that are used by both pollinators
and insects that provide biological control should
provide greater economic beneÞt to growers and
should also increase the likelihood that they are
included in conservation programs designed to en-
hance arthropod-mediated ecosystem services (Ol-
sen and Wäckers 2007).

A few studies in North America have evaluated
native plants for their attraction to bees (Patten et al.
1993, Frankie et al. 2005), and some studies in the
United Kingdom have evaluated pollinator attraction
to cultivated and to native or naturalized ßowering
plants (Comba et al. 1999a, b, Carvell et al. 2006).
However, selection of plants from these studies as part
of a conservation or restoration project aiming to en-
hance pollinator populations is challenging because
different plant species were tested in different years
and at different sites. Given the variability in weather,
soils, and climate found between study sites, direct
comparison of plant species at the same site is ex-
pected to provide a more robust comparison of the
potential suitability of plants for attracting beneÞcial
insects (Patten et al. 1993, Carreck and Williams 2002,
Gustafson et al. 2005). As part of a project designed to
evaluate native eastern U.S. prairie and savanna plants
for their attraction to natural enemies (Fiedler and
Landis 2007a, b), we compared 43 native ßowering
plants for their attraction to bees. The goal of the
combined projects was to identify plants that could be
used in agricultural enhancement programs for ben-
eÞcial insects. Here we report on which plants were
visited most frequently by bees and whether simple
ßoral characteristics can be used to predict a plantÕs
degree of attraction to bees.

Materials and Methods

StudySite andPlants.The study site was established
on a former agricultural Þeld with Marlette Þne sandy
loam, previously managed in a corn and soybean ro-
tation, at the Michigan State University Entomology
Research Farm in Ingham County, MI. Forty-three
native plant species were established in 1-m2 blocks
spaced 6 m apart with a background planting of or-
chard grass (Dactylis glomerata L.). The plots were
established using a randomized complete block design
with Þve replicates of each plant species. These plants
were evaluated for their relative attractiveness to
bees. Plant nomenclature follows Voss (1996) and
plant taxonomy follows Judd (2002). Native plant spe-
cies were selected for study using the following cri-
teria: (1) native perennial plant, (2) adapted to agri-
cultural Þeld conditions (e.g., full sun, moderate
drought tolerance), (3) species representing a diver-
sity of bloom periods, (4) species from a variety of
plant families, with varied ßower color and morphol-
ogy easily accessible by natural enemies, (5) forb or
shrub species formerly found in eastern oak savanna
and prairie, and (6) local genotypic plants commer-
cially available in Michigan.

Three, Þve, or eight plugs of each plant species were
planted per plot, depending on the growth habit of
each species, to maximize plant density within the
plot. Planting occurred during the fall of 2003, and all
plots were maintained as described in Fiedler and
Landis (2007a).
Plant Measurements. Floral area per meter square,

corolla width, and corolla depth during peak bloom
were recorded from each plant species evaluated. To
estimate ßoral area per meter square of each plot, the
number of open ßowers per plot was counted weekly
and multiplied by the average area of 10 representa-
tive ßowers or clusters based on digital images taken
at the site (Coolpix 4800; Nikon, Melville, NY), with
a ruler in each image for reference. Digital images
were prepared for analysis by converting ßower im-
ages into white space (Knoll 2000) using Adobe Pho-
toshop 6.0 software. ScionImage freeware (Alpha
4.0.3.2, www.scioncorp.com) was used to calculate
individual ßoral area based on the converted images.

Floral morphology was measured on young, open
ßowers with intact stamens using a Spot Imaging Sys-
tem (v.3.5.9; Diagnostic Instruments, Sterling Heights,
MI) in combination with an Olympus SZX12 stereo-
scope (Center Valley, PA). Corolla width and depth
were measured on Þve ßowers per species to the
nearest 0.01 cm. For plants in the Asteraceae, one
young open disc ßower was measured per ßower head,
and for species with ßorets, one ßoret was measured.
Width was measured at the point where the corolla
fused, and depth was measured from the point of
corolla fusion to nectaries (exceptions are described
in Fiedler and Landis 2007b). Corolla depth was re-
corded as zero in species with nectaries located at the
point where petals attach to the gynoecium.
Vacuum Sampling for Bees. Flower visitors were

sampled weekly from 4 May to 27 September 2005
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between 0930 and 1330 hours EST on calm, sunny
days. Plants were sampled during bloom, and those
samples collected before, during, and after the week
of peak bloom (hereafter called full bloom period),
based on the weekly counts of the number of open
ßowers on each plant species, were used in the anal-
yses. A Þne white mesh bag (Kaplan Simon Co., Brain-
tree, MA) was placed over the intake on a leaf blower
(Stihl BG55, Norfolk, VA) modiÞed into a vacuum,
and plots were vacuumed until all ßowers were sam-
pled, up to 30 s per plot. Each sample was frozen, and
bees were subsequently sorted and identiÞed to the
lowest taxonomic level using the key of Michener et
al. (1994) and the online key to eastern North Amer-
ican bee species at www.discoverlife.org. The number
of bees per sample was recorded and averaged over
the number of collections made during peak bloom
per plot for analyses. For eight plant species, one or
more of the plots were not in bloom during one of the
three sampling visits and so the average was taken
across the total number of plots sampled.
Bee Observations. Timed observations of bees vis-

iting each plot in bloom were conducted from 1 June
to 17 August 2005 between 1000 and 1700 hours EST
on sunny, calm days when vacuum sampling was not
taking place. Each plot was observed once during peak
bloom for 5 min, for a total of Þve replicate observa-
tions per plant species. Bees visiting the plants during
this time were either recorded and identiÞed to the
lowest taxonomic level (usually genus) in situ or col-
lected with a modiÞed Dustbuster insect vacuum
(BioQuip Products, Rancho Dominguez, CA) for sub-
sequent identiÞcation using the keys described above.
No observations were made at the earliest blooming
species (Sambucus racemosa L.) or from the last four
blooming species (Solidago riddellii Frank ex Riddell,
S. speciosa Nutt., Aster novae-angliae L., and A. laevis
L.); however, vacuum sample data for these plants are
presented in Table 1.

Plant species that were visited by Þve or more bees
on average during either sampling method were con-
sidered highly attractive species, those that were vis-
ited between one and Þve times on average were
considered moderately attractive, and those with an
average visitation rate of less than one time were
considered least attractive (modiÞed after Frankie et
al. 2005).
Statistical Analysis. Analysis of variance (ANOVA)

with Tukey-Kramer adjusted means separation
(PROC MIXED, SAS v 9.1) was used to determine
differences among plant species in the number of
non-Apis bees that visited plants within early (May to
June), middle (July to mid-August), and late (late
August to September) blooming periods for both the
vacuum samples and timed observations. Simple linear
regression analyses were conducted with each pair of
ßoral characters to check for autocorrelation, and a
multiple linear regression analysis was conducted on
the bees obtained during vacuum sampling to deter-
mine whether bee abundance (honey bees, bumble
bees, wild bees other than bumble bees, and all wild
bees) and richness (number of different bee taxa rep-

resented in the samples collected from each plant
species) varied with any of the three ßoral character-
istics (average ßoral area during full bloom, corolla
width, and corolla depth; PROC REG, SAS v 9.1).
Finally, linear regression on the arsine square root
transformed proportion of bees caught at each ßower
species using each method was used to compare the
two sampling methods (PROC REG, SAS v 9.1).

Results

Summary of Bees Recorded. Over the period of
vacuum sampling, 875 honey bees and 1,393 wild
bees were collected. Honey bees recorded during the
study were assumed to be from seven managed hives
that were within 200 m of the study site. The most
abundant wild bee in vacuum samples was Bombus
impatiens, comprising 62% of the wild bees collected.
In contrast, four other Bombus spp. found at the site,
B. bimaculatus Cresson, B. (Psithyrus) citrinus
(Smith), B. fervidus (Fabricius), and B. griseocollis
(DeGeer), were collected at a rate of �1% of the wild
bee total.Lasioglossumadmirandum (93, 6%),Hylaeus
affinis (71, 5%), Agapostemon virescens (66, 5%), Hal-
ictus ligatus(50, 4%),Ceratina calcarata/dupla females
(38, 3%), and Xylocopa virginica virginica (34, 3%)
were the next most abundant wild bee species (Table
1).

The number of bees collected during vacuum sam-
pling increased over the course of the 2005 growing
season. Across all the plants in each of the three sea-
sonal groupings, there was an average of 3.5 � 0.1,
22.6 � 5.7, and 69.8 � 20.2 bees per plant species in the
early, mid, and late season samples, respectively (Fig.
1). There was an associated increase in the richness of
bees collected, with average number of bee taxa col-
lected of 2.3 � 0.5, 4.8 � 0.8, and 7.1 � 1.2 per plant
species in the early, mid, and late season groups, re-
spectively (Fig. 1).

During timed observations, 510 visits by honey bees
and 920 visits by wild bees were recorded. Bees in the
genus Bombus were also the most abundant wild bee
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Fig. 1. Average abundance (number of bees per plant
species) and richness (number of bee taxa per plant species)
of all wild (non-Apis) bees collected at native plants in 2005
in Ingham Co., MI, by vacuum sampling during peak bloom.
Samples are grouped by peak bloom periods: early (mid-May
to June), middle (July to mid-August), and late (mid-August
to September).
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taxa recorded during timed observations (57%) fol-
lowed by bees in the tribe Halictini (26%), all other
non-Apis Apidae (14%), and Hylaeus spp. (9%). Both
andrenid and megachilid bees were recorded �1% of
the time during observations.
Attractiveness of Plants.The total area of bloom pro-

vided by the evaluated plants increased through the
summer, declining in September (Fig. 2A). All of the
plant species evaluated in this study had at least one wild
bee visitor collected from or observed on them. Most of
the plants were visited with low frequency by bees,
whereas a smaller subset was visited by relatively greater
numbers of bees (Table 1). Bees were more often col-

lected or observed on plants in the following families:
Asteraceae, Asclepiadaceae, Campanulaceae, Lami-
naceae, Liliaceae, Rosaceae, and Scrophulariaceae (Ta-
ble 1). Based on the criterion used, nine of the plant
species were highly attractive to wild bees: Potentilla
fruticosa auct. non L., Scrophularia marilandica L.,
Veronicastrum virginicum L. Farw., Ratibida pinnata
(Vent.)Barnh.,AgastachenepetoidesL.Kuntze,Silphium
perfoliatum L., Lobelia siphilitica L., Solidago riddellii
Frank ex Riddell, and Solidago speciosa Nutt. (Fig. 2, B
and D). Twenty of the other plant species were mod-
erately attractive to wild bees (Fig. 2, B and D). Honey
bees visited 26 of the 43 native plants and were highly
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Fig. 2. (A) Floral abundance (cm2) summed over all native plant plots in bloom during the peak bloom date of each plant
species in the study indicated that ßoral abundance was greater in the mid to late season than earlier in the study. The average
number of (B) wild bees and (C) honey bees collected during 30-s vacuum samples at 43 plant species and (D) wild bees
and (E) honey bees recorded during 5-min observations at 38 plant species in Ingham Co., MI, in 2005 are shown here. Plants
are organized from left to right by peak bloom phenology: early (mid-May to June), middle (July to mid-August), and late
(mid-August to September) in 2005. Plants that were moderately attractive to wild bees are indicated by one asterisk; highly
attractive plants are indicated by two asterisks. nd, no data.
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attracted to seven plant species: S.marilandica, Asclepias
incarnata L.,V. virginicum, Allium cernuum Roth, Eupa-
torium perfoliatum L., S. riddellii, and S. speciosa (Fig. 2,
C and E, bars � 5).

When the three periods of the growing season were
considered separately, the most attractive plants that
bloomed early, middle, and late in the season were
identiÞed. Vacuum sampling of plants that bloomed
during the early season showed that relatively few

bees were collected, but that wild bees were most
abundant at Zizia aurea L. Koch (F12,48 � 3.46, P �
0.001; Table 2). The most attractive mid-season bloom-
ing plants using this method were P. fruticosa, A. in-
carnata, V. virginicum, R. pinnata, and Spiraea alba
Duroi (F18,71 � 9.93, P � 0.0001; Table 2). The most
attractive late season plants were A. nepetoides, S.
perfoliatum, L. siphilitica, and S. riddellii, and S. spe-
ciosa (F15,57 � 16.83, P � 0.0001; Table 2).

Table 2. Floral attributes, bloom period, and the average number of wild bees collected during vacuum sampling for floral visitors
during peak bloom of each plant in 2005

Speciesa
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Bloom periodc

Average no.

wild beesd

May June July Aug. Sept.

Early season
Sambucus racemosa F 821.3 1.0 0.0 x � x Ñ 0.07 b
Fragaria virginiana O 730.6 3.7 0.0 Ñ x � x Ñ 0.20 ab
Geranium maculatum H 364.5 2.7 0.0 x � x Ñ Ñ 0.07 b
Aquilegia Canadensis M 373.3 6.0 22.3 Ñ x � x Ñ Ñ 0.13 b
Zizia aurea B 682.7 1.0 0.0 Ñ Ñ x � x Ñ 0.87 a
Senecio obovatus A 667.4 5.2 0.7 Ñ x � x Ñ 0 b
Hydrophyllum virginianum I 868.1 4.1 5.5 x � x 0.40 ab
Anemone Canadensis M 556.3 2.3 0.0 Ñ x � x x Ñ Ñ 0.20 ab
Penstemon hirsutus R 610.4 2.2 18.2 x � x 0.47 ab
Angelica atropurpurea B 274.2 1.3 0.0 x � x Ñ 0.07 b
Heracleum max B 115.3 1.3 0.0 Ñ � x x 0.25 ab
Heuchera Americana Q 327.3 3.0 2.0 Ñ x � x Ñ Ñ 0.40 ab
Coreopsis lanceolata A 494.3 0.9 5.1 x � x Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 0.13 b

Mid Season
Potentilla fruticosa O 974.6 4.2 0.0 Ñ Ñ x x � x x Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 2.73 bcd
Apocynum cannabinum C 428.0 1.6 1.8 Ñ x x � x Ñ Ñ 0.67 cd
Ceanothus americana N 128.9 1.2 0.0 Ñ x � Ñ Ñ Ñ 0.25 cd
Asclepias tuberose D 344.4 0.3 1.6 x � x Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 0.27 cd
Rosa setigera O 725.7 3.9 0.0 x � x 0.46 cd
Cephalanthus occidentalis P 55.1 1.7 7.0 x � x Ñ Ñ 0.60 cd
Scrophularia marilandica R 168.2 3.3 4.1 Ñ Ñ x x � x Ñ Ñ Ñ Ñ 2.13 bcd
Verbena stricta S 492.7 0.9 5.1 Ñ Ñ x x � x Ñ Ñ Ñ 0.53 cd
Asclepias incarnate D 1408.0 0.2 0.8 Ñ Ñ x x � x Ñ 2.27 bc
Veronicastrum virginicum R 774.3 1.3 3.8 Ñ x � x Ñ 4.80 ab
Ratibida pinnata A 3865.6 0.7 2.3 Ñ x � x x Ñ 3.87 a
Amorpha canescens G 18.2 0.5 0.0 x x � x Ñ Ñ Ñ Ñ 0.87 cd
Oenethera biennis L 123.9 3.1 28.9 Ñ x x � x Ñ Ñ 0 d
Allium cernuum K 910.9 1.8 0.0 Ñ x � x x Ñ Ñ 1.60 bcd
Desmodium canadense G 139.6 0.8 0.0 Ñ x � x Ñ 0.13 d
Spiraea alba O 213.3 2.0 0.0 x � x x Ñ Ñ 3.33 bc
Late Season
Agastache nepetoides J 2766.4 1.4 6.3 Ñ x x � x x Ñ 6.47 cd
Monarda punctata J 473.0 13.1 2.4 Ñ x x � x x Ñ Ñ Ñ Ñ 0.80 cd
Vernonia missurica A 586.6 0.9 7.0 Ñ x � x Ñ Ñ 2.13 cd
Silphium perfoliatum A 3870.9 5.6 1.2 Ñ Ñ Ñ x � x Ñ 18.13 a
Cacalia atriplicifolia A 612.1 1.0 6.4 Ñ x x � x Ñ Ñ 3.20 cd
Eupatorium perfoliatum A 5878.2 0.5 2.1 Ñ Ñ x � x Ñ Ñ 2.20 cd
Lobelia siphilitica E 829.3 0.3 2.6 Ñ Ñ Ñ x � x Ñ Ñ Ñ 12.40 ab
Helianthus strumosis A 3132.5 5.4 1.2 Ñ Ñ Ñ Ñ x � x Ñ Ñ 1.27 cd
Lespedeza hirta G 96.3 0.7 0.0 Ñ x � x 0.47 d
Liatris aspera A 370.9 1.5 8.3 Ñ x � x Ñ Ñ 3.87 cd
Solidago riddellii A 878.3 0.6 2.9 x � x Ñ 6.00 bc
Solidago speciosa A 3814.2 0.6 3.8 Ñ x � x Ñ 5.60 cd
Aster novae-angliae A 1232.5 0.7 4.7 Ñ x � x Ñ 1.53 cd
Aster laevis A 623.9 0.8 4.7 Ñ x � x 1.07 cd

Plants are listed in order of bloom.
a All natives are perennials except for O. biennis, which is a biennial.
bCodes for plant families: A � Asteraceae, B � Apiaceae, C � Apocynaceae, D � Asclepiadaceae, E � Campanulaceae, F � Caprifolaceae,

G � Fabaceae, H � Geraniaceae, I � Hydrophyllaceae, J � Laminaceae, K � Liliaceae, L � Onagraceae, M � Ranunculaceae, N � Rhamnaceae,
O � Rosaceae, P � Rubiaceae, Q � Saxifragaceae, R � Scrophulariaceae, S � Verbenaceae.
c Key for bloom period: � � peak bloom date, x � full bloom, Ñ � sparse bloom.
d Averages followed by different letters are signiÞcantly different (Tukey-Kramer means separation).
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Fromtimedobservationsduring theearly season,wild
bees were most attracted to Fragaria virginiana Duch-
esneandCoreopsis lanceolataL.(F11,35�7.38,P�0.0001;
Fig. 2D). Of the mid-season plants, wild bees were most
frequently recorded at P. fruticosa, S. marilandica V.
virginicum,andR.pinnata(F18,62 �10.65,P�0.0001;Fig.
2D). During the late season bloom period, wild bees
were most attracted to A. nepetoides, S. perfoliatum, and
L. siphilitica (F11,37 � 16.07, P� 0.0001; Fig. 2D). Honey
bees were observed visiting S. marilandica at much
higher rates than from samples taken with the vacuum
(compare Fig. 2, C and E).

Regression analysis of the proportion of wild bees
captured during vacuum sampling against the propor-
tion of wild bees recorded during timed observations
providedsupport forgeneral similarityof themethods,
with a slope of 0.84 and a regression coefÞcient of 0.60
(P � 0.0001; Fig. 3A). For honey bees, there was a
stronger positive correlation between the two meth-
ods (R2 � 0.73, P� 0.0001 and a slope of 0.93; Fig. 3B).
These results suggest that direct observation is a
slightly better method for recording bees at ßowers
than vacuum sampling, as indicated by the slopes be-
ing less than one.
Relationship Between Floral Characteristics and Bee
Abundance. The native plants evaluated in this study
ranged in their peak bloom period from the Þrst week in
May to the Þrst week of October. The range of peak
bloom covered by these plants indicates the temporal
range of ßowering resources achievable with a combi-
nation of mostly herbaceous native plants (Table 2).
Early blooming plants typically had the smallest average
ßoral area, with the overall abundance of ßowers in-
creasing toward the end of the season among species
(Table 2; Fig. 2A). Average corolla width and depth of
the ßowers tested did not vary signiÞcantly among spe-
cies throughout the season (Fiedler and Landis 2007b).

Floral characteristics explained only 14% of the vari-
ation in all wild bee abundance, 14% of the variation
in bumble bee abundance, and 13% of the abundance
of wild bees other than bumble bees. Of the three
ßower parameters measured, ßoral area was the only
one that explained a signiÞcant amount (ßoral area
parameter estimate P � 0.03) of the variation in wild
bee abundance at ßowers (Table 3). Almost none of
the variation in honey bee abundance was predicted
by the three ßoral characteristics measured (Table 3).
Higher bee taxa richness was strongly correlated with
greater ßoral area and was the most signiÞcant factor
in the full model (28%, P � 0.001; Table 3).

Discussion

Agricultural habitats can be inhospitable to bene-
Þcial insects during much of the growing season be-
cause of intensive crop production practices, such as
the use of agrochemicals for pest control and removal
of vegetation in Þeld margins and hedgerows resulting
in a reduction in ßower abundance and diversity in
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Fig. 3. Comparison of bee sampling methods using sim-
ple linear regression of (A) the proportion of wild bees and
(B) the proportion of honey bees caught or recorded using
each method at the 38 plant species on which both methods
were used in Ingham County, MI, in 2005. Data were arcsine
square root transformed before analysis.

Table 3. Results of multiple linear regressions of the abundance and diversity of bees collected at native flowering plants during peak
bloom against three floral characters

Variable

Overall model Parameter estimate probabilities

R2 F3,39 P
Floral
area

Corolla
width

Corolla
depth

Bee abundance
Honey bees (A. mellifera) 0.05 0.69 0.56 0.54 0.29 0.65
Bumble bees (Bombus spp.) 0.14 2.18 0.11 0.02 0.57 0.99
Wild bees other than bumble bees 0.13 2.01 0.13 0.03 0.86 0.44
All wild bees 0.14 2.08 0.12 0.03 0.69 0.61

Bee diversity
No. of wild bee species 0.28 5.09 0.005 0.001 0.45 0.42

SigniÞcant regression coefÞcients and probability values (P � 0.05) are highlighted in bold.
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farm landscapes (Buchmann and Nabhan 1996, Kearns
1998, Steffan-Dewenter and Tscharntke 1999). Agri-
cultural intensiÞcation has been highlighted as an im-
portant factor in the putative decline in native bee
populations (Osborne et al. 1991, Matheson et al. 1994,
Allen-Wardell et al. 1998, Stubbs and Drummond
2001), and loss of plant diversity can translate into
both spatial and temporal gaps in the availability of
ßoral resources (Matheson et al. 1994, Banaszak 1996).
If wild bee populations are supported throughout the
season by the addition of ßowering plants into farm-
land, growers of pollination-dependent crops may re-
ceive greater pollination services from wild bees when
the crop is in bloom. Perennial ßowering plants have
the potential to be a relatively low maintenance way
to incorporate additional ßoral resources into the
landscape, as opposed to the multiple sowings per
season necessary if one relies on annual plants for this
purpose (Carreck and Williams 2002).

Native bees endemic to agricultural landscapes,
which are active beyond the bloom period of polli-
nator-dependent crops, necessitate farm management
practices that will provide or increase the abundance
of ßowering plants throughout the growing season.
The investment required to create a managed area of
ßowering plants blooming throughout the season
would suggest that optimizing the suitability of the
plant species for local pollinators will give the greatest
return on that investment in terms of pollinator con-
servation and beneÞt to the crop. Based on two sam-
pling methods, this study has identiÞed 29 native pe-
rennialplants towhichwildbees in southernMichigan
show afÞnity, from which a smaller selection of plants
with overlapping bloom periods could be selected.
These plants were originally selected to be suitable for
use by natural enemies (Fiedler and Landis 2007a, b),
so their use in agricultural settings could promote both
pollination and biological control, the two main eco-
system services provided to agriculture by arthropods.
With increasing concern about the suitability of agri-
cultural landscapes for wild pollinators (NAS 2007)
and other beneÞcial insects (Baggen and Gurr 1998,
Landis et al. 2000, Begum et al. 2006), conservation
activities on managed land are expected to increase.
Plants reported here as being attractive to wild bees
within their ßowering season can help land managers
select native perennial plants for use in these conser-
vation programs.

Plants in this study were divided into early-, middle-,
and late-blooming groups, and we found increasing
bee abundance and diversity as the season progressed.
This temporal pattern in bee abundance at ßowers
mirrors the availability of ßoral resources, variation in
weather (Pywell et al. 2005), and population growth
of multivoltine and social bees later in the season
(Michener 2007). By taking this approach, plants that
attracted relatively few bees in the spring (mid-May)
were not directly compared with those in bloom dur-
ing the warmer summer months when social bee col-
ony size was greatest. The plants most attractive to
wild bees using either sampling method and in their
peak bloom order were as follows: Fragaria virginiana,

Zizia aurea, Penstemon hirsutus L., Coreopsis lanceo-
lata, Potentilla fruticosa, Apocynum cannabinum L.,
Rosa setigera Michx., Scrophularia marilandica, Ver-
bena stricta Vent., Asclepias incarnata, Veronicastrum
virginicum, Ratibida pinnata, Amorpha canescens
Pursh, Allium cernuum, Spiraea alba, Agastache nepe-
toides, Monarda punctata L., Vernonia missurica Raf.,
Silphium perfoliatum, Cacalia atriplicifolia L., Eupato-
rium perfoliatum, Lobelia siphilitica, Helianthus stru-
mosis L., Lespedeza hirta L., Liatris aspera Michx.,
Solidago riddellii, Solidago speciosa, Aster novae-an-
gliae L., and Aster laevis L. (Fig. 2, B and D). These
plants are representatives from 11 different plant fam-
ilies: 12 species of Asteraceae, 4 Rosaceae, 2 each of
Fabaceae, Laminaceae, and Scrophulariaceae, and 1
each of Apiaceae, Apocynaceae, Asclepiadaceae,
Campanulaceae, Liliaceae, and Verbenaceae. All of
these families contain species of plants that have been
shown to be attractive to bumble bees and other wild
bees (Corbet et al. 1994, Frankie et al. 2005, Carvell et
al. 2006).

Because this study was designed primarily to select
plants attractive to natural enemies, a vacuum sam-
pling method was used to collect insects. Although this
is an unconventional method for monitoring bees, we
found high correlation between bee abundance at
plants during timed observations and in vacuum sam-
ples, and slopes were close to unity. The traditional
method of sampling for bees is to hand net bees di-
rectly from ßowers (Kearns and Inouye 1993), which
was the method used in this study to verify the kinds
of bees recorded during observations. A method be-
coming more common for sampling bees across mul-
tiple sites simultaneously is pan trapping, in which
colored bowls are Þlled with a weak aqueous soap
solution to attract and passively capture bees (LeBuhn
et al. 2003). Floral records of bee visits are difÞcult to
obtain using pan traps, so a combination of methods
has been recommended (Cane et al. 2001, Roulston et
al. 2007). Vacuum sampling could be considered for
use across a large number of Þeld sites as a rapid and
reproducible method to obtain an estimate of the
bee community visiting particular ßowers, especially
when used in combination with a more passive
method.

To our knowledge, this study is the Þrst to examine
the response of endemic wild bees to replicated plant-
ings of native northeastern U.S. ßowering perennial
plants. The plants indicated as being the most attrac-
tive could be used in future long-term studies to test
whether the addition of ßoral resources causes posi-
tive changes in bee abundance and species richness
over time in agricultural landscapes. This study was
conducted at a site with relatively low landscape di-
versity in a Þeld that was previously planted to various
Þeld crops in rotation. This may explain the low bee
diversity at this site, as opposed to the much higher
species richness found in natural habitats (Reed
1995), in larger sample areas (Marlin and LaBerge
2001), or in agricultural landscapes containing ßow-
ering crops (MacKenzie and Eickwort 1996). The ne-
cessity of obtaining an established planting in a rela-
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tively short period of time excluded most ßowering
woody plants; however, many early spring blooming
woody plants are important forage plants for bees
emerging in spring (e.g., many species of Andrena,
Colletes, and Osmia). Future studies should include
early blooming woody plants to support early-season
pollinators (Stubbs et al. 1992). Finally, foraging re-
sources (i.e., pollen, ßoral and extra-ßoral nectar)
alone are not enough to sustain populations of bees;
nesting resources are also needed. It may be that our
research site is depauperate of the kind of nesting
resources required by cavity nesting bees (Medler
1967, Michener 2007).

Of the three ßoral attributes measured in this study,
ßoral area was the most explanatory factor for the
abundance of bees other than honey bees found at the
sampled ßowering plants. This suggests that unlike
honey bees, that receive information from hive mates
about rewarding patches, wild bees maximize reward
for their foraging efforts by seeking patches with
greater ßoral abundance. This Þnding agrees with pre-
vious studies showing that pollinating insects concen-
trate their foraging indensepatchesofßowers(Thom-
son 1981, Westphal et al. 2003, Hegland and Totland
2005, Hegland and Boeke 2006). Plants with greater
averageßoral areawerealsomore likely tohavehigher
wild bee taxa richness (Table 3). Together, these re-
sults suggest that ßoral area might be a simple indi-
cator of the potential for a particular plant species to
attract bees and could be used in selection of plants
within the same bloom period when designing wild
bee conservation projects.

Recent studies have linked plant community diver-
sity to pollinator community diversity in natural sys-
tems (Potts et al. 2003), and long-term declines in bee
pollinated plants have been linked to declines in pol-
linators (Biesmeijer et al. 2006). Further evidence
comes from experimental studies that have shown that
pollinator diversity is linked to the persistence of plant
communities (Fontaine et al. 2006). In agricultural
systems, diverse pollinator communities can increase
productivity in crops such as sunßowers (Greenleaf
and Kremen 2006), watermelon (Kremen et al. 2002),
and coffee (Klein et al. 2003), so enhancing pollinator
diversity is a worthwhile goal for managers of land-
scapes in which pollinator-dependent crops are
grown. In California, Frankie et al. (2005) found that
native ßowering plants in residential landscapes were
more attractive to both honey bees and other bee taxa
than non-native ornamentals. Although the conver-
sion of agricultural land into suburban development is
often viewed as being negative (Greene and Harlin
1995), native ßowering perennials used in ornamental
plantings may provide a corridor of forage plants in
urban/rural landscape interfaces.

The link between plant and pollinator diversity sup-
ports the continued development of native perennial
plants for use in beneÞcial insect conservation pro-
grams in agricultural settings. Perennial plants may
have higher initial planting costs than annuals and take
more time to mature and reach their potential ßoral
area, but there are long-term beneÞts. In addition to

providing resources for pollinators (Pywell et al. 2005,
Carvell et al. 2006) and insect natural enemies (Landis
et al. 2000, Colley and Luna 2000, Gurr et al. 2003,
Fiedler and Landis 2007a), these plant species are
adapted to the local environment (Gustafson et al.
2005) and can also provide esthetic value to the land-
scape (Goulder and Kennedy 1997, Fiedler et al.
2008).

A Þrst step toward conservation of native bees on
farmland is to determine which plants are most suit-
able for providing foraging resources at different times
of the growing season. The results from this direct
comparison of co-blooming plants can be combined
with the Þndings of Fiedler and Landis (2007a, b)
related to natural enemy attraction. Using these two
studies, future research should evaluate combination
plantings of highly suitable plants that provide over-
lapping bloom periods through the growing season.
Such a combined ßoral planting can be tested for its
use in conserving beneÞcial insects within agricultural
settings, with the ultimate aim of improving sustain-
able pollination of crops that depend on bees for
reaching their potential yield.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir danken für die Gelegenheit zum Agrarpaket Herbst 2014 angehört zu werden. 

Der WWF Schweiz macht es sich in seinem nationalen Programm zur Aufgabe Biodiversität in der Schweiz zu schützen und ihre nachhaltige Nutzung zu 
gewährleisten. Ein Drittel der Schweizer Bodenfläche wird landwirtschaftlich genutzt. Die Schweizer Agrarpolitik und im Besonderen die Ausgestaltung der 
Direktzahlungen haben somit einen erheblichen Einfluss auf den Zustand der Biodiversität. 

Wir äussern uns ausschliesslich zur Direktzahlungsverordnung DZV. Bezüglich den anderen in Anhörung befindlichen Verordnungen (GUB/GGA-
Verordnung, Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA, Bio-Verordnung, Verordnung über die biologische Landwirtschaft, Agrareinfuhrverordnung, 
Anhang 4 der Agrareinfuhrverordnung, und Milchpreisstützungsverordnung) verzichten wir auf eine Stellungnahme. 

Im Speziellen kritisiert der WWF Schweiz folgende Änderungen der DZV: 

 Der Blühstreifen für Bestäuber und Nützlinge hat in seiner vorgeschlagenen Ausgestaltung keinen bzw. nur einen marginalen Nutzen für die Bio-
diversität oder den Erhalt und die Förderung der Leit- und Zielarten. In dieser Form müssen wir den Blühstreifen als neue BFF ablehnen.  
Verbesserungsbedarf besteht bei der (1) minimalen Bewirtschaftungsdauer, (2) dem maximalen Anteil der Blühstreifen an dem gesamten BFF An-
teil, (3) den Bewirtschaftungseinschränkungen (PSM Einsatz um den Blühstreifen, regionales Saatgut) und (4) der Beitragsgestaltung (keine Konkur-
renzierung der bestehenden BFF im Ackerbau). 
 

 Ein BFF Typ Uferbereichs entlang von Fliessgewässern (Qualitätsstufe II) war ursprünglich geplant, fehlt nun vollständig. Ein Mosaik aus ver-
schiedenen Vegetationstypen, wie es entlang von Gewässern wichtig wäre, wird dementsprechend nicht gefördert.  
 

 Die Möglichkeit einen Anteil von 20% unproduktiver Kleinstrukturen an die beitragsberechtigte Fläche anzurechnen, darf nicht auf BFF entlang 
von Fliessgewässern limitiert werden. Die Möglichkeit sollte für BFF Typen gemäss DZV Art. 55 Abs. 1 Bst. a, b, c, d, e, g, p eingeräumt werden. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14 Abs. 4 Eventualiter: 
4
Höchstens ein Viertel die Hälfte des erforderlichen Anteils 

an BFF darf durch die Anrechnung von einjährigen Blüh-

streifen für Bestäuber und andere Nützlinge erfüllt werden. 

 

Der WWF lehnt die Einführung des BFF Typs Blühstreifen in 
der vorgeschlagenen Form ab. Für die gröbsten Mängel 
werden dennoch Verbesserungsvorschläge unterbreitet. 

Um die Verdrängung bestehender und für die Biodiversität 
wertvollere BFF zu verhindern braucht es eine strengere 
Einschränkung des maximalen Anteils von Blühstreifen.  

 

Art. 35 Abs. 2 Entlang von Fliessgewässern berechtigen Unproduktive 

Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen, wenig in-

tensiv genutzten Wiesen, extensiv genutzten Weiden, 

Waldweiden, Streueflächen, Uferwiesen entlang von 

Fliessgewässern und regionsspezifische Biodiversitätsför-

derflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a, b, c, d, e, g, p) berechti-

gen bis zu einem Anteil von höchstens 20 Prozent an der 

Fläche zu Beiträgen.  

Antrag: Die Ausnahme der 20% ist nicht nur entlang von 
Fliessgewässern und Uferwiesen anzuwenden, sondern 
generell bei extensiv genutzten Wiesen, wenig intensiv 
genutzten Wiesen, Waldweiden, Streuflächen und regions-
spezifischen BFF wie dies bei den extensiven Weiden be-
reits der Fall ist. 

Eine Ausweitung hätte deutlich positive Folgen für die Förde-
rung der Biodiversität im Kulturland. So wird im Agroscope 
Bericht zur Operationalisierung der Umweltziele Landwirt-
schaft für den Bereich Ziel- und Leitarten, Lebensräume 
(OPAL) die positive Wirkung von Kleinstrukturen und die 
Dringlichkeit für deren Erhaltung und Förderung hervorgeho-
ben. Für die Subregion „tiefe Lagen“ im Faltenjura wird Bei-
spielsweise folgendes erwähnt: «Viele Arten sind mitunter 
auf die Kombination der extensiven Wiesen mit den Ru-
deralstrukturen angewiesen, wie zum Beispiel die Mehrzahl 
der Reptilien- und viele Wildbienenarten.» 

 

Die Ausweitung lässt sich auch mit dem tieferen Versor-
gungssicherheitsbeitrag für die Elemente nach Art. 50 Abs. 2 
und dem Flächenkatalog (Merkblatt Nr. 6) begründen. 
Streueflächen erhalten keine Versorgungssicherheitsbeiträ-
ge. 

 

Art. 41 Abs. 3ter Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, so erhöht der Kanton 

den Normalbesatz nach Absatz 3bis nur, wenn es sachge-

recht ist. 

Wir begrüssen diese Bestimmung.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. q  

 

 

 

 

 

1 Beiträge werden pro Hektare oder pro Baum für die Erhal-

tung und Förderung der natürlichen Artenvielfalt auf folgen-

den eigenen oder gepachteten Biodiversitätsförderflächen 

gewährt: 

q. Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge. 

Eventualiter: Falls das BLW entgegen unserem am Blüh-
streifen als BFF-Element festhält, erwarten wir die Berück-
sichtigung der Anträge in Art. 14 Abs. 4, Art. 57 Abs. 1, 
Anhang 4 Ziffer 17, Anhang 7 Ziffer 3.1.1. 

Massnahmen zur spezifischen Förderung der Bestäubung 
und der Nützlinge tragen nicht/kaum zur Förderung von UZL-
Arten bei. Sie können wirksame Massnahmen zur Förderung 
von UZL-Arten konkurrenzieren. Deshalb beantragen wir 

den Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 

nicht als BFF-Element aufzunehmen. 

 

 

 

Art. 55 Abs. 3 Bst. c 3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgen-

den Zonen oder Gebieten ausgerichtet: 

a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h, i und q: Tal- und 

Hügelzone
 

Der WWF lehnt die Einführung des BFF Typs Blühstreifen in 
der vorgeschlagenen Form ab. Für die gröbsten Mängel 
werden dennoch Verbesserungsvorschläge unterbreitet. 

Die Begrenzung auf die Tal- und Hügelzone begrüssen wir. 

 

Art. 57 Abs. 1 Eventualiter: 
1
 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflich-

tet, die Flächen während mindestens acht Jahren entspre-

chend zu bewirtschaften. Buntbrachen, Ackerschonstreifen 

und Saum auf Ackerland müssen während mindestens zwei 

Jahren, Rotationsbrachen während mindestens eines Jah-

res, Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge wäh-

rend mindestens 100 Tagen 2 Vegetationsperioden ent-

sprechend bewirtschaftet werden. 

Der WWF lehnt die Einführung des BFF Typs Blühstreifen in 
der vorgeschlagenen Form ab. Für die gröbsten Mängel 
werden dennoch Verbesserungsvorschläge unterbreitet. 

Eine kürzlich erschienene Studie (Blauww et al. 2014) zeigt, 
dass die Anlage von Blühstreifen erst nach 2 Jahren einen 
positiven Effekt auf Bestäuberdichte und –leistung hat. Ein 
Blühstreifen, der lediglich 100 Tage besteht, trägt nicht zur 
Förderung von Bestäubern und Nützlingen bei. 

Blaauw, B. R. & Isaacs, R. (2014). Flower plantings increase wild bee 
abundance and the pollination services provided to a pollination-dependent 
crop. Journal of Applied Ecology. Early online. DOI: 10.1111/1365-
2664.12257. 
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Art. 58 Abs 7 Eventualiter: 
7
 Bei Ansaaten dürfen nur Saatmischungen verwendet wer-

den, die von Agroscope für die jeweilige Biodiversitätsför-

derfläche empfohlen sind… 

Der WWF lehnt die Einführung des BFF Typs Blühstreifen in 
der vorgeschlagenen Form ab. Für die gröbsten Mängel 
werden dennoch Verbesserungsvorschläge unterbreitet. 

Die Artenzusammensetzung, die derzeit für den Blühstreifen 
vorgeschlagen wird, entspricht nicht den Anforderungen an 
eine wertvolle BFF. Eine Erweiterung der Saatmischung um 
beispielsweise lokale Genotypen und mehrjährige Pflanzen 
ist anzustreben.  

 

Art. 62 Abs. 1 Bst. d (neu) d. ohne Mähaufbereiter bewirtschaftet werden (neu)
 Der Einsatz von Mähaufbereitern hat erwiesenermassen 

einen verheerenden Einfluss auf die Insekten der gemähten 
Fläche. Aus diesem Grund wurde der Einsatz von Mähauf-
bereitern für BFF der Qualitätsstufe II verboten. Vernet-
zungsprojekte haben zum Ziel, die Vernetzung und die an-
gepasste Bewirtschaftung von BFF zu fördern. Damit sollen 
auch Insekten gefördert werden. Der Einsatz von Mähaufbe-
reitern auf Flächen, welche die Förderung der Biodiversität 
zum Ziel haben, ist nicht zielführend.  
In vielen Vernetzungsprojekten und kantonalen Richtlinien ist 
der Verzicht auf Mähaufbereiter bereits heute eine Grundvo-
raussetzung. Diese Massnahme hat sich somit in der Praxis 
bewährt. Am Workshop zu Vollzugshilfe Vernetzung vom 2. 
Mai 2014 haben sich KBNL und KOLAS VertreterInnen, das 
BAFU sowie die Umweltverbände positiv zu einem Verbot 
von Mähaufbereitern als Grundvoraussetzung für Vernet-
zungsprojekte geäussert. 

 

Art. 115a Übergangsbestim-
mung zur Änderung vom… 

 

1 Die Beiträge werden für die Jahre 2015 und 2016 nicht 

gekürzt für: 

a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. An-

stelle der Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen. 

Die Folgen der Erosion auf Bodenfruchtbarkeit und Oberflä-
chengewässer ist enorm. Das Problem ist nicht nur in Exper-
tenkreisen sondern auch in bäuerlichen Kreisen bekannt. Die 
vorgeschlagene Übergangsbestimmung unterstützen wir 
nicht.  
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b. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, 

wenn es sich um Tiere der Rindergattung im Alter von 

vier Monaten bis 160 Tage handelt. 

Antrag: streichen. 

Ebenso können wir die Ausnahmebestimmung für die Käl-
berhaltung nach RAUS nicht mittragen. Wir beantragen die 
Streichung. 

Die Raumplanungsverordnung 
vom 28. Juni 20004 wird wie 
folgt geändert: 

Art. 46 Abs. 3 

3 Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft 

Entscheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen 

nach Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer 

Instanzen, wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen be-

treffen, welche die Fruchtfolgeflächen um mehr als drei 

Hektaren vermindern. 

Antrag: die drei Hektaren sind zu streichen. 

Um eine Salamitaktik durch mehrfache Änderung von Nut-
zungsplänen unter Verminderung von jeweils weniger als 
drei Hektaren Fruchtfolgeflächen sollte die Mitteilungspflicht 
bei jeglicher Verminderung erfolgen. Der vom Gesetzgeber 
im R-RPG klar zum Ausdruck gebrachte Wille, den Erhalt 
von Fruchtfolgeflächen zu stärken, gebietet eine entspre-
chende Anpassung der bisherigen Vorschrift. 

 

Anhang 1, Ziffer 6.2.3 und 
6.2.4 

Antrag: Überarbeitung im Rahmen des nationalen Aktions-
plans zur nachhaltigen Nutzung von PSM 

Bereits in der Stellungnahme zum Verordnungspaket der AP 
14-17 vom 24. Juni 2013 kritisierte der WWF die schrittweise 
Ausweitung der im ÖLN ohne Sonderbewilligung erlaubten 
Pflanzenschutzmittel. Der ursprüngliche Nutzen des ÖLN, 
die integrierte Produktion und alternative Pflanzenschutzme-
thoden zu fördern, geht damit zunehmend verloren. Im 
Rahmen der Ausarbeitung eines nationalen Aktionsplan 
(Antwort Postulat Moser 12.3299) muss die Wirksamkeit des 
ÖLN in diesem Aspekt verbessert werden. 

 

Anhang 4, Ziffer 17 Eventualiter: 

17.1.3 Die Flächen müssen jedes Jahr nach 2 Vegetati-

onsperioden neu angesät werden 

17.1.6 (neu) Entlang der Flächen darf auf einem 6 m 

breiten Streifen kein Pflanzenschutzmitteleinsatz erfol-

gen. 

Der WWF lehnt die Einführung des BFF Typs Blühstreifen in 
der vorgeschlagenen Form ab. Für die gröbsten Mängel 
werden dennoch Verbesserungsvorschläge unterbreitet. 

Wird der Blühstreifen übermässig durch PSM-Abdrift beein-
trächtigt, kann er seine Aufgabe nicht erfüllen. Ein Sicher-
heitsabstand kann gewährleisten, dass Nützlinge und Be-
stäuber nicht übermässig hohen Pestizidfrachten ausgesetzt 
werden. Diese Einschränkung hat zumindest für Insektizide 
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zu gelten.  

Anhang 7, Ziffern 2.1.1, 2.1.2 
und 2.3.1 

Antrag: der Beitrag für die Elemente nach DZV Art. 55 Abs. 
1 Bst. h-k ist um 50 Franken zu erhöhen. 

Wir sind mit der Reduktion des Basisbeitrage VSB einver-
standen. 

Aufgrund der Erhöhung des Beitrages für offene Ackerflä-
chen und Dauerkulturen um 50 Franken wird die Attraktivität 
der BFF-Elemente Buntbrache, Rotationsbrache, Acker-
schonstreifen uns Saum auf Ackerfläche reduziert. Auf Grün-
land werden die VSB Beiträge für BFF in gleichem Verhältnis 
Reduziert wie der normale VSB. Um eine Gleichbehandlung 
der BFF auf Ackerland zu gewährleisten und deren Attraktivi-
tät nicht weiter zu schwächen ist der Beitrag für die Elemen-
te nach Art. 55 Abs. 1 Bst. h-k um 50 Franken zu erhöhen. 

 

Anhang 7, Ziffer 3.1.1, 16 Eventualiter: 

Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge (Qualitäts-

stufe I) 2500 1500 

Der WWF lehnt die Einführung des BFF Typs Blühstreifen in 
der vorgeschlagenen Form ab. Für die gröbsten Mängel 
werden dennoch Verbesserungsvorschläge unterbreitet. 

Um eine Konkurrenzierung der bestehenden BFF im Acker-
bau zu verhindern, müssen die Beiträge angepasst werden. 

 

Anhang 8 Antrag: keine Korrektur der Kürzungen. Mängel sind nicht tolerierbar. Es geht um Steuergelder, für 
welche eine Leistung zu erbringen ist. Wird diese Leistung 
nicht erbracht, sind Sanktionen angebracht. Wir lehnen die 
Änderung der Kürzungsvorgaben ab.  

 

Anhang 8, 3.5 

Landwirtschaftsrelevante ge-
setzliche Vorschriften nach 
NHG und TschG 

Eventualiter: Das BLW prüft, ob im Anhang 8, Pkt. 3.5 
erwähnt werden soll, dass bei der Kürzung die Massnah-
men gemäss NHG separat erfolgen. 

Die Kürzungen bei einem Verstoss gegen das NHG sind 
sehr tief. Bei einem Verstoss gegen das NHG kommt jedoch 
noch die Busse gemäss NHG dazu. Damit ist die geringe 
Kürzung vertretbar. Allenfalls in der DZV, Anhang 8, Pkt 3.5 
auf die Busse verweisen. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Silvia Gmuer <info@tierschutz-aargau.ch>
Gesendet: Freitag, 27. Juni 2014 14:50
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: STS
Betreff: 0827 ATs Aargauischer Tierschutzverein: 27.6.14
Anlagen: Stellungnahme ATs zum Agrarpaket Herbst 2014.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Anhang finden Sie unsere Stellungsnahme zum Agrarpaket Herbst 2014 die sich vollumfänglich der 
Stellungsnahme des Schweizer Tierschutz STS anschliesst. Besten Dank im Voraus. 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Silvia Gmür 
Sekretariat & Meldestelle 

Aargauischer Tierschutzverein ATs 
Geschäftsstelle und Tierheim 
Steinenbühlstrasse 36 
5417 Untersiggenthal 
 
 
Bitte beachten Sie, dass an Wochenenden die Beantwortung von E-Mails nicht garantiert werden kann. 
In dringenden Fällen wenden Sie sich an die Telefonnummer 0900 98 00 22  
(CHF 1.20/Min. ab Festnetz zugunsten Tierschutzarbeit ATs).  



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Aargauischer Tierschutzverein Ats 

0827 ATs Aargauischer Tierschutzverein: 27.6.14 

Adresse / Indirizzo Steinenbühlstrasse 36, 5417 Untersiggenthal 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Untersiggenthal, 26. Juni 2014 

Astrid Becker, Präsidentin      
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Aargauische Tierschutzverein ATs bedankt sich für die eingeräumte Möglichkeit einer Stellungnahme. Er beschränkt diese auf die Direktzahlungs- so-
wie die Bio-Verordnung und geht primär auf die BLW-Vorschläge bezüglich Kontrollen und Sanktionen in der Tierhaltung ein. 

 

1.Direktzahlungs-Verordnung 

Die vorgelegte Sanktionsliste beim Tierschutz ist nicht akzeptabel und wird vom ATs zurückgewiesen. Sie ist vor dem Inkrafttreten 2015 grundlegend zu 
überarbeiten und differenzierter auszugestalten. Dass es das BLW auch anders kann und beim Tierschutz sehr wohl ein sachdienliches und transparentes 
Sanktionssystem möglich ist, zeigt der Vorschlag für das Sanktionssystem bei  BTS/RAUS! 

Dabei sind schwere Tierschutzvergehen strenger zu gewichten und sie müssen höhere Abzüge bei den  Direktzahlungen nach sich ziehen als es das BLW 
nun vorschlägt. Der Schmusekurs des BLW gegenüber Tierschutzsündern und Tierquälern ist ein Affront gegenüber der grossen Mehrzahl an Bauern mit 
korrekter Tierhaltung. Mit den Kuschel-Sanktionen gefährdet das BLW die Akzeptanz des Direktzahlungssystems, wenn die Bevölkerung annehmen muss, 
dass Steuergelder an tierschutzwidrige Betriebe verschleudert werden. Das Ganze steht überdies im Widerspruch zur Tatsache, dass der ÖLN klipp und 
klar die artgemässe Tierhaltung für den Bezug von Direktzahlungen voraussetzt. 

Während die Sanktionsliste etwa zu den Biodiversitätsbeiträgen über 5 Seiten umfasst, werden Verstösse gegen den Tierschutz auf einer knappen Seite 
und teilweise undifferenziert abgehandelt. Das Tierschutz-Sanktionssystem ist zu wenig durchdacht und inkonsequent. So wird z.B. ein völlig tierschutzge-
setzgebungswidriger Stall mit 500 Legehennen oder 30 Mastschweinen in seiner Schwere gleichgestellt mit einem mangelhaft ausgefüllten Auslaufjournal 
und mit ebenso largen Abzügen geahndet (CHF 500.-) ! Lässt ein Bauer seine 10 Rinder/Kühe sechs Monate im Winter im Stall angebunden, würde ihn 
diese Tierquälerei höchstens CHF 2'000.- Abzüge kosten, bei durchschnittlichen Direktzahlungen von rund CHF 50'000.-/Schweizer Betrieb! Zudem wird 
der mangelnde Winterauslauf i.d.R. wenig kontrolliert, der Nachweis von ungenügendem oder fehlendem Auslauf ist für die Behörden schwierig und ent-
sprechend wenig wird hier sanktioniert, so dass Auslaufmuffel sowieso kaum mit Direktzahlungskürzungen rechnen müssen. Besonders krass zeigt sich der 
unausgegorene BLW-Vorschlag in folgendem Fall: Würde ein Bauer sein Pferd beim Beschlagen zu Tode bringen, müsste er mit nicht mehr Direktzah-
lungskürzungen rechnen, wie ein Bauer, der ein angebundenes Rind im Winter statt im Abstand von 14 dieses nur alle 15 Tage rauslässt. 

Bei Tierschutzverstössen ausserhalb von BTS/RAUS sind weiterhin auch die BTS- und RAUS-Beiträge entsprechend zu kürzen, so wie dies bislang der 
Fall war. Wir gehen davon aus, dass dem BLW hier unbeabsichtigt ein Fehler unterlaufen ist. Denn es wäre skandalös, wenn einem fehlbaren Tierhalter bei 
einem groben Verstoss gegen den Tierschutz eine (leichte) Kürzung bei den allgemeinen Direktzahlungen aufgebrummt würde, er aber die BTS/RAUS-
Zahlungen vollumfänglich erhielte. Es kann doch nicht sein, dass ein Bauer, der z.B. eine kranke oder verletzte Kuh sich selbst überlässt und sie langsam 
sterben lässt, die Tierwohlbeiträge trotzdem und in vollem Umfang erhielte! 

Hingegen begrüsst der ATs das Sanktionssystem bei BTS/RAUS-Verstössen. Dieses ist durchdacht und transparent  (auch für die Steuerzahler),  weist den 
für Bauern, Behörden und Kontrolleure nötigen Detaillierungsgrad auf  und bestraft Verstösse gegen BTS/RAUS konsequent.  Dies ganz im Gegensatz zu 
den  « Kuschelsanktionen », die das BLW bei den Verstössen gegen die Tierschutzgesetzgebung vorsieht. 
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Bei schweren Tierschutzverstössen sind die Sömmerungsbeiträge bereits im ersten Fall zu streichen. Jedes Jahr sterben auf Schweizer Alpen über 4'000 
Schafe (davon maximal 100-200 durch Grossraubtiere), tendenziell mehr auf unbehirteten/ungeschützten Alpen; dies primär wegen Unfällen und Krankhei-
ten, mitbedingt durch die oft  large oder inexistente Tierüberwachung. Die behördlichen Tierschutz-Kontrollen auf Alpen sind zudem nur alle zehn Jahre 
vorgesehen. Umso wichtiger ist es, dass beobachtete Tierschutzfälle streng geahndet werden, ansonsten verkommt der Tierschutz auf den mit Steuergel-
dern subventionierten Alpen zur Farce. 

 

2.Bio-Verordnung 

Der ATs begrüsst die Forderung des BLW nach unangemeldeten Tierhaltungskontrollen im Biolandbau. Allerdings möchte er statt wie vom BLW vorge-
schlagen nur 10% eher ein Drittel der Bio-Tierhaltungen unangemeldet überprüft haben. Denn gerade bei Biokunden ist das Tierwohl sehr wichtig. Wenn 
heute die Bio-Kontrollorganisationen primär auf tagelange Voranmeldung hin kontrollieren, so mag dies bezüglich des quantitativen Tierschutzes in Ord-
nung sein. Der qualitativen Tierschutz (z.B. Auslauf, Einstreu, Pflege, etc.) kann vorangemeldet indessen kaum überprüft und mögliche Verstösse praktisch 
nicht nachgewiesen werden.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

115a, 1b Die Übergangsbestimmung für Kälber ist zu streichen, spä-
testens ab 2016. Damit die Übergangsbestimmung für 2015 
wirksam werden kann, muss der Betreffende eine Bestäti-
gung der Baubehörde einreichen, wonach ein Baugesuch 
eingereicht wurde zum Umbau der Kälber-Anbindehaltung. 

 

Die Betreffenden wissen seit einem Jahr, dass die Anbinde-
haltung von Kälbern bis 160 Tage verboten ist und solche 
Haltungen umgebaut werden müssen. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, wenn das BLW den säumigen Haltern nun für weite-
re 2 Jahre Beiträge für nicht erbrachte Leistungen ausrichten 
will. 

 

Anhang 8 

2.2.Ökologischer Leis-
tungsnachweis 

Der Tierschutz und Sanktionierungen wegen Nichteinhal-
tens sind hier aufzuführen. 

Der ÖLN fordert die artgerechte Haltung der Tiere, d.h. der 
Tierschutz/das Tierwohl sind Bestandteil des zu erfüllenden 
ÖLN. Es ist nicht korrekt, wenn das BLW den Tierschutz 
unter 2.2. ausklammert! 
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Anhang 8 

2.3. Tierschutz 

Die vorgelegte Sanktionsliste beim Tierschutz ist nicht ak-
zeptabel und wird zurückgewiesen. Sie ist vor dem Inkraft-
treten 2015 grundlegend zu überarbeiten und differenzierter 
auszugestalten. Dass es das BLW auch anders kann und 
beim Tierschutz sehr wohl ein sachdienliches und transpa-
rentes Sanktionssystem möglich ist, zeigt der Vorschlag zu 
BTS/RAUS (Ziffer 2.9.ff)! 

Schwere Tierschutzvergehen sind wesentlich strenger zu 
gewichten und müssen höhere Abzüge bei den  Direktzah-
lungen nach sich ziehen. Der Schmusekurs des BLW ge-
genüber Tierschutzsündern und Tierquälern mit den Tier-
schutz-Kuschelsanktionen sind ein Affront gegenüber der 
grossen Mehrzahl an Bauern mit korrekter Tierhaltung. Das 
BLW gefährdet damit die Akzeptanz des Direktzahlungs-
systems, wenn die Bevölkerung annehmen muss, dass 
Steuergelder an tierschutzwidrige Betriebe verschleudert 
werden. Das Ganze steht auch im Widerspruch zur Tatsa-
che, dass der ÖLN klipp und klar die artgemässe Tierhal-
tung für den Beug von Direktzahlungen voraussetzt. 

Während die Sanktionsliste etwa zu den Biodiversitätsbei-
trägen über 5 Seiten umfasst, werden Verstösse gegen den 
Tierschutz auf einer knappen Seite und teilweise undifferen-
ziert abgehandelt. Das Tierschutz-Sanktionssystem ist z 
wenig durchdacht/konsequent. So wird z.B. ein völlig tier-
schutzgesetzgebungswidriger Stall mit 500 Legehennen 
oder 30 MaATschweinen so large geahndet wie ein mangel-
haft ausgefülltes Auslaufjournal (CHF 500.-)! Oder: Lässt ein 
Bauer seine 10 Rinder/Kühe sechs Monate im Winter im 
Stall angebunden, würde ihn das höchstens CHF 2'000.- 
kosten, bei durchschnittlichen Direktzahlungen von rund 
CHF 50'000.-/Schweizer Betrieb! Zudem wird der mangelnde 
Winterauslauf i.d.R. wenig kontrolliert, der Nachweis von 
ungenügendem oder fehlendem Auslauf ist für die Behörden 
schwierig und entsprechend wenig wird hier sanktioniert, 
sodass Auslaufmuffel sowieso kaum mit Direktzahlungskür-
zungen rechnen müssen. Besonders krass zeigt sich der 
unausgegorene BLW-Vorschlag in folgendem Fall: Würde 
ein Bauer sein Pferd beim Beschlagen zu Tode bringen, 
müsste er mit nicht mehr Direktzahlungskürzungen rechnen, 
wie ein Bauer, der ein angebundenes Rind im Winter statt im 
Abstand von 14 dieses nur alle 15 Tage raus lässt. 

 

2.8.1. Eine Toleranz bei Tierschutzmängeln auf Biobetrieben wird 
abgelehnt, d.h. streichen des Passus « Falls in den Ziffern 
2.8.2––2.8.5 keine Mängel festgestellt wurden, wird auf die 
Mängel in der Tierhaltung (Ziffer 2.8.6) eine Toleranz an-
gewendet: Summe der Pauschalbeträge –– 200 Franken.“ 

Die Formulierung „Es können in jedem Fall maximal die 
Beiträge für die biologische Landwirtschaft gekürzt werden“ 
ist missverständlich. Der ATs fordert, dass bei Tierschutz-
vergehen auf Biobetrieben alle Direktzahlungen anteils-
mässig gekürzt werden müssen. 

Beim Tierwohl und Tierschutz müssen Biobetriebe gleichge-
stellt werden mit den anderen Bauern, es darf keine largeren 
Sanktionierungen geben bei Tierschutzverstössen auf Biobe-
trieben. 
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2.9. Tierwohlbeiträge Bei Tierschutzverstössen ausserhalb von BTS/RAUS sind 
weiterhin auch die BTS- und RAUS-Beiträge entsprechend 
zu kürzen, so wie dies bislang der Fall war. 

Wir gehen davon aus, dass dem BLW hier unbeabsichtigt 
ein Fehler unterlaufen ist. Denn es wäre nicht nachvollzieh-
bar, wenn einem fehlbaren Tierhalter bei einem groben 
Verstoss gegen den Tierschutz eine (leichte) Kürzung bei 
den allgemeinen Direktzahlungen aufgebrummt würde, er 
aber die BTS/RAUS-Zahlungen vollumfänglich erhielte. Es 
kann doch nicht sein, dass ein Bauer, der sein Pferd beim 
Beschlagen zu Tode quält, die Tierwohlbeiträge trotzdem 
und in vollem Umfang erhielte! 

 

 

2.9.2. Der ATs begrüsst diese Regelung. Die Erhöhung der Punk-
tezahl beim 2. Verstoss und die Verweigerung der Beiträge 
ab dem 3. Verstoss sind unbedingt auch für die Glaubwür-
digkeit des Tierwohlprogrammes beizubehalten. Ganz all-
gemein stellt der ATs fest, dass die Sanktionsliste bei 
BTS/RAUS-Vergehen durchdacht und transparent ist, die 
für Bauern und Behörden nötige Detaillierung bringt und 
Verstösse gegen BTS/RAUS konsequent bestraft. Dies 
ganz im Gegensatz zu den  « Kuschelsanktionen », die das 
BLW bei den Verstössen gegen die Tierschutzgesetzge-
bung vorsieht. 

Kein Entgelt auf nicht erbrachte Tierwohl-Mehrleistungen!  

2.9.3. bis 2.9.14. Die Bemessung der Sanktionen keinesfalls ändern! Kein Entgelt auf nicht erbrachte Tierwohl-Mehrleistungen!  

2.9.14 Nutzgeflügel AKB (Bst. 
h) 

Hier müsste u.E. AKB und nicht Weide stehen.   

3. Kürzungen Direktzahlungen 
für Sömmerungsweidebetriebe 

3.5.2. 

Bei schweren Tierschutzverstössen sind die Sömmerungs-
beiträge bereits im ersten Fall zu streichen! 

Jedes Jahr sterben auf Schweizer Alpen über 4'000 Schafe, 
tendenziell mehr auf unbehirteten/ungeschützten Alpen; dies 
primär wegen Unfällen und Krankheiten, mitbedingt durch 
die large oder inexistente Tierüberwachung. Die behördli-
chen Tierschutz-Kontrollen auf Alpen sind zudem nur alle 
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zehn Jahre vorgesehen. Umso wichtiger ist es, dass beo-
bachtete Tierschutzfälle streng geahndet werden, ansonsten 
verkommt der Tierschutz auf den mit Steuergeldern subven-
tionierten Alpen zur Farce. 
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30, 2 und 30, 3 Kontrollen Ergänzung zu 30, 3 : « Mindesten 10%..unangekündigt 
sein, darüber hinaus ist ein Drittel der Tierhaltungen unan-
gemeldet zu überprüfen.  

Der Biolandbau hat die Tierhaltung lange stiefmütterlich 
behandelt, obwohl das Argument des Tierwohles gerade bei 
Biokunden wichtig ist. Die Bio-Kontrollorganisationen kontrol-
lieren primär auf tagelange Voranmeldung, was bezüglich 
des quantitativen Tierschutz OK sein kann, beim qualitativen 
Tierschutz (Z.B. Auslauf, Einstreu, Pflege, etc.) aber ein Witz 
ist. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Dr. W. Flueckiger <tierarztpraxis@verhaltensmedizin.ch>
Gesendet: Sonntag, 29. Juni 2014 19:16
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0839 STVT Schweizerische Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz: 30.6.14

Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz STVT 
Fachsektion Tierschutz der Gesellschaft Schweizer Tierärzte GST 
i.V. Dr.med.vet. Werner Flückiger 
Kappelenring 31 
3032 Hinterkappelen 
  
  
Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
  
  
  
Sehr geehrte Damen und Herren 
  
Danke für die Möglichkeit, uns an dieser Anhörung zu beteiligen. 
  
Folgendes möchten wir gerne vorschlagen: 
  
2.3. Tierschutz 
Bei Verstössen gegen das Tierschutzgesetz/Tierschutzverordnung sollten keine Direktzahlungen, 
Sömmerungsbeiträge und andere Subventionen ausgezahlt werden.  
Es ist absolut unvertretbar, dass Steuergelder an Tierhalter respektive an Haltungssysteme ausgezahlt 
werden, die den Vorschriften nicht entsprechen und oder gegen das Tierschutzgesetz/Tierschutzverordnung 
verstossen. Oder anders gesagt; Überbelegungen, fehlende Journale, gesetzeswidrige Haltungen sind nie 
und nimmer unterstützungsberechtigt! 
  
BTS/Raus:   Hier ist das Sanktionssystem akzeptabel. 
  
Kontrollen:  Müssen unangemeldet erfolgen. 
  
Kälberhaltung: 115a  Die Übergangsbestimmungen sind zu streichen. Genug der ständigen 
Verzögerung. Die Anbindehaltung von ohne grossen Aufwand in eine artgerechte Haltung umgestellt 
werden. Dass nicht gesetzeskonforme Haltungen weiterhin subventioniert werden, ist nicht akzeptabel. 
  
Biobetriebe: Auch auf Biobetrieben müssen bei Verstössen gegen den Tierschutz sämtliche "Tierhalter"-
Subventionen gestrichen werden.  
  
Sömmerungsweide 
Hier müssen sämtliche Sömmerungsbeiträge gestrichen werden, wenn gegen das Tierschutzgesetz 
verstossen wird.  
Die Rückkehr von Wolf, Bär, Luchs erfordern eine tiergerechte d.h. intensivere Überwachung und 
Betreuung der Tiere. Da hier ein enormes Defizit besteht, sollte es für die Tierhalter endlich zwingend 
notwendig sein, die Tiere zu überwachen und zu "hüten". Die Sömmerungsbeiträge sollten darum ihren 
ursprünglichen Sinn wieder erfüllen und nur ausgezahlt werden, wenn die Tiere betreut und gehegt werden 
und damit z.B. auch eine Übernutzung der empfindlichen Übergangszonen oder eine Konkurrenz/Kontakt 
zum Steinwild vermieden werden.  
  



2

  
I.V. W. Flückiger      
  
  
  
  
  
  
 

Klicken Sie mit der rech ten  
Maustaste hier, um Bilder  
herunterzuladen. A us 
Datenschutzg ründen hat 
Outlo ok das automatische  
Herunterladen dieses Bilds aus  
dem Internet verhindert.

 

Diese E‐Mail ist frei von Viren und Malware, denn der avast! Antivirus Schutz ist aktiv. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Nadja Brodmann <nbrodmann@zuerchertierschutz.ch>
Gesendet: Montag, 30. Juni 2014 13:17
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0868 TS Zürich Zürcher Tierschutz: 30.6.14
Anlagen: Stellungnahme_BLW2014_ZT.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Via Schweizer Tierschutz STS haben wir von der Anhörung zum Agrarpaket 2014 Kenntnis erhalten.  
Wir teilen und unterstützen das tierschützerische Anliegen des STS. 
 
Gerne nehmen wir daher an der Anhörung teil und danken Ihnen herzlich, dass Sie unsere Stellungnahme 
berücksichtigen.  
Sie finden das pdf im Anhang.  
 
Bitte nehmen Sie meinen Absender für künftige Anhörungen in Ihre Adressdatei auf.  
Vielen Dank und beste Grüsse 
Nadja Brodmann 
 
 
ZÜRCHER TIERSCHUTZ 
Nadja Brodmann 
Geschäftsleitung 
 
Zürichbergstrasse 263 
CH‐8044 Zürich 
 
Tel. +41 44 261 43 36 
Fax +41 44 261 04 85 
   
www.zuerchertierschutz.ch 
 
 



 

 

 

 
 
 

 Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 

Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 

Organisation / Organizzazione Zürcher Tierschutz 

Adresse / Indirizzo Zürcher Tierschutz 
zu Hd. Nadja Brodmann 
Zürichbergstrasse 263 
Postfach 
8044 Zürich 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 2. Juli 2014 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 

facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-

tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 

  

mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
blw-bln
Schreibmaschinentext
0868 TS Zürich Zürcher Tierschutz: 30.6.14
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Schreibmaschinentext
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Zürcher Tierschutz beschränkt sich auf eine Stellungnahme zur Direktzahlungs- und Bio-Verordnung. Insbesondere zu den BLW-Vorschlägen bezüg-
lich Kontrollen und Sanktionen in der Tierhaltung möchten wir Verbesserungsvorschläge einbringen.  
 

1. Direktzahlungs-Verordnung 

Die Sanktionen beim Tierschutz erachtet der Zürcher Tierschutz als zu large und daher inakzeptabel. Hier ist ein strengerer Vollzug nötig. Es kann nicht 
sein, dass Steuergelder an Landwirte verschwendet werden, welche sich nicht an die gesetzlichen Tierschutzvorgaben halten. Als Vorbild kann das detail-
lierte Sanktionssystem von BTS / RAUS dienen.  

Das Tierschutz-Sanktionssystem ist zu wenig differenziert und keineswegs konsequent. Während bei den Biodiversitäts-Beiträgen fünf Seiten mit Sanktio-
nen aufgeführt werden, genügt bei den Tierschutz-Verstössen gerade mal eine Seite. Zwei Beispiele: 1) Tierschutz-widrige Legehennen- oder Mastschwei-
nehaltungen werden vom Schweregrad her mit einem mangelhaften Auslaufjournal gleichgestellt. 2) Bauern, die ihre Kühe im Winterhalbjahr angebunden 
halten und die minimal vorgeschriebenen 30 Auslauftage nicht erfüllen, werden mit höchstens 2000.- Fr. Abzügen von den DZ bestraft. Insgesamt wird der 
Auslauf von Legehennen und Rindvieh viel zu wenig kontrolliert und zu wenig sanktioniert.  

Liegen Tierschutzverstösse vor, so müssen wie bisher auch die BTS- und RAUS-Beiträge gekürzt werden. Denn die Einhaltung der minimalen Tierschutz-
vorgaben bildet die Grundlage für das weiterführende Ethoprogramm. Es ist absolut inakzeptabel, bei einem groben Verstoss gegen den Tierschutz nur 
eine (leichte) Kürzung der allgemeinen Direktzahlungen auszusprechen, hingegen die BTS- und RAUS-Zahlungen vollumfänglich zu entrichten! Dies 
entspricht nicht dem Willen der Bevölkerung, der das Wohlergehen der Nutztiere und der regelmässige Auslauf sehr am Herzen liegt. 

Das Sanktionssystem bei BTS/- und RAUS-Verstössen wird vom Zürcher Tierschutz grundsätzlich begrüsst. Es ist durchdacht, transparent und weist den 
für Bauern, Behörden und Kontrolleure nötigen Detaillierungsgrad auf. Verstösse gegen BTS und RAUS werden konsequent sanktioniert. Dies vermissen 
wir völlig bei Verstössen gegen die Tierschutzgesetzgebung. 

Sömmerungsbeiträge sind bei schweren Tierschutz-Verstössen bereits im ersten Fall ganz zu streichen! Oft sind schwere Unfälle oder Krankheiten wie 
Moderhinke eine Folge der Vernachlässigung. Auch auf den Alpen müssen die Tierhaltenden ihre Tierfürsorgepflichten wahrnehmen! Behördliche Tier-
schutz-Kontrollen auf Alpen sind häufiger als nur alle zehn Jahre vorzusehen. Ganz wichtig ist dabei, dass auch risikobasierte Kontrollen eingeführt werden, 
das heisst dass fehlerhafte Bauern in den Folgejahren vermehrt besucht werden, um Wiederholungstaten auszuschliessen.  

2. Bio-Verordnung 

Der Zürcher Tierschutz begrüsst unangemeldete Tierhaltungskontrollen im Biolandbau. Jedoch müssten jährlich statt 10% besser ein Drittel aller Bio-
Tierhaltungen unangemeldet überprüft werden. Denn gerade der Bio-Kundschaft ist das Tierwohl sehr wichtig. Wenn die üblichen Bio-Kontrollen auf tage-
lange Voranmeldung erfolgen, so können mögliche Tierschutz-Verstösse praktisch nicht erkannt werden.  
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115a, 1b Es braucht keine Übergangsbestimmung für Kälber mehr. 
In Extremfällen ist eine Übergangsbestimmung fürs Jahr 
2015 denkbar, aber nur wenn eine Bestätigung der 
Baubehörde vorliegt, die zeigt, dass eine Baubewilligung  
für den Umbau der Kälberhaltung beantragt wurde.  

 

Die Betreffenden wissen seit einem Jahr, dass die Anbinde-
haltung von Kälbern bis 160 Tage verboten wird und sollen 
diese Haltungen bis Ende Jahr umbauen. Säumige Tierhal-
ter sollen nicht einfach so (d.h. ohne Nachweis der bisheri-
gen Bemühungen zur Verbesserung) eine Verlängerung 
eingeben können. 

 

Anhang 8 

2.2.Ökologischer Leis-
tungsnachweis 

Hier sind der Tierschutz und die Sanktionen bei Nichtein-
haltung zu erwähnen. 

Der ÖLN fordert artgerechte Tierhaltung, sprich Tierschutz 
und Tierwohl. Diese Bestandteile des ÖLN dürfen unter 2.2. 
nicht ausklammert werden.  

 

Anhang 8 

2.3.Tierschutz 

Die Sanktionsliste bzgl. Tierschutz ist inakzeptabel und wird 
abgelehnt. Bis Ende 2014 sind differenztierte Sanktionen 
auszuarbeiten analog zu BTS/RAUS. Das BLW muss auch 
beim allgemeinen Tierschutz durchgreifen! 

Schwere Tierschutzvergehen sind wesentlich strenger zu 
gewichten und müssen höhere Abzüge bei den Direkt-
zahlungen nach sich ziehen als kleine Verstösse. Ein solch 
konsequentes Sanktionssystem ist Voraussetzung für die 
Akzeptanz des Direktzahlungen durch die Bevölkerung.  

Die Verstösse gegen den Tierschutz werden ungenügend 
und undifferenziert abgehandelt. Bei schweren Verstössen 
gegen das Tierwohl sind strenge Sanktionen nötig, z.B. 
wenn Rindvieh zu wenig oder gar keinen Auslauf erhält. Das 
ist durch ein konsequentes Sanktionssystem höher zu bes-
trafen als ein mangelhaft ausgefülltes Auslaufjournal. Das 
BLW muss durch happige Direktzahlungskürzungen dafür 
sorgen, dass wenigstens die minimalen Tierschutz-
Anforderungen, die eine Verbesserung des Tierwohls bewir-
ken sollen, eingehalten werden.  
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2.8.1. Keine Toleranz bei Tierschutzmängeln auf Biobetrieben! 
Streichen des Zusatzes «Falls in den Ziffern 2.8.2––2.8.5 
keine Mängel festgestellt wurden, wird auf die Mängel in 
der Tierhaltung (Ziffer 2.8.6) eine Toleranz angewendet: 
Summe der Pauschalbeträge –– 200 Franken.»  

Die Formulierung „Es können in jedem Fall maximal die 

Beiträge für die biologische Landwirtschaft gekürzt werden“ 

muss geändert werden. Bei Tierschutzvergehen auf Biobe-
trieben sind alle Direktzahlungen anteilsmässig zu kürzen. 

Biobetriebe dürfen nicht toleranter angepackt werden als 
konventionelle Betriebe. Im Gegenteil, Biobetriebe sollen 
Vorbilder sein, das erwartet die Bevölkerung! Daher sind 
Biobetriebe bei Tierschutzverstössen gleich streng wie alle 
anderen Bauern zu bestrafen.  

 

 

2.9.Tierwohlbeiträge Bei Tierschutzverstössen ausserhalb von BTS/RAUS sind 
weiterhin auch die BTS- und RAUS-Beiträge entsprechend 
zu kürzen, so wie dies bisher der Fall war. 

Bei einem groben Verstoss gegen den Tierschutz darf nicht 
nur eine kleine Kürzung der allgemeinen Direktzahlungen 
erfolgen! Denn die Tierschutzvorgaben stellen die Grundlage 
der weiterführenden BTS/RAUS-Programme dar und bilden 
daher auch die Voraussetzung für den Bezug von Ethopro-
gramm-Beiträgen. Folglich sind die BTS/RAUS-Beiträge bei 
Tierschutzverstössen anteilsmässig zu kürzen!  

 

 

2.9.2. Wir begrüssen diese Regelung. Die Erhöhung der Anzahl 
Punkte beim 2. Verstoss und die Verweigerung der 
Beiträge ab dem 3. Verstoss sind unbedingt auch für die 
Glaubwürdigkeit des Ethoprogrammes beizubehalten. Die 
Sanktionsliste bei BTS/RAUS-Vergehen ist durchdacht und 
transparent, weist für Bauern und Behörden die nötige De-
taillierung auf und bestraft Verstösse gegen BTS/RAUS 
konsequent. Dies muss als Vorbild gelten für die Sanktio-
nen bei der Tierschutzgesetzgebung. 

Keine Direktzahlungen ohne die entsprechende Leistung!  

  

 

2.9.3. bis 2.9.14. Dieses Sanktionssystem unbedingt beibehalten! Keine Direktzahlungen ohne die entsprechende Leistung!   
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2.9.14 Nutzgeflügel AKB (Bst. 
h) 

Geht es hier wirklich um die Weide? Hier müsste es wohl 
eher «AKB» heissen!  

  

3. Kürzungen Direktzahlungen 
für Sömmerungsweidebetriebe 

3.5.2. 

Bei schweren Verstössen müssen die Sömmerungsbeiträge 
bereits im ersten Fall gestrichen werden! 

Aufgrund von Vernachlässigung der Aufsichtspflicht und der 
Tierfürsorge sterben jährlich 1000nde von Tieren auf 
Schweizer Alpen an Unfällen und Krankheiten. Nur alle zehn 
Jahre eine behördliche Tierschutz-Kontrolle ist zu wenig. Die 
Häufigkeit ist zu steigern, wobei fehlerhafte Betriebe im 
Folgejahr nachkontrolliert werden müssen (risikobasierte 
Kontrollen). Wenn nur alle paar Jahre eine behördliche Kon-
trolle erfolgt, ist es umso wichtiger, Verstösse so streng zu 
bestrafen, dass dies abschreckend wirkt – und damit Wie-
derholungen nach Möglichkeit ausgeschlossen werden. 
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30, 2 und 30, 3 Kontrollen Ergänzung zu 30, 3: «Mindesten 10%...unangekündigt sein, 
darüber hinaus ist ein Drittel der Tierhaltungen unange-

meldet zu überprüfen.  

Im Biolandbau war die Tierhaltung lange Zeit zweitrangig. 
Doch gerade das Tierwohl ist Biokunden ein grosses Anlie-
gen. Die Bio-Kontrollorganisationen kündigen ihren Besuch 
üblicherweise einige Tage vorher an. Um die Einhaltung des 
qualitativen Tierschutzes wie Auslauf, Tierpflege, Einstreu, 
etc. kontrollieren zu können, muss daher künftig jeder dritte 
Besuch unangemeldet erfolgen!  

 

 

    

    

    

    

    

    

    



BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18)  
 

10/14 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

 



WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.181)  
 

11/14 
 
 

WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01)  
 

12/14 
 
 

BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



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

13/14 
 
 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2)  
 

14/14 
 
 

BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



1

Bühlmann Monique BLW

Von: Speiser Bernhard <bernhard.speiser@fibl.org>
Gesendet: Montag, 23. Juni 2014 16:19
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0923 FiBL Forschungsinstitut für biologischen Landbau: 24.6.14
Anlagen: Rückmeldung_Herbstpaket2014_FiBL.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Anhang finden Sie unsere Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014. Wir äussern uns nur zur WBF‐Verordnung 
über die biologische Landwirtschaft. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
Bernhard Speiser 
Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) 
Ackerstrasse 113, Postfach 219, CH‐5070 Frick 
Tel. 062 865 72 43 
bernhard.speiser@fibl.org 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
 
Organisation / Organizzazione Forschunginstitut für biologischen Landbau (FiBL) 

Betriebsmittelteam 

Adresse / Indirizzo Ackerstrasse, 5070 Frick 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 23. 6. 2014, B. Speiser 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
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Artikel, Ziffer 
(Anhang)  

Antrag Begründung / Bemerkung  

Anhang 1, Kap. 2 anorganische Kupferpräparate ergänzen durch «Kupfer (als 
Kalkpräparat)»  

Korrekter Nachvollzug der EU-Gesetzgebung, wo Kupfer (als Kalkpräpa-
rat) explizit aufgeführt ist (VO 345/2014). 

Die Aufnahme wurde von EGTOP im Dezember 2011 empfohlen. Der 
Wirkstoff wird unter dem Namen Bordeauxbrühe im Biolandbau traditio-
nell eingesetzt. 

 

Anhang 1, Kap. 7 Es muss sichergestellt sein, dass beim Bananenexport die 
Anwendung von Kalialaun im Waschwasser (de-latexing 
baths) weiterhin zulässig ist. 

Bevor die Anwendung von Kalialaun zur Verzögerung der 
Reifung von Bananen gestrichen wird, sollten die Konse-
quenzen für den Export von Biobananen genau geprüft 
werden.  

 

Bananen werden vor dem Export gewaschen. Dem Waschwasser wird 
häufig Kalialaun zugegeben. Dies verschliesst die Schnittwunde und 
verhindert ein weiteres Ausfliessen von Latex während dem Transport. 
Latexverschmutzungen sind dunkelbraun und klebrig, und stellen einen 
Qualitätsmangel dar. Bio-Bananenproduzenten aus Ecuador sind sehr 
beunruhigt über die geplante Streichung von Kalialaun. 

Die in der Bioverordnung genannte Anwendung zur Verzögerung der 
Reifung hat keine praktische Bedeutung; der (bisher nicht genannte) 
Wundverschluss hat dagegen eine grosse Bedeutung und muss wei-
terhin möglich sein. Der Schweizer Markt ist kaum bereit, bei Biopro-
dukten Qualitätseinbussen in Kauf zu nehmen. 

Wir gehen davon aus, dass es sich bei der Anwendung zum Wundver-
schluss nicht um Pflanzenschutz handelt, so dass eine Listung in An-
hang 1 nicht erforderlich ist. Bevor Kalialaun vom Anhang 1 gestrichen 
wird, sollte dies jedoch eindeutig geklärt werden. 

 

Anhang 2, Ziff. 2.2 Der neue Eintrag1 zu Gärgut soll den bisherigen Eintrag2 
ergänzen, und nicht ersetzen. 
1neuer Eintrag: «Biogasgärreste, die tierische Nebenpro-
dukte enthalten, vergärt mit Material pflanzlichen oder tie-
rischen Ursprungs, die in diesem Anhang aufgeführt sind.» 
2bisheriger Eintrag: «Kompostierte oder fermentierte Mis-
chungen aus pflanzlichem Material und/oder tierischen 
Exkrementen.» 

Korrekter Nachvollzug der EU-Gesetzgebung, wo ebenfalls ein neuer 
Eintrag dem bisherigen hinzugefügt wurde (VO 354/2014). 

Wenn der bisherige Eintrag gelöscht würde, könnten kompostierte Ab-
fälle der Lebensmittelindustrie wie zB. Kaffeesatz oder Rüstabfälle nicht 
mehr verwendet werden, da im neuen Eintrag die Kompostierung nicht 
erwähnt wird. Dies ist weder wünschenswert noch beabsichtigt. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Michael Saladin <michael.saladin@scnat.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 09:42
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Cc: Guntern Jodok; Martinoli Danièle
Betreff: 0925 Akademien CH Akademien der Wissenschaften Schweiz : 4.7.14
Anlagen: Rueckmeldung_Herbstpaket2014_akademien_schweiz_v5.docx

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zum Agrarpaket Herbst 2014 Stellung zu nehmen. 

Im Namen des Vorstands der Akademien der Wissenschaften Schweiz und ihres Präsidenten, Thierry 
Courvoisier, finden Sie unsere Stellungnahme im den beiliegenden Word-Formular in deutscher Sprache. 
Sie beruht auf den Einschätzungen von Expertinnen und Experten verschiedener Gremien der akademien-
schweiz. Mehr zum Erarbeitungsprozess und zu den Mitwirkenden entnehmen Sie bitte der dritten Seite des 
Word-Dokuments. 

Mit freundlichen Grüssen 
Michael Saladin 
_______________________________________ 
Michael Saladin 
Wiss. Mitarbeiter, Generalsekretariat 
Akademie der Naturwissenschaften Schweiz 
Schwarztorstrasse 9 
3007 Bern 
 
Tel. +41 (0)31 310 40 95 
Fax +41 (0)31 310 40 29 
 

 
www.scnat.ch 

Die SCNAT ist Mitglied der Akademien der Wissenschaften Schweiz 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Akademien der Wissenschaften Schweiz a+ 

0925 Akademien CH Akademien der Wissenschaften Schweiz : 4.7.14 

Adresse / Indirizzo Generalsekretariat 
Hirschengraben 11 
Postfach 8160, CH-3001 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 04. Juli, 2014. Im Namen des Vorstandes der Akademien der Wissenschaften Schweiz und ihres 
Präsidenten Thierry Courvoisier 

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

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz bedanken sich für die Gelegenheit einer Stellungnahme zu der Anhörung des Agrarpaketes Herbst 
2014.  
 

Erarbeitungsprozess und beteiligte Experten: 

Zur Erarbeitung der Stellungnahme wurden ExpertInnen aus den vier Akademien (SATW, SAMW, SAGW, SCNAT) in einem offenen Aufruf eingeladen. 

Federführend war das Forum Biodiversität der SCNAT. Die Beiträge der ExpertInnen, die jahrelange wissenschaftliche und auch praktische 
Erfahrung im Bereich Landwirtschaft und Biodiversität vorweisen können, wurden zu einem ersten Entwurf der Stellungnahme verarbeitet und 
nach Rückmeldung der ExpertInnen überarbeitet. Danach wurde die revidierte Version von der ExpertInnengruppe zu Handen der 4 Akademien 
und des Präsidiums der Akademien Schweiz freigegeben. 
 

Die folgenden Personen haben an der Ausarbeitung mitgewirkt und stützen die Stellungnahme mit ihrem Namen: 
 Dr. Hans-Peter Bachmann, Forschungsanstalt Agroscope ALP, Leiter Themenplattform Lebensmitteltechnologie SATW  
 Christian Hedinger, Atelier für Naturschutz und Umweltfragen UNA, Mitglied Plenum Forum Biodiversität SCNAT 
 Gabriella Volkart, atelier nature atena, Mitglied Plenum Forum Biodiversität SCNAT 
 Thomas Walter, Forschungsanstalt Agroscope ART, Mitglied Plenum Forum Biodiversität SCNAT 

 

Redaktion der Stellungnahme: 

 Jodok Guntern, wiss. Mitarbeiter Forum Biodiversität SCNAT 
 Dr. Danièle Martinoli, wiss. Mitarbeiterin Forum Biodiversität SCNAT 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Ausrichtung auf bestehende Zielformulierungen 
Mit den Projekten Umweltziele Landwirtschaft und Operationalisierung der Umweltziele Landwirtschaft (UZL) hat das BLW Grundlagen gelegt, um u.a. die 
Ressourceneffizienz zu verbessern und die Biodiversität zu fördern. Die Akademien der Wissenschaften erachten es deshalb als wichtig, dass die Mass-
nahmen in der Praxis entsprechend ausgelegt werden und identifizierte Ziellücken angegangen werden. Änderungen, die zu einem zumindest teilweisen 
Ersatz von bewährten Massnahmen führen (siehe folgend) oder die Attraktivität von Massnahmen vermindern (z.B. Anhang 7, Ziffer 2.1.2: Die Kürzung der 
Beiträge für Biodiversitätsförderfläche (BFF) im Dauergrünland und die geringere Attraktivität von BFF auf der Ackerfläche durch die Erhöhung des Basisbei-
trages für die offene Ackerfläche) werden deshalb nicht als zielführend erachtet. 

Blühstreifen 
Die Einführung von kurzfristigen Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge konkurrenziert andere bewährte Biodiversitätsförderflächen auf der Acker-
fläche, die sich für die Förderung der UZL-Ziel- und Leitarten bewährt haben. Die Einführung von Blühstreifen als BFF macht nur Sinn, wenn eine breite 
Wirkung auf viele UZL-Ziel- und Leitarten nachgewiesen werden kann und die Wirkung zudem ergänzend zu den bestehenden BFF-Typen ist (und nicht nur 
ersetzend). Da mit dieser Massnahme insbesondere die Ökosystemleistungen Bestäubung und Schädlingsregulation gefördert werden sollen, sollte sie kon-
zeptionell gesehen über Produktionssystembeiträge und nicht über Biodiversitätsbeiträge entschädigt werden. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14 Abs. 4 Blühstreifen sind nicht als BFF anrechenbar. 
 
 
Bei Nicht-Eintreten auf den ersten Antrag 
4 Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an Bio-
diversitätsförderflächen und höchstens die Hälfte der 
Biodiversitätsförderflächen auf der Ackerfläche darf 
durch die Anrechnung von einjährigen Blühstreifen für Be-
stäuber und andere Nützlinge (Art. 55 Abs. 1 Bst. q) erfüllt 
werden. 

Blühstreifen als Biodiversitätsförderflächen einzuführen 
macht nur Sinn, wenn: 

- sie für die Biodiversität einen merklichen Mehrwert 
kreieren und nicht nur auf wenige und nicht-
anspruchsvolle Organismen eine nachweisbare Wir-
kung zeigen (Honigbiene, häufige Wildbestäuber) 

- eine positive Wirkung auf eine breite Biodiversität 
wissenschaftlich nachgewiesen werden kann 
und/oder ExpertInnen sich diesbezüglich einig sind. 

- zur Erreichung der Umweltziele Landwirtschaft bzw. 
der Förderung deren Ziel- und Leitarten beitragen 

- bestehende, bewährte und breit wirkende BFF nicht 
bedeutend konkurrenzieren. 

 
Auch das BLW schreibt, dass die bestehenden BFF nicht 
konkurrenziert werden sollen: “Durch eine entsprechende 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Beitragsgestaltung sollen die bestehenden BFF, wie Bunt-
brachen und extensive Wiesen, nicht konkurrenziert wer-
den.” 
Mit den vorgeschlagenen Regelungen ist es aber sehr wahr-
scheinlich, dass Blühstreifen eine bedeutende Konkurrenz 
zu den bestehenden BFF auf der Ackerfläche darstellen. 
 
Wir empfehlen deshalb, auf die Neueinführung von Blühstrei-
fen als BFF zu verzichten. Hingegen sollen a) die Samenmi-
schungen von bestehenden BFF-Typen (Ackerschonstreifen, 
Saum, Brachen,...) gezielt mit einheimischen Arten ergänzt 
werden, welche Bestäuber fördern. Da das Blütenangebot 
allein aber nicht ausreicht, um Bestäuber zu fördern, sind 
weitere Lebensraumaufwertungen (u.a. Strukturreichtum für 
Nistmöglichkeiten) gezielt zu fördern. Um den Anreiz zur 
Anlage solcher BFF zu stärken, empfehlen wir die Beiträge 
entsprechend zu erhöhen.   

Art. 35 abs. 2bis Entlang von Fliessg Gewässern berechtigen unproduktive 
Kleinstrukturen auf extensiv genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 
1 Bst. a), Streueflächen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) und Uferwie-
sen entlang von Fliessgewässern (Art. 55 Abs. 1 Bst. g) bis 
zu einem Anteil von höchstens 20 40 Prozent an der Fläche 
zu Beiträgen. 
 
zudem neu: 
Unproduktive Kleinstrukturen berechtigen auf extensiv 
genutzten Wiesen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a) und Streueflä-
chen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e) bis zu einem Anteil von 
höchstens 20 Prozent an der Fläche zu Beiträgen. 

Wir begrüssen, dass entlang von Fliessgewässern bis zu 
20% unproduktive Kleinstrukturen beitragsberechtigt sein 
sollen, beantragen aber diesen Anteil entlang von Fliess- 
und Stehenden Gewässern anzuerkennen und diesen zu 
erhöhen. 
Diese Massnahme könnte zur Förderung von Ufergehölz 
beitragen, z.B. Auentypische Baumarten, aber auch Sträu-
cher und Bäume auf Streueflächen und Uferwiesen. Darun-
ter könnten auch die, in vielen Gebieten früher charakteristi-
sche, Kopfweiden gefördert werden. 
Möglich wäre auch unter diesen unproduktiven Kleinstruktu-
ren bei Hochwasser geschüttete Sedimente in Gewässernä-
he anzurechnen. Die müssten gar nicht angesät werden – je 
offener, desto besser für Wirbellose, Kryptogamen und Tro-
ckenvegetation. 

Strukturen könnten vor allem durch die Förderung von Ufer-
gehölz, z.B. Auentypischer Baumarten gefördert  werden. 
Aber auf Streueflächen und Uferwiesen können Sträucher 
und Bäume gefördert werden. Darunter könnten auch die in 
vielen Gebieten früher charakteristischen Kopfweiden ge-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

zählt werden. 
 
Zudem empfehlen wir 20% unproduktive Kleinstrukturen 
ebenfalls auf Streueflächen und extensiv genutzten Wiesen, 
die nicht an Gewässer grenzen, anzurechnen. 
 
Denn:  
- diese bieten wertvolle Kleinstlebensräume für die Fau-

na und Flora und Flächen mit einem hohen Strukturan-
teil weisen normalerweise auch eine hohe Artenvielfalt 
auf 1. Strukturen sind zudem in gewissen Regionen ty-
pische Landschaftselemente. Generell weist die Land-
schaft einen hohen Mangel an Kleinstrukturen auf 2, 
weshalb sie bewusst zu fördern sind.  

-  Im ursprünglich vorgesehenen BFF „Uferbereich“ wa-
ren mosaikartig späte Schnittzeitpunkte vorgesehen. 
Da dies nun nicht mehr der Fall, ist 
der Strukturreichtum geringer. Es ist deshalb umso 
wichtiger, dass der Anteil an Kleinstrukturen erhöht 
wird. 

- der Kontrollaufwand wird vermindert, wenn die Fläche 
der Strukturen nicht von den Biodiversitätsförderflächen 
abgezogen werden muss. Gleichzeitig erfolgt mit der 
Änderung eine Angleichung der Regeln zwischen ge-
mähten und beweideten Flächen, was das System wei-
ter vereinfacht. 

Art. 41 Abs. 3bis und 3ter Für Alpen die ein Unterbestossungsproblem aufweisen, 
sollte eine Bewirtschaftungsplanung erstellt werden, wie 
dies bei der Erhöhung des Normalbesatzes vorgeschrieben 
ist. 

 

Antrag für die nächste Revision: 
Grundsätzliche Überarbeitung der Normalstossfaktoren, d. 
h. Stärkere Differenzierung gemäss Tierkategorien, Rassen 
und Futterbedürfnissen. 

Wir begrüssen die Anpassung des Normalbesatz von Söm-
merungs- und Gemeinschaftsweidebetrieben mit Tieren der 
Kategorie „andere Kühe“, da dadurch unter anderem bislang 
zu intensiv genutzte Mutterkuhalpen schneller an die Grenze 
kommen, bei der ihnen die Sömmerungsbeiträge gekürzt 
werden.  
Aufgrund des nassen Juni 2013, der dadurch kürzeren 
Alpsaison und dem damit effektiv unterdurchschnittlichen 
Besatz (gemessen in Normalstössen) scheint es uns zudem 
sinnvoll, dass für die Neuberechnung nur die Referenzjahre 
2011-2012 verwendet werden. 
 
Wenn trotz der Erhöhung des GVE-Faktors der Normalbe-
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satz in den Referenzjahren nicht erreicht wurde, kann es 
durchaus Sinn machen, den Normalbesatz unverändert zu 
belassen, wie dies gemäss dem vorgeschlagenen Artikel der 
Fall ist. Allerdings hatte die Alp dann schon zuvor ein Unter-
bestossungsproblem. In solch einem Fall müsste man nicht 
nur den Normalbesatz belassen, sondern besser auch eine 
Bewirtschaftungsplanung erstellen 3 damit die zu knapp vor-
handenen Tiere nicht flächig über die ganze Alp verteilt, 
sondern priorisiert an den richtigen Orten eingesetzt werden, 
z.B. unter anderem wo gute Futterflächen vorhanden sind, 
aber Verbuschungsgefahr besteht. 
 
Trotz der Erhöhung des GVE-Faktors mit der AP14-17 und 
der geplanten Anpassung des Normalbesatzes für die Kate-
gorie „andere Kühe“ ist festzustellen, dass das Konzept des 
Normalbesatzes aufgrund der Zuchtentwicklung und der 
grossen Vielfalt gesömmerter Viehrassen zumindest teilwei-
se veraltet ist 3. So besteht z.B. das Risiko einer Übernut-
zung von Alpweiden durch Kühe mit einer hohen Milchleis-
tung, obwohl der Normalbesatz eingehalten ist. 

Art 55 Abs. 1 Bst. q Berücksichtigung der Bemerkungen und wissenschaftlichen 
Erkenntnissen bei der Entwicklung der Blühstreifen. 

Falls spezifisch Blühstreifen für Bestäuber eingeführt wer-
den, ist sicherzustellen, dass: 

- sie für die Biodiversität einen merklichen Mehrwert 
kreieren und nicht nur auf wenige und nicht-
anspruchsvolle Organismen eine nachweisbare Wir-
kung zeigen (Honigbiene, häufige Wildbestäuber) 

- eine positive Wirkung auf eine breite Biodiversität 
(auch gefährdete Arten) wissenschaftlich nachge-
wiesen werden kann (agroscope) und oder Exper-
tInnen sich diesbezüglich einig sind. 

- zur Erreichung der Umweltziele Landwirtschaft bzw. 
der Förderung deren Ziel- und Leitarten beitragen 

- bestehende, bewährte und breit wirkende BFF nicht 
bedeutend konkurrenzieren. 

- auch Nistmöglichkeiten (Strukturen) für die Fort-
pflanzung von Wildbestäubern vorhanden sind, da 
ansonsten deren Populationen nicht profitieren. 
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- Sie ein vielfältiges, standorttypisches Blütenangebot 
aufweisen, d.h. viele verschiedene, standorttypische 
Pflanzenarten enthalten und so Pollen und auch 
Nektar für eine vielfältige Bestäubergemeinschaft 
anbieten. 

Falls diese Punkte erreicht werden, kann einerseits die Situ-
ation der Bestäuber (Wildbestäuber und Honigbienen) ver-
bessert als auch die Produktion unterstützt werden 4. 

Wenn dies nicht gegeben ist, empfehlen wir, auf die Neuein-
führung von Blühstreifen als BFF zu verzichten. Hingegen 
sollen a) die Samenmischungen von bestehenden BFF-
Typen (Ackerschonstreifen, Saum, Brachen,...) gezielt mit 
einheimischen Arten ergänzt werden, welche Bestäuber 
fördern.  
 
Blühstreifen, die hauptsächlich darauf ausgerichtet sind, die 
Bestäubung von Kulturen, die Schädlingsregulation oder die 
Honigbiene (Honigproduktion) zu stärken und dabei nur ein-
zelne und häufige Bestäuber fördern, müssten gemäss dem 
System der DZV über Produktionssystembeiträge und nicht 
über Biodiversitätsbeiträge abgegolten werden. Auch in die-
sem Fall sollte aber vor der Einführung nachgewiesen wer-
den, dass sich ein positiver Effekt auf die Produktion oder 
zumindest auf die Kolonien der Honigbienen (bessere Ge-
sundheit, Überlebensraten) zeigen. 

Art. 57 Abs. 1 - Entwicklung von längerfristigen Blühstreifen, die auch 
die Fortpflanzung von Wildbestäubern auf der Fläche 
ermöglichen 

- Beiträge für Blühstreifen nur in Kombination mit Bunt-
brachen, Kleinstrukturen etc., in denen die Fortpflan-
zung der Wildbestäuber stattfinden kann. 

Zur Förderung von Wildbestäubern ist nicht nur das Nah-
rungsangebot, sondern auch das Angebot an Nistmöglich-
keiten entscheidend 5. 

Flächen, die nur 100 Tage bestehen, können letztere Bedin-
gung nicht erfüllen, da die Entwicklungszeiten der Wildbe-
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stäuber deutlich länger sind.  

Verbesserungsmöglichkeiten sind unter den Anträgen aufge-
listet. 

Art. 62 Abs. 1 Bst. d neu: 
keine Mähaufbereiter eingesetzt werden 

Eine Studie von Agroscope hat gezeigt, dass der Einsatz 
von Mähaufbereitern zu sehr hohen Sterberaten bei Kleintie-
ren wie Insekten und Honigbienen führt 6. Die Autoren fol-
gern: “Auf den Einsatz von Aufbereitern sollte in Ökowiesen 
generell verzichtet werden”.  
 
Für BFF der Qualitätsstufe II ist dies unterdessen eingeführt. 
Da auch Vernetzungsbeiträge im Vergleich zu BFF der Qua-
litätsstufe I zu einer höheren Qualität führen sollten, empfeh-
len wir einen generellen Verzicht auf Mähaufbereiter auf 
Vernetzungsflächen. 
 
So waren sich auch beim BLW-Workshop zur Vollzugshilfe 
Vernetzung vom 2. Mai 14 KBNL-Vertreter und andere Bio-
diversitätsfachleute einig, dass auf Mähaufbereiter auf Ver-
netzungsflächen verzichtet werden sollte 7. 

 

Raumplanungsverordnung, 
Art. 46 Abs. 3 

Die Kantone eröffnen dem Bundesamt für Landwirtschaft 
Entscheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen 
nach Artikel 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer 
Instanzen, wenn sie Änderungen von Nutzungsplänen be-
treffen, welche die Fruchtfolgeflächen um mehr als drei 
Hektaren vermindern. 

Wir beantragen, dass die Begrenzung auf drei Hektare ge-
strichen wird, weil: 

- infolge Bautätigkeiten die jährlichen Verluste von 
Kulturland nach wie vor gross sind (vgl. Arealstatis-
tik) und damit die Produktionskapazität sinkt. 

- Die Fruchtfolgeflächen für die Erhaltung der Produk-
tionskapazität der Schweizer Landwirtschaft uner-
lässlich sind. 

- In den vergangenen Jahren aufgrund der Verluste 
von Kulturland bereits bedeutende Einbussen der 
Produktionskapazität erfolgt sind. 

 

Anhang 4, Ziff. 6.2.5 - Wir begrüssen die Anpassung.   

Anhang 4, Ziffer 12.2.9 Die Kriterien der Qualitätsstufe II können überbetrieblich 
erfüllt werden sind pro Betrieb zu erfüllen. Die Kantone 
regeln das Verfahren. 

Eine regelmässige Verteilung qualitativ wertvoller Flächen im 
Raum ist ausschlaggebend für die Förderung der Ziel- und 
Leitarten der Umweltziele Landwirtschaft. Die Möglichkeit 
dies überbetrieblich zu erfüllen, ist dazu nicht zielführend, da 
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einer regelmässigen Verteilung entgegengewirkt wird. 
Anhang 4, Ziffer 17 Blühstrei-
fen für Bestäuber und andere 
Nützlinge 

Begriff: Flächen, die vor der Aussaat als Ackerflächen ge-
nutzt oder mit Dauerkulturen belegt waren, die 

a) mit einer vielfältigen und standortheimischen 
Mischung von Blütenpflanzen angesät werden. 

In der Schweiz existiert eine grosse Anzahl verschiedener 
Wildbienen- und Schmetterlingsarten sowie andere potentiel-
ler Bestäuber und Nützlinge. Je vielfältiger Bestäuberge-
meinschaften sind, desto höher sind auch Stabilität, Quanti-
tät und Qualität der Bestäubung und damit des Fruchtansat-
zes 4. Die verschiedenen Bestäuber sind für Ihre Ernährung 
und Fortpflanzung aber auf verschiedene Pflanzenarten 
angewiesen.  
 
Wir beantragen deshalb die vielfältige und standortheimische 
Mischung von Blütenpflanzen aufzunehmen. 

 

Anhang 4, 17.1.3  Die Flächen müssen jedes Jahr neu angesät werden. 

Der Blühstreifen muss mindestens zwei Vegetationspe-
rioden am gleichen Standort bestehen bleiben. 

Nur mit einem erhöhten Blütenangebot können Wildbestäu-
ber kaum genügend gefördert werden. Es sind auch Nist-
möglichkeiten (Strukturen, verdörrte Pflanzenstengel, unge-
störter Boden,...) für die Fortpflanzung notwendig, damit 
deren Populationen profitieren. D.h. entweder müssen Nist-
strukturen auf derselben Fläche vorhanden sein und die 
Flächen für die Fortpflanzung der Wildbienen genügend lang 
Bestand haben oder Niststrukturen sollten in nächster Nähe 
zu den Blühstreifen vorhanden sein 5. Ersteres ist zu bevor-
zugen, da sich ein Grossteil der Wildbienen für die Nah-
rungssuche nur geringe Distanzen vom Niststandort weg 
bewegt. 

 

Ziff. 1.1 Bst. c Zum Grundfutter zählen: 
Mischung aus Spindel und Körnern des Maiskolbens, Mais-
kolbenschrot und Maiskolbensilage (CornCobMix [CCM]) 
nur für Rindviehmast, ansonsten wird CCM als Kraftfutter 
gewertet; 

Wir beantragen, dass man sich bei der Definition der Futter-
mittel nach dem wissenschaftlichen Standard richtet und 
somit gegenüber dem Konsumenten hält, was das Pro-
gramm der Graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion 
verspricht. 
D.h. es sollen nur diejenigen Futtermittel als Grundfutter 
bezeichnet und aufgenommen werden, die eine Energiekon-
zentration von weniger als 7.2 MJ NEL/kg und/oder 200 g 
RP/kg TS aufweisen. Kraftfutter ist hingegen alles, was eine 
höhere Energiekonzentration als diese Werte enthält. 
 
Grundfutter sind alle Raufutter-Arten (Futter und Futterkon-
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serven von Wiesen und Weiden, Ganzpflanzen- Mais, 
Ganzpflanzengetreide) sowie alle Ackerbau- Nebenprodukte, 
von denen wichtige Inhaltsstoffe im Verarbeitungsprozess 
entzogen wurden (Zuckerrübenschnitzel, Malz aus Braugers-
te).  

Anhang 7, Ziffern 2.1.1, 2.1.2 
und 2.3.1 

2.1.2 Für die Dauergrünflächen, die als Biodiversitätsförder-
flächen nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d oder 
g bewirtschaftet werden, beträgt der Basisbeitrag 450 425 
Franken pro Hektare und Jahr. 

Wir beantragen, dass der Basisbeitrag für Biodiversitätsför-
derflächen im Grünland nicht gekürzt und dafür die Beiträge 
für die offene Ackerflächen weniger stark erhöht werden, um 

- die Anlage und Bewirtschaftung extensiver und we-
nig intensiver Wiesen nicht weniger attraktiv zu ma-
chen, und 

- das Berggebiet nicht zu benachteiligen. 
 
Falls nicht auf diesen Antrag eingegangen wird, beantragen 
wird, dass zumindestens die Beiträge für Biodiversitätsför-
derflächen auf der Ackerfläche (Ackerschonstreifen, Bunt-
brache, Rotationsbrache, Saum auf Ackerfläche) entspre-
chend erhöht werden, um deren Attraktivität beizubehalten. 

 

Anhang 7 Ziff. 3.1.1 Ziff. 16 Kürzung des Beitrages Um die Konkurrenz mit anderen bewährten BFF zu vermei-
den, scheint uns der Beitrag von 2500.- pro ha und Jahr zu 
hoch. Insbesondere da die Fläche nur 100 Tage belegt ist 
und noch anderes produziert werden kann. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.1.8b 
Flächen sind nicht 
sachgerecht bewirtschaftet 

Kürzung: 
Ausschluss der Fläche aus der LN, keine Beiträge auf die-
ser Fläche 
 
Geeigneteren Bewirtschafter für den Unterhalt/Pflege 
dieser Fläche suchen und Pflege vertraglich regeln 

Wir beantragen die Kürzung abzuändern, da sie gefährlich 
ist, d.h. das Ziel verfehlen kann. 
Insbesondere für artenreiche oder potenziell sehr artenrei-
che Flächen kann die Sanktion ansonsten zu einer weiteren 
Verschlechterung führen.  
So können z.B. mit Farnen oder Gebüschen durchsetzte 
Trockenwiesen und -weiden aus der LN fallen und durch die 
infolge fehlende Bewirtschaftung vollständig verbuschen, 
was zu einem weiteren Verlust von Ziel- und Leitarten der 
Umweltziele Landwirtschaft führen würde. 
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Falls nicht auf diesen Antrag eingegangen wird, empfehlen 
wir, dass für artenreiche und schützenswerte Lebensräume 
eine eigene Formulierung erarbeitet wird. 

Anhang 8, Ziffer 2.2.4 b Wir beantragen die Kürzung zu erhöhen (Anzahl Punkte) 
und Bezug auf die nicht vorschriftsgemäss bewirtschaftete 
Fläche ( Punkte pro ha) zu nehmen. 

Objekte in den Inventaren von nationaler Bedeutung und die 
dazugehörigen Objekte sind die wertvollsten Flächen der 
entsprechenden Lebensräume der ganzen Schweiz. Deren 
Erhaltung ist von nationalem Interesse und hat deshalb Prio-
rität. Die Erhaltung ist aber nur mit einer standortangepass-
ten Bewirtschaftung und möglichst geringen Nährstoffeinträ-
gen möglich. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.2.5 
Pufferstreien 

b. Fehlender Pufferstreifen an Objekten in Inventaren von 
nationaler oder regionaler Bedeutung, Wäldern, Hecken, 
Feld- und Ufergehölzen und an Gewässern, zu geringe 
Breite oder Mangel bei den Bewirtschaftungsvorschriften 
(Anh. 1 Ziff. 9) 

Die Fläche von Moore ist in der Schweiz stark zurückgegan-
gen. Deren Erhaltung, für die Pufferstreifen notwendig sind, 
ist deshalb sehr wichtig. Nicht alle der wertvollen Moore sind 
aber im nationalen Inventar erfasst. Wir beantragen deshalb, 
dass auch fehlende Pufferstreifen um Objekte von nationaler 
und regionaler Bedeutung Kürzungen zur Folge haben sol-
len. 

Dies analog zu Art. 21 und Anhang 1, Ziffer 9.7, in denen auf 
Objekte in Inventaren generell bzw. auf national und regional 
bedeutende Objekte verwiesen wird. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.4.10 a Ergänzung mit: 

ungenügende Fläche des Grün- oder Streueflächen-
streifen 

Gemäss Anhang 4, Ziffer 6.1.1 müssen Hecken, Feld- und 
Ufergehölze beidseitig einen Grün- oder Streueflächenstrei-
fen zwischen 3 m und 6 m Breite aufweisen. 
Wir beantragen, dass eine ungenügende Fläche des Grün- 
oder Streueflächenstreifen ebenfalls eine Kürzung zur Folge 
hat. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.4 Ergänzung mit den Mängel bei Blühstreifen, bei denen Kür-
zungen vorgenommen werden. 

Es fehlen die Mängel bei Blühstreifen, bei denen Kürzungen 
vorgenommen werden. 

 

 

Anhang 8 
Sömmerungsbeiträge 

Vorgesehen: 
Kürzungen der Sömmerungsbeiträge wie 2014, aber tiefere 

Wir begrüssen eine genaue Kontrolle der Bewirtschaftungs-
anforderungen auf Sömmerungsweiden, empfehlen doch 
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Kürzungen bei Schafweiden.  
 
Empfehlung: 
Keine tiefere Kürzung der Sömmerungsbeiträge bei Schaf-
weiden 

keine tiefere Kürzungen bei Schafweiden einzuführen. 
Grundsätzlich sind Weidesysteme mit geringerem selektivem 
Frass hinsichtlich der Biodiversität zu bevorzugen. Die Behir-
tung durch einen erfahrenen Hirten und gut geführte Um-
triebsweide mit kurzer Besatzzeit erfüllen dieses Kriterium. 
Zentral ist bei beiden Systemen die Umsetzung, die die Ef-
fekte auf die Biodiversität entscheidend bestimmen (Boggia 
& Schneider 2012). Eine Kontrolle der Umsetzung ist des-
halb zentral.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Akademien der Wissenschaften Schweiz begrüssen, dass die Bestimmungen zum Schutzumfang von geschützten Angaben angepasst werden, um so 
die reglementarische Konvergenz zwischen der Schweiz und der EU zu gewährleisten. 
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Art. 17b - Wir begrüssen Art. 17b, insbesondere da er mit Absatz e. 
definiert, dass eine Sorte/Rasse unter ihrem angestammtem 
Namen weiter an beliebigen Orten produziert/verkauft wer-
den kann, auch wenn eine GUB/GGA angemeldet wird. 
 
Dies ist eine wichtige Bestimmung, um zu verhindern, dass 
eine traditionelle Sorte/Rasse durch eine GUB/GGA einen 
de-facto-Sortenschutz übergestülpt kriegt. Die Bestimmung 
leistet damit auch einen Beitrag zur Erhaltung der geneti-
schen Vielfalt der Kulturpflanzen und –rassen. 
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Art. 9 best. B Wir empfehlen die Formulierung zu ändern bzw. verständli-
cher zu formulieren. 

Die folgende Formulierung scheint sonderbar, da in allen für 
die Bienenhaltung relevanten Gebieten der Schweiz blühen-
de Pflanzen angetroffen werden können. : 
«Die Bestimmungen dieses Buchstabens gelten nicht für 
Gebiete, in denen keine Pflanzenblüte stattfindet”  
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Gesendet: Dienstag, 1. Juli 2014 15:42
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0931 Agridea Association suisse pour le développement de l'agriculture et 
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_Zusammenfassungdef.docx

Bonjour 
 
Nous vous prions de trouver ci-joint notre prise de position concernant le train d’ordonnances Automne 2014. Nous 
vous remercions de nous avoir consulter et restons à votre disposition pour toute question. 
 
Avec nos meilleures salutations 

Sylvie Aubert 
 
-- 
 
Sylvie Aubert Brühlmann, Directrice suppléante 
AGRIDEA, Jordils 1, CP 1080, CH-1001 Lausanne 
sylvie.aubert@agridea.ch 
+41 (0)21 619 44 59 direct, +41 (0)79 238 73 34 mobile 
+41 (0)21 619 44 00 centrale, +41 (0)21 617 02 61 Fax 
www.agridea.ch 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione AGRIDEA 

0931 Agridea Association suisse pour le développement de l'agriculture et de l'espace rural: 
1.7.14 

Adresse / Indirizzo Lindau 

Lausanne 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma AGRIDEA, le 1er juillet 2014 

Sylvie Aubert, directrice suppléante  

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

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remercions de nous avoir donner l’occasion de prendre position sur votre projet de train d’ordonnances paquet automne 2014. Vous trouverez 
ci-joints quelques remarques sur les différentes ordonnances. 

 

Nous sommes volontiers à votre disposition pour tous compléments ou discussions 

 

Avec nos meilleures salutations 

Sylvie Aubert Brühlmann, Directrice suppléante 

AGRIDEA, Jordils 1, CP 1080, CH-1001 Lausanne 
sylvie.aubert@agridea.ch 

+41 (0)21 619 44 59 direct, +41 (0)79 238 73 34 mobile 
+41 (0)21 619 44 00 centrale, +41 (0)21 617 02 61 Fax 
www.agridea.ch 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Anpassungen sind nachvollziehbar und werden von Agridea als sinnvoll erachtet..   

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. q 

 

Wir begrüssen die Idee der Nützlingsförderung in der land-
wirtschafltichen Produktion. Die Einführung eines BFF-Typ 
Blütenstreifens wie vorgeschlagen, ist aber nicht zielfüh-
rend. Die Nützlingsförderung muss an Produktionssysteme 
gebunden sein, das die Bedürfnisse der Nützlinge erfüllt.  

Die Einführung eines neuen BFF-Typs mit zahlreichen spezi-
fischen Anforderungen (Anlagedauer mind. 100 Tage, nur in 
der Tal- und Hügelzone, nur nach Acker- oder Dauerkultur, 
max. 50 Are, max. 50 % des BFF-Anteils) verkompliziert den 
Vollzug und erhöht den Kontrollaufwand.  

Der BFF-Typ Blühstreifen ist überdies wenig attraktiv auf-
grund der zahlreichen Restriktionen und den vergleichsweise 
geringen Beiträgen. Der Arbeitsaufwand für die Bewirtschaf-
tung kleiner Flächen ist hoch und arbeitswirtschaftlich wenig 
effizient. Nous regrettons que les contraintes de cette mesure 
(semis de printemps, courte durée) ne permettent pas 
d’envisager une synergie avec la lutte contre l’érosion (bande 
en travers de la pente). 

Art. 14, Abs. 4

Art. 55 Abs. 1 Bst. q 

Art. 57 Abs. 1 

Anhang 4, Ziff. 17 

Sollte der BFF-Typ Blühstreifen eingeführt werden, sind 
gewisse Bedingungen sind zu klären / spezifizieren: 

- Gilt die generelle Düngebeschränkung für Biodiver-
sitätsflächen nur während der Anlagedauer von 
mind. 100 Tagen? Gehören diese Flächen zur 
düngbaren Fläche? 

- Wie steht es um die Verwendung des Erntepro-
dukts? 

- Zu welchen weiteren Beiträgen ist die Fläche be-

Die Klärung dieser Fragen ist zwingend für die Anpas-
sung der entsprechenden Vollzugsinstrumente.  

Die Blühstreifen sollten als Hauptkultur und nicht als Zweit- 
oder Zwischenkultur gelten. Diese Zuordnung muss für den 
Vollzug eindeutig sein. 

Aus unserer Sicht, sollten die Blühstreifen zur düngbaren 
Fläche zählen, selbst wenn sie nicht gedüngt werden dürfen. 
Die Vor- und Folgekulturen müssen in jedem Fall gedüngt 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 rechtigt?  

 

werden dürfen (klare Definition wichtig für Suisse-Bilanz).  

Ist es immer Gründüngung oder auch Futter?  
Auswirkungen auf TS-Bilanz und Nährstoffbilanz müssen für 
die Berechnung der Suisse-Bilanz klar sein. 

Art. 14, al. 4 

 

Höchstens ein Viertel des erforderlichen Anteils an Bio-
diversitätsförderflächen darf durch die Anrechnung von 
einjährigen Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge 
erfüllt werden. 

Die Blühstreifen dürfen die anderen BFF-Typen im Ackerbau, 
die für die Biodiverstiät deutlich wertvoller sind, nicht konkur-
renzieren. 

Contribution de transition (art. 
84 à 96) 

 

 Pas de proposition relative à la consultation de l’été 
2014. 

 Remarque générale: l’art. 93 pourrait conduire dans 
certains cas à une „double peine“; si un exploitant ré-
duit fortement son bétail, il perd d’une part les contribu-
tions à la sécurité de l’approvisionnement à cause 
d’une charge en bétail insuffisante, et une partie de sa 
contribution de transition à cause des UMOS. Or la 
contribution de transition a déjà été calculée en sous-
trayant la totalité des contributions à la sécurité de 
l’approvisionnement (art. 86). 

 

Art. 46 Alpungsbeiträge 

 

Die neu eingeführten Alpungsbeiträge können manchmal 
an den tatsächlichen Tierhaltern vorbeigehen, da für das 
Jahr 2013 vor für Aufzuchttiere, bei denen ein Besitzer-
wechsel stattgefunden hat, jetzt durch einen anderen Besit-
zer gesömmert werden. Um bei diesen Einzelfällen die 
Beträge an den richtigen Ort, d.h. den effiktiven Tierhalter 
fliessen zu lassen, sollte eine Rekursmöglichkeit bestehen. 
So könnten Ausnahmefälle gehandhabt werden. 

Die Alpungsbeiträge sollen an den effektiven Tierhalter 
kommen, und nicht beim letzten Betrieb stehen bleiben. 

 

Art. 79 et Art 79 Al.2 let.c: Définition du semis sous litière: Il s’agit de travailler le 
sol idéalement recouvert de (résidus de) végétaux sur toute 

la charrue déchaumeuse doit être autorisée comme outil 
utilisable pour les semis sous litière, pour autant qu’on 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 sa superficie à une profondeur maximale de 10 cm (excep-
tion : plantation sous litière de pommes de terre). Les ap-
pareils et les machines doivent être utilisés de préférence 
sans entraînement par prise de force. Le semis se fait  
dans la partie travaillée du sol. Les machines agricoles envi-
sageables sont la déchaumeuse à socs larges, la déchau-
meuse à socs plats, la herse à disques courts et la charrue 
déchaumeuse. Les décompacteurs à ailettes ou à dents 
obliques («paraplow ») ne sont pas admis. 

n’utilise pas d’herbicide 

 

 



BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12)  
 

7/7 
 
 

BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
D’une manière générale, AGRIDEA salue et soutient les propositions de modification de l’ordonnance.  

Dans les détails, AGRIDEA est d’avis que même en cas de procédure simplifiée, les autorités cantonales et fédérales ainsi que la commission sur les AOP et 
les IGP, bien que ne devant pas être consultées, doivent systématiquement être informées des modifications du cahier des charges.  

AGRIDEA salue la volonté d’étendre la protection des AOP ou IGP lorsque celle-ci est utilisée comme ingrédient. Toutefois, et même s’il est difficile de fixer 
dans l’ordonnance de manière précise la « quantité minimale suffisante » pour un produit transformé, AGRIDEA insiste sur la nécessité de formation et de 
sensibilisation des chimistes cantonaux sur ce point. 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 al. 1 let. B 

 

Maintenir la version initiale: 
 
1 Peuvent faire opposition contre l’enregistrement: 
b. les cantons (supprimer « s’il s’agit d’une dénomination 
suisse »). 

Les cantons peuvent être directement concernés par des 
enregistrements d’appellation étrangère, surtout les cantons 
frontaliers. Il existe en effet plusieurs cas de produits compa-
rables élaborés de part et d’autre de la frontière qui, s’ils 
venaient à être reconnus en Suisse comme AOP ou IGP, 
pourraient conduire à des distorsions de concurrence (ca-
hiers des charges différents) ou de tromperie du consomma-
teur (dénominations semblables ou proches). Dans ce sens, 
il est justifié de laisser la possibilité aux cantons de continuer 
à se prononcer lors de l’enregistrement de dénominations 
étrangères. 

Art.14, al. 2 

 

2 Après en avoir informé les autorités fédérales et canto-
nales ainsi que la commission des AOP et IGP, l’OFAG 
décide sans appliquer la procédure d’enregistrement lors-
que: 

Les personnes actives dans l’application de la législation sur 
les AOP et IGP doivent être informées des changements 
effectués. Ceci garantit la transparence du système de pro-
tection des AOP et IGP et renforce sa crédibilité.  

Art. 17, al. 3 let. D 

 

d. toute indication à un ingrédient bénéficiant d’une déno-
mination protégée figurant sur le conditionnement, 
l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant à 
un produit, si ce produit contient d’autres ingrédients com-

La précision fait référence à divers produits, tels que les mé-
langes à fondue, qui sont composés de plusieurs sortes de 
fromages, produits pouvant être comparables. Dans ce cas, il 
faut prendre la fonction technique des ingrédients compa-
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

parables (nouveau) n’ayant pas de fonction technique spé-
cifique intervenant dans la recette du produit, si 
l’incorporation de cet ingrédient ne confère aucune qualité 
substantielle au produit concerné ou si l’apposition gra-
phique des mentions au sens de l’art. 16a, al. 1, accompa-
gnant ladite dénomination protégée devait induire les con-
sommateurs en erreur par rapport à la nature du produit 
concerné. 

rables en considération (par ex. fromages maison ajoutés à 
des fromages AOP dans un mélange de fondue). 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:   
AGRIDEA soutient l’Association suisse des AOP-IGP dans sa demande d’intégrer les contrôles AOP et IGP dans l’ordonnance sur la coordination des con-
trôles (RS 910.15). En effet, les échanges d’informations pourraient ainsi être facilités et éviteraient des doublons et donc des coûts supplémentaires pour les 
producteurs. 

AGRIDEA est également d’avis de maintenir un niveau de contrôle fréquent pour les entreprises actives toute l’année, afin de garantir un bon niveau de cré-
dibilité pour les consommateurs. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, al. 2 

 

2 Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et 
des conditions liées au processus est effectué au minimum 
tous les quatre ans dans les entreprises de transformation 
et d’élaboration (nouveau) situées en zones « d’alpage » ou 
actives qu’une partie de l’année. Pour les entreprises de 
transformation et d’élaboration actives toute l’année, le 
contrôle est effectué au minimum tous les deux ans. Dans 
les entreprises de production, il est effectué 
sur un échantillon représentatif des entreprises. 

Il est important de maintenir un niveau de contrôle régulier et 
strict des exploitations afin d’éviter tout dérapage et toute 
critique externe à la branche pouvant altérer l’image des 
AOP et des IGP. 
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BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Kommentare                

 

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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WBF 02 Verordnung über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica 
(910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Kommentare       

 

 

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

Antrag 
Proposition 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:    
Die Ausführungen zu den beobachteten Entwicklungen bei den Importen in den Warengruppen Hartweizen und Brotgetreide sind grundsätzlich nachvollzieh-
bar. 

Zur Warengruppe Brotgetreide gehören auch verschiedene Nischen-Getreide wie Buchweizen, Hirse, Triticale sowie unter „anderes Getreide“ Emmer und 
Einkorn. Mit der Änderung der Ausserkontingentszollansätze (AKZA) des Zollkontingentes Nr. 27 (Brotgetreide) auf das Niveau von 30.00 Fr./100kg wird 
auch der Grenzschutz für diese Nischen-Getreide (AKZA bisher 38.00 bzw. 39.00 Fr./100kg) weiter aufgeweicht. Dies geht zulasten des inländischen Getrei-
deanbaus. 

Um den Grenzschutz der Warengruppe Brotgetreide nicht weiter aufzuweichen und den Inlandanbau gleich geschützt zu belassen, empfehlen wir den Aus-
serkontingentszollansatz (AKZA) des Zollkontingentes Nr. 27 (Brotgetreide) nicht unter den bisherigen Ansatz von Fr. 39.00 Fr./100kg zu senken. 
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BLW 01 Anhang 4 der AEV / Annexe 4 de l’OIAgr / Allegato 4 dell'OlAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Kommentare   
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BR 05 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Keine Kommentare   
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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Anbei sende ich Ihnen die Stellungnahme der KIP zur Anhörung Agrarpaket Herbst 2014. 
 
Freundliche Grüsse 
Martina Rösch 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Besten Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme. 
 
Wir begrüssen, dass die Vorgaben zu den Direktzahlungskürzungen neu in der Verordnung im Anhang 8 definiert sind, so dass eine Basis für einen 
schweizweit einheitlichen Vollzug geschaffen wird.  

Die Übergangsbestimmungen (Art. 115a) werden begrüsst, da sie den Landwirten die Umsetzung der neuen Anforderungen ermöglichen. Eine Vereinheitli-
chung der Tierkategorien zwischen DZV (Tierwohlprogrammen) und Tierschutzgesetzgebung sollte angestrebt werden. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 11 Es ist zu definieren, ab wann der ÖLN nicht mehr erfüllt ist 
(z.B. über 110 Punkte).  

Nötig in Bezug auf Art. 23: Flächenabtausch nur unter Be-
trieben zulässig, die den ÖLN erfüllen 

 

Art. 71 Abs 1  Wir begrüssen, dass die Sömmerung für die GMF-Bilanz 
angerechnet werden kann. Dies vereinfacht die Kontrolle. 

 

Art. 115a Abs. 1 Bst. a. “Anstelle der Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen” ist 
zu streichen. 

Da nicht geregelt ist, wer den Verweis bei sichtbaren, wirt-
schaftsbedingten Bodenabträgen ausspricht und dies zu 
zusätzlichem Aufwand ohne Rechtswirksamkeit führt, soll 
darauf verzichtet werden analog Art. 115a Abs. 1 Bst. b. 
(RAUS: Anbindehaltung bis 160 Tage alte Rinder). 

 

Anhang 1 Ziff 1.1 d Die berechnete Nährstoffbilanz  und die zur Berechnung 
notwendigen Unterlagen müssen bei der Kontrolle vorlie-
gen. 

Bisherige Regelung erlaubt, dass lediglich die Unterlagen 
zur Kontrolle vorgelegt werden, die berechnete Nährstoffbi-
lanz selber allerdings fehlt.  

 

Anhang 1 Ziff. 2.1 Bei Betrieben mit mehreren, weit entfernten Produktions-
stätten sollte der Kanton eine ausgeglichene Nährstoffbi-
lanz pro Produktionsstätte verlangen können (Abweichung 
von „gesamtbetrieblich“). Dies ist dem Betriebsleiter vor-
gängig schriftlich mitzuteilen. 

Vermehrt gibt es Betriebe, die weit entfernte Produktions-
stätten umfassen, zwischen denen ein Hofdüngeraustausch 
nicht möglich und sinnvoll ist. Der gesamtbetriebliche Ansatz 
der Nährstoffbilanzberechnung wird diesen komplexen 
Strukturen nicht gerecht. Zudem stösst die Kontrolle bei 
solchen einer gesamtbetrieblichen Nährstoffbilanz an ihre 
Grenzen. 

 

Anhang 1 Ziff. 4 Bei Betrieben mit mehreren, weit entfernten Produktions-
stätten sollte der Kanton die Einhaltung der Fruchtfolge pro 
Produktionsstätte verlangen können (Abweichung von „ge-
samtbetrieblich“). Dies ist dem Betriebsleiter vorgängig 
schriftlich mitzuteilen. 

Vermehrt gibt es Betriebe, die weit entfernte Produktions-
stätten umfassen. Der gesamtbetriebliche Ansatz der Frucht-
folge wird diesen Strukturen bei der Variante Kulturenanteil 
und Anzahl Kulturen nicht gerecht. 

 

Anhang 5 Ziff. 3.1 Sollten Grundfutterzu- und –wegfuhren künftig in der Weg-
leitung Suisse-Bilanz im 1-Jahres- und im 3-Jahreschnitt 
zugelassen werden, ob dies für die Futterbilanz ebenfalls 
gilt. 

Die Futterbilanz basiert auf die Wegleitung Suisse-Bilanz.  

Anhang 5, Ziffer 3.1 Ergänzen „Das BLW ist für die Zulassung der 
Software-Programme zur Berechnung GMF-Bilanz zustän-

Analog zur Suisse Bilanz soll die GMF-Bilanz nur mit bewil-
ligten Programmen gerechnet werden können. Es soll gere-
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Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
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dig.“ gelt werden, dass das BLW für die Bewilligung dieser Pro-
gramme zuständig ist. 

Anhang 4, Ziff 14.1.4 
Rebflächen mit natürlicher 
Artenvielfalt : 

Qualitätsstufe 1 : 
Es ist zu prüfen, ob die Einschränkung bei der Herbizidan-
wendung in der Verordnungsversion vom 23.10.2013, 
fälschlicherweise in Punkt 14.1.4. aufgeführt wurde, anstatt 
in Punkt 14.2 Qualitätsstufe 2. D.h. der Herbizidverzicht 
kann für die Qualitätsstufe ll gefordert werden. 

Somit würde vom Bewirtschafter für die Qualitätsstufe ll eine 
Mehrleistung gefordert, wie dies bei der Vernehmlassung 
2013 teilweise vorgeschlagen wurde. 
Bsp. Direktzuganlage mit 2 Meter Reihenabstand : Abzüglich 
50 cm Herbizidstreifen und 2 Fahrspuren à 25 cm ergeben 
eine Breite des natürlichen Bewuchses von ca. 1 Meter pro 
Reihe. 
Bezugnahme auf die Arbeitsgruppe « DZV/ÖQV für Rebflä-
chen mit hoher Artenvielfallt », welche im Auftrag der Abtei-
lung Naturförderung Kt. Bern Anpassungsvorschläge z.H. 
BLW erarbeitet hat. 

 

Anhang 8, Absatz 1.5 Ist eine Kontrolle aufgrund unvollständiger, fehlender, fal-
scher oder unbrauchbarer Dokumente nicht möglich, so 
sind die Kürzungen beim entsprechenden Kontrollpunkt 
vorzunehmen  so sind zusätzlich zu den Kürzungen für die 
entsprechenden Dokumente bei denjenigen Kontrollpunkte 
Kürzungen vorzunehmen, welche aufgrund der mangeln-
den Information nicht als erfüllt beurteilt werden können. 

Umformulierung, damit klar wird, dass nicht nur das Doku-
ment an sich, sondern auch die anhand dieses Dokumentes 
zu kontrollierenden Anforderungen beanstandet und sankti-
oniert werden. 

 

Anhang 8 Ziff. 1.6 Mehraufwände aufgrund Erschwerung der Kontrolle durch 
den Bewirtschafter gemäss Anhang 8 Ziff. 2.1.5 Bst. a. 
müssen durch die Kontrollstelle ebenfalls in Rechnung ge-
stellt werden können. 

Bei Erschwerung der Kontrolle ist eine Beitragskürzung ge-
mäss Anhang 8 Ziff. 2.1.5 Bst. a. von 10 % (mind. 2000 Fr., 
max 10‘000 Fr.) vorgesehen. Durch die Beitragskürzung sind 
jedoch die Mehrkosten, welche der Kontrollorganisation auf-
grund der Erschwerung der Kontrolle entstanden sind, nicht 
gedeckt. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.1.3 Bst. a. 
und b. 

Es ist zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Nachmeldung von 
Direktzahlungsprogrammen gegeben werden soll. 

Nachmeldungen führen zu Mehraufwand für die Kontrollor-
ganisationen, insbesondere da diverse Programme im ers-
ten Jahr kontrolliert werden müssen. 

 

Anhang 8, Absatz 2.1.5 Präzisierung Eine Erschwerung der Kontrolle bzw. eine mangelhafte Mit-
wirkung (a) soll von einer Verweigerung der Kontrolle (b) klar 
abgegrenzt und hierfür definiert werden. Ausserdem ist nicht 
klar, wie ein Täuschungs- oder Betrugsversuch gehandhabt 
werden soll.  
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Anhang 8 Ziff. 2.1.5 Bst. c ergänzen: Sachverhalt der Drohung ergänzen mit 
Kürzung analog Erschwerung der Kontrolle gemäss An-
hang 8 Ziff. 2.1.5 Bst. a. (ÖLN oder Tierschutz) 

Bei den Kontrollen haben sich in den letzten Jahren die Si-
tuationen gemehrt, in denen es zu verbaler oder physischer 
Drohung gegen Kontrolleure oder Vollzugsbehörden kommt. 
Es ist wichtig, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten und 
ein entsprechendes Zeichen und Rechtsgrundlage zu set-
zen. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 Bst. a. Eine Abstufung der Kürzung bei zu hohen Angaben unter 
Berücksichtigung der Höhe der Abweichung der Flächen-
deklaration ist zu prüfen. 

Sonst würde eine Abweichung von einer Are bereits zu einer 
Kürzung von Fr. 1‘000 führen, was unverhältnismässig wäre. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 Bst. b. Eine Abstufung der Kürzung bei falscher Angabe der Nut-
zung unter Berücksichtigung der Höhe der Abweichung der 
Flächendeklaration ist zu prüfen. 

Sonst würde eine Abweichung von einer Are (z.B. Dauer-
weise anstatt Dauerweide) bereits zu einer Kürzung von Fr. 
1‘000 führen, was unverhältnismässig wäre. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 Bst. b. Die Kürzung für die falsche Zuordnung der Neigungsstufe 
ist zu streichen. 

Die Zuordnung der Neigungsstufe wird nicht durch den Be-
triebsleiter, sondern durch die zuständige kantonale Stelle 
vorgenommen. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 Bst. c. Die Kürzung für die falsche Zuordnung der Zone ist zu 
streichen. 

Die Zuordnung der Zone wird nicht durch den Betriebsleiter, 
sondern durch die zuständige kantonale Stelle vorgenom-
men. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.1.7 b und c Streichen Die Zuordnung von Flächen zu einer Neigungsstufe (b) oder 
einer Zone (c) ist nicht in der Verantwortung und im Ein-
flussbereich des Bewirtschafters, sondern des Landwirt-
schaftsamtes. Eine falsche Zuordnung soll deshalb nicht zu 
Kürzungen führen. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 Bst. d. Es ist zwischen zu hohen und zu tiefen Angabe zu unter-
scheiden. Zu tiefe Angaben sollten zu keiner Kürzung füh-
ren. 

Insbesondere bei Hochstammbäumen, welche erst als sol-
che deklariert werden dürfen, wenn u.a. die benötigte 
Stammhöhe erreicht ist, kommt es vermehrt zur Situation, 
dass nicht alle deklariert sind. Dies sollte zu keiner Kürzung 
führen, da für die nicht deklarierten Bäume keine Direktzah-
lungen bezogen werden. Eine Kürzung wäre unverhältnis-
mässig. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2 Es kommt immer wieder vor, dass Betriebsleiter einen 
Verstoss gegen den ÖLN selber melden im Sinne einer 
Selbstanzeige. Dies sollte in der DZV im Sinne einer „Er-
leichterung der Kontrolle“ (im Gegensatz zur Erschwerung 
der Kontrolle) berücksichtigt und das Vorgehen festgelegt 
werden.  

Die Kultur des Pflichtbewusstseins sollte gefördert und nicht 
bestraft werden. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2.1 Festlegen ab dem wievielten Wiederholungsfall es zum Die angedachte Regelung (1. Wiederholungsfall verdoppeln,  
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Ausschluss von den Direktzahlungen kommt. ab dem 2. Wiederholungsfall vervierfachen) würde unendli-
che Wiederholungen zulassen. 

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. a. „weitere für die Kontrolle notwendige Belege“ ergänzen z.B. Raufutterverkehr, etc.  
Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. a. 
und b. 

Nachfrist festlegen: z.B: 21 Tage Die Nachfrist muss definiert werden. Ansonsten kann eine 
Kontrolle nicht abgeschlossen werden. 

 

    
Anhang 8 Ziff 2.2.3 a, b Wenn bei der Kontrolle Aufzeichnungen nicht vorgelegt 

werden, soll dies direkt zu einer Sanktion führen. Es wird 
ein Betrag von 100.- Franken vorgeschlagen. 

Die bisherige Regelung förderte das Pflichtbewusstsein der 
Betriebsleiter. Wenn die Nachreichung für den BL keine 
Folgen hat (ausser die Mehrkosten), wird dies zu aufwändi-
geren Kontrollen führen, da dieses Pflichtbewusstsein sinken 
wird. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. c. Die Anforderung „Aktualisierung bis auf eine Woche vor der 
Kontrolle“ ist in Anhang 1 Ziff. 1.1 zu verschieben. 

Eine Anforderung darf nicht nur bei den Kürzungen ersicht-
lich sein. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. c Die Kürzung für fehlende Dokumente soll erhöht werden. 
Vorschlag 1000.- Franken pro Dokument 

Es ist nicht möglich, diese Dokumente nachzureichen. Ein 
Fehlen muss deshalb stärker sanktioniert werden. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2.4 Bst. b. Kürzung bei nicht vorschriftsgemässer Bewirtschaftung  von 
Objekten in Inventaren nationaler Bedeutung auf betroffene 
Fläche beschränken.  

Ansonsten könnte ein Objekt in Inventaren nationaler Be-
deutung zu einem Nachteil für den Bewirtschafter werden, 
da eine diesbezügliche Sanktion auf die übrigen Direktzah-
lungen Einfluss hat. 

 

Anhang 8 Ziffer 2.2.5 Buch-
staben b, c 

Antrag: Reduktion des max. Kürzungsbetrags von Fr. 
6'000.00 auf max. Fr. 2'000.00. 

Mit dem max. Betrag von Fr. 6'000.00 ist die Verhältnismäs-
sigkeit nicht gewährleistet. Im Vergleich zu den Sanktionen 
bei den Tierschutzverstössen erscheint der Betrag nicht 
verhältnismässig und ist deshalb nicht gerechtfertigt. Der 
Betrag von Fr. 2'000.00 hätte eine genügende Wirkung auf 
die Fehlbaren. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. a. Bei weniger als vier Kulturen Kürzung pro fehlende Kultur 
definieren bezogen auf die gesamte Ackerfläche (nicht die 
„betroffene“): 30 Punkte pro fehlende Kultur x Ackerflä-
che/LN, max. 30 Punkte 

  

Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. g. Allenfalls streichen, solange die Übergangsfrist gemäss Art. 
115a Abs. 1 Bst. a besteht. 

Es macht keinen Sinn Kürzungen zu definieren für den 
sichtbaren bewirtschaftungsbedingten Bodenabtrag, solange 
dieser Sachverhalt aufgrund einer Übergangsfrist nicht ge-
kürzt wird. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. h. Bei Nichteinhaltung der Anforderungen an das Kontrollfens-
ter Kürzung pro Kultur: 5 Punkte pro betroffene Kultur. 

  

Anhang 8 Ziff. 2.3.1 Festlegen ab dem wievielten Wiederholungsfall es zum 
Ausschluss von den Direktzahlungen kommt. 

Die angedachte Regelung (1. Wiederholungsfall verdoppeln, 
ab dem 2. Wiederholungsfall vervierfachen) würde unendli-
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che Wiederholungen zulassen. 
Anhang 8 Ziff. 2.3.1 Bst. a. Die Punkte für Tierkategorien ohne GVE-Faktor sollten 

einheitlich festgelegt werden. 
Harmonisierung zwischen den Kantonen.  

Anhang 8 Ziff. 2.3.1 Bst. c. Bei mangelhaftem oder fehlendem Auslaufjournal Kürzung 
bei 1 Punkt pro GVE belassen und entsprechende Minimal- 
und Maximalkürzung festlegen (z.B. min. 100 Fr., max. 500 
Fr). 
Glaubwürdigkeit des Auslaufes nur unter Anhang 8 Ziff. 
2.3.1 Bst. d. berücksichtigen und nicht mit der Aufzeich-
nungspflicht vermischen.  

Die Kürzung ist ansonsten zu kompliziert und vermischt ver-
schiedene Sachverhalte. 
 
 
fehlt 

 

Anhang 8 Ziff. 2.3.1 Kürzung für den Auslauf für Pferde (Auslauf fehlende Tage 
und fehlende Journalführung) ist nicht definiert. 

Pferden muss täglich zwei Stunden Auslauf gewährt werden. 
Es ist keine Kürzung vorgesehen, falls dieser Auslauf nicht 
gewährt wird. 

 

Anhang 8, Ziff. 2.3.1, b Verhältnis zum Tierbestand oder Obergrenze, z.B. max. 50 
Pkt., einfügen 

Die vorgeschlagene Bestimmung würde zu folgendem Bei-
spiel führen: Betrieb mit 300 Liegeboxen und 311 Kühe ein-
gestallt. Dieser Fall müsste mit 110 Punkten sanktioniert 
werden, d. h. keine Direktzahlungen für das entsprechende 
Jahr. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.1 Sind die Kürzungen QS III bei Nichteinhaltung der Bewirt-
schaftungsauflagen gemäss vereinbarten Nutzungs- und 
Schutzvereinbarungen in den jeweiligen Vereinbarungen 
geregelt? Dies ist in der DZV zu erwähnen. 

Unklar, fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.5 Bst. a. 
(Extensiv gen. Wiesen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.5 Bst. a. 
(Extensiv gen. Wiesen QI) 

Der Kürzungspunkt „nicht einmal jährlich gemäht“ gem. 
Anhang 4 Bst. A Ziff. 1.1.2 bzw. 1.1.1 ist zu ergänzen und 
die Kürzung festzulegen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.6 Bst. a. 
(Wenig int. gen. Wiesen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-

fehlt  
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zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.6 Bst. a. 
(Wenig int. gen. Wiesen QI) 

Der Kürzungspunkt „nicht einmal jährlich gemäht“ gem. 
Anhang 4 Bst. A Ziff. 1.1.2 bzw. 1.1.1 ist zu ergänzen und 
die Kürzung festzulegen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.6 Bst. b. 
(Wenig int. gen. Wiesen QI) 

Nach der jetzigen Formulierung wäre Kompost nicht zuläs-
sig (ist es aber gem. Anhang 4 Bst. A Ziff. 2.1.1). Zudem ist 
bei Güllegabe bei Vollgüllesystemen das Verbot der Dün-
gung vor dem ersten Schnitt nicht enthalten. Dies ist anzu-
passen. 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.7 Bst. a. 
(Extensiv gen. Weiden QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.7 Bst. b. 
(Waldweiden QI) 

Der Kürzungspunkt „Schnittgut nicht abgeführt“ gem. Art. 
58 Abs. 5 ist zu ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.7 Bst. c. 
(Extensiv gen. Weiden QII) 

Gemäss der jetzigen Formulierung müssten die Anforde-
rung an die Indikatorpflanzen UND Strukturen erfüllt sein. 
Gemäss Anhang 4 Bst. A Ziff. 3.2.1 reicht aber eines da-
von. Der Kürzungspunkt ist zu korrigieren. 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.8 Bst. a. 
(Waldweiden QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.8 Bst. b. 
(Waldweiden QI) 

Der Kürzungspunkt „Schnittgut nicht abgeführt“ gem. Art. 
58 Abs. 5 ist zu ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.8 Bst. c. 
(Waldweiden QII) 

Gemäss der jetzigen Formulierung müssten die Anforde-
rung an die Indikatorpflanzen UND Strukturen erfüllt sein. 
Gemäss Anhang 4 Bst. A Ziff. 4.2.1 reicht aber eines da-
von. Der Kürzungspunkt ist zu korrigieren. 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.9 Bst. a. 
(Streueflächen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-

fehlt  
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punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.9 Bst. a. 
(Streueflächen QI) 

Wo in der DZV ist der Schnitt mind. alle 3 Jahre als Alterna-
tive zum Schnitt vor dem 1. September definiert? Falls nicht 
definiert, streichen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.10 Bst. a. 
(Hecken, Feld-/Ufergehölz QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.10 Bst. a. 
(Hecken, Feld-/Ufergehölz QI) 

„Herbstweide“ auf Dauerweide vor dem Schnittzeitpunkt  
Dabei handelt es sich nicht zwingend um eine Herbstweide, 
daher ändern in „Weide“ 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.10 Bst. a. 
(Hecken, Feld-/Ufergehölz QI) 

Der Kürzungspunkt „Grün- und Streueflächenstreifen vor-
handen und mind. alle 3 Jahre gemäht gemäss Schnittzeit-
punkt“ ist zu ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.10 Bst. c. 
(Hecken, Feld-/Ufergehölz QII) 

„oder ein Baum pro 30 Meter“  sollte heissen „Land-
schaftstypischer Baum“ 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.10 Bst. c. 
(Hecken, Feld-/Ufergehölz QII) 

„die Hälfte des Krautsaums wird weniger als 6 Wochen vor 
der ersten Hälfte geschnitten“  sollte heissen „nach“ 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.11 Bst. a. 
(Uferwiese QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.11 Bst. a. 
(Uferwiese QI) 

Der Kürzungspunkt „maximale Breite von 12 m überschrit-
ten“ ist allenfalls zu ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.12 Bst. a. 
(Bunt-/Rotationsbrachen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 

unklar  
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aufzuführen. 
Anhang 8 Ziff. 2.4.12 Bst. a. 
(Bunt-/Rotationsbrachen QI) 

Die „sachgerechte Pflege“ ist in der DZV zu definieren. 
Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten Kürzungs-
punkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungspunkte“ 
ersichtlich. Sollte die sachgerechte Pflege in der DZV nicht 
definiert werden, sind die Kürzungspunkte gemäss Acon-
trol-Liste in der DZV einzeln aufzuführen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.12 Bst. a. 
(Bunt-/Rotationsbrachen QI) 

Der Kürzungspunkt „Nicht mind. bis zum 15. Februar des 
dem Beitragsjahr folgenden Jahres bestehen gelassen“ ist 
zu ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.12 Bst. a. 
(Bunt-/Rotationsbrachen QI) 

Achtung, in der „Acontrol-Liste der Kürzungspunkte“ ist bei 
Bunt- und Rotationsbrachen unter strukturellen Anforderun-
gen das Mulchen als nicht erlaubt aufgeführt. Dies wider-
spricht jedoch Art. 58 Abs. 6, nach welchem auf Flächen, 
auf denen das Schnittgut nach Abs. 5 nicht abgeführt wer-
den muss, das Mulchen zulässig ist. 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.12 Bst. a. 
(Bunt-/Rotationsbrachen QI) 

Der Kürzungspunkt „Anbaupause nicht eingehalten“ ist zu 
ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.13 Bst. a. 
(Ackerschonstreifen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.14 Bst. a. 
(Saum auf Ackerfläche QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.14 Bst. a. 
(Saum auf Ackerfläche QI) 

Achtung, in der „Acontrol-Liste der Kürzungspunkte“ ist bei 
Saum auf Ackerland unter strukturellen Anforderungen das 
Mulchen als nicht erlaubt aufgeführt. Dies widerspricht je-
doch Art. 58 Abs. 6, nach welchem auf Flächen, auf denen 
das Schnittgut nach Abs. 5 nicht abgeführt werden muss, 
das Mulchen zulässig ist. 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.15 Bst. a. Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu unklar  
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(Hochstamm-Feldobstbäume 
QI) 

definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.15 Bst. a. 
(Hochstamm-Feldobstbäume 
QI) 

„Stamm bei Bäumen älter als 5 Jahre“  sollte heissen „ab 
5 Jahren“ 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.15 Bst. a. 
(Hochstamm-Feldobstbäume 
QI) 

Wo in der DZV ist die Anforderung der Nisthöhle pro 10 
Bäume definiert? Falls nicht definiert, streichen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.16 
(Einzelbäume QI) 

Falscher Verweis im Titel  Ziff. 14.1, korrekt wäre Ziff. 
13.1 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.16 Bst. a. 
(Einzelbäume QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.17 Bst. a. 
(Rebflächen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.17 Bst. a. 
(Rebflächen QI) 

Der Kürzungspunkt „Einsatz von Steinbrechmaschinen“ ist 
zu ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

ergänzen  

Anhang 8 Ziff. 2.4.19 
(Wassergraben/Tümpel/Teich) 

Verweis auf Art. und Anhang in Titel ergänzen fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.19 Bst. a. 
(Wassergraben/Tümpel/Teich) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

unklar  
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Anhang 8 Ziff. 2.4.20 
(Ruderalflächen, Steinhaufen/-
wälle) 

Verweis auf Art. und Anhang in Titel ergänzen fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.20 
(Ruderalflächen, Steinhaufen/-
wälle) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.21 
(Trockenmauern) 

Verweis auf Art. und Anhang in Titel ergänzen fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.21 
(Trockenmauern) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

unklar  

Anhang 8, Ziffer 2.7.1 Der Mindestanteil Maximalanteil an eingesetzter Menge an 
Ergänzungs- bzw. Kraftfutter ist nicht eingehalten 

Bei den Anforderungen bezüglich Ergänzungs- und Kraftfut-
ter handelt es sich um eine Begrenzung und nicht um ein 
Obligatorium.  

 

Anhang 8 Ziffer 2.7.1 Antrag: Aufgrund der neuen Erkenntnisse hat eine entspre-
chende Neuberechnung der Futterbilanz zu erfolgen.  

Die Kürzung darf erst erfolgen, wenn bei der neuberechne-
ten Futterbilanz der Fördertatbestand nicht erfüllt ist.  

 

Anhang 8 Ziff. 2.7.1 Für die Futterbilanz gilt gemäss Anhang 5 Abs. 3.1 die Me-
thode «GMF-Bilanz» des BLW. Diese richtet sich nach der 
Methode «Suisse-Bilanz», Auflage 1.11. Ist die Futterbilanz 
gemäss der Wegleitung 1.11 unvollständig (z.B. falsche 
Flächen- oder Tierdaten) oder formal unzureichend (vom 
BLW anerkannte Version) ist eine Kürzung von 120 % der 
Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduk-
tion unverhältnismässig. Es ist bei folgenden Punkten die 
Möglichkeit der Nachreichung zu gewähren analog Nähr-
stoffbilanz und eine kleinere Kürzung festzulegen (Siehe 
Antrag zu Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. b.): 
 Die als Nachweis eingesetzte Futterbilanz ist nicht vom 

Unverhältnismässigkeit 
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BLW anerkannt und ungültig (Anh. 5 Ziff. 3.1) 
 Tierdaten stimmen nicht überein mit den Angaben in der 

Suisse-Bilanz bzw. in der Futterbilanz (Art. 70 und 71) 
 Die Dauergrünflächen, Kunstwiese und anderen Futter-

flächen stimmennicht überein mit den Angaben in der 
Suisse-Bilanz bzw. in der Futterbilanz (Art. 70 und 71) 

 Die eingesetzten und berechneten Flächenerträge (u.a. 
Wiesen und Zwischenkulturen) in der Futterbilanz sind 
nicht verifiziert und plausibel. Abweichende Erträge sind 
nicht begründet (Anh. 5 Ziff. 3.3) 

 Futtermittel, die nicht in der Liste der Grundfuttermittel 
aufgeführt sind, werden als Grundfuttermittel angerech-
net (Anh. 5 Ziff. 1) 

Anhang 8 Ziff. 2.7.1 Bei folgenden Punkten ist eine Kürzung der GMF-Beiträge 
von 120 % verhältnismässig, aber Korrektur beachten: 
 Der Mindestanteil an eingesetzte Menge an Ergänzungs- 

bzw. Kraftfutter ist nicht eingehalten (Anh. 5) 
 Mindestanteil muss geändert werden in Höchstanteil 
an Ergänzungs- bzw. Kraftfutter! 

 Die Angaben zur Zufuhr und Wegfuhr von Futtermitteln 
sind nicht mit Lieferscheinen belegt (Anh. 5 Ziff. 5) 

falsch 
 

 

Anhang 8 Ziff. 2.7.1 Folgender Punkt ist dringend zu ergänzen (Kürzung 120 
%): 
 Art. 71 Abs. 1 Bst. b: Die Jahresration besteht nicht zu 

folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder 
getrocknetem Wiesen- und Weidefutter nach Anhang 5 
Ziff. 1: 
a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS; 
b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS 
 

Dies ist eines der Hauptkriterien des GMF!  

Anhang 8 Ziff. 2.7.1 Folgender Punkt ist evtl. zu ergänzen (Anteilsmässige Kür-
zung): 
 Der Mindesttierbesatz gemäss Artikel 51 wird nicht er-

reicht. 
 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.9 Die verschiedenen Anforderungen sind in getrennten Kür-
zungspunkten aufzuführen. 

Die Vermischung verschiedener Anforderungen in ein und 
demselben Kürzungspunkt führt zur Verwirrung und Unklar-
heiten. Siehe Bsp. 2.9.9 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9 Kürzungspunkt ergänzen: Stallungen nicht Tierschutz- und In Art. 74 Abs. 2 ist der bauliche Tsch immer noch enthalten  
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BTS-konform gemäss Art. 74 Abs. 2 als Voraussetzung für die Tierwohlbeiträge 
Anhang 8, Ziff 2.9 bzw. 2.9.1 
Tierwohlbeiträge : 

Wenn ein Betrieb bei BTS oder RAUS die Anforderungen 
bei einer Tierkategorie grundsätzlich nicht erfüllt, müssten 
die Kürzungen höher sein, als die theoretisch möglichen 
Beiträge. 

Somit könnte das Anmelden auf Risiko unattraktiver gestal-
tet werden. D.h. Einhaltung der Anforderungen bei einer 
Tierkategorie im Jahr nach erfolgter Grundkontrolle müsste 
lukrativ sein. 
D.h. aus dem Entwurf-Text geht nicht klar hervor, ob die 
netto - Kürzungen bei erstmaligen Verstössen höher als 
100% sein können. Bezug zu Punkt 1.2 Entwurf Anhang 8. 

 

Anhang 8 Ziffer 2.9.3 Buch-
stabe b 

Antrag: genaue Definition ab wann "viel zu wenig Tageslicht 
eintritt 

Die Kürzung um 110 Punkte ist mit der bisherigen Definition 
juristisch nicht durchzusetzen. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.3 Bst. b. Ist eine Unterteilung sinnvoll und nötig? Falls ja: quantifizie-
ren, da sonst nicht kontrollierbar 

  

Anhang 8 Ziff. 2.9.4 Bst. b. „einem nicht eingestreuten Liegebereich“ ist zu ändern in 
„einem nicht eingestreuten Bereich“ 

falsch  

Anhang 8 Ziffer 2.9.4 Buch-
staben c, d, e und Ziffern 2.9.5 
, 2.9.6, 2.9.7 jeweils Buchsta-
ben a und teilweise b, 2.9.10 j, 
2.9.13 Bst. f. 

Antrag: Die Prozentangabe bei der Einstreu der Liegeflä-
chen ist zu streichen. 

Es sind folgende Kürzungsstufen zu definieren: 

 zu wenig Einstreu  10 Punkte 
 viel zu wenig Einstreu  40 Punkte 
 keine Einstreu  110Punkte 

Die Prozentangabe bei der Einstreu der Liegeflächen ist 
nicht praxistauglich. Bei der Kontrolle müssen zuerst die 
Liegeboxen und dann die eingestallten Tiere gezählt wer-
den. Bei kleineren Betrieben mit wenig Tieren mag dies noch 
praktizierbar sein, jedoch ist bei grossen Tierbeständen ein 
sehr grosser Aufwand nötig, um ein Ergebnis zu erhalten, 
dass sich rechtlich durchsetzen lässt. 

 

Anhang 8 Ziffer 2.9.3 Bis 3 angebundenen Kühe pro  angebundene Kuh 400.-, ab 
3 angebundene Kühe 110P. 

Bei Betrieben mit vielen Kühen, gibt es sonst für 1 angebun-
den Kuh unverhältnismässige Kürzungen. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.5 Bst. f. „einem nicht eingestreuten Liegebereich“ ist zu ändern in 
„einem nicht eingestreuten Bereich“ 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.9.6 Bst. b. „Nicht eingestreuter, gedeckter Boden pro Tier ist BTS-
konform“ sollte heissen „Nicht eingestreuter, gedeckter 
Bereich ist NICHT BTS-konform“ 
 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.9.6 Bst. d. „einem nicht eingestreuten Liegebereich“ ist zu ändern in 
„einem nicht eingestreuten Bereich“ 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.9.7 Bst. a. Kürzungspunkt mit „Perforierung“ ergänzen oder als eige-
nen Kürzungspunkt aufführen 

Perforierung wird erst bei der Einteilung der Kürzung er-
wähnt. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.7 Bst. b. Kürzungspunkt mit „Perforierung“ ergänzen oder als eige- Perforierung wird erst bei der Einteilung der Kürzung er-  
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nen Kürzungspunkt aufführen. Verweis auf Anhang 6 Bst. A 
Ziff. 4.2 a ergänzen 

wähnt. 

Anhang 8 Ziff. 2.9.7 Bst. f. „einem nicht eingestreuten Liegebereich“ ist zu ändern in 
„einem nicht eingestreuten Bereich“ 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.9.8 Kürzungspunkt ergänzen: Nicht alle Tiere haben dauernd 
Zugang zu einem BTS-konformen Liegebereich und einem 
nicht eingestreuten Bereich, nicht zulässige Abweichungen 
(Art. …) 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Die gesamten Kürzungspunkte sind verwirrlich dargestellt. 
Es sind die Anforderungen an die Sitzstangen, Bodenflä-
che, etc. von den Anforderungen an die Dokumentation zu 
trennen und in separaten Kürzungspunkten aufzuführen. 

Verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Bst. a. Betreffend Anforderungen an die Sitzstangen und den Bo-
den sind die Verweise zu ergänzen 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Bst. a. – 
c., h. 

Die Kürzungspunkte sind verwirrlich dargestellt. Es sind die 
Anforderungen an die Flächen und Sitzgelegenheiten von 
den Anforderungen an die Stall-Skizze zutrennen und in 
separaten Kürzungspunkten aufzuführen. Die Stall-Skizze 
wird im Kürzungspunkt d. abgehandelt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Bst. e. Dieser Kürzungspunkt ist betreffend Stall-Skizze bereits in 
Kürzungspunkt d. abgehandelt, betreffend Anzahl unter a - 
c. Streichen. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Bst. f. Dieser Kürzungspunkt bezieht sich nicht auf alle Nutzgeflü-
gel (ohne Mastgeflügel und Truten). Dies ist im Kürzungs-
punkt zu erwähnen. 
Ist eine Unterteilung (etwas zu wenig und viel zu wenig) 
sinnvoll und nötig? 
Falls ja: quantifizieren, da sonst nicht kontrollierbar 

Falsch 
Schwierig zu kontrollieren 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Bst. g. Dieser Kürzungspunkt bezieht sich nicht auf alle Nutzgeflü-
gel (nur Mastgeflügel und Truten). Dies ist im Kürzungs-
punkt zu erwähnen. 
Der Schweregrad ist in drei Kategorien einzuteilen: 
 weniger als 10 % 10 Pte. 
 10 – 50 % 40 Pte. 
 mehr als 50 % 110 Pte. 

Falsch 
 
 
Dies erleichtert bei der Kontrolle die Einteilung. Ansonsten 
würden die 10 % exakt erhoben werden müssen. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Bst. i. Dieser Kürzungspunkt bezieht sich nicht auf alle Nutzgeflü-
gel (nur Truten). Dies ist im Kürzungspunkt zu erwähnen. 

Falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Bst. j. Dieser Kürzungspunkt bezieht sich nicht auf alle Nutzgeflü-
gel (nur Mastpoulets). Dies ist im Kürzungspunkt zu erwäh-

Falsch  



BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

17/17 
 
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

nen. 
Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Die gesamten Kürzungspunkte sind verwirrlich dargestellt. 

Es sind die Anforderungen an die Flächen von den Anfor-
derungen an die Skizze zu trennen und in separaten Kür-
zungspunkten aufzuführen. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Kürzungspunkt ergänzen: Anforderung an die Weide nicht 
eingehalten (Anh. 6 Bst. 6 Ziff. 7.1) 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. a. Dieser Kürzungspunkt sollte sich nur auf Anforderung an 
den Laufhof betreffend Flächen und nicht auf die Anforde-
rung an die Skizze beziehen. Diese wird im Kürzungspunkt 
b. abgehandelt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. c. Dieser Kürzungspunkt ist zu streichen, da er bereits im 
Kürzungspunkt a. beinhaltet ist. 
Zumindest sollte der Kürzungspunkt nur auf Anforderung an 
die Laufhoffläche/Tier und nicht auf die Anforderung an die 
Skizze beziehen. Diese wird im Kürzungspunkt b. abge-
handelt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. g. „im Freien“ ist zu definieren in Anhang 6 Bst. E Ziff. 1.1. Diese Anforderungen gibt immer wieder Anlass zu Rekurs-
fällen. Es wird daher eine klare Definition durch das BLW 
gefordert! 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. h. „nicht ca. 25 %“ ist zu streichen. 
In Anhang 6 Bst. E Ziff. 7.3 ist dafür entweder unter „einen 
wesentlichen Teil ihres Tagesbedarfs“ die 25 % festzule-
gen, oder analog den Pferden eine Mindestweidefläche 
festzulegen. 

Es kann keine Kürzung gemacht werden, wenn im dazuge-
hörigen Artikel die Anforderung nicht enthalten ist. Eine klare 
Definition ist wünschenswert. 
 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. k. Allenfalls streichen, solange die Übergangsfrist gemäss Art. 
115a Abs. 1 Bst. a besteht. 

Es macht keinen Sinn Kürzungen zu definieren für die An-
bindehaltung von 121 – 160 Tage alte Kälber, solange die-
ser Sachverhalt aufgrund einer Übergangsfrist nicht gekürzt 
wird. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. l. Der Kürzungspunkt ist zu korrigieren, da er sich nur auf die 
Pferdehaltung bezieht: Perforierung auf den Pferden zu-
gänglicher Stallfläche  Verweis korrigieren Bst. D (E ist 
falsch); Kürzung allenfalls 110 Punkte  

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. m. Der Kürzungspunkt ist so zu korrigieren, dass er sich nur 
auf die Anforderung an die Dokumentation bezieht (10 
Pkte). Die Anforderung an den Auslauf wird im Kürzungs-
punkt m. abgehandelt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.11 Die gesamten Kürzungspunkte sind verwirrlich dargestellt. 
Es sind die Anforderungen an die Flächen von den Anfor-

verwirrlich  
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derungen an die Skizze zu trennen und in separaten Kür-
zungspunkten aufzuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.9.11 Bst. b. Dieser Kürzungspunkt sollte sich nur auf Anforderung an 
die Gesamt- bzw. Laufhoffläche und nicht auf die Anforde-
rung an die Skizze beziehen. Diese wird im Kürzungspunkt 
c. abgehandelt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.11 Bst. d. Dieser Kürzungspunkt ist zu streichen, da er bereits im 
Kürzungspunkt b. beinhaltet ist. 
Zumindest sollte der Kürzungspunkt nur auf Anforderung an 
die Laufhoffläche/Tier und nicht auf die Anforderung an die 
Skizze beziehen. Diese wird im Kürzungspunkt b. abge-
handelt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.11 Bst. g. Der Kürzungspunkt ist so zu korrigieren, dass er sich nur 
auf die Anforderung an die Dokumentation bezieht (10 
Pkte). Die Anforderung an den Auslauf wird im Kürzungs-
punkt h bzw. i. abgehandelt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.11 Bst. i. „mehrstündiger“ ergänzen unvollständig  
Anhang 8 Ziff. 2.9.12 Die gesamten Kürzungspunkte sind verwirrlich dargestellt. 

Es sind die Anforderungen an die Flächen von den Anfor-
derungen an die Skizze zu trennen und in separaten Kür-
zungspunkten aufzuführen. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.12 Bst. b. Dieser Kürzungspunkt sollte sich nur auf Anforderung an 
die Gesamt- bzw. Laufhofflächen und nicht auf die Anforde-
rung an die Skizze beziehen. 
Das Nichteinhalten der Anforderung an die Laufhofskizze 
(Anhang 6 Bst. E Ziff. 2) muss als Kürzungspunkt ergänzt 
werden (Abzug 20 Pkte). 

verwirrlich 
fehlt 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.12 Bst. c. Der Kürzungspunkt ist so zu korrigieren, dass er sich nur 
auf die Anforderung an die Dokumentation bezieht (10 
Pkte). Die Anforderung an den Auslauf wird im Kürzungs-
punkt d. abgehandelt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.12 Bst. d. „mehrstündiger“ ergänzen unvollständig  
Anhang 8 Ziff. 2.9.13 Bst. c. Der Kürzungspunkt ist so zu korrigieren, dass er sich nur 

auf die Anforderung an die Dokumentation bezieht (10 
Pkte). Die Anforderung an die Weide wird im Kürzungs-
punkt d und e. abgehandelt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.13 Bst. g. Der Kürzungspunkt ist zu korrigieren, da er sich nur auf die 
Mastpoulets bezieht und nicht auf alle Nutzgeflügel. 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.9.14 Bst. a. - Die Kürzungspunkte betreffend Anforderungen an den AKB verwirrlich  
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f. (Fläche, Öffnungen, etc.) sind separat zu den Kürzungs-
punkten betreffend Anforderungen an die AKB Skizze auf-
zuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.9.14 Bst. g. Der Kürzungspunkt ist so zu korrigieren, dass er sich nur 
auf die Anforderung an die Dokumentation bezieht (10 
Pkte). Die Anforderungen an den Zugang zum AKB werden 
in den Kürzungspunkten h und i abgehandelt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.14 Bst. h. „Weide“ ist durch „AKB“ zu korrigieren falsch  
Anhang 8 Ziff. 2.10.3 Bst. c. Verweis ergänzen: Art. 80 Abs. 2   
Anhang 8 Ziff. 2.10.3 Bst. d. Verweis auf Art. 25 ist unnötig   
Anhang 8 Ziff. 3.2.1. und 3.2.2 Einheitliche Regelung wie auf den Ganzjahresbetrieben 

gem. Anhang 8 Ziff. 2.1.7 und 2.1.9 ist zu prüfen 
Einheitlichkeit: Es ist nicht ersichtlich, wieso derselbe 
Verstoss auf dem Sömmerungsbetrieb anders geahndet 
werden soll als auf dem Ganzjahresbetrieb. 

 

Anhang 8 Ziff. 3.2.2 b., d. und 
f. 

Unklar, was mit „Vermessung nicht aktualisiert“ gemeint ist. unklar  

Anhang 8 Ziff. 3.3 ergänzen: Sachverhalt der Drohung ergänzen mit Kürzung 
analog Erschwerung der Kontrolle 

Bei den Kontrollen haben sich in den letzten Jahren die Si-
tuationen gemehrt, in denen es zu verbaler oder physischer 
Drohung gegen Kontrolleure oder Vollzugsbehörden kommt. 
Es ist wichtig, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten und 
ein entsprechendes Zeichen und Rechtsgrundlage zu set-
zen. 

 

Anhang 8 Ziff. 3.4 Es ist zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Nachmeldung von 
Direktzahlungsprogrammen gegeben werden soll. 
 
 
Falls ja: Einheitliche Regelung wie auf den Ganzjahresbe-
trieben gem. Anhang 8 Ziff. 2.1.3 ist zu prüfen 

Nachmeldungen führen zu Mehraufwand für die Kontrollor-
ganisationen, insbesondere da diverse Programme im ers-
ten Jahr kontrolliert werden müssen. 
 
Einheitlichkeit: Es ist nicht ersichtlich, wieso derselbe 
Verstoss auf dem Sömmerungsbetrieb anders geahndet 
werden soll als auf dem Ganzjahresbetrieb. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.1.3 Bst. a. 
und b. 

Es ist zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Nachmeldung von 
Direktzahlungsprogrammen gegeben werden soll. 

Nachmeldungen führen zu Mehraufwand für die Kontrollor-
ganisationen, insbesondere da diverse Programme im ers-
ten Jahr kontrolliert werden müssen. 

 

Anhang 8 Ziff. 3.5.2 Einheitliche Regelung wie auf den Ganzjahresbetrieben 
gem. Anhang 8 Ziff. 2.11.3 ist zu prüfen 

Einheitlichkeit: Es ist nicht ersichtlich, wieso derselbe 
Verstoss auf dem Sömmerungsbetrieb anders geahndet 
werden soll als auf dem Ganzjahresbetrieb. 

 

Anhang 8 Ziff. 3.6 Mit Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Dokumente ÖLN harmonisieren Es ist nicht nachvollziehbar, warum bei fehlenden Dokumen-
ten bei den Sömmerungsbeiträgen andere Regeln gelten, 
als bei fehlenden Dokumenten auf dem Ganzjahresbetrieb. 

 

Anhang 8 Ziff. 3.9 Bst. a. 
(Artenreiche Grün-

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 

fehlt  
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/Streueflächen im Sömme-
rungsgebiet) 

Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Marlen Koch <marlen.koch@qualinova.ch>
Gesendet: Mittwoch, 9. Juli 2014 15:22
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0941 Qualinova Qualinova AG: 9.7.14
Anlagen: Stellungnahme_Herbstpaket2014_Qualinova AG 04.07.2014.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Anbei lasse ich Ihnen die Stellungnahme der Qualinova AG zum Herbstpaket 2014 zukommen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Marlen Koch 
 
Marlen Koch  
Msc ETH Agr 
Stv. Geschäfts- und Kontrollstellenleitung 
Q-Leitung 
    

 Qualinova AG 
  Oberdorfstrasse 1 

6222 Gunzwil 
  T 

F 
041 930 16 86 
041 930 17 87 

  www.qualinova.ch 

 
 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 

Organisation / Organizzazione Qualinova AG 

Adresse / Indirizzo Oberdorfstrasse 1, 6222 Gunzwil 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Stand 4. Juli 2014 

 

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

blw-bln
Schreibmaschinentext
0941 Qualinova Qualinova AG: 9.7.14

blw-bln
Schreibmaschinentext
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Art. 11 Es ist zu definieren, ab wann der ÖLN nicht mehr erfüllt ist 
(z.B. über 110 Punkte).  

Nötig in Bezug auf Art. 23: Flächenabtausch nur unter Be-
trieben zulässig, die den ÖLN erfüllen 

 

Art. 115a Abs. 1 Bst. a. “Anstelle der Kürzung wird ein Verweis ausgesprochen” ist 
zu streichen. 

Da nicht geregelt ist, wer den Verweis bei sichtbaren, wirt-
schaftsbedingten Bodenabträgen ausspricht und dies zu zu-
sätzlichem Aufwand ohne Rechtswirksamkeit führt, soll da-
rauf verzichtet werden analog Art. 115a Abs. 1 Bst. b. 
(RAUS: Anbindehaltung bis 160 Tage alte Rinder). 

 

Anhang 1 Ziff 1.1 d Die berechnete Nährstoffbilanz und die zur Berechnung 
notwendigen Unterlagen müssen bei der Kontrolle vorlie-
gen. 

Bisherige Regelung erlaubt, dass lediglich die Unterlagen 
zur Kontrolle vorgelegt werden, die berechnete Nährstoffbi-
lanz selber allerdings fehlt.  

 

Anhang 1 Ziff. 2.1 Bei Betrieben mit mehreren, weit entfernten Produktions-
stätten sollte der Kanton eine ausgeglichene Nährstoffbi-
lanz pro Produktionsstätte verlangen können (Abweichung 
von „gesamtbetrieblich“). Dies ist dem Betriebsleiter vor-
gängig schriftlich mitzuteilen. 

Vermehrt gibt es Betriebe, die weit entfernte Produktionsstät-
ten umfassen, zwischen denen ein Hofdüngeraustausch 
nicht möglich und sinnvoll ist. Der gesamtbetriebliche Ansatz 
der Nährstoffbilanzberechnung wird diesen komplexen 
Strukturen nicht gerecht. Zudem stösst die Kontrolle bei sol-
chen einer gesamtbetrieblichen Nährstoffbilanz an ihre Gren-
zen. 

 

Anhang 1 Ziff. 4 Bei Betrieben mit mehreren, weit entfernten Produktions-
stätten sollte der Kanton die Einhaltung der Fruchtfolge pro 
Produktionsstätte verlangen können (Abweichung von „ge-
samtbetrieblich“). Dies ist dem Betriebsleiter vorgängig 
schriftlich mitzuteilen. 

Vermehrt gibt es Betriebe, die weit entfernte Produktionsstät-
ten umfassen. Der gesamtbetriebliche Ansatz der Frucht-
folge wird diesen Strukturen bei der Variante Kulturenanteil 
und Anzahl Kulturen nicht gerecht. 

 

Anhang 5 Ziff. 3.1 Sollten Grundfutterzu- und –wegfuhren künftig in der Weg-
leitung Suisse-Bilanz im 1-Jahres- und im 3-Jahreschnitt 
zugelassen werden, ist festzulegen, ob dies für die Futterbi-
lanz ebenfalls gilt. 

Die Futterbilanz basiert auf die Wegleitung Suisse-Bilanz.  

Anhang 5, Ziff. 3.1 Ergänzen „Das BLW ist für die Zulassung der 
Software-Programme zur Berechnung GMF-Bilanz zustän-
dig.“ 

Analog zur Suisse Bilanz soll die GMF-Bilanz nur mit bewil-
ligten Programmen gerechnet werden können. Es soll gere-
gelt werden, dass das BLW für die Bewilligung dieser Pro-
gramme zuständig ist. 
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Anhang 8, Absatz 1.5 Ist eine Kontrolle aufgrund unvollständiger, fehlender, fal-
scher oder unbrauchbarer Dokumente nicht möglich, so 
sind zusätzlich zu den Kürzungen für die entsprechenden 
Dokumente bei denjenigen Kontrollpunkte Kürzungen vor-
zunehmen, welche aufgrund der mangelnden Information 
nicht als erfüllt beurteilt werden können. 

Umformulierung, damit klar wird, dass nicht nur das Doku-
ment an sich, sondern auch die anhand dieses Dokumentes 
zu kontrollierenden Anforderungen beanstandet und sanktio-
niert werden. 

 

Anhang 8 Ziff. 1.6 Mehraufwände aufgrund Erschwerung der Kontrolle durch 
den Bewirtschafter gemäss Anhang 8 Ziff. 2.1.5 Bst. a. 
müssen durch die Kontrollstelle ebenfalls in Rechnung ge-
stellt werden können. 

Bei Erschwerung der Kontrolle ist eine Beitragskürzung ge-
mäss Anhang 8 Ziff. 2.1.5 Bst. a. von 10 % (mind. 2000 Fr., 
max 10‘000 Fr.) vorgesehen. Durch die Beitragskürzung sind 
jedoch die Mehrkosten, welche der Kontrollorganisation auf-
grund der Erschwerung der Kontrolle entstanden sind, nicht 
gedeckt. 

 
 

Anhang 8 Ziff. 2.1.3 Bst. a. 
und b. 

Es ist zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Nachmeldung von 
Direktzahlungsprogrammen gegeben werden soll. 

Nachmeldungen führen zu Mehraufwand für die Kontrollor-
ganisationen, insbesondere da diverse Programme im ersten 
Jahr kontrolliert werden müssen. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.1.5 Bst. c ergänzen: Sachverhalt der Drohung ergänzen mit 
Kürzung analog Erschwerung der Kontrolle gemäss An-
hang 8 Ziff. 2.1.5 Bst. a. (ÖLN oder Tierschutz) 

Bei den Kontrollen haben sich in den letzten Jahren die Situ-
ationen gemehrt, in denen es zu verbaler oder physischer 
Drohung gegen Kontrolleure oder Vollzugsbehörden kommt. 
Es ist wichtig, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten und ein 
entsprechendes Zeichen und Rechtsgrundlage zu setzen. 

 

Anhang 8, Absatz 2.1.5 Präzisierung Eine Erschwerung der Kontrolle bzw. eine mangelhafte Mit-
wirkung (a) soll von einer Verweigerung der Kontrolle (b) klar 
abgegrenzt und hierfür definiert werden. Ausserdem ist nicht 
klar, wie ein Täuschungs- oder Betrugsversuch gehandhabt 
werden soll.  

 

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 Bst. a. Eine Abstufung der Kürzung bei zu hohen Angaben unter 
Berücksichtigung der Höhe der Abweichung der Flächende-
klaration ist zu prüfen. 

Sonst würde eine Abweichung von einer Are bereits zu einer 
Kürzung von Fr. 1‘000 führen, was unverhältnismässig wäre. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 Bst. b. Eine Abstufung der Kürzung bei falscher Angabe der Nut-
zung unter Berücksichtigung der Höhe der Abweichung der 
Flächendeklaration ist zu prüfen. 

Sonst würde eine Abweichung von einer Are (z.B. Dauer-
weise anstatt Dauerweide) bereits zu einer Kürzung von Fr. 
1‘000 führen, was unverhältnismässig wäre. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 Bst. b. Die Kürzung für die falsche Zuordnung der Neigungsstufe 
ist zu streichen. 

Die Zuordnung der Neigungsstufe wird nicht durch den Be-
triebsleiter, sondern durch die zuständige kantonale Stelle 
vorgenommen. 
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Anhang 8 Ziff. 2.1.7 Bst. c. Die Kürzung für die falsche Zuordnung der Zone ist zu strei-
chen. 

Die Zuordnung der Zone wird nicht durch den Betriebsleiter, 
sondern durch die zuständige kantonale Stelle vorgenom-
men. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 Bst. d. Es ist zwischen zu hohen und zu tiefen Angabe zu unter-
scheiden. Zu tiefe Angaben sollten zu keiner Kürzung füh-
ren. 

Insbesondere bei Hochstammbäumen, welche erst als sol-
che deklariert werden dürfen, wenn u.a. die benötigte 
Stammhöhe erreicht ist, kommt es vermehrt zur Situation, 
dass nicht alle deklariert sind. Dies sollte zu keiner Kürzung 
führen, da für die nicht deklarierten Bäume keine Direktzah-
lungen bezogen werden. Eine Kürzung wäre unverhältnis-
mässig. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2 Es kommt immer wieder vor, dass Betriebsleiter einen 
Verstoss gegen den ÖLN selber melden im Sinne einer 
Selbstanzeige. Dies sollte in der Kürzungsrichtlinie im 
Sinne einer „Erleichterung der Kontrolle“ (im Gegensatz zur 
Erschwerung der Kontrolle) berücksichtigt und das Vorge-
hen festgelegt werden.  

Die Kultur des Pflichtbewusstseins sollte gefördert und nicht 
bestraft werden. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2.1 Festlegen ab dem wievielten Wiederholungsfall es zum 
Ausschluss von den Direktzahlungen kommt. 

Die angedachte Regelung (1. Wiederholungsfall verdoppeln, 
ab dem 2. Wiederholungsfall vervierfachen) würde unendli-
che Wiederholungen zulassen. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2.2 Bst. c. Anmerkung: Die Kürzung in Fr. stellt faktisch eine Verschär-
fung der Kürzung dar, da bei der bisherigen Regelung der 
Abzug innerhalb der Toleranz von 10 Punkten lag und nicht 
erfolgswirksam wurde. 

Verschärfung  

Anhang 8 Ziff. 2.2.2 Bst. d. Anmerkung: Die Kürzung in Fr. stellt faktisch eine Verschär-
fung der Kürzung dar, da bei der bisherigen Regelung der 
Abzug innerhalb der Toleranz von 10 Punkten lag und nicht 
erfolgswirksam wurde. 

Verschärfung  

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. a. „weitere für die Kontrolle notwendige Belege“ ergänzen z.B. Raufutterverkehr, etc.  
Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. a. 
und b. 

Nachfrist festlegen: z.B: 21 Tage Die Nachfrist muss definiert werden. Ansonsten kann eine 
Kontrolle nicht abgeschlossen werden. 

 

Anhang 8 Ziff 2.2.3 Bst. a Wenn bei der Kontrolle Aufzeichnungen nicht vorgelegt 
werden, soll dies direkt zu einer Sanktion führen. Es wird 
ein Betrag von 100.- Franken vorgeschlagen. 

Die bisherige Regelung förderte das Pflichtbewusstsein der 
Betriebsleiter. Wenn die Nachreichung für den BL keine Fol-
gen hat (ausser die Mehrkosten), wird dies zu aufwändige-
ren Kontrollen führen, da dieses Pflichtbewusstsein sinken 
wird. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. b. Nicht vorhandene Nährstoffbilanz soll strenger sanktioniert 
werden als eine unvollständige oder fehlerhafte. Eine nicht 
vorhandene Nährstoffbilanz soll daher sofort zu einer Fran-
ken-Kürzung führen und das Dokument muss nachgereicht 

Die bisherige Regelung förderte das Pflichtbewusstsein der 
Betriebsleiter. Wenn die Nachreichung für den BL keine Fol-
gen hat (ausser die Mehrkosten), wird dies zu aufwändige-
ren Kontrollen führen, da dieses Pflichtbewusstsein sinken 
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werden. 
Bei unvollständiger oder fehlerhafter Nährstoffbilanz hinge-
gen soll die Kürzung erst vorgenommen werden, wenn der 
Mangel nach der Nachfrist weiter besteht bzw. das Doku-
ment nicht nachgereicht wurde. 
Wenn die Nährstoffbilanz nicht nachgereicht wird, ist der 
entsprechende fachliche Kontrollpunkt als nicht kontrollier-
bar zu werten. 

wird. Eine nicht vorhandene Nährstoffbilanz sollte daher här-
ter sanktioniert werden als eine unvollständige oder fehler-
hafte. 

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. c. 
und d. 

Anmerkung: Die Kürzung in Fr. stellt faktisch eine Verschär-
fung der Kürzung dar, da bei der bisherigen Regelung der 
Abzug innerhalb der Toleranz von 10 Punkten lag und nicht 
erfolgswirksam wurde. 

  

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. c Die Kürzung für fehlende Dokumente soll erhöht werden. 
Vorschlag 1‘000.- Franken pro Dokument 

Es ist nicht möglich, diese Dokumente nachzureichen. Ein 
Fehlen muss deshalb stärker sanktioniert werden. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. c. Die Anforderung „Aktualisierung bis auf eine Woche vor der 
Kontrolle“ ist in Anhang 1 Ziff. 1.1 zu verschieben. 

Eine Anforderung darf nicht nur bei den Kürzungen ersicht-
lich sein. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2.4 Bst. b. Kürzung bei nicht vorschriftsgemässer Bewirtschaftung  von 
Objekten in Inventaren nationaler Bedeutung auf betroffene 
Fläche beschränken.  

Ansonsten könnte ein Objekt in Inventaren nationaler Bedeu-
tung zu einem Nachteil für den Bewirtschafter werden, da 
eine diesbezügliche Sanktion auf die übrigen Direktzahlun-
gen Einfluss hat. 

 
 

Anhang 8 Ziff. 2.2.5 Bst. b und 
c 

Antrag: Reduktion des max. Kürzungsbetrags von Fr. 
6'000.00 auf max. Fr. 2'000.00. 

Mit dem max. Betrag von Fr. 6'000.00 ist die Verhältnismäs-
sigkeit nicht gewährleistet. Im Vergleich zu den Sanktionen 
bei den Tierschutzverstössen erscheint der Betrag nicht ver-
hältnismässig und ist deshalb nicht gerechtfertigt. Der Betrag 
von Fr. 2'000.00 hätte eine genügende Wirkung auf die Fehl-
baren. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. a. Bei weniger als vier Kulturen Kürzung pro fehlende Kultur 
definieren bezogen auf die gesamte Ackerfläche (nicht die 
„betroffene“): 30 Punkte pro fehlende Kultur x Ackerflä-
che/LN, max. 30 Punkte 

  

Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. g. Allenfalls streichen, solange die Übergangsfrist gemäss Art. 
115a Abs. 1 Bst. a besteht. 

Es macht keinen Sinn Kürzungen zu definieren für den sicht-
baren bewirtschaftungsbedingten Bodenabtrag, solange die-
ser Sachverhalt aufgrund einer Übergangsfrist nicht gekürzt 
wird. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. h. Bei Nichteinhaltung der Anforderungen an das Kontrollfens-
ter Kürzung pro Kultur: 5 Punkte pro betroffene Kultur. 

  

Anhang 8 Ziff. 2.3.1 Festlegen ab dem wievielten Wiederholungsfall es zum Die angedachte Regelung (1. Wiederholungsfall verdoppeln,  
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Ausschluss von den Direktzahlungen kommt. ab dem 2. Wiederholungsfall vervierfachen) würde unendli-
che Wiederholungen zulassen. 

Anhang 8 Ziff. 2.3.1 Kürzung für den Auslauf für Pferde (Auslauf fehlende Tage 
und fehlende Journalführung) ist nicht definiert. 

Pferden muss täglich zwei Stunden Auslauf gewährt werden. 
Es ist keine Kürzung vorgesehen, falls dieser Auslauf nicht 
gewährt wird. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.3.1 Bst. a. Die Punkte für Tierkategorien ohne GVE-Faktor sollten ein-
heitlich festgelegt werden. 

Harmonisierung zwischen den Kantonen.  

Anhang 8, Ziff. 2.3.1 Bst. b Verhältnis zum Tierbestand oder Obergrenze, z.B. max. 50 
Pkt., einfügen 

Die vorgeschlagene Bestimmung würde zu folgendem Bei-
spiel führen: Betrieb mit 300 Liegeboxen und 311 Kühe ein-
gestallt. Dieser Fall müsste mit 110 Punkten sanktioniert 
werden, d. h. keine Direktzahlungen für das entsprechende 
Jahr. 

Anhang 8 Ziff. 2.3.1 Bst. c. Bei mangelhaftem oder fehlendem Auslaufjournal Kürzung 
bei 1 Punkt pro GVE belassen und entsprechende Minimal- 
und Maximalkürzung festlegen (z.B. min. 100 Fr., max. 500 
Fr). 
Glaubwürdigkeit des Auslaufes nur unter Anhang 8 Ziff. 
2.3.1 Bst. d. berücksichtigen und nicht mit der Aufzeich-
nungspflicht vermischen.  

Die Kürzung ist ansonsten zu kompliziert und vermischt ver-
schiedene Sachverhalte. 
 
 
fehlt 

 

Anhang 8 Ziff. 2.4.1 Sind die Kürzungen QS III bei Nichteinhaltung der Bewirt-
schaftungsauflagen gemäss vereinbarten Nutzungs- und 
Schutzvereinbarungen in den jeweiligen Vereinbarungen 
geregelt? Dies ist in der DZV zu erwähnen. 

Unklar, fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.5 Bst. a. 
(Extensiv gen. Wiesen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln auf-
zuführen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.5 Bst. a. 
(Extensiv gen. Wiesen QI) 

Der Kürzungspunkt „nicht einmal jährlich gemäht“ gem. An-
hang 4 Bst. A Ziff. 1.1.2 bzw. 1.1.1 ist zu ergänzen und die 
Kürzung festzulegen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.6 Bst. a. 
(Wenig int. gen. Wiesen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-

fehlt  
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punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln auf-
zuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.6 Bst. a. 
(Wenig int. gen. Wiesen QI) 

Der Kürzungspunkt „nicht einmal jährlich gemäht“ gem. An-
hang 4 Bst. A Ziff. 1.1.2 bzw. 1.1.1 ist zu ergänzen und die 
Kürzung festzulegen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.6 Bst. b. 
(Wenig int. gen. Wiesen QI) 

Nach der jetzigen Formulierung wäre Kompost nicht zuläs-
sig (ist es aber gem. Anhang 4 Bst. A Ziff. 2.1.1). Zudem ist 
bei Güllegabe bei Vollgüllesystemen das Verbot der Dün-
gung vor dem ersten Schnitt nicht enthalten. Dies ist anzu-
passen. 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.7 Bst. a. 
(Extensiv gen. Weiden QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln auf-
zuführen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.7 Bst. b. 
(Waldweiden QI) 

Der Kürzungspunkt „Schnittgut nicht abgeführt“ gem. Art. 
58 Abs. 5 ist zu ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.7 Bst. c. 
(Extensiv gen. Weiden QII) 

Gemäss der jetzigen Formulierung müssten die Anforde-
rung an die Indikatorpflanzen UND Strukturen erfüllt sein. 
Gemäss Anhang 4 Bst. A Ziff. 3.2.1 reicht aber eines da-
von. Der Kürzungspunkt ist zu korrigieren. 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.8 Bst. a. 
(Waldweiden QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln auf-
zuführen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.8 Bst. b. 
(Waldweiden QI) 

Der Kürzungspunkt „Schnittgut nicht abgeführt“ gem. Art. 
58 Abs. 5 ist zu ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.8 Bst. c. 
(Waldweiden QII) 

Gemäss der jetzigen Formulierung müssten die Anforde-
rung an die Indikatorpflanzen UND Strukturen erfüllt sein. 
Gemäss Anhang 4 Bst. A Ziff. 4.2.1 reicht aber eines da-
von. Der Kürzungspunkt ist zu korrigieren. 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.9 Bst. a. Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu fehlt  
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(Streueflächen QI) definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln auf-
zuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.9 Bst. a. 
(Streueflächen QI) 

Wo in der DZV ist der Schnitt mind. alle 3 Jahre als Alterna-
tive zum Schnitt vor dem 1. September definiert? Falls nicht 
definiert, streichen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.10 Bst. a. 
(Hecken, Feld-/Ufergehölz QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln auf-
zuführen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.10 Bst. a. 
(Hecken, Feld-/Ufergehölz QI) 

„Herbstweide“ auf Dauerweide vor dem Schnittzeitpunkt  
Dabei handelt es sich nicht zwingend um eine Herbstweide, 
daher ändern in „Weide“ 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.10 Bst. a. 
(Hecken, Feld-/Ufergehölz QI) 

Der Kürzungspunkt „Grün- und Streueflächenstreifen vor-
handen und mind. alle 3 Jahre gemäht gemäss Schnittzeit-
punkt“ ist zu ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.10 Bst. c. 
(Hecken, Feld-/Ufergehölz QII) 

„oder ein Baum pro 30 Meter“  sollte heissen „Land-
schaftstypischer Baum“ 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.10 Bst. c. 
(Hecken, Feld-/Ufergehölz QII) 

„die Hälfte des Krautsaums wird weniger als 6 Wochen vor 
der ersten Hälfte geschnitten“  sollte heissen „nach“ 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.11 Bst. a. 
(Uferwiese QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln auf-
zuführen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.11 Bst. a. 
(Uferwiese QI) 

Der Kürzungspunkt „maximale Breite von 12 m überschrit-
ten“ ist allenfalls zu ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.12 Bst. a. 
(Bunt-/Rotationsbrachen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-

unklar  
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punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln auf-
zuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.12 Bst. a. 
(Bunt-/Rotationsbrachen QI) 

Die „sachgerechte Pflege“ ist in der DZV zu definieren. Zur-
zeit sind die darunter zusammen gefassten Kürzungs-
punkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungspunkte“ er-
sichtlich. Sollte die sachgerechte Pflege in der DZV nicht 
definiert werden, sind die Kürzungspunkte gemäss Acon-
trol-Liste in der DZV einzeln aufzuführen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.12 Bst. a. 
(Bunt-/Rotationsbrachen QI) 

Der Kürzungspunkt „Nicht mind. bis zum 15. Februar des 
dem Beitragsjahr folgenden Jahres bestehen gelassen“ ist 
zu ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.12 Bst. a. 
(Bunt-/Rotationsbrachen QI) 

Achtung, in der „Acontrol-Liste der Kürzungspunkte“ ist bei 
Bunt- und Rotationsbrachen unter strukturellen Anforderun-
gen das Mulchen als nicht erlaubt aufgeführt. Dies wider-
spricht jedoch Art. 58 Abs. 6, nach welchem auf Flächen, 
auf denen das Schnittgut nach Abs. 5 nicht abgeführt wer-
den muss, das Mulchen zulässig ist. 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.12 Bst. a. 
(Bunt-/Rotationsbrachen QI) 

Der Kürzungspunkt „Anbaupause nicht eingehalten“ ist zu 
ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.13 Bst. a. 
(Ackerschonstreifen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln auf-
zuführen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.14 Bst. a. 
(Saum auf Ackerfläche QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln auf-
zuführen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.14 Bst. a. 
(Saum auf Ackerfläche QI) 

Achtung, in der „Acontrol-Liste der Kürzungspunkte“ ist bei 
Saum auf Ackerland unter strukturellen Anforderungen das 
Mulchen als nicht erlaubt aufgeführt. Dies widerspricht je-
doch Art. 58 Abs. 6, nach welchem auf Flächen, auf denen 

falsch  
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das Schnittgut nach Abs. 5 nicht abgeführt werden muss, 
das Mulchen zulässig ist. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.15 Bst. a. 
(Hochstamm-Feldobstbäume 
QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln auf-
zuführen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.15 Bst. a. 
(Hochstamm-Feldobstbäume 
QI) 

„Stamm bei Bäumen älter als 5 Jahre“  sollte heissen „ab 
5 Jahren“ 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.15 Bst. a. 
(Hochstamm-Feldobstbäume 
QI) 

Wo in der DZV ist die Anforderung der Nisthöhle pro 10 
Bäume definiert? Falls nicht definiert, streichen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.16 
(Einzelbäume QI) 

Falscher Verweis im Titel  Ziff. 14.1, korrekt wäre Ziff. 
13.1 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.4.16 Bst. a. 
(Einzelbäume QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln auf-
zuführen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.17 Bst. a. 
(Rebflächen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln auf-
zuführen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.17 Bst. a. 
(Rebflächen QI) 

Der Kürzungspunkt „Einsatz von Steinbrechmaschinen“ ist 
zu ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

ergänzen  

Anhang 8 Ziff. 2.4.19 
(Wassergraben/Tümpel/Teich) 

Verweis auf Art. und Anhang in Titel ergänzen fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.19 Bst. a. 
(Wassergraben/Tümpel/Teich) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-

unklar  
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punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln auf-
zuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.20 
(Ruderalflächen, Steinhaufen/-
wälle) 

Verweis auf Art. und Anhang in Titel ergänzen fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.20 
(Ruderalflächen, Steinhaufen/-
wälle) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln auf-
zuführen. 

unklar  

Anhang 8 Ziff. 2.4.21 
(Trockenmauern) 

Verweis auf Art. und Anhang in Titel ergänzen fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.4.21 
(Trockenmauern) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln auf-
zuführen. 

unklar  

Anhang 8, Ziff. 2.7.1 Der Mindestanteil Maximalanteil an eingesetzter Menge an 
Ergänzungs- bzw. Kraftfutter ist nicht eingehalten 

Bei den Anforderungen bezüglich Ergänzungs- und Kraftfut-
ter handelt es sich um eine Begrenzung und nicht um ein 
Obligatorium.  

 

Anhang 8 Ziff. 2.7.1 Antrag: Aufgrund der neuen Erkenntnisse hat eine entspre-
chende Neuberechnung der Futterbilanz zu erfolgen.  

Die Kürzung darf erst erfolgen, wenn bei der neuberechne-
ten Futterbilanz der Fördertatbestand nicht erfüllt ist.  

 

Anhang 8 Ziff. 2.7.1 Für die Futterbilanz gilt gemäss Anhang 5 Abs. 3.1 die Me-
thode «GMF-Bilanz» des BLW. Diese richtet sich nach der 
Methode «Suisse-Bilanz», Auflage 1.11. Ist die Futterbilanz 
gemäss der Wegleitung 1.11 unvollständig (z.B. falsche 
Flächen- oder Tierdaten) oder formal unzureichend (vom 
BLW anerkannte Version) ist eine Kürzung von 120 % der 
Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduk-
tion unverhältnismässig. Es ist bei folgenden Punkten die 

Unverhältnismässigkeit 
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Möglichkeit der Nachreichung zu gewähren analog Nähr-
stoffbilanz und eine kleinere Kürzung festzulegen (Siehe 
Antrag zu Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. b.): 
 Die als Nachweis eingesetzte Futterbilanz ist nicht vom 

BLW anerkannt und ungültig (Anh. 5 Ziff. 3.1) 
 Tierdaten stimmen nicht überein mit den Angaben in der 

Suisse-Bilanz bzw. in der Futterbilanz (Art. 70 und 71) 
 Die Dauergrünflächen, Kunstwiese und anderen Futter-

flächen stimmennicht überein mit den Angaben in der 
Suisse-Bilanz bzw. in der Futterbilanz (Art. 70 und 71) 

 Die eingesetzten und berechneten Flächenerträge (u.a. 
Wiesen und Zwischenkulturen) in der Futterbilanz sind 
nicht verifiziert und plausibel. Abweichende Erträge sind 
nicht begründet (Anh. 5 Ziff. 3.3) 

 Futtermittel, die nicht in der Liste der Grundfuttermittel 
aufgeführt sind, werden als Grundfuttermittel angerech-
net (Anh. 5 Ziff. 1) 

Anhang 8 Ziff. 2.7.1 Bei folgenden Punkten ist eine Kürzung der GMF-Beiträge 
von 120 % verhältnismässig, aber Korrektur beachten: 
 Der Mindestanteil an eingesetzte Menge an Ergänzungs- 

bzw. Kraftfutter ist nicht eingehalten (Anh. 5) 
 Mindestanteil muss geändert werden in Höchstanteil 
an Ergänzungs- bzw. Kraftfutter! 

 Die Angaben zur Zufuhr und Wegfuhr von Futtermitteln 
sind nicht mit Lieferscheinen belegt (Anh. 5 Ziff. 5) 

falsch 
 

 

Anhang 8 Ziff. 2.7.1 Folgender Punkt ist dringend zu ergänzen (Kürzung 120 %):
 Art. 71 Abs. 1 Bst. b: Die Jahresration besteht nicht zu 

folgenden Mindestanteilen aus frischem, siliertem oder 
getrocknetem Wiesen- und Weidefutter nach Anhang 5 
Ziff. 1: 
a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS; 
b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS 
 

Dies ist eines der Hauptkriterien des GMF!  

Anhang 8 Ziff. 2.7.1 Folgender Punkt ist evtl. zu ergänzen (Anteilsmässige Kür-
zung): 
 Der Mindesttierbesatz gemäss Artikel 51 wird nicht er-

reicht. 
 

fehlt  
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Anhang 8 Ziff. 2.9 Die verschiedenen Anforderungen sind in getrennten Kür-
zungspunkten aufzuführen. 

Die Vermischung verschiedener Anforderungen in ein und 
demselben Kürzungspunkt führt zur Verwirrung und Unklar-
heiten. Siehe Bsp. 2.9.9 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9 Kürzungspunkt ergänzen: Stallungen nicht Tierschutz- und 
BTS-konform gemäss Art. 74 Abs. 2 

In Art. 74 Abs. 2 ist der bauliche Tsch immer noch enthalten 
als Voraussetzung für die Tierwohlbeiträge 

 

Anhang 8, Ziff 2.9 bzw. 2.9.1 
Tierwohlbeiträge : 

Wenn ein Betrieb bei BTS oder RAUS die Anforderungen 
bei einer Tierkategorie grundsätzlich nicht erfüllt, müssten 
die Kürzungen höher sein, als die theoretisch möglichen 
Beiträge. 

Somit könnte das Anmelden auf Risiko unattraktiver gestaltet 
werden. D.h. Einhaltung der Anforderungen bei einer Tierka-
tegorie im Jahr nach erfolgter Grundkontrolle müsste lukrativ 
sein. 
D.h. aus dem Entwurf-Text geht nicht klar hervor, ob die 
netto - Kürzungen bei erstmaligen Verstössen höher als 
100% sein können. Bezug zu Punkt 1.2 Entwurf Anhang 8. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.3 Bis 3 Stück oder 5% des Bestandes angebundenen Kühe 
pro  angebundene Kuh 400.-, ab 3 angebundene Kühe 
110P. 

Bei Betrieben mit vielen Kühen, gibt es sonst für 1 angebun-
den Kuh unverhältnismässige Kürzungen. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.3 Bst. b. Ist eine Unterteilung sinnvoll und nötig? Falls ja: quantifizie-
ren, da sonst nicht kontrollierbar 

  

Anhang 8 Ziff. 2.9.3 Buch-
stabe b 

Antrag: genaue Definition ab wann "viel zu wenig Tageslicht 
eintritt 

Die Kürzung um 110 Punkte ist mit der bisherigen Definition 
juristisch nicht durchzusetzen. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.4 Bst. b. „einem nicht eingestreuten Liegebereich“ ist zu ändern in 
„einem nicht eingestreuten Bereich“ 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.9.4 Bst. c, d, 
e und Ziff. 2.9.5 , 2.9.6, 2.9.7 
jeweils Bst. a und teilw. b, 
2.9.9 Bst. g, 2.9.10 j, 2.9.13 
Bst. f. 

Antrag: Die Prozentangabe bei der Einstreu der Liegeflä-
chen bzw. bei der Konformität der Liegematten ist zu strei-
chen. 

Es sind folgende Kürzungsstufen zu definieren: 

 zu wenig Einstreu  10 Punkte 
 viel zu wenig Einstreu  40 Punkte 
 keine Einstreu  110Punkte 

Die Prozentangabe bei der Einstreu der Liegeflächen ist 
nicht praxistauglich. Bei der Kontrolle müssen zuerst die Lie-
geboxen und dann die eingestallten Tiere gezählt werden. 
Bei kleineren Betrieben mit wenig Tieren mag dies noch 
praktizierbar sein, jedoch ist bei grossen Tierbeständen ein 
sehr grosser Aufwand nötig, um ein Ergebnis zu erhalten, 
dass sich rechtlich durchsetzen lässt. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.5 Bst. f. „einem nicht eingestreuten Liegebereich“ ist zu ändern in 
„einem nicht eingestreuten Bereich“ 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.9.6 Bst. b. „Nicht eingestreuter, gedeckter Boden pro Tier ist BTS-kon-
form“ sollte heissen „Nicht eingestreuter, gedeckter Bereich 
ist NICHT BTS-konform“ 

falsch  
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Anhang 8 Ziff. 2.9.6 Bst. d. „einem nicht eingestreuten Liegebereich“ ist zu ändern in 

„einem nicht eingestreuten Bereich“ 
falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.9.7 Bst. a. Kürzungspunkt mit „Perforierung“ ergänzen oder als eige-
nen Kürzungspunkt aufführen 

Perforierung wird erst bei der Einteilung der Kürzung er-
wähnt. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.7 Bst. b. Kürzungspunkt mit „Perforierung“ ergänzen oder als eige-
nen Kürzungspunkt aufführen. Verweis auf Anhang 6 Bst. A 
Ziff. 4.2 a ergänzen 

Perforierung wird erst bei der Einteilung der Kürzung er-
wähnt. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.7 Bst. f. „einem nicht eingestreuten Liegebereich“ ist zu ändern in 
„einem nicht eingestreuten Bereich“ 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.9.8 Kürzungspunkt ergänzen: Nicht alle Tiere haben dauernd 
Zugang zu einem BTS-konformen Liegebereich und einem 
nicht eingestreuten Bereich, nicht zulässige Abweichungen 
(Art. …) 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Die gesamten Kürzungspunkte sind verwirrlich dargestellt. 
Es sind die Anforderungen an die Sitzstangen, Bodenflä-
che, etc. von den Anforderungen an die Dokumentation zu 
trennen und in separaten Kürzungspunkten aufzuführen. 

Verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Bst. a. Betreffend Anforderungen an die Sitzstangen und den Bo-
den sind die Verweise zu ergänzen 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Bst. a. – 
c., h. 

Die Kürzungspunkte sind verwirrlich dargestellt. Es sind die 
Anforderungen an die Flächen und Sitzgelegenheiten von 
den Anforderungen an die Stall-Skizze zutrennen und in se-
paraten Kürzungspunkten aufzuführen. Die Stall-Skizze 
wird im Kürzungspunkt d. abgehandelt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Bst. e. Dieser Kürzungspunkt ist betreffend Stall-Skizze bereits in 
Kürzungspunkt d. abgehandelt, betreffend Anzahl unter a - 
c. Streichen. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Bst. f. Dieser Kürzungspunkt bezieht sich nicht auf alle Nutzgeflü-
gel (ohne Mastgeflügel und Truten). Dies ist im Kürzungs-
punkt zu erwähnen. 
Ist eine Unterteilung (etwas zu wenig und viel zu wenig) 
sinnvoll und nötig? 
Falls ja: quantifizieren, da sonst nicht kontrollierbar 

Falsch 
Schwierig zu kontrollieren 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Bst. g. Dieser Kürzungspunkt bezieht sich nicht auf alle Nutzgeflü-
gel (nur Mastgeflügel und Truten). Dies ist im Kürzungs-
punkt zu erwähnen. 

Falsch 
 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Bst. i. Dieser Kürzungspunkt bezieht sich nicht auf alle Nutzgeflü-
gel (nur Truten). Dies ist im Kürzungspunkt zu erwähnen. 

Falsch  
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Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Bst. j. Dieser Kürzungspunkt bezieht sich nicht auf alle Nutzgeflü-
gel (nur Mastpoulets). Dies ist im Kürzungspunkt zu erwäh-
nen. 

Falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Die gesamten Kürzungspunkte sind verwirrlich dargestellt. 
Es sind die Anforderungen an die Flächen von den Anfor-
derungen an die Skizze zu trennen und in separaten Kür-
zungspunkten aufzuführen. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Kürzungspunkt ergänzen: Anforderung an die Weide nicht 
eingehalten (Anh. 6 Bst. 6 Ziff. 7.1) 

fehlt  

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. a. Dieser Kürzungspunkt sollte sich nur auf Anforderung an 
den Laufhof betreffend Flächen und nicht auf die Anforde-
rung an die Skizze beziehen. Diese wird im Kürzungspunkt 
b. abgehandelt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. c. Dieser Kürzungspunkt ist zu streichen, da er bereits im Kür-
zungspunkt a. beinhaltet ist. 
Zumindest sollte der Kürzungspunkt nur auf Anforderung an 
die Laufhoffläche/Tier und nicht auf die Anforderung an die 
Skizze beziehen. Diese wird im Kürzungspunkt b. abgehan-
delt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. g. „im Freien“ ist zu definieren in Anhang 6 Bst. E Ziff. 1.1. Diese Anforderungen gibt immer wieder Anlass zu Rekurs-
fällen. Es wird daher eine klare Definition durch das BLW ge-
fordert! 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. h. „nicht ca. 25 %“ ist zu streichen. 
In Anhang 6 Bst. E Ziff. 7.3 ist dafür entweder unter „einen 
wesentlichen Teil ihres Tagesbedarfs“ die 25 % festzule-
gen, oder analog den Pferden eine Mindestweidefläche 
festzulegen. 

Es kann keine Kürzung gemacht werden, wenn im dazuge-
hörigen Artikel die Anforderung nicht enthalten ist. Eine klare 
Definition ist wünschenswert. 
 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. k. Allenfalls streichen, solange die Übergangsfrist gemäss Art. 
115a Abs. 1 Bst. a besteht. 

Es macht keinen Sinn Kürzungen zu definieren für die Anbin-
dehaltung von 121 – 160 Tage alte Kälber, solange dieser 
Sachverhalt aufgrund einer Übergangsfrist nicht gekürzt 
wird. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. l. Der Kürzungspunkt ist zu korrigieren, da er sich nur auf die 
Pferdehaltung bezieht: Perforierung auf den Pferden zu-
gänglicher Stallfläche  Verweis korrigieren Bst. D (E ist 
falsch); Kürzung allenfalls 110 Punkte  

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. m. Der Kürzungspunkt ist so zu korrigieren, dass er sich nur 
auf die Anforderung an die Dokumentation bezieht (10 
Pkte). Die Anforderung an den Auslauf wird im Kürzungs-
punkt m. abgehandelt. 

verwirrlich  
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Anhang 8 Ziff. 2.9.11 Die gesamten Kürzungspunkte sind verwirrlich dargestellt. 
Es sind die Anforderungen an die Flächen von den Anfor-
derungen an die Skizze zu trennen und in separaten Kür-
zungspunkten aufzuführen. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.11 Bst. b. Dieser Kürzungspunkt sollte sich nur auf Anforderung an 
die Gesamt- bzw. Laufhoffläche und nicht auf die Anforde-
rung an die Skizze beziehen. Diese wird im Kürzungspunkt 
c. abgehandelt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.11 Bst. d. Dieser Kürzungspunkt ist zu streichen, da er bereits im Kür-
zungspunkt b. beinhaltet ist. 
Zumindest sollte der Kürzungspunkt nur auf Anforderung an 
die Laufhoffläche/Tier und nicht auf die Anforderung an die 
Skizze beziehen. Diese wird im Kürzungspunkt b. abgehan-
delt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.11 Bst. g. Der Kürzungspunkt ist so zu korrigieren, dass er sich nur 
auf die Anforderung an die Dokumentation bezieht (10 
Pkte). Die Anforderung an den Auslauf wird im Kürzungs-
punkt h bzw. i. abgehandelt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.11 Bst. i. „mehrstündiger“ ergänzen unvollständig  
Anhang 8 Ziff. 2.9.12 Die gesamten Kürzungspunkte sind verwirrlich dargestellt. 

Es sind die Anforderungen an die Flächen von den Anfor-
derungen an die Skizze zu trennen und in separaten Kür-
zungspunkten aufzuführen. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.12 Bst. b. Dieser Kürzungspunkt sollte sich nur auf Anforderung an 
die Gesamt- bzw. Laufhofflächen und nicht auf die Anforde-
rung an die Skizze beziehen. 
Das Nichteinhalten der Anforderung an die Laufhofskizze 
(Anhang 6 Bst. E Ziff. 2) muss als Kürzungspunkt ergänzt 
werden (Abzug 20 Pkte). 

verwirrlich 
fehlt 

 

Anhang 8 Ziff. 2.9.12 Bst. c. Der Kürzungspunkt ist so zu korrigieren, dass er sich nur 
auf die Anforderung an die Dokumentation bezieht (10 
Pkte). Die Anforderung an den Auslauf wird im Kürzungs-
punkt d. abgehandelt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.12 Bst. d. „mehrstündiger“ ergänzen unvollständig  
Anhang 8 Ziff. 2.9.13 Bst. c. Der Kürzungspunkt ist so zu korrigieren, dass er sich nur 

auf die Anforderung an die Dokumentation bezieht (10 
Pkte). Die Anforderung an die Weide wird im Kürzungs-
punkt d und e. abgehandelt. 

verwirrlich  
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Anhang 8 Ziff. 2.9.13 Bst. g. Der Kürzungspunkt ist zu korrigieren, da er sich nur auf die 
Mastpoulets bezieht und nicht auf alle Nutzgeflügel. 

falsch  

Anhang 8 Ziff. 2.9.14 Bst. a. - 
f. 

Die Kürzungspunkte betreffend Anforderungen an den AKB 
(Fläche, Öffnungen, etc.) sind separat zu den Kürzungs-
punkten betreffend Anforderungen an die AKB Skizze auf-
zuführen. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.14 Bst. g. Der Kürzungspunkt ist so zu korrigieren, dass er sich nur 
auf die Anforderung an die Dokumentation bezieht (10 
Pkte). Die Anforderungen an den Zugang zum AKB werden 
in den Kürzungspunkten h und i abgehandelt. 

verwirrlich  

Anhang 8 Ziff. 2.9.14 Bst. h. „Weide“ ist durch „AKB“ zu korrigieren falsch  
Anhang 8 Ziff. 2.10.3 Bst. c. Verweis ergänzen: Art. 80 Abs. 2   
Anhang 8 Ziff. 2.10.3 Bst. d. Verweis auf Art. 25 ist unnötig   
Anhang 8 Ziff. 3.2.1. und 3.2.2 Einheitliche Regelung wie auf den Ganzjahresbetrieben 

gem. Anhang 8 Ziff. 2.1.7 und 2.1.9 ist zu prüfen 
Einheitlichkeit: Es ist nicht ersichtlich, wieso derselbe 
Verstoss auf dem Sömmerungsbetrieb anders geahndet 
werden soll als auf dem Ganzjahresbetrieb. 

 

Anhang 8 Ziff. 3.2.2 b., d. und 
f. 

Unklar, was mit „Vermessung nicht aktualisiert“ gemeint ist. unklar  

Anhang 8 Ziff. 3.3 ergänzen: Sachverhalt der Drohung ergänzen mit Kürzung 
analog Erschwerung der Kontrolle 

Bei den Kontrollen haben sich in den letzten Jahren die Situ-
ationen gemehrt, in denen es zu verbaler oder physischer 
Drohung gegen Kontrolleure oder Vollzugsbehörden kommt. 
Es ist wichtig, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten und ein 
entsprechendes Zeichen und Rechtsgrundlage zu setzen. 

 

Anhang 8 Ziff. 3.4 Es ist zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Nachmeldung von 
Direktzahlungsprogrammen gegeben werden soll. 
 
 
Falls ja: Einheitliche Regelung wie auf den Ganzjahresbe-
trieben gem. Anhang 8 Ziff. 2.1.3 ist zu prüfen 

Nachmeldungen führen zu Mehraufwand für die Kontrollor-
ganisationen, insbesondere da diverse Programme im ersten 
Jahr kontrolliert werden müssen. 
 
Einheitlichkeit: Es ist nicht ersichtlich, wieso derselbe 
Verstoss auf dem Sömmerungsbetrieb anders geahndet 
werden soll als auf dem Ganzjahresbetrieb. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.1.3 Bst. a. 
und b. 

Es ist zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Nachmeldung von 
Direktzahlungsprogrammen gegeben werden soll. 

Nachmeldungen führen zu Mehraufwand für die Kontrollor-
ganisationen, insbesondere da diverse Programme im ersten 
Jahr kontrolliert werden müssen. 

 

Anhang 8 Ziff. 3.5.2 Einheitliche Regelung wie auf den Ganzjahresbetrieben 
gem. Anhang 8 Ziff. 2.11.3 ist zu prüfen 

Einheitlichkeit: Es ist nicht ersichtlich, wieso derselbe 
Verstoss auf dem Sömmerungsbetrieb anders geahndet 
werden soll als auf dem Ganzjahresbetrieb. 

 

Anhang 8 Ziff. 3.6 Mit Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Dokumente ÖLN harmonisieren Es ist nicht nachvollziehbar, warum bei fehlenden Dokumen-
ten bei den Sömmerungsbeiträgen andere Regeln gelten, als 
bei fehlenden Dokumenten auf dem Ganzjahresbetrieb. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 8 Ziff. 3.9 Bst. a. 
(Artenreiche Grün-/Streueflä-
chen im Sömmerungsgebiet) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln auf-
zuführen. 

fehlt  

 
 



Organisme intercantonal de certification 
Interkantonale Zertifizierungsstelle 
Organismo Intercantonale dl certlficazlone 

Organisme intercantonal de certification Sàrl 

Avenue d'Ouchy 66 
Case Postale 128 
1000 Lausanne 6 

t. 021 601 53 75 
t. 031 54412 55 
f. 021 601 53 79 

info@ oic-izs.ch 
www.oic-izs.ch 

Office fédéral de l'agriculture 
Mattenhostrasse 5 
3003 Berne 

Lausanne, le 16 juin 2014 

Audition - DEFR1 / Ordonnance sur le contrôle des AGP et des IGP - RS910.124 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de l'audition relative au train d'ordonnances agricoles Automne 2014, nous 
vous transmettons ci-joint notre prise de position quant à l'Ordonnance sur le contrôle des 
AGP et des IGP (modèle - page 6) : 
Selon les commentaires accompagnant le projet d'ordonnance {situation initiale pt 1.1), « il 
se justifie d'adapter le délai de fréquence des contrôles des AGP et IGP dans les 
exploitations d'estivage, actuellement de deux ans à celui qui est prévu pour le contrôle des 
dénominations montagne et alpage », soit une fréquence de contrôle de 4 ans. Cette 
affirmation est justifiée selon l'GIC. Toutefois, dans le projet d'ordonnance {art. 2 al. 2), il 
n'est pas fait mention d'exploitations d'estivage mais des « entreprises de transformation et 
d'élaboration ». Selon l'expérience acquise par l'GIC, le passage d'une fréquence de 
contrôle de 2 ans à 4 ans pour toutes les entreprises de transformation n'est pas justifié car 
cela induirait un risque important de déviation grave par rapport au cahier des charges avec, 
de fait, une perte potentiellement élevée de crédibilité des AGP/IGP auprès des 
consommateurs. Remarque : Selon entretien oral avec M. Paolo Degiorgi / GFAG, il s'agirait 
d'une erreur dans la rédaction du projet d'ordonnance. 
Bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
En vous remerciant de votre coopération, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos 
meilleures salutations. 

Organisme Intercantonal de Certification Sàri 

David Aeschlimann 
Président 

Annexe Prise de position selon modèle 
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Adresse / Indirizzo Av. d'Ouchy 66 / Case postale 1080 
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Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Überschrift 1 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici. 

WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AGP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 2, al 2 Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et 
des conditions liées au processus est effectué au minimum 
tous les deux ans dans les entreprises de transformation et 
d'élaboration. Dans les entreprises de production, il est 
effectué sur un échantillon représentatif des entreprises. 
Dans les exploitations d'estivage, le contrôle du respect des 
exigences de la présente ordonnance doit être effectué au 
minimum une fois tous les quatre ans. 

Selon les commentaires accompagnant le projet 
d'ordonnance {situation initiale pt 1.1), «il se justifie 
d'adapter le délai de fréquence des contrôles des AOP et 
IGP dans les exploitations d'estivage, actuellement de deux 
ans à celui qui est prévu pour le contrôle des dénominations 
montagne et alpage », soit une fréquence de contrôle de 4 
ans. Cette affirmation est justifiée selon l'OIC. Toutefois, 
dans le projet d'ordonnance (arf. 2 al. 2), il n'est pas fait 
mention d'exploitations d'estivage mais des « entreprises de 
transformation et d'élaboration ». Selon l'expérience acquise 
par l'OIC, le passage d'une fréquence de contrôle de 2 ans à 
4 ans pour toutes les entreprises de transformation n'est pas 
justifié car cela induirait un risque important de déviation 
grave par rapport au cahier des charges avec, de fait, une 
perte potentiellement élevée de crédibilité des AOP/IGP 
auprès des consommateurs. Remarque : Selon entretien 
oral avec M. Paolo Degiorgi / OFAG, il s'agirait d'une erreur 
dans la rédaction du projet d'ordonnance. 
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Bühlmann Monique BLW

Von: Raphael Sermet (ProCert) <r.sermet@procert.ch>
Gesendet: Donnerstag, 3. Juli 2014 19:03
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 0953 ProCert ProCert Zertifizierungsstelle: 4.7.14
Anlagen: Rückmeldung_Herbstpaket2014_dreisprachig_ProCert.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 
  
Anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst 2014. 
  
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen vorerst zu dienen und stehe bei Fragen gerne zur Verfügung. 
  
Freundliche Grüsse 
 
Raphael Sermet 

 
 
ProCert   Zertifizierungsstelle 
Holzikofenweg 22, CH-3000 Bern 23 
Tel. +41 (0)31 560 67 67 Fax +41 (0)31 560 67 60
Direkt +41 (0)31 560 67 69 Handy +41 (0)76 390 77 57
r.sermet@procert.ch www.procert.ch 

This e-mail, including attachments, is intended for the person(s) or company named and may 
contain confidential and/or legally privileged information. Unauthorized disclosure, copying or use 
of this information may be unlawful and is prohibited. If you are not the intended recipient, please 
delete this message and notify the sender. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen ausserordentlich, dass die Vorgaben zu den Direktzahlungskürzungen neu in der Verordnung im Anhang 8 definiert sind, so dass eine Basis 
für einen schweizweit einheitlichen Vollzug geschaffen wird.  

Die Übergangsbestimmungen (Art. 115a) werden begrüsst, da sie den Landwirten die Umsetzung der neuen Anforderungen ermöglichen. Eine Vereinheitli-
chung der Tierkategorien zwischen DZV (Tierwohlprogrammen) und Tierschutzgesetzgebung sollte angestrebt werden. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOC/IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Abs 2 Die Kontrolle der Warenflüsse, der Rückverfolgbarkeit und 
der Prozessanforderungen wird mindestens alle zwei, auf 
Sömmerungsbetrieben mindestens alle vier Jahre in den 
Verarbeitungs- und Veredelungs- unternehmen durchge-
führt. 

Nur der Rhythmus der Kontrollen auf Sömmerungsbetrieben 
muss gemäss der Berg-und Alp-Verordnung angepasst wer-
den, bei allen anderen Betrieben muss der Rhythmus wei-
terhin zwei Jahre betragen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

 



BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18)  
 

8/8 
 
 

BR 03 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 28 Abs. 2  streichen Diese Anforderungen sind vollumfänglich Bestandteil der 
Akkreditierungsnorm ISO 17065, welche jede Zertifizie-
rungsstelle gemäss Artikel 28 Abs. 1 erfüllen muss. Eine 
Wiederholung in der BioV ist aus diesem Grund überflüssig. 

 

Art. 30 Abs. 1  rot ergänzen: 

Die Zertifizierungsstelle führt mindestens einmal, bei 
schrittweiser Umstellung von Landwirtschaftsbetrieben 
mindestens zweimal jährlich eine Kontrolle pro Unterneh-
men durch. 

Schrittweise Umstellung kann nur bei landwirtschaftlichen 
Betrieben erfolgen, dies ist zu präzisieren (dieser Punkt war 
bereits in der bisherigen Verordnung unklar). 

Ansonsten könnte man interpretieren, dieser gesamte Artikel 
betreffe nur die Landwirtschaft, womit er nicht für Verarbei-
tungsbetriebe zur Anwendung käme! 

 

Art. 30a Abs. 1 Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und diese 
auf in der biologischen Landwirtschaft unzulässige Produk-
tionsmittel oder Produktionsverfahren oder Spuren davon 
untersuchen, wenn der Verdacht besteht, dass solche Pro-
duktionsmittel oder Produktionsverfahren verwendet wer-
den. 

 

 

Die Frage stellt sich hier, ob unzulässige Produktionsverfah-
ren überhaupt mittels Analysen nachgewiesen werden kön-
nen, da Ganze ist etwas unklar formuliert und eine Präzisie-
rung wäre sehr erwünscht. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30a Abs. 2 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu ent-
nehmenden und zu untersuchenden Proben muss mindes-
tens 5 Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden 
Unternehmen entsprechen. 

Mit dieser Vorgabe besteht das Risiko, dass auf Verarbei-
tungsstufe gleiche Lose mehrfach analysiert werden da in 
der Schweiz die Rohstoffe-Verteilung über eine sehr be-
schränkte Anzahl Unternehmen erfolgt. Zudem wird das 
Gesamtsystem finanziell beträchtlich belastet ohne effekti-
ven Mehrwert. Eine Teilfinanzierung der Analysekosten im 
Rahmen der Oberaufsicht durch die Kantonschemiker oder 
das BLW analog zur Oberaufsicht im ÖLN ist unbedingt zu 
prüfen. 

 

Art. 30a Abs. 2 rot ergänzen: 

Die Zahl der von oder im Auftrag der Zertifizierungsstelle 
jährlich zu entnehmenden und zu untersuchenden Proben 
muss mindestens 5 Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle 
unterstehenden Unternehmen entsprechen. 

Für die Qualitätssicherung im Biobereich als Ganzes wäre 
ein gesamtschweizerisches Konzept erstrebenswert.  

Umformulierung, so dass die Probenahme allenfalls auch im 
Unterauftrag genommen werden könnte (z.B. durch Le-
bensmittelinspektoren; die Kantonschemiker sind ja schliess-
lich im Bio-Bereich auch offizielles Vollzugsorgan in der 
Schweiz und werden jetzt auch noch mehr eingebunden 
gemäss EU-Vorgaben).  

 

 Ergänzen: 

Bei welchen Unternehmern Proben zu entnehmen sind, 
richtet sich nach der allgemeinen Bewertung des Risikos 
der Nichteinhaltung der Vorschriften für die ökologi-
sche/biologische Produktion. Bei dieser allgemeinen Be-
wertung werden alle Stadien der Produktion, der Aufberei-
tung und des Vertriebs berücksichtigt. 

Vorgaben aus EU-Verordnung 889/2008 übernehmen zur 
Angleichung der beiden Verordnungen.  

Im vorgeschlagenen Text ist eine betriebsspezifische Risiko-
bewertung als Grundlage für die Zusatzkontrollen und die 
Probenahmen vorgesehen.  

 

 

 

Art. 32 Beaufsichtigung Überwachung der Zertifizierungsstellen  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 32 Abs 4 Es kann der SAS eine Suspendierung oder den Entzug 
einer Akkreditierung  eine Suspendierung der Bioverord-
nung aus dem Geltungsbereich der Akkreditierung im Sinne 
von Artikel 21 der Akkreditierungs- und Bezeichnungsver-
ordnung vom 17. Juni 1996 beantragen, wenn eine Zertifi-
zierungsstelle die Vorschriften der vorliegenden Verord-
nung nicht befolgt oder die Anforderungen nach dieser Ver-
ordnung nicht erfüllt. 

Antrag für Klärung und Umformulierung: 

Eine Kontroll- und Zertifizierungsstelle ist grundsätzlich ge-
mäss ISO Normen von der SAS akkreditiert. Das Ergebnis 
einer Überwachung durch das BLW im Bereich Bioverord-
nung kann nicht zur Suspendierung als Kontroll- oder Zertifi-
zierungsstelle generell führen, sondern nur zu einer Suspen-
dierung der Bioverordnung im Geltungsbereich. 

Der Ablauf einer Suspendierung der Bioverordnung im Gel-
tungsbereich der Akkreditierung sowie die rechtlichen 
Grundlagen dafür, inkl. Fristen bis zur Inkrafttretung bzw. 
Möglichkeit der Zert.stelle vor Eintritt die entsprechenden 
Korrekturmassnahmen zu ergreifen, müssen klar definiert 
und vorgängig kommuniziert werden. Es muss zugleich ein 
öffentlich zugänglicher Sanktionskatalog bestehen, aus wel-
chem hervorgeht, welche Abweichungen zu einer Suspen-
dierung führen können. 

 

Art. 33 Das BLW führt jährlich eine Inspektion Überwachung der 
nach den Artikeln 28 und 29 in der Schweiz zugelassenen 
Zertifizierungsstellen durch, soweit dies nicht im Rahmen 
der Akkreditierung gewährleistet ist. … 

Durch eine klare Aufgabenverteilung soll dies gewährleistet 
werden. Es muss geregelt und kommuniziert werden, welche 
Überwachung durch die SAS und welche durch das BLW 
durchgeführt wird.  

 

Art. 33 Abs. b 

 

streichen Die Aufgabenverteilung zwischen BLW und SAS müssen  
klar geregelt und Doppelspurigkeiten vermieden werden. Art. 
33 Abs. b betrifft die Überprüfung von  Art. 28 Abs. 2, wel-
cher Anforderungen der ISO-Norm wiederholt (siehe Strei-
chungs-Antrag zuoberst)  

 

Art. 34  […] 

 

Nummerierung der Absätze prüfen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 34a Abs. 2 Stellt das BLW Verstösse bei Futtermitteln fest, so trifft es 
die erforderlichen Verwaltungsmassnahmen. Es informiert 
das zuständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle 
und die Zertifizierungsstellen. 

Eine Information an alle Zertifizierungsstellen macht unserer 
Meinung nach dann Sinn, wenn der Verstoss zur Folge hat, 
dass das Futtermittel nicht mehr gehandelt/eingesetzt wer-
den darf. Ansonsten ist nur die konkret betroffene Zertifizie-
rungsstell zu informieren. 

 

Anhang 1 Ziff. 4, 4c  Im Fall eines Verstosses oder von Unregelmässigkeiten, 
die zur Aberkennung von Produkten führen, die Käufer des 
Erzeugnisses schriftlich zu informieren, um sicherzustellen, 
dass die Bezüge auf die biologische Produktion von den 
Erzeugnissen entfernt werden. 

Präzisierung der Art von Verstössen und Unregelmässigkei-
ten: Die Käufer müssen nur im Fall von Aberkennungen 
informiert werden. Geringfügige Verstösse ohne Konse-
quenzen für die Qualität der Ware, dürfen hier nicht gemeint 
sein. 
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Anhang 12 

 

 Der Aufbau des Meldeformulars ist zu überdenken. Im aktu-
ellen Vorschlag wird die Anzahl Unternehmen viermal erho-
ben. 

 

Anhang 12, Abschnitt 1, Ta-
belle 1 

Überall Inspektionsbesuche ersetzen durch Kontrollen In der Grundlage für diesen Anhang, BioV Art. 30d, wird von 
„Kontrollen“ gesprochen, der Anhang 12 der WBF Biover-
ordnung spricht von „Inspektionsbesuchen“. Eine einheitliche 
Verwendung der Begriffe wäre sinnvoll. 

 

Anhang 12, Abschnitt 1, Ta-
belle 1 

Anzahl jährlicher Inspektionsbesuche Jahreskontrollen 
(Spalte 2) – Kontrollen insgesamt (Spalte 4) 

Klarere Abgrenzung, denn auch risikobasierte Kontrollen 
sind jährlich vorzunehmen. 

 

Anhang 12, Abschnitt 1 Ev. ergänzen mit  

Anzahl unangemeldeter Kontrollen 

Sofern der Anteil unangekündigter Kontrollen gemessen an 
der Gesamtzahl durchgeführter Kontrollen gemäss BioV Art. 
30a Abs.3 ebenfalls gemeldet werden muss. 

 

Anhang 12, Abschnitt 1, Ta-
bellen 2 und 3 

Streichung der dritten Tabelle Diese Tabelle ist identisch mit Tabelle 2.  

Anhang 12, Abschnitt 1, Ta-
belle 2 

Anzahl analysierter Proben Rechtschreibfehler  

Anhang 12, Abschnitt 1, Ta- 1 Nur Unregelmässigkeiten und Verstösse, die den biologi-
schen Status von Erzeugnissen beeinträchtigen und/oder 

Fussnote 1 präzisieren. „Anwendung einer Massnahme“ ist 
sehr allgemein formuliert und kann jede Beanstandung bein-
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belle 4 zur Anwendung einer Massnahme geführt haben. halten. Wahrscheinlich sind jedoch nur Vermarktungsaufla-
gen gemeint. 

Anhang 12, Abschnitt 2 Streichung Aus den Fussnoten zur Tabelle ist ersichtlich, dass es sich 
dabei um Review-Audits, d.h. Kontrollen durch die zuständi-
ge Behörde (d.h. BLW und ev. SAS), od. ev. auch Witness-
Audits und dabei geprüfter Akten handelt. 

Es kann nicht sein, dass wir als Zert.stelle die Arbeit des 
BLW und SAS dokumentieren bzw. überwachen müssen: 
das BLW muss selber erfassen (und bei der SAS einfor-
dern), was sie in welchem Umfang bei welcher Zert.stelle 
geprüft haben! 

Der Anhang 12 dient lediglich der Meldung der „Zertifizie-
rungsstellen-Statistiken“ ans BLW. 

 

Anhang 12, Abschnitt 3 Streichung Es kann nicht sein, dass wir als Zert.stelle die Arbeit des 
BLW und SAS dokumentieren bzw. überwachen und zu-
rückmelden müssen: das BLW muss selber erfassen (und 
bei der SAS einfordern), ob ein Entzug stattgefunden hat 
und wie eine allfällige Massnahme formuliert bzw. umgesetzt 
wurde! 

Der Anhang 12 dient lediglich der Meldung der „Zertifizie-
rungsstellen-Statistiken“ ans BLW.  
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  

Wir begrüssen, dass die Vorgaben zu den Direktzahlungskürzungen neu in der Verordnung im Anhang 8 definiert sind, so dass eine Basis für einen 
schweizweit einheitlichen Vollzug geschaffen wird.  

Die Übergangsbestimmungen (Art. 115a) werden begrüsst, da sie den Landwirten die Umsetzung der neuen Anforderungen ermöglichen. Eine Vereinheitli-
chung der Tierkategorien zwischen DZV (Tierwohlprogrammen) und Tierschutzgesetzgebung sollte angestrebt werden. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 11 Es ist zu definieren, ab wann der ÖLN nicht mehr erfüllt ist 
(z.B über 110 Punkte) 

Nötig in Bezug auf Art. 23: Flächenabtausch nur unter Be-
trieben zulässig, die den ÖLN erfüllen. 

Art. 71 Abs 1  Wir begrüssen, dass die Sömmerung für die GMF-Bilanz 
angerechnet werden kann. Dies vereinfacht die Kontrolle. 

115a a. Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.6 Buchstabe g. 
Anstelle der Kürzung wird ein Verweis ausgespro-
chen. 

„Verweis“ ist kein in der DZV geregelter Begriff, die Umset-
zung durch die Vollzugsbehörden ist nicht klar. 

Anhang 1 Ziff 1.1 d Die berechnete Nährstoffbilanz  und die zur Berechnung 
notwendigen Unterlagen müssen bei der Kontrolle vorlie-
gen. 

Bisherige Regelung erlaubt, dass lediglich die Unterlagen 
zur Kontrolle vorgelegt werden, die berechnete Nährstoffbi-
lanz selber allerdings fehlt.  

Anhang 1 Ziff. 2.1 Bei Betrieben mit mehreren, weit entfernten Produktions-
stätten sollte der Kanton eine ausgeglichene Nährstoffbi-
lanz pro Produktionsstätte verlangen können (Abweichung 
von „gesamtbetrieblich“). Dies ist dem Betriebsleiter vor-
gängig schriftlich mitzuteilen. 

Vermehrt gibt es Betriebe, die weit entfernte Produktions-
stätten umfassen, zwischen denen ein Hofdüngeraustausch 
nicht möglich und sinnvoll ist. Der gesamtbetriebliche Ansatz 
der Nährstoffbilanzberechnung wird diesen komplexen 
Strukturen nicht gerecht. Zudem stösst die Kontrolle bei 
solchen einer gesamtbetrieblichen Nährstoffbilanz an ihre 
Grenzen. 

Anhang 5 Ziff. 3.1 Sollten Grundfutterzu- und –wegfuhren künftig in der Weg-
leitung Suisse-Bilanz im 1-Jahres- und im 3-Jahreschnitt 
zugelassen werden, ob dies für die Futterbilanz ebenfalls 

Die Futterbilanz basiert auf die Wegleitung Suisse-Bilanz. 
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gilt. 
Anhang 5, Ziffer 3.1 Ergänzen „Das BLW ist für die Zulassung der 

Software-Programme zur Berechnung GMF-Bilanz zustän-
dig.“ 

Analog zur Suisse Bilanz soll die GMF-Bilanz nur mit bewil-
ligten Programmen gerechnet werden können. Es soll gere-
gelt werden, dass das BLW für die Bewilligung dieser Pro-
gramme zuständig ist. 

Anhang 8, Absatz 1.5 Ist eine Kontrolle aufgrund unvollständiger, fehlender, fal-
scher oder unbrauchbarer Dokumente nicht möglich, so 
sind die Kürzungen beim entsprechenden Kontrollpunkt 
vorzunehmen  so sind zusätzlich zu den Kürzungen für die 
entsprechenden Dokumente bei denjenigen Kontrollpunkte 
Kürzungen vorzunehmen, welche aufgrund der mangeln-
den Information nicht als erfüllt beurteilt werden können. 

Umformulierung, damit klar wird, dass nicht nur das Doku-
ment an sich, sondern auch die anhand dieses Dokumentes 
zu kontrollierenden Anforderungen beanstandet und sankti-
oniert werden. 

Anhang 8 Ziff. 1.6 Mehraufwände aufgrund Erschwerung der Kontrolle durch 
den Bewirtschafter gemäss Anhang 8 Ziff. 2.1.5 Bst. a. 
müssen durch die Kontrollstelle ebenfalls in Rechnung ge-
stellt werden können. 

Bei Erschwerung der Kontrolle ist eine Beitragskürzung ge-
mäss Anhang 8 Ziff. 2.1.5 Bst. a. von 10 % (mind. 2000 Fr., 
max 10‘000 Fr.) vorgesehen. Durch die Beitragskürzung sind 
jedoch die Mehrkosten, welche der Kontrollorganisation auf-
grund der Erschwerung der Kontrolle entstanden sind, nicht 
gedeckt. 

Anhang 8, Absatz 2.1.5 Präzisierung Eine Erschwerung der Kontrolle bzw. eine mangelhafte Mit-
wirkung (a) soll von einer Verweigerung der Kontrolle (b) klar 
abgegrenzt und hierfür definiert werden. Ausserdem ist nicht 
klar, wie ein Täuschungs- oder Betrugsversuch gehandhabt 
werden soll.  

Anhang 8 Ziff. 2.1.5 Bst. c ergänzen: Sachverhalt der Drohung ergänzen mit 
Kürzung analog Erschwerung der Kontrolle gemäss An-
hang 8 Ziff. 2.1.5 Bst. a. (ÖLN oder Tierschutz) 

Bei den Kontrollen haben sich in den letzten Jahren die Si-
tuationen gemehrt, in denen es zu verbaler oder physischer 
Drohung gegen Kontrolleure oder Vollzugsbehörden kommt. 
Es ist wichtig, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten und 
ein entsprechendes Zeichen und Rechtsgrundlage zu set-
zen. 

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 Bst. a. Eine Abstufung der Kürzung bei zu hohen Angaben unter 
Berücksichtigung der Höhe der Abweichung der Flächen-
deklaration ist zu prüfen. 

Sonst würde eine Abweichung von einer Are bereits zu einer 
Kürzung von Fr. 1‘000 führen, was unverhältnismässig wäre. 

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 Bst. b. Eine Abstufung der Kürzung bei falscher Angabe der Nut- Sonst würde eine Abweichung von einer Are (z.B. Dauer-
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zung unter Berücksichtigung der Höhe der Abweichung der 
Flächendeklaration ist zu prüfen. 

weise anstatt Dauerweide) bereits zu einer Kürzung von Fr. 
1‘000 führen, was unverhältnismässig wäre. 

Anhang 8, Ziffer 2.1.7 b und c Streichen Die Zuordnung von Flächen zu einer Neigungsstufe (b) oder 
einer Zone (c) ist nicht in der Verantwortung und im Ein-
flussbereich des Bewirtschafters, sondern des Landwirt-
schaftsamtes. Eine falsche Zuordnung soll deshalb nicht zu 
Kürzungen führen. 

Anhang 8 Ziff. 2.1.7 Bst. d. Es ist zwischen zu hohen und zu tiefen Angabe zu unter-
scheiden. Zu tiefe Angaben sollten zu keiner Kürzung füh-
ren. 

Insbesondere bei Hochstammbäumen, welche erst als sol-
che deklariert werden dürfen, wenn u.a. die benötigte 
Stammhöhe erreicht ist, kommt es vermehrt zur Situation, 
dass nicht alle deklariert sind. Dies sollte zu keiner Kürzung 
führen, da für die nicht deklarierten Bäume keine Direktzah-
lungen bezogen werden. Eine Kürzung wäre unverhältnis-
mässig. 

Anhang 8 Ziff. 2.2 Es kommt immer wieder vor, dass Betriebsleiter einen 
Verstoss gegen den ÖLN selber melden im Sinne einer 
Selbstanzeige. Dies sollte in der DZV im Sinne einer „Er-
leichterung der Kontrolle“ (im Gegensatz zur Erschwerung 
der Kontrolle) berücksichtigt und das Vorgehen festgelegt 
werden.  

Die Kultur des Pflichtbewusstseins sollte gefördert und nicht 
bestraft werden. 

Anhang 8 Ziff. 2.2.1 Festlegen ab dem wievielten Wiederholungsfall es zum 
Ausschluss von den Direktzahlungen kommt. 

Die angedachte Regelung (1. Wiederholungsfall verdoppeln, 
ab dem 2. Wiederholungsfall vervierfachen) würde unendli-
che Wiederholungen zulassen. 

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. a. „weitere für die Kontrolle notwendige Belege“ ergänzen z.B. Raufutterverkehr, etc. 
Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. a. 
und b. 

Nachfrist festlegen: z.B: 21 Tage Die Nachfrist muss definiert werden. Ansonsten kann eine 
Kontrolle nicht abgeschlossen werden. 

Anhang 8 Ziff 2.2.3 a, b Wenn bei der Kontrolle Aufzeichnungen nicht vorgelegt 
werden, soll dies direkt zu einer Sanktion führen. Es wird 
ein Betrag von 100.- Franken vorgeschlagen. 

Die bisherige Regelung förderte das Pflichtbewusstsein der 
Betriebsleiter. Wenn die Nachreichung für den BL keine 
Folgen hat (ausser die Mehrkosten), wird dies zu aufwändi-
geren Kontrollen führen, da dieses Pflichtbewusstsein sinken 
wird. 

Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. c. Die Anforderung „Aktualisierung bis auf eine Woche vor der 
Kontrolle“ ist in Anhang 1 Ziff. 1.1 zu verschieben. 

Eine Anforderung darf nicht nur bei den Kürzungen ersicht-
lich sein. 

Anhang 8 Ziff. 2.2.4 Bst. b. Kürzung bei nicht vorschriftsgemässer Bewirtschaftung  von 
Objekten in Inventaren nationaler Bedeutung auf betroffene 
Fläche beschränken.  

Ansonsten könnte ein Objekt in Inventaren nationaler Be-
deutung zu einem Nachteil für den Bewirtschafter werden, 
da eine diesbezügliche Sanktion auf die übrigen Direktzah-
lungen Einfluss hat. 
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Anhang 8 Ziff. 2.2.6 Bst. g. Allenfalls streichen, solange die Übergangsfrist gemäss Art. 
115a Abs. 1 Bst. a besteht. 

Es macht keinen Sinn Kürzungen zu definieren für den 
sichtbaren bewirtschaftungsbedingten Bodenabtrag, solange 
dieser Sachverhalt aufgrund einer Übergangsfrist nicht ge-
kürzt wird. 

Anhang 8, Ziffer 2.3.1 Die Kürzungen […] 

Die Summe der Punkte für Erstverstösse beträgt maximal 
50 Punkte. Die Punkte bei einem Mangel werden im ersten 
Wiederholungsfall verdoppelt und ab dem zweiten Wieder-
holungsfall vervierfacht. 

a. Verstösse gegen den 
baulichen und qualita-
tiven Tierschutz, mit 
Ausnahme […]  

Mindestens ein Punkt pro 
betroffene GVE, maximal 
jedoch 50 Punkte. Für 
Tierkategorien […] 

b. Verstösse gegen den 
baulichen Tierschutz 

Erstverstoss: Frist set-
zen, Nachkontrolle. 

Wiederholungsfall: Min-
destens zwei Punkte pro 
betroffene GVE. Für 
Tierkategorien ohne 
GVE-Faktor legt der Kan-
ton die Punkte pro Tier 
fest, jedoch maximal ein 
Punkt pro Tier. Bei Tier-
haltungsformen mit meh-
reren Umtrieben pro Jahr 
sind die betroffenen GVE 
anhand der Umtriebe 
gemäss der LBV zu ge-
wichten. 

Die Maximalpunktzahl von 50 Punkten soll für Erstverstösse 
im Tierschutz generell definiert werden. Ergänzung in der 
Einleitung, Streichen unter Abschnitt a. 

 

 

Neuer Abschnitt b:  

Verstösse gegen die baulichen Tierschutzanforderungen 
solle nicht gleich gehandhabt werden wie Verstösse gegen 
den qualitativen Tierschutz. Für das Tierwohl sind bauliche 
Mängel oftmals wenig gravierend (andernfalls ist ein qualita-
tiver Mangel die Folge). Es sollen die geeigneten Konse-
quenzen definiert werden, damit der Missstand möglichst 
schnell behoben und das Tierwohl nicht gefährdet wird. Die 
geeignetste Massnahme hierzu ist nicht eine Kürzung der 
Direktzahlungen, sondern das Setzen einer Frist und eine 
Nachkontrolle. 
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c. Überbelegter Boxen-
laufstall 

10 Punkte pro zu viel 
eingestallte GVE 

d. Mangelhaftes oder 
fehlendes Aus-
laufjournal […] 

Für Tierarten […]. Zu-
sätzlich wird der fehlende 
Auslauf gemäss e res-
pektive f sanktioniert. 

 

 

 

Ergänzung beim Auslaufjournal (Abschnitt c, neu d): 

Zusätzlich zum Dokument, soll auch der fehlende Auslauf 
beanstandet und sanktioniert werden. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.3.1 Festlegen ab dem wievielten Wiederholungsfall es zum 
Ausschluss von den Direktzahlungen kommt. 

Die angedachte Regelung (1. Wiederholungsfall verdoppeln, 
ab dem 2. Wiederholungsfall vervierfachen) würde unendli-
che Wiederholungen zulassen. 

Anhang 8 Ziff. 2.3.1 Bst. a. Die Punkte für Tierkategorien ohne GVE-Faktor sollten 
einheitlich festgelegt werden. 

Harmonisierung zwischen den Kantonen. 

Anhang 8 Ziff. 2.3.1 Bst. c. Bei mangelhaftem oder fehlendem Auslaufjournal Kürzung 
bei 1 Punkt pro GVE belassen und entsprechende Minimal- 
und Maximalkürzung festlegen (z.B. min. 100 Fr., max. 500 
Fr). 
Glaubwürdigkeit des Auslaufes nur unter Anhang 8 Ziff. 
2.3.1 Bst. d. berücksichtigen und nicht mit der Aufzeich-
nungspflicht vermischen.  

Die Kürzung ist ansonsten zu kompliziert und vermischt ver-
schiedene Sachverhalte. 
 
 
fehlt 

Anhang 8 Ziff. 2.4.5 Bst. a. 
(Extensiv gen. Wiesen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

fehlt 

Anhang 8 Ziff. 2.4.5 Bst. a. 
(Extensiv gen. Wiesen QI) 

Der Kürzungspunkt „nicht einmal jährlich gemäht“ gem. 
Anhang 4 Bst. A Ziff. 1.1.2 bzw. 1.1.1 ist zu ergänzen und 
die Kürzung festzulegen. 

fehlt 

Anhang 8 Ziff. 2.4.6 Bst. a. 
(Wenig int. gen. Wiesen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-

fehlt 
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rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.6 Bst. a. 
(Wenig int. gen. Wiesen QI) 

Der Kürzungspunkt „nicht einmal jährlich gemäht“ gem. 
Anhang 4 Bst. A Ziff. 1.1.2 bzw. 1.1.1 ist zu ergänzen und 
die Kürzung festzulegen. 

fehlt 

Anhang 8 Ziff. 2.4.6 Bst. b. 
(Wenig int. gen. Wiesen QI) 

Nach der jetzigen Formulierung wäre Kompost nicht zuläs-
sig (ist es aber gem. Anhang 4 Bst. A Ziff. 2.1.1). Zudem ist 
bei Güllegabe bei Vollgüllesystemen das Verbot der Dün-
gung vor dem ersten Schnitt nicht enthalten. Dies ist anzu-
passen. 

falsch 

Anhang 8 Ziff. 2.4.7 Bst. a. 
(Extensiv gen. Weiden QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

fehlt 

Anhang 8 Ziff. 2.4.5 Bst. a. 
(Extensiv gen. Wiesen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

fehlt 

Anhang 8 Ziff. 2.4.5 Bst. a. 
(Extensiv gen. Wiesen QI) 

Der Kürzungspunkt „nicht einmal jährlich gemäht“ gem. 
Anhang 4 Bst. A Ziff. 1.1.2 bzw. 1.1.1 ist zu ergänzen und 
die Kürzung festzulegen. 

fehlt 

Anhang 8 Ziff. 2.4.6 Bst. a. 
(Wenig int. gen. Wiesen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

fehlt 

Anhang 8 Ziff. 2.4.6 Bst. a. 
(Wenig int. gen. Wiesen QI) 

Der Kürzungspunkt „nicht einmal jährlich gemäht“ gem. 
Anhang 4 Bst. A Ziff. 1.1.2 bzw. 1.1.1 ist zu ergänzen und 
die Kürzung festzulegen. 

fehlt 

Anhang 8 Ziff. 2.4.6 Bst. b. Nach der jetzigen Formulierung wäre Kompost nicht zuläs- falsch 
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(Wenig int. gen. Wiesen QI) sig (ist es aber gem. Anhang 4 Bst. A Ziff. 2.1.1). Zudem ist 
bei Güllegabe bei Vollgüllesystemen das Verbot der Dün-
gung vor dem ersten Schnitt nicht enthalten. Dies ist anzu-
passen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.7 Bst. a. 
(Extensiv gen. Weiden QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

fehlt 

Anhang 8 Ziff. 2.4.9 Bst. a. 
(Streueflächen QI) 

Wo in der DZV ist der Schnitt mind. alle 3 Jahre als Alterna-
tive zum Schnitt vor dem 1. September definiert? Falls nicht 
definiert, streichen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.10 Bst. a. 
(Hecken, Feld-/Ufergehölz QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.10 Bst. a. 
(Hecken, Feld-/Ufergehölz QI) 

„Herbstweide“ auf Dauerweide vor dem Schnittzeitpunkt  
Dabei handelt es sich nicht zwingend um eine Herbstweide, 
daher ändern in „Weide“ 

Anhang 8 Ziff. 2.4.10 Bst. a. 
(Hecken, Feld-/Ufergehölz QI) 

Der Kürzungspunkt „Grün- und Streueflächenstreifen vor-
handen und mind. alle 3 Jahre gemäht gemäss Schnittzeit-
punkt“ ist zu ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.10 Bst. c. 
(Hecken, Feld-/Ufergehölz QII) 

„oder ein Baum pro 30 Meter“  sollte heissen „Land-
schaftstypischer Baum“ 

Anhang 8 Ziff. 2.4.10 Bst. c. 
(Hecken, Feld-/Ufergehölz QII) 

„die Hälfte des Krautsaums wird weniger als 6 Wochen vor 
der ersten Hälfte geschnitten“  sollte heissen „nach“ 

Anhang 8 Ziff. 2.4.11 Bst. a. 
(Uferwiese QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.11 Bst. a. Der Kürzungspunkt „maximale Breite von 12 m überschrit-
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(Uferwiese QI) ten“ ist allenfalls zu ergänzen und die Kürzung festzulegen. 
Anhang 8 Ziff. 2.4.12 Bst. a. 
(Bunt-/Rotationsbrachen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.12 Bst. a. 
(Bunt-/Rotationsbrachen QI) 

Die „sachgerechte Pflege“ ist in der DZV zu definieren. 
Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten Kürzungs-
punkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungspunkte“ 
ersichtlich. Sollte die sachgerechte Pflege in der DZV nicht 
definiert werden, sind die Kürzungspunkte gemäss Acon-
trol-Liste in der DZV einzeln aufzuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.12 Bst. a. 
(Bunt-/Rotationsbrachen QI) 

Der Kürzungspunkt „Nicht mind. bis zum 15. Februar des 
dem Beitragsjahr folgenden Jahres bestehen gelassen“ ist 
zu ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.12 Bst. a. 
(Bunt-/Rotationsbrachen QI) 

Achtung, in der „Acontrol-Liste der Kürzungspunkte“ ist bei 
Bunt- und Rotationsbrachen unter strukturellen Anforderun-
gen das Mulchen als nicht erlaubt aufgeführt. Dies wider-
spricht jedoch Art. 58 Abs. 6, nach welchem auf Flächen, 
auf denen das Schnittgut nach Abs. 5 nicht abgeführt wer-
den muss, das Mulchen zulässig ist. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.12 Bst. a. 
(Bunt-/Rotationsbrachen QI) 

Der Kürzungspunkt „Anbaupause nicht eingehalten“ ist zu 
ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.13 Bst. a. 
(Ackerschonstreifen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.14 Bst. a. 
(Saum auf Ackerfläche QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 
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Anhang 8 Ziff. 2.4.14 Bst. a. 
(Saum auf Ackerfläche QI) 

Achtung, in der „Acontrol-Liste der Kürzungspunkte“ ist bei 
Saum auf Ackerland unter strukturellen Anforderungen das 
Mulchen als nicht erlaubt aufgeführt. Dies widerspricht je-
doch Art. 58 Abs. 6, nach welchem auf Flächen, auf denen 
das Schnittgut nach Abs. 5 nicht abgeführt werden muss, 
das Mulchen zulässig ist. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.15 Bst. a. 
(Hochstamm-Feldobstbäume 
QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.15 Bst. a. 
(Hochstamm-Feldobstbäume 
QI) 

„Stamm bei Bäumen älter als 5 Jahre“  sollte heissen „ab 
5 Jahren“ 

Anhang 8 Ziff. 2.4.15 Bst. a. 
(Hochstamm-Feldobstbäume 
QI) 

Wo in der DZV ist die Anforderung der Nisthöhle pro 10 
Bäume definiert? Falls nicht definiert, streichen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.16 
(Einzelbäume QI) 

Falscher Verweis im Titel  Ziff. 14.1, korrekt wäre Ziff. 
13.1 

Anhang 8 Ziff. 2.4.16 Bst. a. 
(Einzelbäume QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.17 Bst. a. 
(Rebflächen QI) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.17 Bst. a. 
(Rebflächen QI) 

Der Kürzungspunkt „Einsatz von Steinbrechmaschinen“ ist 
zu ergänzen und die Kürzung festzulegen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.19 
(Wassergraben/Tümpel/Teich) 

Verweis auf Art. und Anhang in Titel ergänzen 
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Anhang 8 Ziff. 2.4.19 Bst. a. 
(Wassergraben/Tümpel/Teich) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.20 
(Ruderalflächen, Steinhaufen/-
wälle) 

Verweis auf Art. und Anhang in Titel ergänzen 

Anhang 8 Ziff. 2.4.20 
(Ruderalflächen, Steinhaufen/-
wälle) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.4.21 
(Trockenmauern) 

Verweis auf Art. und Anhang in Titel ergänzen 

Anhang 8 Ziff. 2.4.21 
(Trockenmauern) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

Anhang 8 Ziffer 2.7.1 Antrag: Aufgrund der neuen Erkenntnisse hat eine entspre-
chende Neuberechnung der Futterbilanz zu erfolgen.  

Die Kürzung darf erst erfolgen, wenn bei der neuberechne-
ten Futterbilanz der Fördertatbestand nicht erfüllt ist.  

Anhang 8 Ziff. 2.7.1 Für die Futterbilanz gilt gemäss Anhang 5 Abs. 3.1 die Me-
thode «GMF-Bilanz» des BLW. Diese richtet sich nach der 
Methode «Suisse-Bilanz», Auflage 1.11. Ist die Futterbilanz 
gemäss der Wegleitung 1.11 unvollständig (z.B. falsche 
Flächen- oder Tierdaten) oder formal unzureichend (vom 
BLW anerkannte Version) ist eine Kürzung von 120 % der 
Beiträge für die graslandbasierte Milch- und Fleischproduk-
tion unverhältnismässig. Es ist bei folgenden Punkten die 
Möglichkeit der Nachreichung zu gewähren analog Nähr-

Unverhältnismässigkeit 
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stoffbilanz und eine kleinere Kürzung festzulegen (Siehe 
Antrag zu Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Bst. b.): 
 Die als Nachweis eingesetzte Futterbilanz ist nicht vom 

BLW anerkannt und ungültig (Anh. 5 Ziff. 3.1) 
 Tierdaten stimmen nicht überein mit den Angaben in der 

Suisse-Bilanz bzw. in der Futterbilanz (Art. 70 und 71) 
 Die Dauergrünflächen, Kunstwiese und anderen Futter-

flächen stimmennicht überein mit den Angaben in der 
Suisse-Bilanz bzw. in der Futterbilanz (Art. 70 und 71) 

 Die eingesetzten und berechneten Flächenerträge (u.a. 
Wiesen und Zwischenkulturen) in der Futterbilanz sind 
nicht verifiziert und plausibel. Abweichende Erträge sind 
nicht begründet (Anh. 5 Ziff. 3.3) 

 Futtermittel, die nicht in der Liste der Grundfuttermittel 
aufgeführt sind, werden als Grundfuttermittel angerech-
net (Anh. 5 Ziff. 1) 

Anhang 8, Ziffer 2.7.1 Der Mindestanteil Maximalanteil an eingesetzter Menge an 
Ergänzungs- bzw. Kraftfutter ist nicht eingehalten 

Bei den Anforderungen bezüglich Ergänzungs- und Kraftfut-
ter handelt es sich um eine Begrenzung und nicht um ein 
Obligatorium.  

Anhang 8 Ziffer 2.9.3 Buch-
stabe b 

Präzisierung: "viel zu wenig Tageslicht  Die Kürzung um 110 Punkte ist mit der bisherigen Definition 
juristisch nicht durchzusetzen. 

Anhang 8 Ziffer 2.9.4 Buch-
staben c, d, e und Ziffern 2.9.5 
, 2.9.6, 2.9.7 jeweils Buchsta-
ben a und teilweise b, 2.9.10 j, 
2.9.13 Bst. f. 

Antrag: Die Prozentangabe bei der Einstreu der Liegeflä-
chen ist zu streichen. 

Es sind folgende Kürzungsstufen zu definieren: 

 zu wenig Einstreu  10 Punkte 
 viel zu wenig Einstreu  40 Punkte 
 keine Einstreu  110Punkte 

Die Prozentangabe bei der Einstreu der Liegeflächen ist 
nicht praxistauglich. Bei der Kontrolle müssen zuerst die 
Liegeboxen und dann die eingestallten Tiere gezählt wer-
den. Bei kleineren Betrieben mit wenig Tieren mag dies noch 
praktizierbar sein, jedoch ist bei grossen Tierbeständen ein 
sehr grosser Aufwand nötig, um ein Ergebnis zu erhalten, 
dass sich rechtlich durchsetzen lässt. 

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Die gesamten Kürzungspunkte sind verwirrlich dargestellt. 
Es sind die Anforderungen an die Sitzstangen, Bodenflä-
che, etc. von den Anforderungen an die Dokumentation zu 
trennen und in separaten Kürzungspunkten aufzuführen. 

Verwirrlich 

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Bst. a. Betreffend Anforderungen an die Sitzstangen und den Bo- fehlt 
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den sind die Verweise zu ergänzen 
Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Bst. a. – 
c., h. 

Die Kürzungspunkte sind verwirrlich dargestellt. Es sind die 
Anforderungen an die Flächen und Sitzgelegenheiten von 
den Anforderungen an die Stall-Skizze zutrennen und in 
separaten Kürzungspunkten aufzuführen. Die Stall-Skizze 
wird im Kürzungspunkt d. abgehandelt. 

verwirrlich 

Anhang 8 Ziff. 2.9.9 Bst. g. Der Schweregrad ist in drei Kategorien einzuteilen: 
 weniger als 10 % 10 Pte. 
 10 – 50 % 40 Pte. 
 mehr als 50 % 110 Pte. 

Dies erleichtert bei der Kontrolle die Einteilung. Ansonsten 
würden die 10 % exakt erhoben werden müssen. 

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Die gesamten Kürzungspunkte sind verwirrlich dargestellt. 
Es sind die Anforderungen an die Flächen von den Anfor-
derungen an die Skizze zu trennen und in separaten Kür-
zungspunkten aufzuführen. 

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Kürzungspunkt ergänzen: Anforderung an die Weide nicht 
eingehalten (Anh. 6 Bst. 6 Ziff. 7.1) 

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. a. Dieser Kürzungspunkt sollte sich nur auf Anforderung an 
den Laufhof betreffend Flächen und nicht auf die Anforde-
rung an die Skizze beziehen. Diese wird im Kürzungspunkt 
b. abgehandelt. 

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. c. Dieser Kürzungspunkt ist zu streichen, da er bereits im 
Kürzungspunkt a. beinhaltet ist. 
Zumindest sollte der Kürzungspunkt nur auf Anforderung an 
die Laufhoffläche/Tier und nicht auf die Anforderung an die 
Skizze beziehen. Diese wird im Kürzungspunkt b. abge-
handelt. 

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. g. „im Freien“ ist zu definieren in Anhang 6 Bst. E Ziff. 1.1. 
Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. h. „nicht ca. 25 %“ ist zu streichen. 

In Anhang 6 Bst. E Ziff. 7.3 ist dafür entweder unter „einen 
wesentlichen Teil ihres Tagesbedarfs“ die 25 % festzule-
gen, oder analog den Pferden eine Mindestweidefläche 
festzulegen. 

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. k. Allenfalls streichen, solange die Übergangsfrist gemäss Art. 
115a Abs. 1 Bst. a besteht. 

Anhang 8 Ziff. 2.9.10 Bst. m. Der Kürzungspunkt ist so zu korrigieren, dass er sich nur 
auf die Anforderung an die Dokumentation bezieht (10 
Pkte). Die Anforderung an den Auslauf wird im Kürzungs-
punkt m. abgehandelt. 

verwirrlich 
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Anhang 8 Ziff. 2.9.11 Die gesamten Kürzungspunkte sind verwirrlich dargestellt. 
Es sind die Anforderungen an die Flächen von den Anfor-
derungen an die Skizze zu trennen und in separaten Kür-
zungspunkten aufzuführen. 

verwirrlich 

Anhang 8 Ziff. 2.9.11 Bst. b. Dieser Kürzungspunkt sollte sich nur auf Anforderung an 
die Gesamt- bzw. Laufhoffläche und nicht auf die Anforde-
rung an die Skizze beziehen. Diese wird im Kürzungspunkt 
c. abgehandelt. 

verwirrlich 

Anhang 8 Ziff. 2.9.11 Bst. d. Dieser Kürzungspunkt ist zu streichen, da er bereits im 
Kürzungspunkt b. beinhaltet ist. 
Zumindest sollte der Kürzungspunkt nur auf Anforderung an 
die Laufhoffläche/Tier und nicht auf die Anforderung an die 
Skizze beziehen. Diese wird im Kürzungspunkt b. abge-
handelt. 

verwirrlich 

Anhang 8 Ziff. 2.9.12 Die gesamten Kürzungspunkte sind verwirrlich dargestellt. 
Es sind die Anforderungen an die Flächen von den Anfor-
derungen an die Skizze zu trennen und in separaten Kür-
zungspunkten aufzuführen. 

verwirrlich 

Anhang 8 Ziff. 2.9.12 Bst. b. Dieser Kürzungspunkt sollte sich nur auf Anforderung an 
die Gesamt- bzw. Laufhofflächen und nicht auf die Anforde-
rung an die Skizze beziehen. 
Das Nichteinhalten der Anforderung an die Laufhofskizze 
(Anhang 6 Bst. E Ziff. 2) muss als Kürzungspunkt ergänzt 
werden (Abzug 20 Pkte). 

verwirrlich 
fehlt 

Anhang 8 Ziff. 2.9.12 Bst. c. Der Kürzungspunkt ist so zu korrigieren, dass er sich nur 
auf die Anforderung an die Dokumentation bezieht (10 
Pkte). Die Anforderung an den Auslauf wird im Kürzungs-
punkt d. abgehandelt. 

verwirrlich 

Anhang 8 Ziff. 2.9.12 Bst. d. „mehrstündiger“ ergänzen unvollständig 
Anhang 8 Ziff. 2.9.13 Bst. c. Der Kürzungspunkt ist so zu korrigieren, dass er sich nur 

auf die Anforderung an die Dokumentation bezieht (10 
Pkte). Die Anforderung an die Weide wird im Kürzungs-
punkt d und e. abgehandelt. 

verwirrlich 

Anhang 8 Ziff. 2.9.14 Bst. a. - 
f. 

Die Kürzungspunkte betreffend Anforderungen an den AKB 
(Fläche, Öffnungen, etc.) sind separat zu den Kürzungs-
punkten betreffend Anforderungen an die AKB Skizze auf-
zuführen. 

verwirrlich 

Anhang 8 Ziff. 2.9.14 Bst. g. Der Kürzungspunkt ist so zu korrigieren, dass er sich nur 
auf die Anforderung an die Dokumentation bezieht (10 

verwirrlich 
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Pkte). Die Anforderungen an den Zugang zum AKB werden 
in den Kürzungspunkten h und i abgehandelt. 

Anhang 8 Ziff. 2.9.14 Bst. h. „Weide“ ist durch „AKB“ zu korrigieren falsch 
Anhang 8 Ziff. 2.10.3 Bst. c. Verweis ergänzen: Art. 80 Abs. 2  
Anhang 8 Ziff. 2.10.3 Bst. d. Verweis auf Art. 25 ist unnötig  
Anhang 8 Ziff. 3.2.1. und 3.2.2 Einheitliche Regelung wie auf den Ganzjahresbetrieben 

gem. Anhang 8 Ziff. 2.1.7 und 2.1.9 ist zu prüfen 
Einheitlichkeit: Es ist nicht ersichtlich, wieso derselbe 
Verstoss auf dem Sömmerungsbetrieb anders geahndet 
werden soll als auf dem Ganzjahresbetrieb. 

Anhang 8 Ziff. 3.2.2 b., d. und 
f. 

Unklar, was mit „Vermessung nicht aktualisiert“ gemeint ist. unklar 

Anhang 8 Ziff. 3.3 ergänzen: Sachverhalt der Drohung ergänzen mit Kürzung 
analog Erschwerung der Kontrolle 

Bei den Kontrollen haben sich in den letzten Jahren die Si-
tuationen gemehrt, in denen es zu verbaler oder physischer 
Drohung gegen Kontrolleure oder Vollzugsbehörden kommt. 
Es ist wichtig, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten und 
ein entsprechendes Zeichen und Rechtsgrundlage zu set-
zen. 

Anhang 8 Ziff. 3.4 Es ist zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Nachmeldung von 
Direktzahlungsprogrammen gegeben werden soll. 
 
 
Falls ja: Einheitliche Regelung wie auf den Ganzjahresbe-
trieben gem. Anhang 8 Ziff. 2.1.3 ist zu prüfen 

Nachmeldungen führen zu Mehraufwand für die Kontrollor-
ganisationen, insbesondere da diverse Programme im ers-
ten Jahr kontrolliert werden müssen. 
 
Einheitlichkeit: Es ist nicht ersichtlich, wieso derselbe 
Verstoss auf dem Sömmerungsbetrieb anders geahndet 
werden soll als auf dem Ganzjahresbetrieb. 

Anhang 8 Ziff. 2.1.3 Bst. a. 
und b. 

Es ist zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Nachmeldung von 
Direktzahlungsprogrammen gegeben werden soll. 

Nachmeldungen führen zu Mehraufwand für die Kontrollor-
ganisationen, insbesondere da diverse Programme im ers-
ten Jahr kontrolliert werden müssen. 

Anhang 8 Ziff. 3.5.2 Einheitliche Regelung wie auf den Ganzjahresbetrieben 
gem. Anhang 8 Ziff. 2.11.3 ist zu prüfen 

Einheitlichkeit: Es ist nicht ersichtlich, wieso derselbe 
Verstoss auf dem Sömmerungsbetrieb anders geahndet 
werden soll als auf dem Ganzjahresbetrieb. 

Anhang 8 Ziff. 3.6 Mit Anhang 8 Ziff. 2.2.3 Dokumente ÖLN harmonisieren Es ist nicht nachvollziehbar, warum bei fehlenden Dokumen-
ten bei den Sömmerungsbeiträgen andere Regeln gelten, 
als bei fehlenden Dokumenten auf dem Ganzjahresbetrieb. 

Anhang 8 Ziff. 3.9 Bst. a. 
(Artenreiche Grün-
/Streueflächen im Sömme-
rungsgebiet) 

Die „Strukturellen Grundanforderungen“ sind in der DZV zu 
definieren. Zurzeit sind die darunter zusammen gefassten 
Kürzungspunkte nur aus der „Acontrol-Liste der Kürzungs-
punkte“ ersichtlich. Sollten die Strukturellen Grundanforde-
rungen in der DZV nicht definiert werden, sind die Kür-
zungspunkte gemäss Acontrol-Liste in der DZV einzeln 
aufzuführen. 

fehlt 
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Art. 2 Abs 2 Die Kontrolle der Warenflüsse, der Rückverfolgbarkeit und 
der Prozessanforderungen wird mindestens alle zwei, auf 
Sömmerungsbetrieben mindestens alle vier Jahre in den 
Verarbeitungs- und Veredelungs- unternehmen durchge-
führt. 

Nur der Rhythmus der Kontrollen auf Sömmerungsbetrieben 
muss gemäss der Berg-und Alp-Verordnung angepasst wer-
den, bei allen anderen Betrieben muss der Rhythmus wei-
terhin zwei Jahre betragen. 
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Art. 28 Abs. 2  streichen Diese Anforderungen sind vollumfänglich Bestandteil der 
Akkreditierungsnorm ISO 17065, welche jede Zertifizie-
rungsstelle gemäss Artikel 28 Abs. 1 erfüllen muss. Eine 
Wiederholung in der BioV ist aus diesem Grund überflüssig. 

 

Art. 30a Abs. 1 Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und diese 
auf in der biologischen Landwirtschaft unzulässige Produk-
tionsmittel oder Produktionsverfahren oder Spuren davon 
untersuchen, wenn der Verdacht besteht, dass solche Pro-
duktionsmittel oder Produktionsverfahren verwendet wer-
den. 

 

 

Präzisierung: Was sind „unzulässige Produktionsverfahren“ 
und was sind „Spuren davon“? 

 

 

 

Art. 30 Abs. 1  Ergänzen: 

Die Zertifizierungsstelle führt mindestens einmal, bei 
schrittweiser Umstellung von Landwirtschaftsbetrieben 
mindestens zweimal jährlich eine Kontrolle pro Unterneh-
men durch. 

Präzisierung, da schrittweise Umstellung nur bei landwirt-
schaftlichen Betrieben erfolgen kann. 

Andernfalls könnte man interpretieren, dieser gesamte Arti-
kel betreffe nur die Landwirtschaft, womit er nicht für Verar-
beitungsbetriebe zur Anwendung käme! 

 

Art. 30a Abs. 2 Die Zahl der von oder im Auftrag der Zertifizierungsstelle 
jährlich zu entnehmenden und zu untersuchenden Proben 

Diese Vorgabe verteuert das Gesamtsystem beträchtlich. 
Eine Teilfinanzierung der Analysekosten im Rahmen der 
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muss mindestens 5 Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle 
unterstehenden Unternehmen entsprechen. 

Oberaufsicht durch das BLW analog zur Oberaufsicht im 
ÖLN ist zu prüfen. 

Art. 30a Abs. 2 Ergänzen: 

Die Zahl der von oder im Auftrag der Zertifizierungsstelle 
jährlich zu entnehmenden und zu untersuchenden Proben 
muss mindestens 5 Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle 
unterstehenden Unternehmen entsprechen. 

Für die Qualitätssicherung im Biobereich als Ganzes wäre 
ein gesamtschweizerisches Konzept erstrebenswert.  

Umformulierung, so dass die Probenahme allenfalls auch im 
Unterauftrag genommen werden könnte. 

 

Art. 30a Abs. 2 Ergänzen mit  

Bei welchen Unternehmern Proben zu entnehmen sind, 
richtet sich nach der allgemeinen Bewertung des Risikos 
der Nichteinhaltung der Vorschriften für die ökologi-
sche/biologische Produktion. Bei dieser allgemeinen Be-
wertung werden alle Stadien der Produktion, der Aufberei-
tung und des Vertriebs berücksichtigt. 

Vorgaben aus EU-Verordnung 889/2008 übernehmen zur 
Angleichung der beiden Verordnungen.  

Im vorgeschlagenen Text ist eine betriebsspezifische Risiko-
bewertung als Grundlage für die Zusatzkontrollen und die 
Probenahmen vorgesehen.  

In der EU-Verordnung 889/2008 wird für die Bestimmung der 
Proben aber explizit folgendes gefordert: „allgemeine Be-
wertung des Risikos der Nichteinhaltung der Vorschriften für 
die biologische Produktion. Bei dieser allgemeinen Bewer-
tung werden alle Stadien der Produktion, der Aufbereitung 
und des Vertriebs berücksichtigt“. 

Eine allgemeine Bewertung des Systems (über das ganze 
Land, über alle Wertschöpfungsstufen) ist im Hinblick auf 
das Ziel der Qualitätssicherung mittels Rückstandsanalysen 
sinnvoll. Das Resultat der einzelnen Betriebskontrolle, bzw. 
des Risikoprofils eines Unternehmens ist hier zweitrangig.  

 

Art. 30abis  e. Der Probenahme und des Umfangs der Untersu-
chung nach Artikel 30a Absatz 2. 

 

Art. 30ater  2 Die Bescheinigung kann auch elektronisch ausgestellt 
werden, sofern die Authentizität der Bescheinigung mittels 
einer anerkannten fälschungssicheren elektronischen Me-

Wir begrüssen, dass die Zertifikate elektronisch ausgestellt 
werden können. 
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thode gewährleistet ist. 

Art. 32 Beaufsichtigung Überwachung der Zertifizierungsstellen  Antrag auf Umformulierung  

Art. 32 Abs. 2  Wir begrüssen eine klare Aufgabenverteilung zwischen SAS 
und BLW. 

 

Art. 32 Abs 4 Es kann der SAS eine Suspendierung oder den Entzug 
einer Akkreditierung  eine Suspendierung der Bioverord-
nung aus dem Geltungsbereich der Akkreditierung im Sinne 
von Artikel 21 der Akkreditierungs- und Bezeichnungsver-
ordnung vom 17. Juni 1996 beantragen, wenn eine Zertifi-
zierungsstelle die Vorschriften der vorliegenden Verord-
nung nicht befolgt oder die Anforderungen nach dieser Ver-
ordnung nicht erfüllt. 

Antrag für Klärung und Umformulierung: 

Eine Kontroll- und Zertifizierungsstelle ist grundsätzlich ge-
mäss ISO Normen von der SAS akkreditiert. Das Ergebnis 
einer Überwachung durch das BLW im Bereich Bioverord-
nung kann nicht zur Suspendierung als Kontroll- oder Zertifi-
zierungsstelle generell führen sondern nur zu einer Strei-
chung der Bioverordnung aus dem Geltungsbereich. 

Der Ablauf zur Suspendierung der Bioverordnung aus dem 
Geltungsbereich der Akkreditierung sowie die rechtlichen 
Grundlagen dafür müssen klar definiert sein. Es muss ein 
öffentlich zugänglicher Sanktionskatalog bestehen, aus wel-
chem hervorgeht, welche Abweichungen zu einer Suspen-
dierung führen können. 

 

Art. 33 Das BLW führt jährlich eine Überwachung Inspektion der 
nach den Artikeln 28 und 29 in der Schweiz zugelassenen 
Zertifizierungsstellen durch, soweit dies nicht im Rahmen 
der Akkreditierung gewährleistet ist. … 

Durch eine klare Aufgabenverteilung soll dies gewährleistet 
werden. Es muss geregelt werden, welche Überwachung 
durch die SAS und welche durch das BLW durchgeführt 
wird.  

 

Art. 33 Abs. b 

 

streichen Die Aufgabenverteilung zwischen BLW und SAS müssen  
klar geregelt und Doppelspurigkeiten vermieden werden. Art. 
33 Abs. b betrifft die Überprüfung von  Art. 28 Abs. 2, wel-
cher Anforderungen der ISO-Norm wiederholt (siehe Strei-
chungs-Antrag oben)  
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Art. 33 Abs c 

 

 Wir begrüssen dies.   

 

Art. 34  […] 

Die kantonalen Veterinärdienste kontrollieren die Einhal-
tung der Bestimmungen dieser Verordnung in Schlachtan-
lagen im Rahmen der veterinärrechtlichen Kontrollen. 

Stellen die Organe der kantonalen Lebensmittekontrolle 
oder der kantonalen Veterinärdienste Verstösse fest, so 
informieren sie das BLW und die Zertifizierungsstellen. 

Bei Verstössen gegen die Vorschriften der Tierschutz-, der 
Gewässerschutz-, der Umweltschutz- und der Natur- und 
Heimatschutzgesetzgebung informieren die betreffenden 
Vollzugsorgane die Zertifizerungsstellen und die Organe 
der kantonalen Lebensmittelkontrolle.  

Nummerierung der Absätze prüfen. 

Doppelspurigkeiten vermeiden. Der Tierschutz wird mehr-
mals erwähnt. 

Informationsfluss Meldepflicht nochmals prüfen: Es ist wenig 
sinnvoll, dass die kantonalen Organe der Lebensmittelkon-
trolle über Verstösse im Gewässerschutz informiert werden. 

 

Art. 34a Abs. 2 Stellt das BLW Verstösse bei Futtermitteln fest, so trifft es 
die erforderlichen Verwaltungsmassnahmen. Es informiert 
das zuständige Organ der kantonalen Lebensmittelkontrolle 
und die Zertifizierungsstellen. 

Was gilt bezüglich Feststellungen von Verstössen bei Fut-
termitteln durch die Zertifizierungsstellen? Diese müssen 
sicher auch dem BLW gemeldet werden. 

Bitte definieren, was „erforderliche Verwaltungsmassnah-
men“ sind. 

Werden bei Verstössen jeweils alle Zertifizierungsstellen 
informiert oder nur diejenige, welche für die Zertifizierung 
dasjenige Unternehmen zuständig ist, welches den Verstoss 
begangen hat? Eine Information an alle Zertifizierungsstellen 
macht unserer Meinung nach dann Sinn, wenn der Verstoss 
zur Folge hat, dass das Futtermittel nicht mehr gehan-
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delt/eingesetzt werden darf. 

Anhang 1 Ziff. 4, 4c  Im Fall eines Verstosses oder von Unregelmässigkeiten, 
die zur Aberkennung von Produkten führen, die Käufer des 
Erzeugnisses schriftlich zu informieren, um sicherzustellen, 
dass die Bezüge auf die biologische Produktion von den 
Erzeugnissen entfernt werden. 

Präzisierung der Art von Verstössen und Unregelmässigkei-
ten. Die Käufer müssen nur im Fall von Aberkennungen 
informiert werden. Geringfügige Verstösse ohne Konse-
quenzen für die Qualität der Ware dürfen hier nicht gemeint 
sein. 
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Art. 9 Bst.b  Wir begrüssen die Angleichung an den Text der EU-
Bioverordnung. 

 

Anhang 12 

 

 Der Aufbau des Meldeformulars ist zu überdenken. Im aktu-
ellen Vorschlag wird die Anzahl Unternehmen viermal erho-
ben. 

 

Anhang 12, Abschnitt 1, Ta-
belle 1 

Inspektionsbesuche ersetzen durch Kontrollen In der Grundlage für diesen Anhang, BioV Art. 30d, wird von 
„Kontrollen“ gesprochen, der Anhang 12 der WBF Biover-
ordnung spricht von „Inspektionsbesuchen“. Eine einheitliche 
Verwendung der Begriffe wäre sinnvoll. 

 

Anhang 12, Abschnitt 1, Ta-
belle 1 

Anzahl jährlicher Inspektionsbesuche regulärer Kontrollen 
(Spalte 2) – Inspektionsbesuche Kontrollen insgesamt 
(Spalte 4) 

Umformulierung zur Abgrenzung der beiden zu liefernden 
Daten. Die Auswertung bezieht sich immer auf ein Jahr, 
somit sind alles „jährliche“ Inspektionsbesuche. 

 

Anhang 12, Abschnitt 1 Ergänzen mit  

Anzahl unangemeldeter Kontrollen 

Der Anteil unangekündigter Kontrollen gemessen an der 
Gesamtzahl durchgeführter Kontrollen gemäss BioV Art. 30a 
Abs.3 sollte ebenfalls gemeldet werden. 

 

Anhang 12, Abschnitt 1, Ta-
bellen 2 und 3 

Streichung der dritten Tabelle Diese Tabelle ist identisch mit Tabelle 2.  
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Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 12, Abschnitt 1, Ta-
belle 2 

Anzahl analysierter Proben Rechtschreibfehler  

Anhang 12, Abschnitt 1, Ta-
belle 4 

1 Nur Unregelmässigkeiten und Verstösse, die den biologi-
schen Status von Erzeugnissen beeinträchtigen und/oder 
zur Anwendung einer Massnahme geführt haben. 

Fussnote 1 präzisieren. „Anwendung einer Massnahme“ ist 
sehr allgemein formuliert und kann jede Beanstandung bein-
halten. Wahrscheinlich sind jedoch nur Vermarktungsaufla-
gen gemeint. 

 

Anhang 12, Abschnitt 2 Streichung  Der Anhang 12 dient als Grundlage für die Meldung der Zer-
tifizierungsstellen ans BLW über ihre eigene Arbeit.  

Inhaltlich handelt es sich bei diesem Abschnitt gemäss den 
Fussnoten zur Tabelle um die Arbeit von überwachenden 
Behörden. 

Es ist nicht die Aufgabe der Zertifizierungsstelle, darüber 
Rechenschaft abzulegen, wie oft und wie viele Akten von 
welcher Behörde auditiert wurden.  

 

Anhang 12, Abschnitt 2 Streichung oder Präzisierung  Aus den Fussnoten zur Tabelle ist ersichtlich, dass die Zerti-
fizierungsstelle dem BLW melden muss, wieviele Review-
Audits (Kontrolle durch die zuständige Behörde) und wieviele 
Witness-Audits (Begleitung von Mitarbeitenden der Zertifizie-
rungsstelle duch die zuständige Behörde) durchgeführt wur-
den. 

Wir bitten um Präzisierung, welches die für Review- und 
Witness-Audits zuständigen Behörden sind, falls dieser Ab-
schnitt nicht gestrichen wird. 

 

Anhang 12, Abschnitt 2 Streichung komplett oder Streichung der Spalten 1, 2, 5 
und 6. 

Präzisierungen, falls dieser Abschnitt nicht gestrichen wird: 

Die Spalte 1 „Zertifizierungsstelle“ ist nicht relevant. Eine 
Zertifizierungsstelle kann dem BLW jeweils nur die bei ihr 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

 gemachten Audits melden. 

Die Spalte 2 erhebt die gleiche Information wie Spalte 3. 

Die Titel der Spalten 5 und 6 machen im Hinblick auf Re-
view- und Witness-Audits keinen Sinn, da die zuständige 
Behörde im Rahmen der Audits keine Massnahmen gegen 
die Unternehmen verhängen kann. 

Allenfalls wäre die Anzahl Mitarbeitender der ZS für die An-
zahl durchzuführender Audits eher interessant. 

Anhang 12, Abschnitt 3 Streichung Der Anhang 12 dient als Grundlage für die Meldung der Zer-
tifizierungsstellen ans BLW.  

Inhaltlich handelt es sich bei der Tabelle um den Entzug der 
Genehmigung durch das BLW gemäss BioV Art. 32. Eine 
Zertifizierungsstelle kann dem BLW keine Meldung darüber 
erstatten, welche Genehmigungen das BLW im letzten Jahr 
entzogen hat.  

Generell zum Entzug der Genehmigung: siehe Antrag zur 
BioV Art. 32 Abs. 4 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

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

Bei der Vorstellung der AP2014-17 wurden die Neuerungen auch damit begründet, dass der Zahlungsrahmen während vier Jahren gleich bleibt. Die tierbe-
zogenen Direktzahlungen sind weggefallen. Der Landwirt muss diese Einbusse von Direktzahlungen (DZ) durch zusätzliche, ökologisch motivierte DZ kom-
pensieren. Extensiviert ein Landwirt seine Fläche, indem er ergänzend oder zusätzlich an Ökoprogrammen teilnimmt, tut er dies zulasten seiner produktiven 
Landwirtschaft. In der Tendenz sinkt sein Einkommen, weil die Ökoprogramme nicht immer den Einkommensausfall zu kompensieren vermögen. Durch die 
Kürzung des Versorgungssicherheitsbeitrages (Basisbeitrag) geht dem Einzelbetrieb weiteres Einkommen verloren. Besonders benachteiligt durch diese 
Massnahme sind die reinen Futterbaubetriebe des Hügel- und Berg- bzw. Voralpengebietes; namentlich alle Landwirtschafts- betriebe, welche die Redukti-
on des Basisbeitrages nicht mit dem Versorgungssicherheitsbeitrag für die offene Ackerfläche und Dauerkulturen kompensieren können. 

Die vorgeschlagene Kürzung von 50 Mio. Franken widerspricht dem Grundsatz, wonach sich die Landwirte mindestens für vier Jahre auf die Grundlagen 
der AP 14-17 verlassen können. Jetzt werden die DZ bereits nach einem Jahr  geändert (gekürzt). Ein solches Vorgehen untergräbt die Glaubwürdigkeit 
des Staates. 

 
Darüber muss festgestellt werden, dass das neue System nicht einfacher, sondern zusätzlich sehr viel komplizierter wurde und wird. Der Aufwand wird 
immer grösser, namentlich was die Kontrolle der Voraussetzungen für die Erlangung von Direktzahlungen und die Administration betrifft. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Anhänge der DZV sind sehr wichtig. Die Navigation in diesem umfangreichen Teil der DZV ist schwierig. Die Nummer des Anhangs wird nur auf der 
ersten Seite des betreffenden Anhangs aufgeführt. Die Bezeichnung "Anhang " sollte auf aber auch auf allen folgenden Seiten aufgeführt sein. Damit könnte 
man viel Suchzeit einsparen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14 Abs. 4 Absatz streichen  Genereller Vorbehalt gegen Blühstreifen. Siehe Anträge und 
Begründung zu Anhang 4 Ziffer 17. 

 

Art. 35 Abs. 2bis kein Antrag Es ist zu begrüssen, dass auf die Einführung eines weiteren 
Typs "mosaikartiger Lebensraum entlang von Fliessgewäs-
sern" verzichtet. Damit entsteht weniger administrative Auf-
wand und Kontrollaufwand. Die vorgeschlagene Lösung 
ermöglicht trotzdem eine problemlose Anerkennung von 
Flächen entlang von Fliessgewässern als LN. 

 

Art. 41 Abs. 3bis Vorschlag zur Anpassung des Normalbesatzes auf der 
Basis der Referenzjahr 2011/ 12 wir unterstützt. 

Das Vorgehen ist praxistauglich  

Art. 41 Abs. 3ter streichen Liegt ein Bewirtschaftungsplan vor, der seitens einer Amts-
stelle verlangt wurde, wird im Normalfall das Ergebnis im 
amtlich verfügten Normalbesatz berücksichtigt.  

Der Vorschlag ist nicht praxistauglich und wird zu neuen 
Unsicherheiten führen sowie einen einheitlichen Vollzug 
verunmöglichen : Welche Anforderungen muss der Bewirt-
schaftungsplan erfüllen?  Welche Bewirtschaftungspläne 
haben verbindlichen Charakter?  etc. 

 

Art. 52 Abs. 1 kein Antrag nur redaktionelle Änderung  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art.  55 Abs. 1 Bst. q Bst. q streichen Genereller Vorbehalt gegen Blühstreifen überhaupt. Siehe 
Anträge und Begründung zu Anhang 4 Ziffer 17. 

 

Art. 55 Abs. 3   Die Präzisierung, dass Beiträge für artenreiche Grün- und 
Streueflächen auch auf Sömmerungsflächen ausserhalb 
des Sömmerungsgebietes ausgerichtet werden, wird unter-
stützt. 

Dabei handelt es sich oft um Allmeinden und Vorweiden von 
Sömmerungsbetrieben und um Gemeinschaftsweidebetrie-
ben, die die Ökoprogramme der LN nicht nutzen können. Die 
Korrektur, dass Beiträge für artenreiche Grün-  und 
Streueflächen nicht nur im Sömmerungsgebiet, sondern 
auch für Sömmerungs- und Gemeindschaftseweiden ausbe-
zahlt werden, ist richtig. 

 

Art. 56 Abs. 1 Streichen. Genereller Vorbehalt gegen Blühstreifen überhaupt. Siehe 
Anträge und Begründung zu Anhang 4 Ziffer 17. 

 

Art. 57 Abs. 1 Den letzten Teil betreffend Blühstreifen streichen. Genereller Vorbehalt gegen Blühstreifen überhaupt. Siehe 
Anträge und Begründung zu Anhang 4 Ziffer 17. 

 

Art. 69 Abs. 2 Bst. a kein Antrag Die Verordnungsänderung ist zu begrüssen. Durch die Strei-
chung des Begriffs "weitere Getreidearten" wird Klarheit 
geschaffen, und der Vollzug wird vereinfacht.  

 

Art. 71 Abs. 1 Es wird begrüssen, dass bei der Berechnung der Beitrags-
berechtigung für graslandbasierte Milch- und Fleischpro-
duktion (GMF) auch das während der Sömmerungsdauer 
verzehrte Futter berücksichtigt wird. 

 

Sachgerechte Anpassung, die es ermöglicht, dass die Söm-
merung Teil des GMF Programmes wird.  

Durch die Streichung des Begriffs "auf dem Betrieb" kann die 
gesamte Fütterung eines Tieres inklusive der Sömmerung 
berücksichtigt werden.Sie beseitigt eine störende Eingren-
zung bei den Betrieben, welche Tiere sömmern, und erleich-
tert den Vollzug. 

 

Art. 78 Abs. 3 kein Antrag nur Anpassung an die aktuelle Wegleitung.  

Art. 82 Abs. 2 Bst a und Ab- Den bisherigen Text belassen, Liste der geförderten Appli- Es ist durchaus möglich, dass es neben den Techniken 
Dropleg und Tangentialgebläse, noch weitere präzise Appli-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

satz 4 Bst. a und  kationstechnik soll abschliessend sein. kationstechniken gibt. Welche dies sind, soll aber das BLW 
in der DZV festlegen und den Entscheid nicht an die Kanto-
ne delegieren. Die Kantone sind keine technischen Prüfan-
stalten. Diese Aufgabe soll der Bund übernehmen. 

Art. 100 Abs. 2 kein Antrag Die vorgesehene Änderung, dass nebst den Tieren, Flächen 
etc. auch die Anzahl Bäume bis 1. Mai nachgemeldet wer-
den kann, ist zu begrüssen. 

 

Art. 115a  kein Antrag Es ist sachgerecht bis Ende 2016 im Bereich der Erosion 
und der Anbindehaltung der Kälber bis 160 Tage noch keine 
Sanktionen zu verhängen. 

 

Anhang 1, Ziffer 2.1.1. kein Antrag nur Anpassung an die aktuelle Wegleitung.  

Anhang 1, Ziffer 6.2.4 kein Antrag -  

Anhang 4 Ziffer 6.2.5 kein Antrag Der Ersatz der Wortes "geschnitten" durch "genutzt" ermög-
licht wie bisher das Beweiden des Krautsaums von Hecken 
mit Qualität II zu den üblichen Schnittzeitpunkten. Diese 
Anpassung ist richtig. 

 

Anhang 4 Ziffer 10.1.1 kein Antrag Die Möglichkeit auch auf Leinfeldern Ackerschonstreifen 
anzulegen, ist zu begrüssen – wenn auch kaum von Bedeu-
tung. 

 

Anhang 4 Ziffer 12.2.9 kein Antrag Es ist zu begrüssen, dass Obstgärten mit Qualität auch 
überbetrieblich angelegt werden dürfen. Der Anpassungsbe-
darf wäre für Kantone, die dies bereits so handhaben, erheb-
lich gewesen. Diejenigen Kantone, welche keine überbe-
trieblichen Obstgärten zulassen wollen, können mit der vor-
liegenden Formulierung ihre Vorstellungen auch so umset-
zen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 4 Ziffer 14.1.4 kein Antrag Es ist zu begrüssen, dass die ungewollten Verschärfungen 
bei den Rebflächen mit natürlicher Artenvielefalt rückgängig 
gemacht werden.  

 

Anhang 4 Ziffer 17 ganze Ziffer streichen Auf die Einführung von Blühstreifen für Bestäuber und ande-
re Nützlinge soll verzichtet werden. Diese Massnahme 
macht den Vollzug und die Kontrollen nochmals aufwändi-
ger. Das System ist ausgereizt. Es hat heute über 2'500 
Kontrollpunkte bei Acontrol. Da muss auf weitere 10 – 20 
Kontrollpunkte als Folge dieses neuen Typs BFF unbedingt 
verzichten werden. Die involvierten Personen müssen sich 
an das neuen System gewöhnen. Wweitere, nie ganz zu 
befriedigende Wünsche von Seite Ökologie und Biodiversi-
tätsförderung müssen zurückgestellt werden. Es reicht, wenn 
die Kantone das durchsetzen können, was bis heute in der 
DZV steht. 

 

Anhang 5 Ziffer 3.1 kein Antrag Die Forschungsergebnisse von Agroscope und die Klärun-
gen beim Biertreber sind zu begrüssen. 

 

Anhang 7 Ziffern 2.1.1, 2.1.2 
und 2.3.1 

kein Antrag Es ist nicht Aufgabe der Kantone sich gegen Kürzungen des 
Bundes im Bereich Direktzahlungen zur Wehr zu setzen. 
Diese Aufgabe fällt der betroffenen Branche zu. Die vorge-
sehen Aufteilung der Kürzungen auf die Versorgungsicher-
heitsbeiträge und auf die Direktzahlungen allgemein ist aus-
gewogen. 

 

Anhang 7 Ziffer 3.1.1. Ziffer 16 Antrag streichen Genereller Vorbehalt gegen Blühstreifen überhaupt. Siehe 
Anträge und Begründung zu Anhang 4 Ziffer 17. 

 

Anhang 8 Ziff. 2.17 Bei falschen Flächenangaben muss es in der Kompetenz 
der Kantone liegen, das Verschulden im Einzelfall zu be-
rücksichtigen. 

Es gibt viele unbeabsichtigte Falschangaben, beispielsweise 
wenn die amtliche Vermessung ändert oder wenn im Pacht 
vertrag eine falsche Fläche steht (Aufteilung einer Grund-
buchparzelle auf verschiedene Pächter).  Auch bei Hangla-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gen und bei Zoneneinteilung ist es meistens nicht das Ver-
schulden des Bewirtschafters. Demgegenüber soll streng 
sanktioniert werden, wenn zu viele Hochstämme oder Dau-
erweiden als Wiesland deklariert werden. 

Anhang 8 Ziffer 2.2.5 Buch-
staben b, c 

Antrag: Reduktion des max. Kürzungsbetrags von Fr. 
6'000.00 auf max. Fr. 2'000.00. 

Mit dem max. Betrag von Fr. 6'000.00 ist die Verhältnismäs-
sigkeit nicht gewährleistet. Im Vergleich zu den Sanktionen 
bei den Tierschutzverstössen erscheint der Betrag nicht 
verhältnismässig und ist deshalb nicht gerechtfertigt. Der 
Betrag von Fr. 2'000.00 hätte eine genügende Wirkung auf 
die Fehlbaren. 

 

Anhang 8 Ziffer 2.7.1 Antrag: Aufgrund der neuen Erkenntnisse hat eine entspre-
chende Neuberechnung der Futterbilanz zu erfolgen.  

Die Kürzung darf erst erfolgen, wenn bei der neuberechne-
ten Futterbilanz der Fördertatbestand nicht erfüllt ist.  

 

Anhang 8 Ziffer 2.9.3 Buch-
stabe b 

Antrag: genaue Definition ab wann "viel zu wenig Tageslicht 
eintritt. 

Die Kürzung um 110 Punkte ist mit der bisherigen Definition 
juristisch nicht durchzusetzen. 
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Anhang 8 Ziffer 2.9.4 Buch-
staben d, e und Ziffern 2.9.5 , 
2.9.6, 2.9.7 jeweils Buchsta-
ben a und teilweise b 

Antrag: Die Prozentangabe bei der Einstreu der Liegeflä-
chen ist zu streichen. 

Es sind folgende Kürzungsstufen zu definieren: 

 zu wenig Einstreu   10 Punkte 
 viel zu wenig Einstreu   40 Punkte 
 keine Einstreu  110Punkte 

Die Prozentangabe bei der Einstreu der Liegeflächen ist 
nicht praxistauglich. Bei der Kontrolle müssen zuerst die 
Liegeboxen und dann die eingestallten Tiere gezählt werden. 
Bei kleineren Betrieben mit wenig Tieren mag dies noch 
praktizierbar sein, jedoch ist bei grossen Tierbeständen ein 
sehr grosser Aufwand nötig, um ein Ergebnis zu erhalten, 
dass sich rechtlich durchsetzen lässt. 

 

Anhang 8 Ziffer  2.11.3 oder 
neue Ziffer  2.11.5 schaffen 

Antrag: Beim erstmaligen Verstoss beim (verfügten) bauli-
cher Gewässerschutz beträgt die Kürzung 25 Prozent der 
gesamten Direktzahlungen oder max. Fr. 5'000.00. Beim 
zweiten Verstoss beträgt die Kürzung 50 Prozent der ge-
samten Direktzahlungen oder max. Fr. 25'000.00. Beim 
dritten Verstoss erfolgt der Beitragsausschluss. 

Die Ziffer 2.11.4 ist nicht ausreichend, um den Bewirtschafter 
zwingen zu können, den baulichen Gewässerschutz erfüllen 
zu müssen. Die Formulierung ist zu wenig konkret, um in 
erwähnten Fällen die Direktzahlungen verweigern zu kön-
nen. Die Durchsetzung des Entscheides ist bei einem Re-
kurs ist aufgrund der vorgeschlagenen Formulierung nicht 
möglich. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 
 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 14 Abs. 2 Das BLW entscheidet ohne das Eintragungsverfahren an-
zuwenden, wenn die Gruppierung beantragt, dass……. 
 
Antrag: 
 
(neu) nachdem es die Bundes- und Kantonalen Stellen 
informiert hat. 
 

Diese Informationspflicht über Änderungen des Pflichtenhef-
tes erleichtert die Arbeit der offiziellen Stellen (z. B. Kan-
tonschemiker bei der Umsetzung des Täuschungsschutzes). 
Sie werden nicht durch Änderungen überrascht. 

 

Art. 17 Abs. 3 Bst. d Auf einen zusätzlichen Buchstaben d ist zu verzichten  

 

Die bestehenden Buchstaben a, b, c stellen einen ausrei-
chenden Schutz sicher.  
 
GUB und GGA Produkte sollen auch weiterhin bei den Zuta-
ten mit dem Zusatz GUB und GGA aufgeführt werden kön-
nen, auch wenn sie dem Produkt nicht die wesentlichen 
Eigenschaften verleihen. Eine Auszeichnung soll auch mög-
lich sein, wenn ähnliche Zutaten wie das GUB/GGA Produkt 
aus verarbeitungstechnischen Gründen, insbesondere bei 
Mischungen, zugefügt werden. 
Es ist nicht zielführend den Absatz und die Verwendung von 
GUB und GGA Produkten einzuschränken. Es sind aber bei 
der Etikettierung klare Vorschriften zu erlassen, die verhin-
dern, dass die Konsumenten irregeführt werden. 
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WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e 
delle IGP (910.124) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Der Kanton St. Gallen begrüsst den Vorschlag die Häufigkeit der Kontrollen für GUB/GGA auf Sömmerungsbetrieben derjenigen Häufigkeit der Verordnung über die Verwen-
dung der Bezeichnung Berg und Alp anzupassen. Somit werden alle 4 Jahre Kontrollen stattfinden. 
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01)  
 

15/15 
 
 

BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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Im Anwdtsregbter efngd ragen 

Einschreiben 

Bundesamt für Landwirtschaft 
Herrn Direktor 
Prof. Dr. Ing. agr. ETH B. Lehmann 
Mattenhofstrasse 5 
3003 Bem 

vorab per E-Mail 
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch 

St. Gallen, 03. Juli 2014 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich vertrete eine Anzahl Untemehmen, welche in der ersten imd zweiten Verarbeitungsstufe tätig 

sind und auf Anonymität nach aussen angewiesen sind, da sie im Falle ihrer Offenlegung 

existenzgefahrdende Repressalien zu befurchten haben, zumal für gewisse Marktteilnehmer 

massive geldwerte Vorteile auf dem Spiele stehen. Ich bitte Sie daher, meine Stellungnahme 

nicht im Intemet zu publizieren. 

Für die Anhörung zum Agrarpaket 2014 danke ich Ihnen im Namen meiner Klienten bestens und 

benütze geme die Möglichkeit zur Stellungnahme. Ich hoffe, dass die nachfolgenden sachlichen 

und rechtlich gewichtigen Argumente Sie überzeugen können: 

I. Anträge 

1. Es seien in der neuen Agrareinfuhrverordnung (2014) die AusserkontingentszoU-

ansätze (AKZA) für Weichweizen gleich zu regeln wie fur Hartweizen. 

Rechtsanwälte {Steuerberater j Urkundspersonen 
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2. Art. 32 Abs. 2 Agrareinfuhrverordnung (AEV) sei wie folgt zu ergänzen: 

Hält ein Verarbeitungsbetrieb die in Art. 29 Abs. 2 Buchstabe f und in Art. 30 Abs. 2 

festgelegten Mindestausbeuten nicht ein, (oder) verwendet er die Mahlprodukte nicht 

gemäss Art. 30 Abs. 2 oder wird das über der Ausbeute von 55 % hegende Fabrikmehl 

(SR 631012 Pos. 1001.9929) als Backmehl verwendet, so ist auf der Differenzmenge 

nachzuzahlen. 

II. Zur rechtlichen Grundlage 

In der Volksabstimmxmg vom 29.11.1998 wurde die Liberalisierung der Brotgetreidemarkt

ordnung gutgeheissen. Am 1.7.2001 wurde das Getreidegesetz aufgehoben. Für eine 

Absprache zwischen Verwaltung und einflussreichen Marktteilnehmem am „runden Tisch" 

gibt es keine gesetzliche Grundlage mehr. Die Verwaltung hat sich bei der Festlegung der 

AusserkontingentszoUansätze (AKZA) an die verfassimgsrechtlich gesetzte Wahrung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung der Konkurrenten bzw. an den Grundsatz der 

Wettbewerbsneutralität bei der Festlegtuig der Höhe der AusserkontingentszoUansätze 

(AKZA) zu halten (Art. 27, Art. 94 Abs. 4 und 8 BV; vgl. R. Rhinow/G. Schmid/G. 

Biaggini/F. Uhhnann, Öffentliches Wirtschaftsrecht, 2. Aufl. Basel 2011, S. 555 N 119). 

Daraus folgt grundsätzlich, dass die Ausbeute des importierten Weichweizens zu 

Industriemehl über 55 % ebenso und in gleicher Höhe wie der importierte Hartweizen dem 

neuen Ausserkontingentszollansatz (AKZA) imterliegen muss. Der Grundsatz der 

Rechtsgleichheit sowie der Grundsatz der Wettbewerbsneutralität verlangen die 

Anbindung des Grenzschutzes für Hartweizengriess ebenso wie für Weichweizen für 

Industriemehl und führen so zu einem kohärenten System, das den Brotgetreidemarkt 

wirkungsvoll vor Teilsubstitutionen durch Hartweizen und Weichweizen schützt. Die 

Gleichbehandlung der Änderungen beim Hart- und Weichweizenimport (wie auch bei 

der Inlandsproduktion) führt zu einem kohärenten Grenzschutzsystem ohne 

substantielle negative Auswirkungen auf die Inlandmärkte (vgl. Agrarpaket Herbst 

2014, S. 118). 

Seite 2 von 5 
~1 



Der Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27 BV verlangt als Ausdmck der 

wirtschaftspolitischen Funktion, dass der Wettbewerb unter direkten Konktirrenten nicht 

durch staatliche Massnahmen beeinträchtigt werden darf (vgl. auch Art. 94 Abs. 4 BV). Die 

Gemeinwesen (Bimd, Kantone und Gemeinden) haben sich an den Grundsatz der Wettbe

werbsneutralität zu halten und müssen deshalb gegenüber den konkurrierenden Markt

teilnehmem eine neutrale Haltung einnehmen. Werden einzelne Marktteilnehmer 

begünstigt oder benachteiligt, so wird die Wirtschaftsfreiheit verletzt. Die Praxis des 

Bundesgerichts gesteht deshalb den direkten Konkurrenten gestützt auf die Wirtschafts-

freiheit sogar einen über die Rechtsgleichheit nach Art. 8 BV hinausgehenden Anspmch auf 

Gleichbehandlung durch den Staat zu (vgl. BGE 125 I 431 fî; R. KienerAV. Kälin, Grund

rechte, 2. Auflage Bem 2013, S. 368 ff) . Direkte Konkurrenten sind Marktteilnehmer der 

gleichen Branche mit gleichem Angebot und gleichem Publikum (R. KienerAV. Kälin, 

a.a.O., S. 368). Dieses direkte Konkiurenzverhältnis besteht zwischen den Mehl verarbei

tenden Untemehmen. 

in . Tatsächliche und rechtliche Begründung im Einzelnen 

Nach Schätzungen meiner Klienten stammt heute ein Viertel des in der Schweiz 

verwendeten Bio-Mehles aus der Fabrikmehlproduktion unter Umgehimg von Zoll- und 

Importkontingenten. Nachdem sich die Blattmann AG vermehrt auf die Herstellung von 

Bio-Gluten spezialisiert, ist diese Menge stark ansteigend (vgl. Pressemeldung Zürichsee-

Zeitung vom 2. Juni 2014). Seit Juni 2012 ist die Fides Business Partner AG Besitzerin der 

Blattmann Schweiz AG. Es wird allgemein vermutet, dass hinter der Fides Business Partner 

AG als starker Rückhalt Coop steht. Die anfallende Bio-Mehlmenge belastet den 

Inlandmarkt und ist so bedeutend, dass diese Menge nur durch die beiden grössten 

schweizerischen Grossverteiler mit ihren eigenen Brotfabriken im Markt untergebracht 

werden karm. Wesentliche Getreideverarbeiter sowie die schweizerischen Bio-Produzenten 

sind heute von den beiden Grossverteilem abhängig. Vor allem Coop finanziert die Bio 

Suisse mit bedeutenden Knospen Lizenzgebühren. Diese Marktteilnehmer köimen sich 

deshalb gegen diese Rechtsungleichheit nicht selbst zur Wehr setzen. 
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Gemäss Abklärungen der Oberzolldirekten (OZD) (Schreiben Peter Hefti, stv. Direktor 

OZD, S. 1, vom 19.12.2012) wurde die Zollbegünstigung per 1. Januar 1960 mit folgender 

Bemerkung versehen „NB: Die Zollbegünstigung wird nur daim gewährt, weim aus dem 

Weizen mindestens 55% Fabrikmehl gewonnen und zu Stärke verarbeitet werden." 

Seither haben sich die Verhältnisse wesentlich verändert: 

2001 Aufhebung des Getreidemonopols in der Verfassung und damit Aufhebung der 

Getreidegesetzgebimg. 

Hauptprodukt aus der Stärkeproduktion ist heute nicht mehr allein die Stärke, sondem der 

Trockengluten im Bio-Bereich. 

Mit dem Einstieg in die Bio-Gluten Produktion und der Verlagerung auf das Bio-Segment 

durch die einzige Stärkefabrik in der Schweiz hat sich die schweizerische Stärke

herstellung neu positioniert. 

Das Bio-Fabrikmehl verhindert die Auslobung von Schweizer Bio-Broten, weil die 

riesige Menge Fabrikmehl dem normalen Bio-Mehl beigemischt werden muss. Damit wird 

der Ausbau des Bio-Marktes mit Bio-Brot, hergestellt aus rein schweizerischem Bio-

Getreide, massiv behindert. 

Die 55% Ausbeute-Norm ist rein wirtschaftspolitisch motiviert. Eingriffe in die 

Wirtschaftsfreiheit dürfen vom Staat nur unter strikter Einhaltung der Wettbewerbsneutra

lität vorgenommen werden. Diese 55 % Ausbeute-Norm hält vor dem verfassungsmässig 

garantierten Recht der Wirtschaftsfreüieit nicht stand. 

Es ist Aufgabe des Bundesrates und der Verwaltung sich an die Schranken der Verfas

sung zu halten. Damit ist Art. 32 Abs. 2 AEV mit mächtigen Interessenvertretera nicht 

verhandelbar. Vielmehr muss die Verordnung durch die rechtsanwendenden Behörden 

unter Beachtung der verfassungsmässigen und gesetzlichen Grandlagen ausgearbeitet 

werden. Art. 32 Abs. 2 AEV ist somit gemäss Antrag I./2. zu ergänzen. 
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Zur weiterfuhrenden Begründung verweise ich auf folgende Beilagen: 

- Kopie Formular S. 1 - 11 als Stellungnahme zur Anhörung zum 

Agrarpaket Herbst 2014 siehe Allg. Bemerkungen (S. 3) sowie 

Allgemeine Bemerkungen BR 04 AEV (S. 9) und Art. 32, Abs. 2 (S. 9) Beilage 1 

- Kopie stellimgnehmende Mitteilung Hans Peter Hefti, stv. Direktor OZD, 

an RA Dr. Amold Weber vom 19. Dezember 2012 Beilage 2 

- Kopie Schreiben RA Dr. Amold Weber an Oberzolldirektion vom 

vom 9. Oktober 2012 mit Beilagen 1 - 3 Beilage 3 

Die Beilagen 1-3 enthalten wichtige Hinweise zur Frage der Überprüfiang des gerügten 

zollbegünstigten Ansatzes. 

Für die Beantwortung von Rückfragen sowie für weitere Informationen stehe ich Ihnen geme zur 

Verfugung. 

Freundhchè Grüße 

Dr. AmoWweber, Rechtsanwalt 

Einschreiben 

Beilagen 1-3 
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Dr. Arnold Weber 
Dr. iur. und lie. oee. HSG 

Marc Weber 
lie iur. HSG 

Pascal Baumgardt 
lie. iir. HSG 

Waisenhausstrasse 14 
9000 St. Gallen 
Tel. 071 225 40 90 
Fax 071 225 40 99 
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im Anwätsreglster eingetragen 

Weber Huber Noser 
I h r P a r t n e r f ü r R e c h t 

Bundesamt für Landwirtschaft 
Herm Direktor 
Prof. Dr. Ing. agr. ETH B. Lehmann 
Mattenhofstrasse 5 
3003 Bem 

St. Gallen, 03. JuH 2014 

Beilagenverzeichnis zum Schreiben vom 3. Juli 2014 

betreffend Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Beilage 1 Kopie Formular S. 1 - 11 als Stellungnahme zur Anhörung zum Agrarpaket 
Herbst 2014 siehe Allg. Bemerkungen (S. 3) sowie Allgemeine 
Bemerkungen BR 04 AEV (S. 9) und Art. 32, Abs. 2 (S. 9) 

Beilage 2 Kopie stellungnehmende Mitteilung Hans Peter Hefti, stv. Direktor OZD, 
an RA Dr. Amold Weber vom 19. Dezember 2012 

Beilage 3 Kopie Schreiben RA Dr. Amold Weber an Oberzolldirektion vom 
vom 9. Oktober 2012 mit Beilagen 1-3 

Rechtsanvälte j Steuerberater | Urkundspersonen 
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Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 

Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 

Klienten von Rechtsanwalt Dr. iur. et lie. oec. HSG Arnold Weber (Unternehmen der ersten und 
zweiten Verarbeitungsstufe) 

Gemäss Brief an die Direktion BLW 

3. Juli 2014 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftqutverwaltuna@blw.admin.ch. 
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns ihre Stellungnahme elektronisch ais Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 
Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltuna(a)blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier 
électronique facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronicaschriftautverwaltung(5)blw.admin.ch. Onde agevolare la vaiutazione dei pareri, vi 
invitiamo a trasmetterci eiettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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BR 04 Agrareinfuhrverordnung AEV / Ordonnance sur les importations agricoles OIAgr / Ordinanza sulle importazioni agricole OIAgr (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Meine Klienten begrüssen, dass das BLW ein kohärentes System schaffen will, welches wirkungsvoll vor Teilsubstitutionen von Produkten, die aus der 
Einfuhr von zollbegünstigtem Getreide stammen, schützen will. So wird Artikel 32, Absatz 2, sämtliche Mahlprodukte umfassen müssen, die im 
Backwarensektor venvendet werden, insbesondere auch das in Zusammenhang mit dem Fabrikmehl (SR 631012, Pos. 1001.9929) hergestellte Backmehl. 
Gemäss Ihren Ausführungen entsteht mit der Anbindung für zollbegünstigte Mahlprodukte an den AKZA ein kohärentes System, das den inländischen 
Brotgetreidemarkt wirkungsvoll schützt. Damit wird wie im übrigen Europa 80% des zur Stärkeproduktion eingeführten Getreides als Fabrikmehl zur Gluten-
und Stärkegewinnung verwendet werden. 

Ich danke Ihnen für die Beachtung der sachlich und rechtlich gewichtigen Argumente meiner Klienten. Für die weiteren Informationen verweise ich auf die 
Beilagen 1 - 3 zur Stellungnahme im Einzelnen. Für die Beantwortung von Rückfragen sowie für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

Freundlic 

Dr Arnold Weber, Rechtsanwalt 
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festgelegten Mindestausbeuten nicht ein, (oder) verwendet 
er die Mahlprodukte nicht gemäss Artikel 30 Absatz 2 oder 
wird das über der Ausbeute von 55% liegende 
Fabrikmehl (SR 631012 Pos. 1001.9929) als Backmehi 
venvendet, so ist auf der Differenzmenge 
nachzuzahlen. 

Die Bemerkung zur Zollbegünstigung von Fabrikmehl wurde 
per 1.1.60 eingeführt. Seither haben sich die Verhältnisse 
wesentlich geändert: 

2001 Aufhebung des Getreidemonopols in der Verfassung 
und der Getreidegesetzgebung 

Hauptprodukt ist der gewonnene Weizengluten und nicht 
mehr die gewonnene Stärke. 

Die Herstellung von Bio-Weizengluten hat in der CH-
Stärkeproduktion an Bedeutung gewonnen. Ein Viertel des in 
der CH im Backwarensektor venwendeten Bio-Mehles 
stammt aus der Produktion von zollbegünstigtem 
Fabrikmehl. 
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Fallmeldung mit Anzeige von gravierenden Missständen betreffend falsche Deklaration 
und Qualifikation von Zollabgaben, Zollkontingenten sowie Mehrwertsteuern 

Sehr geehrter Herr Dr. Weber 

Wir kommen zurück auf Ihr Schreiben vom 9. Oktober 2012. Nach umfangreichen Abklärun
gen in der titelvermerkten Angelegenheit teilen wir Ihnen Folgendes mit: 

1. Sachverhalt 
1.1. Bereits in der Verfügung des Eidgenössisches Finanz- und Zolldepartements über die 

unterschiedliche Zollbehandlung von Waren nach dem Verwendungszweck vom 
16. Dezember 1959^ für „Weizen, nicht denaturiert" der Tarifnummer 1001.10 war ein 
zollbegünstigter Ansatz „zur Herstellung von Stärke usw." vorgesehen. Diese Zollbe
günstigung war ab dem 1. Januar 1960 mit folgender Bemerkung versehen "NB: 
Die Zollbegünstigung wird nur dann gewährt, wenn aus dem Weizen mindestens 
55 % Fabrikmehl gewonnen und zu Stärke verarbeitet werden". 

1.2. Am 15. Juli 2001 reichte eine Firma bei der Oberzolldirektion ein Gesuch um Herab
setzung des Reverszollansatzes der bereits bestehenden Zollbegünstigung für 
Weichweizen zur Herstellung von Stärke ein. 

Sie begründete ihre Eingabe mit dem Kampf um die Weiterexistenz der einzigen 
Stärke-ZGlukoseproduktion am Standort Schweiz, dem starken Wettbewerb gegenüber 
Produzenten und Produkten aus EU-Ländem sowie dem Preiszerfall von Glukose. 

^ AS 1959 2184 
Oberzolldirektion 
Monbijoustrasse 40, 3003 Bem 
www.ezv.admin.ch 
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1.3. Die von der Oberzolldirektion bei den interessierten Kreisen durchgeführte Vernehm
lassung vom 29. Oktober 2001 ergab, dass eine Mehrheit der beantragten Herabset
zung des Zollansatzes für Weichweizen, zur Herstellung von Stärke nicht zustimmen 
konnte. 

Grund für die Ablehnung war, dass bei der Weizenverarbeitung neben den mindes
tens 55 % Fabrikmehl für die Stärkeherstellung noch 21 % Weissmehl anfallen, das 
für die menschliche Ernährung verwendet werden kann. Gleichzeitig können gegen 
20 % der Restmenge noch als Futtermittel venvendet werden. Durch die vorgeschla
gene Zollsenkung würden die zwei Nebenprodukte praktisch nicht belastet. Dadurch 
könnte die Futtennittelbewirtschaftung untenvandert und der entsprechenden Mühle 
durch das Weissmehl ein Konkurrenzvorteil verschafft werden. 

1.4. Am 30. April 2002 teilte die Oberzolldirektion dem Antragsteller mit, dass infolge einer 
Herabsetzung des Zollansatzes der bereits bestehenden Zollbegünstigung für Weich
weizen zur Herstellung von Stärke das anfallende für die menschliche Ernährung 
geeignete Mehl und weitere, als Futtermittel geeignete Nebenprodukte, praktisch un
belastet wären. Angesichts dieser Sachlage sah die Oberzolldirektion keine Möglich
keit, dem Eidg. Finanzdepartement für Weichweizen eine Herabsetzung des bereits 
bestehenden zollbegünstigten Ansatzes zu beantragen. 

1.5. Nachdem sich der Schweizerische Getreideproduzentenverband (SGPV) Im Februar 
2002 auf Grund der Tatsache, dass die Nebenprodukte ebenfalls vom günstigeren 
Zollansatz bei der Einfuhr profitiert hätten, gegen eine Herabsetzung des zollbegüns
tigten Zollansatzes für Weichweizen zur Herstellung von Stärke geäussert hatte, 
nahm die Gesuchstellerin Kontakt mit dem SGPV auf und setzte ihn über die Konkur
renzsituation der schweizerischen Unternehmen gegenüber den Stärkeherstellern in 
der EU in Kenntnis. Die Konkurrenzfähigkeit bei der Stärkeherstellung sei sogar mit 
einer zollfreien Einfuhr der Rohstoffe (Getreidekörner) beeinträchtigt. 

Gemäss SGPV belegte die Gesuchstellerin, dass der durch den Verkauf der Neben
produkte zur menschlichen Ernährung oder zu Futterzwecken erreichte Zusatzgewinn 
der Stärkeherstellerin vollumfänglich venvendet wurde, um die Produktionskosten der 
Stärke zu vergünstigen. 

Aus diesem Grund teilte uns der SGPV am 25. November 2003 mit, dass er aus
nahmsweise auf seinen Entscheid zurückkomme und den Widerstand gegen die 
Herabsetzung des Zollansatzes der Zollbegünstigung für Weichweizen zur Herstel
lung von Stärke aufgebe. Diese Massnahme sei als Zeichen der Unterstützung der 
Beibehaltung der Arbeitsplätze in der Schweiz zu betrachten. Aus diesem Grund 
toleriere der SGPV, dass die Nebenprodukte zum zollbegünstigten Ansatz auf den 
inländischen Markt gelangen. 

1.6. Im Anschluss an die Vorgespräche mit den interessierten Kreisen ersuchte der 
ehemalige Antragsteller am 2. Dezember 2003 darum, das von der Oberzolldirektion 
abgelehnte Gesuch für die Herabsetzung des Zollansatzes der bereits bestehenden 
Zollbegünstigung für Weichweizen zur Herstellung von Stärke nochmals zu prüfen. 

Das Gesuch wurde mit der Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation und der 
gefährdeten Weiterexistenz der einzigen Stärke-ZGlukosesirupproduktlon am Standort 
Schweiz begründet. 
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1.7. Am 11. Dezember 2003 unterbreitete die OZD das neue Gesuch den betroffenen 
Organisationen und Bundestellen zur Stellungnahme. 

Bei der Beurteilung dieser Stellungnahmen wurde festgestellt, dass nur noch zwei 
Bundesstellen den Antrag ablehnten. Beide Bundesstellen waren der Meinung, dass 
durch diese Herabsetzung des Zollansatzes der bestehenden Zollbegünstigung für 
Weichweizen zur Herstellung von Stärke die Futtermittelbewirtschaftung untenvandert 
und beim Weissmehl der entsprechenden Mühle ein Konkurrenzvorteil verschafft 
werden könnte. 

1.8. Nach neuen Kontakten zwischen der OZD und den betroffenen Bundesstellen sowie 
der Antragstellerin mit dem Staatsekretariat für Wirtschaft (SECO) haben sich die 
Bundesstellen schlussendlich darauf geeinigt, die Herabsetzung des Zollansatzes 
der bestehenden Zollbegünstigung zu unterstützen. 

Darauffolgend hat die OZD am 27. April 2004 dem Eidg. Finanzdepartement die Än
derung des Anhanges der Zollbegünstigungsverordnung vom 20. September 1999^ 
(seit 1. Mal 2007 Anhang 1 der Zollbegünstigungsverordnung vom 4. April 2007^) mit 
der Herabsetzung des bereits bestehenden zollbegünstigten Zollansatzes für die 
Weichweizen zur Herstellung von Stärke von Fr. 1.60 je 100 kg brutto auf Fr. -.10 
je 100 kg brutto vorgeschlagen. Die Änderung wurde durch das Eidgenössische 
Finanzdepartement am 30. April 2004, mit einer Inkraftsetzung auf den 1. Mai 2004, 
verordnet. 

1.9. Auf Grundlage von Artikel 16 des Internationalen Übereinkommens über das Harnio-
nisierte System zur Bezeichnung und Codierung der Waren'* empfahl der Zollrat den 
Vertragsparteien am 26. Juni 2009 das Hamnonlsierte System anzupassen. Mit der 
Änderung vom 26. Oktober 2011 wurde der Anhang 1 der Zollerleichterungsverord
nung vom 4. April 2007 entsprechend angepasst. Die bereits bestehende Zollbegüns
tigung für Weichweizen zum zollbegünstigten Ansatz vom Fr. -.10 je 100 kg bmtto 
wurde per 1. Januar 2012 unter die Tarifnummer 1001.9929 (statt 1001.9038) über
nommen^. Die sonstigen Bedingungen wurden von dieser Änderung nicht betroffen. 

2. Betriebskontrolle 

Gemäss Artikel 21 der Vorschriften über Zollbegünstigte Waren (seit 1. Mai 2007 
Artikel 31 des Zollgesetzes vom 18. März 2005^) kann die Zollbehörde bei Zollbe
günstigten jederzeit Kontrollen durchführen. 

In diesem Rahmen hat der Fachdienst der OZD im 2005 eine Kontrolle für den in 
Rede stehenden Weizen angeordnet. Die Kontrolle durch die Betriebsprüfer ergab, 
dass das hergestellte Fabrikmehl für die Herstellung von Stärke hauptsächlich für 
die Lebensmittelindustrie venvendet wurde und der Verkaufspreis des Fabrikmehls 
weit unter dem Einstandspreis des Weizens lag. Dies bestätigt die Aussage des 
SGPV, dass die Preisdifferenz zu Gunsten des Stärkeherstellers weitergegeben wird. 

[AS 1999 2474, 2004 81 453 1841 2351 2965 3381 4127 4349 4563 4969, 2005 501 727 1247 1827 2125 
2509 4237 4567 4729 4955 5731 5733, 2006 75 217 1073 1257 1431 2405 2407 2859 3245 3923 4129 4543 
5349 5705, 2007 223 279 485 731 1301] 
ZEV; SR 631.012 
SR 0.632.11 
AS 2011 5017 
ZG; SR 631.0 
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3. Schlussfolgerung 

3.1. Die Zollbegünstigung für Weichweizen der Tarifnummer 1001 zur Herstellung von 
Stärke mit dem reduzierten Zollansatz von Fr. 1.60 je 100 kg bmtto wie auch die 
Bestimmung, dass mindestens 55 % Fabrikmehl gewonnen und zu Stärke verarbeitet 
werden muss, bestand vom 1. Januar 1960 bis zum 1. Mai 2004 unverändert. 

3.2. In der von der zuständigen Fachsektion am 29. Oktober 2001 durchgeführten Ver
nehmlassung wurden die interessierten Kreise und Bundesstellen wie folgt ausdrück
lich auf die Venvendung der über der Mindestausbeute liegenden Produkte hingewie
sen: "II sied de noter que le taux de rendement de la farine industrielle pour la fabrica
tion d'amidon est fixé à 55 %. Jusqu'à présent, ni l'utilisation du solde de 45 % n'était 
prescrite, ni un dédouanement subséquent, par exemple pour l'affouragement n'était 
prévu". 

3.3. Aile angefragten Organisationen (Getreideproduzenten, Müller) hatten akzeptiert oder 
toleriert, dass die 55 % Fabrikmehl übersteigenden Mengen zu anderen Zwecken als 
zur Herstellung von Stärke eingesetzt werden können. Die Zollreduktion per 1. Mal 
2004 von Fr. 1.60 auf Fr. 0.10 je 100 kg brutto erfolgte transparent und in Kenntnis 
dieses Faktes. 

3.4. In Anhang 1 der ZEV ist bei der Tarifnummer 1001.9929 für Weichweizen zur Herstel
lung von Stärke die Bemeri<ung eingefügt, dass die Zollbegünstigung nur gewährt 
wird, wenn aus dem Weizen mindestens 55 % Fabrikmehl gewonnen und zu Stärke 
verarbeitet wird. Die Venvendung der Restmenge ist nicht vorgeschrieben. 
Aus diesem Grund ist Artikel 14 Absatz 4 ZG, der die Vorlage einer neuen Zollanmel
dung und die Nachentrichtung der Zollabgaben vorsieht, wenn die Ware nachträglich 
zu Zwecken venvendet wird, die höheren Zollabgaben unterliegt, für die Mengen, die 
über 55 % Fabrikmehl für die Herstellung von Stärke liegen, nicht anwendbar. 

3.5. Zusammenfassend halten wir fest, dass der von Ihnen geschilderte Sachverhalt den 
geltenden Rechtsgrundlagen entspricht und kein rechtswidriges Verhalten voriiegt. 
Wir sehen deshalb keinen Anlass, bei Importeuren Nachforderungen zu veriangen 
oder gegen diese eine Zollstrafuntersuchung einzuleiten. 

4. Erneute Überprüfung des zollbegünstigten Ansatzes 
Sollte die wirtschaftliche Notwendigkeit einer Zollbegünstigung gemäss Anhang 1 
ZEV nicht mehr gegeben sein, oder ein überwiegendes öffentliches Interesse dage
gen sprechen, könnte der zuständigen Fachsektion der Oberzolldirektion ein Gesuch 
um Überprüfung des zollbegünstigten Ansatzes eingereicht werden. Diese könnte 
dem Eidg. Finanzdepartement nach Prüfung des Gesuches und Vernehmlassung bei 
den interessierten Kreisen und Bundesämtern einen Änderungsantrag voriegen. 
Ein solches Gesuch müsste entsprechend begründet und / oder dokumentiert sein. 

Freundliche Grüsse 

Hans Peter Hefti 
Stellvertretender Direktor 

4/4 



Weber Huber Noser 
I h r P a r t n e r f ü r R e c h t 

Dr. Arnold Weber 
Dr. iur. und lie. oec. HSG 

Marc Weber 
lie. iur. HSG 

Pascal Baumgardt 
lie. iur. HSG 

Waisenhausstrasse 14 
9000 St. GaUen 
TeL 071 225 40 90 
Fax 071 22540 99 
www.whn.ch 

Mw5t-Nr. CHE 438^28.708 

im AnwaUsregister elngstragen 

EINSCHREIBEN 
Oberzolldirektion Inspektorat der 
Eidg. Zollverwaltung 
Herm Samuel Kobel 
Monbijoustrasse 40 
3003 Bem 

Oberzolldirektion 
Inteme Revision 
der Eidg. Zollverwaltung 
Monbijoustrasse 40 
3003 Bem 

Hauptabteilung 
Mehrwertsteuer 
Abteilung Recht 
Frau Annie Rochat Pauchard 
Schwarztorsträsse 50 
3003 Bem 

St. Gallen, 9. Oktober 2012 

Fallmeldung mit Anzeige von gravierenden Missständen betreffend falsche Deklaration 
und Qualifikation von Zollabgaben, Zollkontingenten sowie Mehrwertsteuern 

Sehr geehrte Damen und Herren 

In oben genannter Sache gelange ich an die Zoll- und Mehrwertsteuerbehörden, nachdem ich 

zuerst an den Rechtsdienst der Eidg. Finanzkontrolle gelangt war. Nach Auskunft von Frau 

Dr. Barbara Riedl kann die Eidg. Finanzkontrolle jedoch nur eine formale Überprüfung der 

korrekten Abwicklung der Zollpositionen vomehmen. Im vorliegenden Fall geht es jedoch um 

die Überprüfung der falschen Deklaration und Qualifikation von zollbegünstigten Waren und 

Zollabgaben. 

Rechtsanwälte | Steuerberater j Urkundspersonen 

Jakob Huber j lie. oec. HSG j Dorfstrasse 7 1 8722 Kaltbrunn | Tel. 055 293 33 551 Fax 055 293 33 57 
Kasper Noser | lie. iur. j Marktstrasse 21 Postfach 18853 Lachen j TeL 055 293 33 771 Fax 055 293 33 78 
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Zur Darstellung des Sachverhaltes verweise ich auf meine beiliegende Eingabe (BeilageJ) an 

die Eidg. Finanzkontrolle vom 13. Juli 2012. Ich komme darauf zurück. 

In oben genannter Sache hatte ich auch telefonischen Kontakt mit Herm Rais von der Sektion 

Zollvergünstigungen. Herr Rais erklärte mir, die Sektion Zollbegünstigung könne die 

Zollbegünstigung Pos.-Nr. 1001.9929 jederzeit auf Antrag mit Begründung und 

Vemehmlassung bei den Verbänden überprüfen. Eine rückwirkende Überprüfung der 

korrekten Deklaration und Qualifikation der zollbegünstigten Warenimporte und Zollabgaben 

betreffend der Pos.-Nr. 1001.9929 durch die Sektion der Zollbegünstigungen sehe die Sektion 

wohl kaum vor. Es besteht auch die Gefahr der Befangenheit, da offenbar bis heute durch die 

Sektion keine Überprüfungen vorgenommen wurden. Aus den nachfolgenden Gründen 

gelange ich daher an Sie: 

1. Das Problem 

Im vorliegenden Fall besteht nun das Problem darin, dass die Herstellung des 

zollbegünstigten Fabrikmehls durch die Firma Blattmann AG im Jahre 2003 von der 

Swissmill Zürich übemommen wurde. Die Swissmill wurde am 7. März 2000 mittels 

Fusion durch die Genossenschaft Coop Schweiz übemommen und firmiert heute unter 

Swissmill, eine Division der Coop Schweiz. Nachdem die Firma Blattmann AG im 

Jahre 2003 noch den Antrag auf Zollerleichterung gestellt hatte übernahm die 

Swissmill das gesamte Geschäftsfeld der Blattmann AG und auch der Aktienmühle 

Basel AG. Aufgrund der Finanzkraft und der technischen Ausstattung der 

Maschinen war Swissmill bereits im Jahre 2003 in der Lage, Mehlausbeuten von über 

80% zu erzielen. Beim Fabrikmehl wurde weiterhin an einer Ausbeute von 55% 

festgehalten. Die verbleibende Ausbeutedifferenz zwischen 55% und 80% und mehr 

wurde in den Absatzkanal für normales Backmehi geleitet. Dies entspricht knapp 

einem Drittel der produzierten Gesamtmehhnenge. Daraus folgt, dass die 

Mehlausbeute von 25% und mehr, welche durch Swissmill in den Absatzkanal für 

normales Backmehl geleitet wurde, die Mengendeklaration und die Deklaration der 

Qualität nicht mit der Deklaration, welche die Basis für die Zollbegünstigung, welche 

seit 2003/2004 von einem reduzierten Zollansatz von Fr. 0.10 pro 100 kg ausgeht, 

übereinstimmt. Dies führt insbesondere zu zwei Verwerfungen des vom Zoll-

Gesetzgeber und Mehrwertsteuer-Gesetzgeber verfolgten Zwecks: 
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Durch die gesetzlich nicht begründeten Zoll- und Mehrwertsteuerausfälle wird der 

Staat geschädigt und durch die Zoll- und Mehrwertsteuerausfälle sowie die 

Verletzung der Zollkontingente werden die Wettbewerbsverhältnisse in krasser Weise 

verzerrt. Durch die Mehrausbeute von 25% und mehr wird knapp ein Drittel der 

Mehhnenge auf den inländischen Markt geworfen. Dadurch werden die Untemehmen, 

welche die Importabgaben gesetzeskonform entrichten und sich an die 

Importkontingente halten, ertragsmässig und preislich diskriminiert und durch die an 

den Importkontingenten vorbei importierten Mengen zum Teil sogar vom 

Backmehlmarkt verdrängt. Die Verzerrung der Wettbewerbsverhältnisse sind umso 

gravierender und stossender, weil Coop und Migros auf dem Markt für Backmehl eine 

marktbeherrschende Stellung einnehmen und Anzeichen für einen Missbrauch der 

marktbeherrschenden Stellung bestehen (Art. 7 KG). 

2. Zum Sachverhalt 

Im vorliegenden Fall bildet Ausgangspunkt fiir die Feststellung des Sachverhaltes der 

ab 1. Mai 2004 geltende reduzierte Zollansatz von Fr. 0.10 pro 100 kg bmtto unter der 

Annahme/Bedingung, dass die Ausbeute 55% beträgt, und dass mindestens 55% 

Fabrikmehl gewonnen und zu Stärke verarbeitet wird (vgl. Pos.-Nr. 1001.9929 ZEV 

(Zollerleichterungsverordnung SRG 31.012)). 

Tatsächlich können aber Mehlausbeuten von über 80% erzielt werden. Aufgrund 

verschiedener Indizien ist davon auszugehen, dass für den Backmehlanteil der 

Mehlausbeute von über 55% keine Deklaration der nachttäglichen Zweckänderung 

der zollbegünstigten und mehrwertsteuerbegünstigten Weichweizenimporte 

vorgenommen wurde (nach Art. 14 Abs. 4 ZG sind dies Verwendungszwecke, welche 

einer höheren Zollabgabe und Zollkontingentabgabe unterliegen), und zwar im 

Zeitpimkt der Verwendung oder Abgabe der Ware. Seit wann diese nachträgliche 

Zweckänderung gegenüber den zollerleichterten Importen des Weichweizens für die 

Herstellung von 55% Fabrikmehl zur Stärkeherstellung erfolgte, kann erst durch 

Abklärung des Sachverhaltes im konkreten Fall erfolgen. Dass eine Abklärung und 

Feststellung möglich ist, zeigen die nachfolgenden Ausfährungen: 

Wissenschaftliche Analysen zeigen, dass mit der heute üblichen Müllereitechnik 

Mehlausbeuten von über 80% erzielt werden konnten bzw. können: 
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„Die Mineralstoffe im Getteide, die bei der Verbrennung als Asche zurückbleiben, 

sind sehr unterschiedlich im Kom verteilt. (....) Es ergibt sich also eine Abhängigkeit 

zwischen der Mehlausbeute und dem Mineralstoffgehalt - je höher die Ausbeute, 

desto höher der Mineralstoffgehalt und desto dunkler auch die Farbe Somit lässt 

sich der Ausmahlungsgrad indirekt durch die Veraschung prüfen" (Erling Peter,  

Handbuch der Mehl- und Schälmüllerei Bergen/Dumme 2003, S. 256ff (Beilage 2)\ 

Der Zusammenhang zwischen Ausbeute und Asche wird in der sogenannten 

Aschekurve dargestellt. Diese Kurven können zwar je nach dem vermahlenen 

Getreide, der Mühleneinrichtung und dem Können des Müllers voneinander 

geringfügig abweichen, dennoch gelten diese heute als Standard. 

Gemäss unseren Informationen bettägt der Aschegehalt der von der Firma 

Blattmann AG verarbeiten Fabrikmehle 0,75% bis 0,80% Asche. Bei einer Ausbeute 

von 80% beträgt der Aschegehalt 0,70% (Beweis: Aschekurven aus den Unterlagen 

der Schweiz. Müllereifachschule St.Gallen (Beilage 3) und Eriing P. S. 269 (Beilage 

2}). Bei einem durchgemahlenen Mehl (ohne Auszug Weissmehl) von 0,75% 

Aschegehalt kann eine Ausbeute von 80% in jedem Fall erreicht werden. 

Der Aschegehah bei der Blattmann AG kann durch einen Fachmann mittels 
Expertise ermittelt werden. 

Beweis: -Expertise über den Aschegehalt und die Ausbeuteziffem 

-Konttolle am Domizil der Zollbegünstigten ohne Vorankündigung 

Der Zeitpunkt des Beginns und die Dauer der Erzielung einer Mehrausbeute von 

25% und mehr Backmehl über die Ausbeute von 55% Fabrikmehl zur Herstellung von 

Stärke und die Zuführung des dadurch erzielten Backmehls in den Absatzkanal für 

normales Backmehl sowie die Erzielung des Preises und des Umsatzes kann durch 

Analyse der Buchhaltung und der Kostenrechnung abgeklärt werden. Dabei ist 

klarzustellen, dass die Belege zur Buchhaltung eines Untemehmens gehören. 

Beweis: -Expertise insbesondere über die Aufeeichnungen und den Verkehr 
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mit zollbegünstigten Waren sowie die Differenzen zwischen dem 

reduzierten und dem normalen Zollansatz 

-Konttolle am Domizil der Zolbegünstigten ohne Vorankündigung 

-Meldung der Einfuhrmengen in kg Eigenmasse seit 2003 

Weiter sind die Verwendungsbezeichnungen in den Einfuhrzollanmeldungen des 
zollbegünstigten Untemehmens zu prüfen und zu edieren. 

Darüber hinaus ist der Empfänger der Zollbegünstigung anzugeben. 

Schliesslich haben die Zollbegünstigten jede Unregehnässigkeit mit den 
zollbegünstigten Waren zu melden. 

Ebenso sind die Einfuhrmengen in kg Eigenmasse seit 2003 durch die zollbegünstigte 
Untemehmung zu melden. 

3. Rechtliche Hinweise 

Rechtüche Grundlage und Ausgangslage fiir die Beurteilung des vorliegenden Falles 

bildet die Zollbegünstigungsverfügung der Jahre 2003/2004 sowie das Zollgesetz vom 

15. März 2005, die Zollverordnung vom 1. November 2006 sowie die 

ZoUerieichterungsverordnung des EFD vom 4. April 2007. Eine wesentliche 

Grundlage fiir die Beurteilung des vorliegenden Falles bildet die in der 

Begünstigungsverfügung genannte Verwendungsverpflichtung des Zollbegünstigten, 

die zollbegünstigt eingeführten Waren zum bestimmten Zweck zu verwenden, ohne 

Einschränkung hinsichtlich Menge und Herkunft der Ware. Relevant für die 

Beurteilung des voriiegenden Falles sind auch die jeweiligen rechtsverbindlichen 

Erklärungen in den Einfuhrzollanmeldungen, dass die eingeführte Ware nur zu den im 

Veranlagungstext angegebenen Zweck verwendet und weiterverkauft wird. Bei 

Verkaufs- und Lieferdokumenten hat der Zollbegünstigte bei Lieferung an Dritte 

darauf hinzuweisen, dass eine im Zollgebiet weitergegebene Ware nur zum 

veranlagten Zweck verwendet werden dürfe, und dass Änderungen des 

Verwendungszweckes der OZD gemeldet werden müsse. 
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Im vorliegenden Fall muss angenommen werden, dass das durch die Mehrausbeute 

von mehr als 25% erzielte Backmehl, welches über der Ausbeute von 55% liegt und 

weiterverkauft oder weiterverwendet wurde, der OZD nicht gemeldet wurde. Dadurch 

wurde die Selbstdeklarationspflicht verletzt und damit unrechttnässig Zollabgaben 

nicht bezahlt sowie gegen die Zollkontingente Verstössen und Mehrwertsteuer 

hinterzogen. 

Ich bitte Sie deshalb, die vorliegende sachüch und rechtlich begründete Anzeige zu 

überprüfen. Zu beachten ist auch die dadurch entstandene Wettbewerbsverzerrung 

durch die beiden den Markt für Backmehl beherrschenden Grossverteiler Coop und 

Migros bzw. Jowa AG. Die Mitbewerber sind durch den Missbrauch der 

marktbeherrschende Stellung der beiden Grossverteiler unter starken Dmck geraten, 

was für die voriiegende Anzeige denn auch zusätzlich ein auslösendes Element war, 

und zwar in zweifacher Hinsicht: Einerseits in preislicher und andererseits durch die 

Verletzung der Importkontingente in mengenmässiger Hinsicht. 

4. Notwendiger Rechtsschutz der Anzeige 

Die Anzeiger sind auf Anonymität angewiesen, da sie im Falle ihrer Offenlegung 

existenzgefährdende Repressalien zu befürchten haben, zumal fiir die Grossverteiler 

massive geldwerte Vorteile auf dem Spiel stehen. 

Ansprechpartner bin daher ich als Rechtsanwalt. Meines Erachtens müsste die 

Verwaltung bei derart weitteichenden Zollvergünstigungen jedes Jahr eine wirksame 

Kontrolle der Zollvergünstigung und der Zollbegünstigten vomehmen. Wenn nun 

nach vielen Jahren endlich eine umfassende Überprüfung der ganzen 

Zollbegünstigung vorgenommen wird, so erfuUt die Bundesverwaltung ohnehin 

bestehende Pflichten. Eine Einbeziehung der Verbände erscheint mir aus 

verschiedenen Gründen im vorliegenden Fall nicht opportun zu sein. 

5. Hinweis zu den angesprochenen Stellen 

Da die Sektion Zollbegünstigungen aus den bereits genannten Gründen für eine 

kritische Überprüfung wohl eher befangen ist, habe ich eingangs die fiir eine kritische 

Prüfung der zolhechtlichen und mehrwertsteuerrechtlichen Fragen vorgesehenen 
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Stellen der Oberzolldirektion und der Mehrwertsteuerabteilung angeschrieben. Dabei 

schlage ich eine Zusammenarbeit der angeschriebenen Stellen vor. 

Für die Anhandnahme der voriiegenden Angelegenheit bin ich Ihnen dankbar, da sie 

für meine Klienten sehr wichtig oder sogar existenziell wichtig ist. 

Für Rückfi^gen stehe ich Ihnen jederzeit geme zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Dr. iur. Amold Weber, Rechtsanwalt 

Beilagen 

-Eingabe von Dr. Amold Weber vom 13. Juli 2012 an die 

Eidgenössische Finanzkonttolle Beilage 1 

-Erling Peter, Handbuch der Mehl- und SchähnüUerei Beilage 2 

-Aschekurven aus den Unterlagen der Schweiz. 

Müllereifachschule St.Gallen Beilage 3 
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Weber Huber Noser 
I h r P a r t n e r f ü r R e c h t 

Dr. Arnold Weber 
Dr. Iur. und lie. oec. HSG 

Marc Weber 
lie. iur. HSG 

Pascal Baumgardt 
lie. iur. HSG 

Waisenhausstrasse 14 
9000 St Gallen 
TeL 071 22540 90 
Fax 071 225 40 99 
www.wrtin.eh 

HwSt-Nr. CHE «3a.22a70S MWST 

\m Anwallaregister dngetoBgen 

Einschreiben 

An die Eidgenössische Finanzkonttolle 
Rechtsdienst 
z. Hd. Frau Dr. iur. Barbara Riedl 
Monbijousttasse 45 
3003 Bem 

St. CîaUen, 13. Juli 2012 

Sehr geehrte Frau Dr. Riedl 

Ich beziehe mich auf unser Telefongespräch vom 14. Juni 2012 und stelle Ihnen zu Händen der 

Eidgenössischen Finanzkonttolle folgende FaUmeldung mit Hinweisen auf gravierende Miss

stände zur vertrauUchen Bearbeitung zu: 

Ji. Antrag 

1. Es seien die von meinen anonym bleiben wollenden Klienten festgestellten Mängel der 

Organisation, der Verwaltungsführung und Aufgabenerfiillung der zuständigen Verwal

tungseinheiten, der Verletzung der Zollkontingente sowie der Verletzung der Zollabga

ben- und Einfiihrsteuererhebung zu untersuchen und zu sanktionieren. 

2. Es seien die Deklarationen oder die fehlenden Deklarationen der Zollabgaben und Ein-

ftihrsteuem der zur Selbstveranlagung verpflichteten Untemehmen zu überprüfen und die 

bestehenden Mängel zu sanktionieren. 

3. Es seien, sofem notwendig, Rückfiragen an mich zu Händen der hinweisenden Personen 

zu richten. 

4. Es sei die Herkunft der Hinweise vertraulich zu behandeln. 

Rechtsanwälte | Steuerberater ( Urkundspersonen 

Jakob Huber j lie. oec. HSG | Dorfstrasse 7 1 8722 Kaltbrunn | TeL 055 293 33 551 Fax 055 293 33 57 
Kaspar Noser | lie. iur. | Marktstrasse 2 j Postfach 18853 Lachen | TeL 055 293 33 771 Fax 055 293 33 78 
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3. Es seien, sofem notwendig, Rückfragen an mich zu Händen der hinweisenden Personen 

zu richten. 

4. Es sei die Herkunft der Hinweise vertraulich zu behandeln. 

H. Zum Sachverhalt 

a) Zur Ausgangslage des Sachverhaltes 

Ein erstes Abkommen zwischen der Oberzolldirektion und der Blattmann Schweiz AG, Wä

denswil, betteffend Import von Weichweizen mit Zollerleichterung für die Produktion von 

Fabrikmehl (Stärke, Gluten etc.) wurde im Jahre 1971 abgeschlossen. Die Firma Blattmann 

AG führte das Getteide durch ihre eigene Getteidehandelsfirma ein. Als Lohnauftrag 

verarbeitete die Aktienmühle AG Basel das Getteide zu dem von der Firma Blattmann AG 

benötigten Mehl, dem sog. Fabrikmehl. Die als Koppelprodukte anfallenden Nachmehle und 

Kleie wurden von der Getteidehandelsfirma der Firma Blattmann AG an Futtermühlen in der 

Schweiz verkauft. 

2003 wurde die Herstellung des Fabrikmehls fiir die Firma Blattmaim AG von der Swissmill 

Zürich übemommen. Die Swissmill wurde am 7. März 2000 durch Fusion durch die 

Genossenschaft Coop Schweiz übemommen und firmiert heute unter Swissmill, eine 

Division der Coop Schweiz. Die heutige Swissmill gehört aber bereits seit Beginn des letzten 

Jahrhunderts zur Coop Gmppe. Die Adresse lautet wie folgt Swissmill, Division der Coop 

Genossenschaft, Sihlquai 306, 8037 Zürich. 

Die Aktienmühle AG Basel verlor damit ihren wichtigsten Kunden und musste 2003 den 

Betrieb einstellen. Die Aktivitäten der Getteidehandelsfirma der Blattmann AG wurden 

ebenfalls eingestellt. Das gesamte Geschäflsfeld wurde von der Swissmill übemommen (inkl. 

Getteideeinkauf und -Import). Zu diesem Zeitpunkt wurde die Firma Blattmann AG auch an 

den intemational tätigen Stärkehersteller Cerestar AG verkauft, der später von Cargill 

übemommen wurde. Am 15.6.12 verkaufte CargiU die Blattmann AG an eine 

Investorengmppe (vgl. Pressemitteilung). 

Im Dezember 2003 hatte offenbar die Firma Blattmann AG bei der Oberzolldirektion einen 

Antrag auf Zollsenkung gestellt. Dem Anttag zur Zollsenkung von Fr. 1.60/100 kg auf 

Fr.0.10/100 kg wurde zugestimmt. 
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Der reduzierte Zollansatz von Fr. 0.10 pro 100 kg bmtto galt ab dem 1. Mai 2004. Bei 

Inkrafttreten des Zollgesetzes am 1. Januar 2007 und der Zollverordnung am 1. Mai 2007 

wurden keine neuen Anttäge gesteUt. Auskünfte an Dritte über die Zollerleichterungen des 

Fabrikmehls wurden erst mit Inkrafttreten des ÖffenÜichkeitsgesetzes möglich. Bis zum 

Inkrafttreten des Öffentüchkeitsgesetzes waren die Verzollung und Verarbeittmg des 

entsprechenden Getteides für Fabrikmehl ein bestens gehütetes Geheimnis. 

b) Der Sachverhalt auf Grand der gültigen Rechtsgrundlagen 

Den Antrag für Zollerleichterung beim Import von Weichweizen für die Produktion 

von Fabrikmehl (Stärke, Gluten etc.) hat wohl die StärkehersteUerin Blattmann 

Schweiz AG gestellt. Die Blattmann Schweiz AG verarbeitet das Fabrikmehl zu Gluten, 

Speisestärke, Glukosesimp. Es wird heute sowohl konventionelles wie auch Getteide aus 

biologischem Anbau eingeführt und verarbeitet. Bei Import von Weichweizen mit 

Zollerleichterung für die Produktion von Fabrikmehl (Stärke, Gluten etc.) gilt ein reduzierter 

Zollansatz von Fr. 0.10 pro 100 kg bratto, wenn mindestens eine Ausbeute von 55% erzielt 

wird (Tarifiiummer 1001.9038 der Verordnung des EFD über Zollerieichterungen für Waren 

zur HersteUung von Stärke; SR 631.012). 

Mit der heutigen Müllereitechnik können jedoch Mehlausbeuten von über 80% erzielt 

werden. Beim Fabrikmehl wird weiterhin an einer Ausbeute von 55% festgehalten. Die 

verbleibende Differenz zwischen 55% bis/bzw. über 80% wird in den Absatzkanal für 

normales Backmehl geleitet. Dies entspricht knapp einem Drittel des gewonnen 

Gesamtmehles. 

Unter der Zollposition 1001.9038 wurden 

2010 32̂ 998 to pro Jahr 

2011 39̂ 640 to pro Jahr 

importiert. (Zum Vergleich: Reguläre Gesamtvermahlung der Schweizer Mühlen 470^000 

to.). 

Aufgrund unserer Kenntnisse steht nicht beweismässig gesichert fest, ob und wer bezüglich 

des Backmehlanteils eine Zolldeklaration abgegeben hat. Alle Anhaltspunkte deuten jedoch 

daraufhin, dass bezüglich des Backmehlanteils keine Zolldeklaration abgegeben wurde. Das 

Verfahren der Einfuhrabgaben richtet sich nach den Bestimmungen des Zolhechts (ZG). 

Seite 3 von 6 



Zuständig ist die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV). Die Einfiihrsteuer und die Zölle 

erfolgen in einem gemischten Veranlagungsverfahren. Dieses besteht zum einen aus der 

Selbstdeklaration der einfuhrpflichtigen Person, d.h. der Zollschuldnerin oder des 

ZoUschuldners im Sinne von Art. 70 Abs. 2 ZG, die in Form der Zollanmeldung (Art. 25 

ZG) erfolgt. 

Zum andem eriässt die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) im Anschluss an die 

Zolhneldung eine Veranlagungsverfugung (Art. 38 ZG). In Ergänzung zu den 

zollrechtUchen Bestimmungen gelten die Bestimmungen des Mehrwertsteuergesetzes (Art. 

68,70 und 73 MWSTG) sinngemäss auch fiir die Einfuhrsteuer. 

Im vorhegenden Fall ist davon auszugehen, dass für den Backmehlanteil keine 

Selbstdeklaration durch die einfiihipflichtige Person erfolgte. Coop Schweiz hat höchst 

wahrscheinlich den Backmehlanteil ohne Verzollung und ohne Ablieferung der 

Mehrwertsteuer an der Grenze für den Eigengebrauch verwendet und, um mit dem andem 

(jrossverteiler nicht in die Haare zu geraten, einen entsprechenden Anteil an die Jowa AG 

weiterverkauft. Die Anzeiger beanttagen nun der Eidgenössischen Finanzkonttolle, die 

Selbstdeklaration und Erfassung der Zollabgabe und Mehrwertsteuer auf dem 

Backmehlanteil auf den seit dem 1. Mai 2004 erfolgten Importen von Weichweizen mit 

Zollerleichterung für die Produktion von Fabrikmehl (Stärke und Gluten etc.) abzuklären 

und allenfalls zu sanktionieren. Dabei stellt sich zunächst die Frage, wer die 

Selbstdeklaration abgeben musste und wer Zollschuldner oder Zollschuldnerin war 

und/oder ist (Art. 70 Abs. 2 ZG). 
Die nachfolgenden Ausführungen zum Sachverhalt sollen diese Aufgabe erleichtem. 

c) Zur Sachlage aus Sicht des Bundes 
Aktuell werden rund 40'000 Tonnen Weichweizen pro Jahr zollbegünstigt und 

ausserhalb des Zollkontingents für die Produktion von Fabrikmehl in die Schweiz 

importiert. Der reduzierte Zollansatz bettägt Fr. 0.10 pro 100 kg bratto (vgl. 

ZoUerieichterungsverordnung (ZEV) des EFD fiir Waren je nach Verwendungszweck; SR 

631,012). Die Zollbegünstigung wird gewährt, wenn aus dem Weichweizen mindestens 55% 

Fabrikmehl gewonnen und zu Stärke verarbeitet werden (vgl. Tarifiiummer 1001.9038 der 

ZoUerieichterungsverordnung (ZEV). Daraus werden 22'000 to Fabrikmehl pro Jahr 

gewormen. Weiter fallen aus dieser Produktion schätzungsweise lO'OOO to Backmehl und 

S'OOO to Mühlennachprodukte pro Jahr an. Für die lO'OOO to Backmehl werden in Verietzung 
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der Selbstdeklarationspflicht keine Zollabgaben und Einfuhrsteuern entrichtet. 

Ausserdem läuft dieser Backmehlanteil am gesetzlich vorgeschriebenen Zollkontingent 

vorbei. Legt man den heute gültigen Zollansatz für Weichweizenmehl von Fr. 507.- pro 

Tonne zu Grunde (Mehlimport untersteht nicht dem Zollkontingent), ergäbe dies einen 

Betrag von rund 5 Millionen Franken pro Jahr, die der Bundeskasse entgehen. Legt man den 

anteilsmässigen Getteideanteil von 12*500 Toimen zu Grunde, ergäbe dies beim heutigen 

Zollsatz inkl. Garantiefondsbeitrag von Fr. 234.- pro Tonne Getteide Fr. 2'925'000.-, 

vorausgesetzt die Einfiihren erfolgen innerhalb des Zollkontingentes. Der Zollansatz 

ausserhalb des Zollkontingentes hegt wesentlich höher. 

d) Zur Sachlage aus Sicht der Mitbewerber 

Der Backmehlanteil (=Weissmehl zur Herstellung von Backwaren) geht an die Coop 

Bäckereien und zum Teil an die Migros Bäckereien bzw. an die Jowa AG, Volketswil. Die 

Einfiihren an Getteide für die Stärkeherstellung haben sich innerhalb der letzten zwölf Jahre 

verdoppelt. Die Firma Blattmann AG hat vor ca. 10 Jahren begonnen, Fabrikmehl aus 

biologischen Weizen zu verarbeiten. Das daraus gewonnene Gluten wird an die Mühlen und 

Backmittelhersteller verkauft und dem biologischen Mehl und Backmitteln beigemischt. Der 

Preis für Biogluten bettägt gegenüber dem aus konventionellem Mehl gewonnenen Gluten 

das Dreifache. Heute dürfte die Produktion aus biologischem Weizen ungefähr 50% 

bettagen. Dadurch gelangen auf diese Weise 5'000 to Weissmehl aus biologischem Anbau 

oder umgerechnet 6*250 to Weichweizen aus biologischem Anbau ohne Zoll und 

Einfuhrabgaben auf den Markt. In der Schweiz wird heute regulär von den Mühlen ca. 

26*000 to Weichweizen aus biologischem Anbau verarbeitet. Der Anteil des aus der 

Fabrikmehlproduktion gewonnenen Biomehles bettägt heute ein Viertel des regulären 

Marktes. Dieser hohe Anteil kann nur in den Kanälen der beiden Grossverteiler 

untergebracht werden, beträgt doch der Marktanteil der beiden Grossverteiler 75% des 

gesamten schweizerischen Biomarktes. Der Grrossverteiler Coop versucht denn auch, Jowa 

Lieferanten aus dem Markt zu verdrängen, damit er die ausserhalb des Kontingentes 

bestehende Biobackmehlmenge überhaupt unterbringen kann. Die Lieferanten, die ihren 

Weizeneinkauf regulär decken müssen, werden im Wettbewerb massiv und rechtswidrig 

benachteiligt. Weiter hegt es auf der Hand, dass Coop und Migros bzw. die Jowa AG, 

Lieferanten, welche die gesetzlichen Importabgaben abliefern und folglich höhere Preise für 

das Backmehl verlangen müssen, ablösen und durch Lieferanten, welche keine Zollabgaben 

und Einfiihrsteuem bezahlen, ersetzen möchten. 
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« 

HI. Rechtsschutz der Anzeiger 

Es ist klar, dass die beiden Grossverteiler massiv geldwerte Vorteile erzielen, indem sie Abgaben 

hinterziehen. Weil die Anzeiger deshalb Repressionen befürchten müssen, sind sie auf die An

onymität angewiesen. 

Nachdem es sich um Absprachen zwischen zwei marktmächtigen Untemehmen handelt, mit dem 

Ziel, Lieferanten aus dem Markt zu drängen, stellen sich auch kartellrechtliche Fragen. Nach 

rechtsgenügücher Abklärung des Sachverhaltes ist meines Erachtens auch die 

Wettbewerbskommission durch Ihr Amt über die wettbewerbsrechtiich relevanten Sachverhalte 

zu informieren, insbesondere auch über die Verhaltensweisen (Absprachen etc.) der beiden 

marktmächtigen Untemehmen Coop und Migros. 

Der Deal mit der Firma Blattmann AG wurde durch den damaligen Direktor der Swissmill, Josef 

Achermann, nach der Jahrtausendwende emgefädelt. Josef Achermann war bis zum Jahre 1995 

Direktor der eidgenössischen Getteideverwaltung. Er verfügt deshalb über ein grosses Bezie

hungsnetz innerhalb der Bundesverwaltung. Heute - nach semer Pensionierung bei Coop - ist er 

Präsident der Réserve Suisse, der schweizerischen Pflichtiagerorganisation. 

Ich bitte Sie deshalb, die eingangs unter Ziff. I . gestellten Anttäge Ziff 1 bis 4 zu prüfen und zu 
sanktionieren. 

Für Rückfi^gen stehe ich Ihnen jederzeit geme zur Verfügung. Den voriiegenden Sachverhalt 

habe ich aufgrund der nicht vollständigen Aktenkenntnis nach bestem Wissen und Gewissen und 

aufgrund der Instruktion durch meine Klienten dargelegt. Eine Verbesserung und Vervollständi

gung ist mit Ihren Abklärungsmöglichkeiten mögUch und geboten. 

Dr. iur. Amold Weber, Rechtsanwalt 
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Diagramm der Roggenmühle gibt es zwei 
Rückläufe, von KS2 zum H.-Schr.-Sichter 
und von KS4 zum VI.-Schr.-Sichter. Der ers-
tere ist mit Sicherheit dami kein Rundlauf, 
wenn im 1. Abstoß des H.-Schr.-Sichters die 
Sieb-Nr. 1000 eingelegt wäre. Dann vfihde 
der Durchfall von KS2 (durch 1 mm =1000 
um) im Wiederholungsdurchgang auch durch 
das Sieb 1000 im Ü.-Schr.-Sichter fallen und 
nicht auf die KS2 zurückkommen. Nun liegt 
aber im Ü.-Schr.-Sichter die Nr. 800 und es 
könnte theoretisch der Anteil zwischen 800 
und 1000 um im Wiederholungslauf auf die 
KS2 zurückkehren. Praktisch passiert das 
aber nicht, denn die Kleieschleuder siebt nach 
dem Prinzip des Schleudersichters. In Abb. 
G-20 wird erklärt, warum der Siebdurchfall 
durch die tangentiale Beaufschlagung wesent-
üch feiner ist als bei einem Plansichter. Um 
wieviel kann nicht generell berechnet werden, 
"•as hängt wesentUch von der Konstruktion 
jr Maschine (Schlägerstellung und Ge

schwindigkeit) imd dem verwendeten Sieb 
(Maschenweite und Siebstärke) ab. In Abb. 
G-20 ist das Sieb als Gewebe dargesteUt. Bei 
Lochblech ist der Effekt der gleiche, dami 
kommt aber noch die Differenz zwischen 
Quadratöf&iung und KreisöfiBiung hinzu, d. h. 
ein Sieb mit Imm Rundloch ist feiner als ein 
Gewebe mit 1 mm üchter Maschenweite. 

lichte 
Maschenwefte 

± 

wirksame 
Öffnung 

Schläger 

Abb. G-20: Siebwirkung eines tangential beauf
schlagten Siebes 

Kommt es zu einem Rimdlauf, schaukelt sich 
die Beschüttung immer höher auf, bis es durch 
Überlastung zu einer Störung kommt oder die 
höhere Beschüttung führt zu einer schlechte
ren Absiebung und der Zustand stabilisiert 
sich. Das wäre aber ein Führungsfehler mit 
nachteiligen Folgen und muss vermieden 
werden. Ein Rücklauf kann auch über mehre
re Passagen gehen wde im Beispiel der Wei
zenmühle nach Abb G-8: Durchfall KS3 nach 
MS, Abstoß MS zurück nach IV.-Schr.-Sich-
ter. In diesem Fall hegt mit dem V. Sehr. f. 
eine Vermahlungsstufe im Rimdlauf, das Pro
dukt vnrd also etwas zerkleinert, md die Gefehr 
einer Aufechaukelung ist geringer. In jedem Fall 
ist ein Rücklauf mit Rundlaufverdacht sorgfäl
tig zu beobachten und ggf. zu beheben. Eine 
Ausnahme ist die Durumvermahlung (siehe 
G.2.6.1). 

G.3.3 Typenmüllerei 

Wie schon im Kapitel Getreidekunde ausge
führt, sind die Mineralstoffe im Getreide, die 
bei der Verbrennimg als Asche zurückblei
ben, sehr imterschiedlich im Kom verteilt. 
Botanisch hat der Mehlkera mit einem Anteil 
von gut 80 % einen Mineralstoffgehalt von 
0,4 bis 0,5 %, die ihn umgebenden Schalen
schichten zusammen genommen etwa 8 %. 
Auch innerhalb des Mehlkems haben manche 
Weizensorten eine tmterschiedliche Vertei
lung, die von 0,3 % im Inneren bis 0,8 % in 
den Randschichten des Mehlkems reichen 
kann. 
Müllerisch wird durch die selektive Zerklei
nerung eine möglichst saubere Trennung an
gestrebt, die aber praktisch nicht ganz erreicht 
werden kann. Bei Betrachtung der einzelnen 
Passagenmehle auf ihren Mineralstoffgehalt 
findet man in den vorderen Passagen einen 
niedrigen, in den mittleren einen allmähUch 
ansteigenden und in den hinteren einen stark 
ansteigenden Mineralstoffgehalt. Die Erklä
rung dafür ist der in den hinteren Passagen zu
nehmende Schalenanteil im Mahlgut, von 
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dem unvermeidbar etwas auf Mehlfeinheit 
zerkleinert wird und ins Mehl gelangt. 
Es ergibt sich also eine Abhängigkeit zwi
schen der Mehlausbeute imd dem Mineral
stoffgehalt - je höher die Ausbeute, desto 
höher der Mineralstoffgehalt und desto dunk
ler auch die Farbe. Aus dieser Tatsache heraus 
wurde in Deutschland 1934 durch Prof. Mohs 
eine Mehltypen-Verordnung nach ihrem Mi
neralstoffgehalt - damals sagte man Aschege
halt - entwickelt, die in ihrem Kem heute noch 
besteht. So hat z. B. die Mehltype 550 einen 
Mineralstoffgehak von 0,55 %, die Type 1600 
von 1,6 %, immer bezogen auf die Trocken
substanz. Somit lässt sich der Ausmahlimgs-
grad eines Mehles im nachhinein indirekt 
durch Veraschung prüfen. Da jedoch der Mi
neralstoffgehalt im Mehl wie auch im ganzen 
Kom sortenbedingten Schwankungen unter
liegt, vmrden nach oben und unten Latitüden 
und Grenzwerte festgelegt, die dem Müller 
eine Ausgleichsmögüchkeit geben. Die heute 
gtlltigen Typenregelungen sind für die 
deutschsprachigen Länder im nächsten Kapi
tel zusammengestellt. 

Man spricht mühlenintem immer noch vom 
»Aschegehalt«, weil er das Ergebnis der Ver
aschung eines Mehlmusters ist. Für den Laien 
oder Kunden ist ein »Aschegehalt im Mehl« 
missverständlich, imd man bemüht sich in 
Deutschland deshalb seit längerem, den Aus
druck durch den »Mineralstoffgehalt« zu er
setzen. Im Kundenverkehr ist das mit der 
DIN-Norm 10 355 auch weitgehend durchge
setzt. Im Mühlenbetrieb wird es schwer sein, 
einen so fest geprägten kurzen Begriff - der 
fiülier offiziell war und in anderen Ländem 
heute noch offiziell ist - durch einen langen zu 
ersetzen. 

G.3.3.1 Mehltypen-Verordnungen 

Für die deutschsprachigen Länder sind im fol
genden die vrichtigsten Daten zusammenge
stellt. 

G.3.3.1.1 Deutschland 

Die Vorschriften stehen in der deutschen Norm 
DIN 10 355, hier die beiden ersten Seiten: 

Anwendungsbereich 
Diese Norm gilt für Mahlerzeugnisse aus Ge
treide. 

Begriffe 
Getreide im Sinne dieser Norm sind Roggen 
(Seeale cereale), Weizen (Triticum aestivum), 
Durumweizen (Triticum durum) und Dinkel 
(Triticum spelta). 
Mahlerzeugnisse im Sinne dieser Norm sind 
Mehl, Backschrot Vollkorimiehl, Vollkom-
schrot, Grieß und Dunst. 

Bezeichnung 
Bezeichnung eines Weizenmehls (WM), 
Type 405: 

Weizenmehl DIN 10355 - WM 405 

Anforderungen 
Mahlerzeugnisse aus Getreide müssen den in 
Tab. G-13 aufgeführten Anforderungen ent
sprechen. 

G.3.3.1.2 Osterreich 

Die Abschnitte 8-10 »Allgemeine Beschaf
fenheit der Mahl- und Schälprodukte« im 
Codexkapitel B 20 des »Österreichischen Le-
bensmittelbuchs« enthalten folgende Vor
schriften: 
Für den Feuchtigkeitsgehalt der Mahl- und 
Schälprodukte gelten folgende Höchstwerte: 

— Für Schrot, Grieß und Dimst 15,8 % 
— für Mehle aller Typen,.-söwie für Schäl

produkte (soweit nicht im einzelnen an
ders festgelegt) 15,5% 

— für Vollschrote und Volhnehle in Klein
packungen 14,5% 

Die Mahlprodukte werden nach dem Aschege-
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Mahl-
Erzeugnis-

Mahlerzeugnis MlneralslDflBehalt in g je 
100 g Trockenmasse ') 

Slebrückstand in % ' 
auf Siebboden ^) 

Maschenweite mm 

) 

Gruppe 
Benennung Kurz

zeichen 
Type Mindestwert Höchst

wert 
0,8 0.5 0.315 0,224 0,160 

Mehl Weizenmehl WM 405 - 0,50 -

550 0,51 0,63 

812 0,64 0,90 

1050 0,91 1,20 

1600 1,21 1,80 

Durum
weizen mehl 

DWM 1600 1,55 1,85 

Dinkelmehl DM 630 - 0,70 

812 0,71 0,90 

1050 0,91 1,20 

Roggen mehl RM 815 - 0,90 Roggen mehl 

997 0,91 1,10 

1150 1,11 1,30 

1370 1,31 1,60 

1740 1,61 1,80 

Backschrot Weizenback
schrot 

WBS 1700 - 2,10 -

Roggenback
schrot 

RBS 1800 - 2,20 

Vollkornmehl Weizenvoli-
kommeh! 

WVM - - -

Dinkelvoll-
kommehl 

DVM - -

Roggenvoll-
kommehl 

RVM - -

Vollkom-
schrot ^) 

Weizen vol 1-
komschrot 

WVS - - -

Dinkelvoll-
kornschrot 

DVS - -

Roggenvoil-
komschrot 

RVS - -

Grieß Weizengrieß WG - - 0 - ^25 S 90 -

Dunst Weizendunst WD - - - 0 < 25 - S 90 

') Massenanteil; ?) Drahtsiebböden nach DIN 4188 Teil 1; Vollkommehl und Vollkomschrot müssen die 
gesamten Bestandteile der gereinigten Körner,- einschließlich des Keimlings, enthalten. Die Körner dürfen 
vor der Verarbeitung von der äußeren Fruchtschale befreit sein.; <) Bei den Grenzwerten handelt es sich um 
gemessene V.<erte unter Einschluss der methodisch bedingten Fehlertoleranzen. 

nui tu X.. 

MLHîLzrrcukie komi' 
e i "-;r:schiedeDer 1 
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Tab. G-14: Aschetoleranzen und Säuregrade der österreichischen Mehltypen 

Mahlprodukt Type Aschetoleranz 

% i. Tr. 

Säuregrad Mahlprodukt Type Aschetoleranz 

% i. Tr. Normalwert Grenzwert 

Weizengrieß 

Weizendunst W480 0.33 - 0,58 1,6 2,4 

Weizenauszugsmehl 

Welzenkoch- u. 

-backmehi W700 0,66 - 0,79 1,9 2,5 

Weizenbrotmehl W 1600 1,5-1,75 3,3 4,1 

Weizenvollkomschrot 

• Weizenvollkornmehl 

Weizenbackschrot 

1,5-1,9 3,0 3,6 

Roggenvorschussmehl R500 0,43 - 0,57 1,6 2,4 

Roggenbrotmehl R960 0,88-1,08 2,6 3,3 

Schwarzroggenmehl R2500 2,0-3,0 5,1 5,9 

Roggenvollkomschrot 

Roggenvollkornmehl 

Roggenbackschrot 

1,5-1,9 3,8 4,5 

halt typisiert. Handelsübüch sind die in Tab. 
G-14 angeführten Mehltypea 
Mahlprodukte können sich auch aus Produk
ten verschiedener Handelsgetreidearten zu
sammensetzen und auch mit anderen 
Aschegehalten hergestellt werden. Sie sind 
nach ihrer Zusammensetzung und nach dem 
Aschegehalt zu kennzeichnen, wobei die To
leranz des Aschegehaltes 10 % beträgt. 
Der Säuregrad ist bei der Beurteilung von 
Mahl- u. Schälprodukten zu berücksichtigen. 
Die angegebenen Typennummem der einzel
nen Mahlprodukte bedeuten den lOOOfachen 
Aschegehalt in % der Trockensubstanz (W = 
Weizenmahlprodukt, R = Roggenmahlpro
dukt). 

G.3.3.1.3 Schweiz 

Nach dem neuen Schweizerischen Lebens
mittelbuch sind die Mehltypen wie folgt um
schrieben: 
Backmehle aus Weichweizen: 
Weissmehl Typ 400 ist ein Auszugsmehl, das 
bei der Herstellung von Halbweissmehl bzw. 

Ruchmehl entzogen wird. Es entspricht 20 bis 
40 % (durchschnittUch ca. 30 %) des Weizen-
komes. Der Mmeralstoffgehalt (Asche) be
trägt bis 0.48 % der Trockenmasse. 
Weissmehl Typ 550 ist, ohne Mehlentzug, 
ca. bis 65 % ausgemahlen. Der Mineralstoff
gehalt beträgt 0.49 bis 0.58 % der Trocken
masse. Dieser Mehltyp wird vielmals anstelle 
des Typs 400 verwendet. 
Halbweissmehl Typ 720 ist ein Mehl mit 
möglichst wenig Schalenteüchen, welches 
nach Abzug von Weissmehl Typ 400 bis 75 % 
des ganzen Komes ausmacht. Der Mineral
stoffgehalt beträgt 0.64 bis 0.76 % der Tro
ckenmasse. 
Ruchmehl Typ 1100 ist dunkler als Halb
weissmehl und macht nach Entzug des Weiss-
mehles bis 85 % des ganzen Komes aus. Der 
Mineralstoffgehalt beträgt 1.00 bis 1.15 % der 
Trockenmasse. 
Vollkornmehl Typ 1900 ist das feiner oder 
grober gemahlene backfähige ganze Getreide-
kom. Alle Vollkommehle und Vollkom-
schrote mtlssen die gesamten Bestandteile der 
gereinigten Körner einschließlich des Keim
lings enthalten. Die Kömer dürfen vor der 
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Verarbeitung von der äußeren Fmchtschale 
befreit sein (Ausmahlung mindestens 98 %). 
Grahammehle sind Vollkommehle. Der Mi
neralstoffgehalt beträgt 1,7-2,1 % der Tro
ckenmasse. 

Die übrigen Backmehle müssen ebenfalls mit 
der Typenbezeichnung gekennzeichnet wer
den (Mineralstoffgehalt in mg/l 00 g), wobei 
die Abweichung des Mineralstoffgehaltes 
nicht höher als 50 mg/100 g sein darf. 
Backmehle aus Roggen: Roggenmehl hell, 
Roggenmehl dunkel, Roggenvollkommehl, 
Roggenschrot. Die Typenbezeichnung bzw. 
die Ausmahlungsgrade sind analog den Wei-
zenmehltypen. 
Backmehle aus Dinkel (Komkeme): Dinkel
mehl hell, Dinkelmehl dunkel, DinkelvoU-
kommehl, Dinkelschrotmehl, Dinkelschrot. 
Die Typenbezeichnimg bzw. die Ausmah
lungsgrade sind analog den Weizenmehlty
pen. 

G.3.3.2 Aschekurve 

Die Aschetabelle und die aus ihr errechnete 
Aschekurve ist ein wichtiges und bequemes 
Instrument zur Berechnung und Zusammen
stellung der Mehltypen. Sie dient auch zur Be
urteilung imd Bewertung der Mahlfähigkeit 
von Getreidesorten oder dem Wirkungsgrad 
einer Mühle. Zur Aufstellung einer Ascheta
belle müssen die Ausbeuten und Aschegehal
te mindestens aller Passagenmehle vorliegen, 
besser aller Endprodukte bis einschließlich 
der Kleie. Das Ziehen der Muster mit gleich
zeitiger Mengenbestimmung erfordert einige 
Sorgfalt. Wenn nicht über den Mehlschhe-
cken eine Möglichkeit zum Abfangen von 
Mustern vorgesehen ist, muss dies an den 
Plansichter-Auslaufschläuchen geschehen. In 
jedem Fall muss das System zum Musterzie-
hen geöffnet werden, wobei wegen des vor
handenen geringen Unterdracks Luft nach 
innen strömt. Da dies zu Fehlem fuhren kann, 
sind vor der Aktion alle Fühlstutzen der Plan-

sichterausläufe für Mehl zum Luflausgleich 
zu öffiien. Weiterhin muss eine gleichmäßige 
Einspeisung des Getreides in die Mühle sowie 
ein gleichmäßiger Lauf an den Walzenstuhl
speisungen sichergestellt sein. Es darf keine 
Speisung wellenförmig öffnen und schließen 
oder gar den Walzenstuhl ausrücken. 
Daim fängt man jedes Passagenmehl je nach 
Anfall 30 oder 60 Sekunden lang - mit der 
Stoppuhr gemessen - zur anschließenden Ver
wiegung ab. Die Verwiegung muss minde
stens am gleichen Tag sobald wie möglich 
erfolgen, damit die Muster nicht austrocknen. 
Mit der Verwiegung werden gleichzeitig Pro
ben zur Veraschimg gezogen. Dann werden 
sofort die Ausbeuteprozente aller Produkte 
errechnet und summiert. Die Summe muss 
mit der am Ausbeuterechner gezeigten auf ±1 
bis 2 % übereinstimmen, also zwischen 96 
und 99 % liegen. Bei größerer Abweichungen 
muss man sich überlegen, ob man die Mes
sung trotzdem weiter auswertet und einen 
Fehler in Kauf nimmt oder ob man sie wieder-
hoh. 
Nach Vorliegen aller Aschewerte aus dem La
bor wird die Tabelle wie folgt gerechnet: 
Die Ausbeute- und Ascheprozente aller Pas
sagen werden - mit dem niedrigsten Aschege
halt beginnend - nach aufsteigenden! 
Aschegehalt aufgelistet. Dann wird die Aus
beute, die bisher auf die Getreidewaage am I . 
Schrot bezogen ist, auf die Summe der End
produkte umgerechnet, die entweder 100 oder 
auch 98 oder 99 sein kann, aber zum Ver
gleich konstant sein muss, wie im Abschnit: 
G.3.5 noch ausführlich begründet wird. 
In der Tab. G-15 sind die typischen Aschege
halte aller Passagenmehle, bezogen auf das 
Mühlendiagramm nach Abb. G-8 und die 
Mehlausbeuten nach Tab. G-11 beispielhaf: 
aufgeführt. Die Summe aller Endprodukte er
gibt in diesem Fall 98 % vom I . Schrot, sodass 
eme Umrechnung nicht mehr erforderlich isL 
wenn man von diesem Wert zum Vergleich 
mit anderen Berechnungen ausgehen will. 
Das Ziel ist nun die Passagenmehle rechne
risch so zu mischen, dass in jeder Zeile die 
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3m I . Schrot, sodass 
ehr erforderlich ist, 
'ert zum Vergleich 
1 ausgehen vdll. 
agenmehle rechne-
! in jeder Zeile die 

Ausbeute imd Asche des gemischten Mehles und 
aller jeweils vorangegangenen Passagen er
sichtlich ist. 
Für die Mischung zweier Mehle giU die Be
ziehung: nach Aschcges aufgelöst: 

Ausb} + Ausbi=Ausbges 

(1) 
Ausb\• Aschei + Ausbi • Asche^ = 
Ausbges • Aschcza 

(2) 
Aschcges = 

Ausb\- Asche] + Ausbi • Aschei 
Ausbges 

Tab. G-15: Ausbeute-Asche-Tabelle der Weizenmühle nach Abb. G-8 mit einer Typenkombination 

Passage Ausbeute % Asche % Aschewert Summe 
Aschewert 

Summe 
Ausbeute 

Summe 
Asche 

Type 

2.A11 4 0.36 1,44 1,44 4 0.360 1 

2.A1 10 0.37 3,7 • • 5,14 14 0.367 1 

I.All 3 0.38 1,14 6,28 17 0.369 1-

l .AI 7 0.39 2,73 9,01 24 0.375 1 

l.M 1 8 0.39 3,12 • 12,13 32 0.379 1 

l.M II 4 0.41 1,64 > 13,77 36 0.382 1 

2.M 1 5 0.41 41 0.386 1 

II 5 0,43 46 0.391 1 

2.M II 1. 0.45 47 0.392 2 

So. 5 0.46 52 0.398 1 

1 6 0.5 58 0.409 2 

3.M 1 3 0.7 61 0.423 1 

3.A 3 0.74 64 0.438 2 

MS 2 0.75 66 0.448 2 

3.M II 1 0.78 67 0.453 1 

4.M 2 0.85 69 0.464 1 

5.M 1 1.5 1.2 70.5 . 0.480 1 

5.M II 0.5 1,4 71 ,0.486 2 

III 4 1.6 75 •0.546 1 

6.M 1 1.8 * 76 0.562 2 

IV 2 2.2 78 0.604 1 

Vf 1 3.2 79 0.637 2 

7.M 0.5 3.8 79,5 0.657 2 

8.M 1 0.5 4.2 80 0.679 2 

Keime 0.5 4.5 80.5 0.703 

8.M II 0.5 4.8 81 0.728 

Grießkleie 4 5 85 0.929 

Feinkleie 5 6 90 1.211 

Grobkleie 8 7.3 98 1.708 
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Legende zu Formel (1) und (2): 

Ausbi 
Aschei 

Ausb2 
Aschej 

Ausbges 
Asche, •ges 

= Ausbeute und Asche des 
1. Mehles 

= Ausbeute und Asche des 
2. Mehles 

= Ausbeute und Asche des ge
mischten Mehles 

Nach Formel (2) wird die Tabelle öun Zeile 
fiir ZeUe gerechnet. Zunächst mischt man die 
beiden Mehle'der 1. und 2. Zeile, die als »1. 
Mehl« und »2. Mehl« m der Formel stehen. 
Die Ausbeute multipüziert mit der Asche 
wird als »Aschewert« bezeichnet und iii die 3. 
Spalte geschrieben. Dann werden zwei Sum
menspalten gebildet, dazu smd die Aschewer
te und die Ausbeuten der beiden Zeüen zu 
summieren. Aus diesen beiden Werten wird 
dann als letzte Spalte die Gesamtasche errech
net, indem man die »Summe Aschewert« 
durch die »Summe Ausbeute« dividiert, hi der 
2. Zeile ist die »Summe Asche« dann die 
Asche des gemischten Mehls der 1. und 2. 
Zeile. 
Bei der 3. Zeile wird die »Summe Ausbeute« 
und die »Summe Asche« der 2. Zeile als »1. 
Mehl« und die Ausbeute und Asche der 3. 
Zeile als »2. Mehl« in die Formel gesetzt. Das 
Ergebnis ist das gemischte Mehl der drei ers
ten Zeilen - und so fort. 
In der Tab. G-15 sind zur Demonstration des 
Rechnunggangs die ersten ZeUen vollständig 
gezeigt. Da man die Berechnung normaler
weise mit einem Computer eriedigt, lässt man 
dann die Spalten »Aschewert« und »Summe 
Aschewert« weg, da sie nur Zwischenwerte 
sind. Die »Sunune Asche« der letzten Zeile ist 
der Gesamtaschegehalt aller zusammenge
mischten Endprodukte, er ist gleichbedeutend 
mit dem Ganzkomaschegehalt des Weizens 
am I . Schrot. Das Verfahren steUt eme Mi
schungsrechnung dar und kann auch sehr viel
seitig fiir Teilberechnungen angewendet 

werden. Nimmt man zum Beispiel zwei Em-
zelpassagenmehle heraus, summiert deren 
Aschewerte und dividiert sie durch die Sum
me der Ausbeuten, erhält man den Aschege
halt des gemischten Mehls. Z. B. ergibt die 
Mischung von 2. A. I + 1. M. H: 

^il±^=Oßil% Asche 
10-1-4 

Genauso lassen sich m der Verbundmüllerei 
ganze Typenkombinationen errechnen. In der 
letzten Spalte der Tabelle G-15 ist ein Typen-
verbund aufgelistet, auf den im späteren Ab
schnitt G.3.3.4.2 noch emgegangen wird. 

G.3.3.3 Einstellung der Mehltype 

An jeder Passage fallen in den Plansichtem 
Mehle mit typischen Eigenschaften an, die zu 
der oder den gewünschten Mehltypen zu nu-
schen sind. Das geschieht m den Mehlsam
meischnecken unterhalb der Plansichter. 
Meistens Hegen zwei, manchmal auch drei 
oder sogar vier Schnecken nebeneinander, m 
welche die Einzehnehle über Klappenkästen, 
Drehrohr- oder Schwenkrohrsysteme verteilt 
werden. Für die Zusammenstellung zu einer 
bestimmten Mehltype interessiert zunächst 
nur der Aschegehalt der Einzehnehle, der 
weitgehend mit der Helligkeit parallel läuft. 
Die einfachste TypeneinsteUung ist die emes 
»durchgemahlenen« Mehles, das ist die Er
zeugung emer einzigen Mehltype. Dazu wer
den zu allen hellen Passagenmehlen die 
jeweils dunkleren in aufsteigender Reihenfol
ge solange dazugeklappt, bis die gewünschte 
Mehltype - meist wird es 550 sein - erreicht 
ist Im SchneUtest wird das durch Pekarisieren 
(siehe Kapitel H.3.8.1) mit einem Vergleichs
muster gepriift, dessen Aschegehalt bekannt 
ist Hier kann die Aschetabelle Tab. G-15 zur 
EinsteUung der Type dienen. Die Passagen
mehle smd nach aufsteigendem Aschegehalt 
geordnet, die beiden Spalten »Summe Aus
beute« und »Summe Asche« zeigen die Aus-

beifle und der 
±rchgemahlenen Me 
T>?e"550 mit 0,58 "/ 
•z^ alle Mehle bis c 
—-enfOhren und erhäl 
.J6Z °o. Klappt ma; 

Schrot mit Asch 
3e5ômiasche mit 0,6 

einen Teil des 
âèzn-en. Der Anteil 
vfcjicbungsformel \ \ i 

_ Mi - £scne 0.562 °=  
Ee•̂ /̂û̂ 5ĉ :i 

zZ2=Z.Z -8 

rr Mischungî 

:le —:t .A5ch; 

11111B111B1.-JISÏÎ *_5caitrecj 

•asiir - s-an '.M 
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5 durch Pekarisieren 
t einem Vergleichs-
schegehalt bekannt 
belle Tab. G-15 zur 
len. Die Passagen-
;ndem Aschegehalt 
Iten »Summe Aus-
le« zeigen die Aus

beute und den Aschegehalt des 
durchgemahlenen Mehles. Will man z. B. die 
Type 550 mit 0,58 % Asche herstellen, kann 
man alle Mehle bis emschl. der 6. M zusam
menführen und erhält emen Aschegehalt von 
0,562 %. Klappt man das nächste Mehl, den 
rv. Schrot mit Asche 2,2 %, dazu, hegt die 
Gesamtasche mit 0,604 % zu hoch, aber man 
kann einen Teil des IV.-Schrot-Mehls dazu 
nehmen. Der Anteil errechnet sich nach der 
Mischungsformel wie folgt: 

1. Mehlasche 0.562 % 2. Mehlasche 2.2 % 
gewünschte Asche 0.58 % 

Differenz nach unten  
0.58-0.562=0,018 

Differenz nach oben  
2,2-0,58^ 1,62 

Nach der Mischungsregel sind 

1,62 Teile mit Asche 0,562 und 
0,018 Teile mit Asche 2,2 

zu mischen. Wenn 1,62 Teile = 76 % bezogen 
auf den I . Schrot sind, dann sind vom IV. 
Schrotmehl 0,018 Teile 

76-0,018 
1,62 

=0,84% 

beizumischen. 

Das Ergebnis ist dann 76 + 0,84 = 76,84 % 
Ausbeute mit Asche 0,58 %. Die restlichen 
3,16% dunkle Mehle vom IV. - V. Schrot und 
7.-8. M werden m die 2. Schnecke geführt und 
veriassen die Mühle als Nachmehl. Berechnet 
man den Aschegehalt dieses Mehles nach der 
unten genannten Formel (5), erhält man: 

^,,,,.(?0:MZ9MZM1:^=3,086% 
80-76,84 

Nur zur Verdeutlichung der Berechnung sind 
hier alle Ausbeuten mit zwei Stellen hinter 
dem Komma angegeben, was in der Praxis 
wegen der viel größeren Fehlerstreuung un
sinnig wäre. 

G.3.3.4 Verbundmüllerei 
Das soeben beschriebene Verfahren ist nur 
zur Erzeugung heller Mehltypen geeignet, die 
Type 812 oder 1050 oder auch die Roggen
mehltype 1370 können so nicht erreicht wer
den, weil ausbeutemäßig nicht so viel 
Feinmehl anfällt. Sie können nur kn Verbund 
mit emer helleren Type hergestellt werden. 
Wenn drei oder vier Mehlschnecken m der 
Mühle vorhanden sind, lassen sich auch 
Mehrfachverbunde einstellen, z. B. 

— 405- 550.- 1600 
— 405 - 550 - 1050 
— 405-812- 1050 

Die Einrichtung eines neuen Verbundes wird 
erleichtert, wenn man vorher das Ausbeute
verhältnis berechnet. Die benötigten Formehi 
dafür sind Gleichungen mit zwei Unbekann
ten. Die Berechnung der Aschetabelle nach 
der Beziehung in Formel (1) wurde im vori
gen Kapitel erklärt. Wenn das Ausbeutever
hältnis zweier Typen bei gegebener 
Gesamtausbeute und deren Asche gesucht 
wird, sind Ausbi und Ausb2 unbekannt. Um 
Ausb2 berechnen zu können, muss nach dem 
Substitutionsverfahren die unbekaimte Ausbi 
in Gleichung (1) durch den Ausdmck 

Ausb\= Ausbges - Ausbi 

ersetzt werden. Nach Umformen und Aus
klammem erhält man: 

0)Ausbi = 
Ausbges • {Aschegif -Aschei) 

Ausbi 

Aschei—Asche\ 

••Ausbga - Ausbi 

Bei einer 3-Typenkombination muss eme 
Type, in diesem Fall Ausbi und Aschei vorbe
stimmt werden, sodass wieder zwei Unbe
kannte bleiben, Ausba und Ausbs : 
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(4) 
Ausbj 

Ausb^ =Ausb 

Ausb^ -(Asche^ -Asche^ )-f ^wsè, -(Asche^ -Asche, ) 
Asc 

Ausb, -Ausb, 
Aschej -Asche.2. 

.Ausbeute^ = 
80-( 

Wird von emer Type Ausbeute und Asche bei 
gegebener Gesamtausbeute und deren Asche 
gesucht, erhält man nach geänderter Umfor
mung der QJeichung (1) die Formel: 

(5)Asche2 = ' -^•^g^gp" -Ausbi • Aschei 
Ausbges-Ausbi 

Ausb2 = Ausbges -Ausbi 

Oder bei drei Typen : 

(6) 

Bei allen Berechnungen müssen selbstver
ständlich die eingesetzten Werte realistisch 
sem. Die Ergebnisse dienen dann als Richt
schnur für die Verbundzusammenstellung mit 
den Mehlklappen, die um so genauer erreicht 
wird, je mehr Einzehnehle zur Verfügung ste
hen. 
Nach soviel Theorie nun zur Praxis: 
In der Verbundmüllerei gibt es zwei verschie
dene Methoden, die beide je nach den gestell
ten Anforderungen gebräuchlich sind: 

Asche, ^ ^"^l>ges -Asche^-Ausb,-Asche,-Ausb^ • Asche^ 
^^bge, -Ausb, -Ausb^ 

Ausbj =Ausb^ -Ausb, -Ausb., 

In diesem Fall müssen zwei Typen mit Aus
beute und Asche vorbestimmt werden. 
Wenn eine Type mit Ausbeute und Asche ge
geben ist und die Gesamtausbeute und die 
Ausbeute von der anderen Type gesucht wird, 
kann man die Rechnung nur durch Iteration 
(Wiederholungsrechnung) lösen, indem eine 
Gesamtmehlausbeute und -Asche als Start
wert genommen und mit der zuletzt genann
ten Formel gerechnet wird. Abhängig von der 
Abweichung wird dann die Gesamtmehlaus
beute stufenweise so oft geändert und neu ge
rechnet, bis das Ergebnis in der gewünschten 
Genauigkeit erreicht ist. Wird diese Aufgabe 
m einem Rechner programmiert, benötigt er 
die komplette Aschekurve und muss auch 
Zvwschenwerte rechnen können. 
Mit den gleichen Fonneb lassen sich auch 
alle anderen Inhaltsstoffe wie z.B. Protein 
oder Fett (bei Mais) eines Typenverbunds be
rechnen, es smd dann die Aschewerte in den 
Formehl durch die Proteinwerte zu ersetzen. 

G.3.3.4.1 Durchmahlen der helleren 
Hauptmehltype und Mischen der 2. 
Type 

aus einem Teil des Hauptmehles und dem 
nachfolgenden Nachmehl. Dies kann direkt 
unter der Mehlschnecke in der Mühle oder m 
emer Chargenmischerei geschehen. 

Vorteil dieser Methode: 
Beide Mehltypen haben ihre charakteristische 
Quaütät, weil in beiden alle Passagenmehle 
der Hauptmehlfype enthalten sind. Das dunk
lere Mehl hat zu Lasten des helleren Mehls 
eine relativ gute Quaütät. 
Im Beispiel der Tab. G-15 hat das Gesamt-
femmehl mit 80 % Ausbeute emen Aschege
halt von 0,679 %. Aus ihm soll der 
Typenverbund 550 - 1050 mit 0,58 und 1,05 % 
Asche hergestellt werden. Das Ausbeutever
hältnis ergibt sich aus der Formel (3): 

ü 
Ä 
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80-(0,679-0,58) 
1,05-0,58 

=16,85% 

und 

Ausbeutei = 80-16,85 = 63,15 % 

Aus dem Hauptmehl - der durchgemahlenen 
Type 550 mit 76,84 % Ausbeute und 0,58 % 
Asche - werden nun 76,84 - 63,15 = 13,7 % 
abgeteik und mit dem Restmehl von 3,16 % 
mit 3,085 % Asche gemischt. 
In Abb. G-21 ist die Verschneidung direkt 
nach der Mehlschnecke als Diagrammaus
schnitt gezeigt Das Mehl 1 hat am Ende der 
Schnecke den richtigen Mineralstoffgehalt für 
die gewünschte Hauptmehltype (in unserem 
Beispiel 0,58 %), Mehl 2 ist das nachgezoge
ne Mehl. Es ergeben sich folgende Zahlen: 

Ausbeute % Mineral
stoffgehalt % 

Schnecke 1 76,84 0,58 

Schnecke 2 3,16 3,085 

Einstellung 
der Ver
schneidung 

13,7 0,58 

ergibt den 
Verbund 

Type 1 
(550) 

76,84- 13,7 
= 63,15 

0,58 

Type 2 
(1050) 

13.7 -1- 3,15 
= 16,85 

1,05 

Die Kontrolkechnung (wie in Abschnitt 
G.3.3.2 beschrieben) ergibt: 

13,7% mit 0,58 % Asche 
+ 3,16% mit 3,086% Asche 

16,85 % 1,05 % Asche 

Die Zahlen machen den hohen Anteil des 
durchgemahlenen Mehles in der 2. Type deut
lich und erklären deren gute Qualität. Dafür 
büßt die 1. Type etwas ein, weil in ihr sehr 
dunkle Mehle bis zur 8. Mahlung enthalten 

Mehl 1, durchgemahlene Type 

Mehl 2, Nachmehl 

Verschneiden i 
Wiegen I I î 812/1050/ 405/550 

1600 

Abb. G-21: Herstellung eines Mehltypenverbunds 
durch Verschneiden 

sind. Ist eine Chargenmischerei vorhanden, 
kaim die Aufinischung genauso auch dort ge
schehen. 
Die Chargenmischerei ist aber eui zusätzli
cher Arbeitsgang, verursacht also Mehrkos
ten, und wo sie nicht aus anderen Gründen 
benutzt wird oder gar nicht vorhanden ist, 
mischt man die dunkle Type direkt nach der 
Mehlschnecke. Die technische Durchführung 
erfordert aber einige Sorgfalt. Der neuralgi
sche Punkt ist immer die Teilung des Mehl
stromes, die sehr genau und vor allem 
konstant sein inuss, aber aiich die Vermi
schung und die Beimischung müsseh beachtet 
werden. 
Für die Dosierung aus dem laufenden Mehl
strom gibt es mehrere technischen Lösungen. 
Voraussetzung für alle ist ein gut gemischtes, 
homogenes Mehl, d.h. nach Zufließen des 
letzten Einzehnehls in die Schnecke muss bis 
zum Auslauf noch eme Mischstrecke vorhan
den sein. 
Beim einfachen Verteilerkasten (Teilung 
durch eme Verschneidezunge) läuft der zu tei
lende Mehlstrom auf eine schräge Fläche, da-
mk er sich möglichst brek fächert In diesem 
breitgezogenen Strom hegt eme mittels Fein
gewinde verstellbare Zunge zur feinfühligen 
Teilung. 
Eine andere Lösung ist die Dosierung emes 
Teilstroms aus einem Zwischenauslauf der 
Hauptmehlschnecke. Man konnte dafür schon 
emen einfachen Dosierschieber finden, der 
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aber ungenau ist. Eine Vibrations-Dosierrinne 
ist schon erheblich besser, schwankt aber 
ebenfalls, weil, die Fließeigenschaften des 
Mehles sich mk der Feuchtigkek und der 
Griffigkek des Mehles ändem. Die beste Lö
sung ist eme Dosierschnecke bzw. -zellenrad 
mit Varioairtrieb, sie bringt die bestmögliche 
Genauigkek mit der Möglichkek emer Fem
bedienung und Automatisierung. 

G.3.4 Beeinflussung der Mehleigen
schaften in der Weizenmüllerei 

G.3.3.4.2 Zusammenstellung der Ty
pen durch Einzelpassagenmehle 

Vorteil dieser Methode: 
Die Mehlqualität - z. B. der Proteingehalt -
kann zwischen den Typen in beiden Richtun
gen m einem gewissen Umfang verschoben 
werden. Darauf wird im nächsten Kapitel eiii-
gegangen. 
Die Einstellung dieser Methode ist gegenüber 
der vorhergehenden etwas mühsamer. Blei
ben wir bei der bleichen Aufgabe, einen Ver
bund 550 - 1050 herzustellen. Dazu müssen 
für die 2. Mehlschnecke helle und dunkle Ein
zehnehle so ausgewählt werden, dass sich 
eme Mischung von 16,8 % Ausbeute und 1,05 
% Asche ergibt. Das kann nur durch Probieren 
erreicht werden, wobei es stets mehrere Mög
lichkeiten gibt und das Ergebnis nie ganz ge
nau sem wird. Es ist um so schwieriger, je 
weniger Einzèhnehle vorhanden sind. In 
Kleinmühlen riiüssen ggf Mehle geteilt wer
den. 
hl der Tab. G-15 ist in der letzten Spalte eine 
Klappenkombination mit folgendem Ergebnis 
gezeigt: 
Type 1 64,5 % Ausbeute mit 0,581 % Asche 
und 
Type2 15,5 % Ausbeutemkl,108 % Asche 
4an rechne nach, wie m Abschnitt G.3.3.2 er

klärt und versuche, andere Kombinationen zu 
finden! 

Die Mehlqualität wird zwar in erster Linie 
durch den Rohstoff bestimmt, dennoch gibt es 
eme Reihe von Beeinflussungsmöglichkeiten 
innerhalb der Vermahlung oder durch nach
geschaltete Maßnahmen, wie z. B.: 
Die Granulation (Korngrößenverteilung) 
wird durch die Mehlsiebbespannung in Kom-
bmation mit der Walzenfiüming verändert, 
besonders an den Passagen mk den hohen Be
schüttungen (1.-2. A, 1.M). Siehe hierzu die 
Beschreibung für »grifSges Mehl« ün Kapitel 
G.2.1.2. 
Die Wasseraufnahmefähigkeit wird m ge
wissen Grenzen durch eme tiefe Führung der 
Glattwalzen erhöht, vorzugsweise auch an 
diesen Passagen. Durch den hohen Mahldmck 
werden Stärkezellen teilweise beschädigt. In 
Verbindung mk feinerer Siebung ergibt sich 
als Resultat eme höhere Wasseraufiiahmefä-
higkek ün Teig, insbesondere bei härteren 
Weizensorten. Siehe hierzu die empfohlene 
Literahir [13]. 
Der Proteingehalt kann m der Verbundmül
lerei bei der unter G.3.3.4.2 beschriebenen 
Methode zwischen den Verbundtypen in bei
den Richtungen verschoben werden. Unter
sucht man die Proteingehalte der 
Passagenmehle und ergänzt sie m der Tab. 
G-15, so stellt man fest, dass sie ähnlich wie 
die Aschegehake zuerst alhnählich, dann stei
ler ansteigen, aber starke Unregehnäßigkeiten 
aufweisen. Die Mehle des I I . bis V. Schrotes 
emschließhch deren Sortierer hegen im Pro-
teinhehalt bei gleicher Asche um einige Pro
zent höher als die der übrigen Passagen. Bei 
entsprechender Selektierung können Mehle 
gleicher oder verschiedener Typen mk imter-
schiedüchem Protemgehalt im Verbund er
zeugt werden. Eine Steuerung über die 
Rohstofßnischung kaim damk zusätzlich ver
stärkt werden, wobei gleichzeitig eine Ab-
schwächung der anderen Verbundtype 
erreicht wnd. Ein Zahlenbeispiel soll etwa die 
Grenzen aufeeigen. Hat die durchgemahlene 
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Type 550 einen Proteingehalt von 12,3 %, 
köimen durch Splitten m zwei gleiche Teile 
Mehle mk 12,9 und 11,7 % Protem zusam-
mengestelk werden. Hat das Gesamtfemmehl 
bei 80 % Ausbeute 12,5 % Protein, läßt sich 
der Verbund 550 - 1050 entweder mk annä-
hemd gleichem Proteingehalt einstellen oder 
mk 11,7 % im 550 und 15,4 % ün 1050. 
Eme weitere Steigerung läßt sich in Groß
mühlen erreichen, wenn die 1. - 2. A. und ev. 
auch die 1. M. geteilt werden können. Dann 
kann man die Zwischenprodukte vom I . und 
n. Schrot trennen, die proteinärmeren vom I . 
Schrot gehen auf die l.A.a - 2.A.a usw., die 
vom n. Schrot auf die entsprechenden b-Pas-
sagen. Proteinärmere Mehle vom I . Schrot 
und den a-Auflösungen lassen sich dann von 
proteinreicheren der H.-Schrot-Linie selektie
ren. 
Das Verfahren läßt sich nochmals steigern 
durch Vorabsiebung der proteinreichen 
feinsten Mehlfi-aktion. Legt man z.B. im Dia
gramm Abb. G-8 in der 1. A. als 1. Mehl statt 
140 um das (fernste gängige) Mehlsieb 90 \im 
ein, dann hat dieses 1. Mehl einen etwas höhe
ren Protemgehalt als das nachfolgende 2. 
Mehl. Voraussetzung dafür ist eme größere 
Mehlsiebfläche. 
Eine viel weitergehende Protemverschiebung 
erreicht man durch eine 
Prallvermahlung mit anschließender 
Windsichtung des Mehles. Mit der Wüid-
sichtung wird eine Komgrößentreimung im 
Feinstbereich vorgenommen, die durch Sie
ben nicht möglich ist. Dabei nutzt man die 
Tatsache aus, dass der Proteüigehalt emer 
Weizeiunehlfiraktion wie folgt von der Kör
nungsgröße abhängt: 

Partikel- Proteinge Ursache 
gröBe halt 
< 18 um hoch hoher Anteil an freige

legtem Zwickelprotein 
18-50 um niedrig überwiegend frei

gelegte Stärkekömer 
>50 (im mittel Stärkekörner sind mit 

Proteinen verkittet 

Daraus geht bereits hervor, dass der Effekt ei
ner Windsichtung um so höher ist, je mehr 
Feüianteile unter 50 um im Ausgangsprodukt 
vorhanden sind, d. h. je besser die einzelnen 
Agglomerate aus Stärkekömem und Zwickel
protemen aufgelöst smd. Deshalb wüd vorher 

Tab. G-16: Veränderungen von Mehleigenschaf
ten durch Windsichtung 

Aufgabe
produkt 

Grob
fraktion 

Fein
fraktion 

Mengenanteil % 100 72 28 
Proteingehalt % 11,8 7,0 24,2 
Wassergehalt'% 14,6 10,8 9,5 
Fallzahl s 309 342 190 

eüie Prallvermahlung durchgeführt. Da die 
aufwendige Technik nur in wenigen Mühlen 
vorhanden ist, sei auf die angegebene Litera
tur verwiesen [10, 30]. IQ Tab. G-16 ist eüi 
Beispielergebnis angeführt^ das mit einer 
Windsichtanlage der Fa. Alpine-Hosokawa, 
Augsburg, erreicht wurde. Die Maschine und 
das Verfahren smd m [10] ausführlich be
schrieben. 
Prallvermahlung und Windsichtung erfordem 
einem hohen Energieaufwand. Man beachte 
auch die starke Austrocknung. 
Weitere Techniken zur Qualitätsbeeinflus
sung, die erst in jüngster Zek Bedeutung ge-
woimen haben, sind 
Thermische und hydrothermische Mehlbe
handlungsverfahren 
Dabei wird das Mehl zunächst mit Dampf und 
Wasser angefeuchtet und in Heizschnecken 
erwärmt. Durch Feuchtigkeit, Temperatur 
und Zek wüd der Prozeß für die gewlmschte 
Veränderung gesteuert Erreicht wkd eine 

— Kleberkürzung , ' •= 
— Reduktion der Alpha-Amylase 
— Reduzierung der Keimzahlen 

und damit eine Veränderung der Teigeigen
schaften. 
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Auch die Mehltrocknung und Extradierung 
ist in dem Zusammenhang zu neimen. Nähe
res siehe empfohlene Literatur [23]. 

auch für eine einzelne Passage, wie schon im 
Kapitel G.2.1.2 ausgeführt. 

G.3.5 Wechselbeziehungen im Müh
lenbetrieb 

Eine große Bedeutung haben die Wechselwir
kungen und Abhängigkeiten zwischen der 
Mahltechnik, den Stoffeigenschaften des Ge
treides, dem Wetter und der Mehlausbeute. 
Die folgenden Parameter beeinflussen sich 
gegenseitig: 

— Mühlenleistung 
— Vermahlimgsfeuchtigkek 
— relative Luftfeuchtigkeit 
— Mehlsiebfläche 
— Mehlsiebbespannung 
— Ausbeute - Asche 

Oa die Mehlsiebfläche, die relative Luft
feuchtigkeit wie auch die Vermahlimgsfeuch
tigkek - abhängig von der gewünschten 
Mehlfeuchtigkeit - vorgegeben sind und auch 
die Mehlsiebbespannung nicht kurzfiistig ge
ändert werden kann, bleibt als veränderhche 
Größe nur die Mühlenleistung. Sinkt die Aus
beute bei zu niedriger Asche, kann durch 
Drosselung der Mtihlenleistung - natürlich 
nur in engen Grenzen - gegengesteuert wer
den. Das passiert z. B. wenn die Luftfeuchtig
keit bei Regenwetter sehr hoch ist. Das 
gleiche gilt, wenn die Vennahlungsfeuchtig-
keit versehenflich vorübergehend zu hoch ist. 
Umgekehrt kann die Mühlenleistung etwas 
erhöht werden, wenn ein Posten mit niedrige
rer Feuchtigkeit laufen muss und das Ausbeu
te-Asche-Verhältnis bleiben soll. 

;ht die Mehlsiebfläche nicht ün richtigen 
Verhältnis zur Mühlenleistung, muss mit der 
Mehlsiebbespannung ausgeglichen werden, 
d. h. eine überlastete Mühle benötigt gröbere 
Mehlsiebe, eine unterlastete feinere. Beides 
führt jedoch zu einem schlechteren Ausbeu
te-Asche-Verhältnis. Die gleiche Regel gik 

G.3.6 Mahlfähigkeit und Ausbeute 

Unter Mahlfähigkeit emes Getreides versteht 
man deren (techiüsche) Ausbeute bei einem 
bestimmten Mineralstoffgehalt, z. B. 0,6 %. 
Die Ausbeute kann sehr verschieden gerech
net werden, und es muss immer dazu angege
ben werden, worauf sie bezogen ist. 
Die technische Aasbeate ist die zwischen der 
I . Schrotung, also dem geremigten und ge
netzten Getreide und den Endprodukten am 
Ausgang der Vermahlung. Auch dafür gibt es 
verschiedene Möglichkeiten: 
Die Ausbeute bezogen auf I . Schrot wird in 
der täghchen Praxis - auch vom Ausbeute
rechner - benutzt, es sind die Gewichte der 
Endprodukte prozentual auf das Gewicht an 
der I . Schrotwaage gerechnet. Für Ausbeute
vergleiche oder Auswertung von Aschekur
ven ist sie nicht geeignet, deim sie beinhaltet 
den Feuchtigkeitsabfall während der Vermah
lung. Deshalb ist dafür die genauere 
Ausbeute bezogen auf die Summe der Endpro
dukte übhch, wobei diese = 100 % gesetzt 
werden können oder auch auf 98 % oder 99 %, 
um emen konstanten Wert für den Mahlver
lust einzuschließen. In dem Fall liegen die 
Ausbeutewerte ganz in der Nähe der 
I.-Schrot-Ausbeuten. 
Zwischen dem Getreide am I . Schrot und den 
Endprodukten entsteht während der Vermah
lung em Feuchtigkeitsabfall, der witterungs
bedingt zwischen 1 und 4 Prozent schwankt 
und die Ausbeute auf die L-Schrot-Waage be-
emflusst Eme höhere Differenz zwischen der 
Eüigangs- und Ausgangsfeuchtigkek täuscht 
eine niedrigere Ausbeute vor und hat daher 
keine vergleichende Aussagekraft. Z. B. er
gibt eme um 1 % höher emgestellte 
I.-Schrot-Feuchtigkeit bei gleicher Mehl
feuchtigkeit eine (scheinbar) fast 1 % niedri
gere Mehlausbeute, weil das Getreide dann 
weniger Trockensubstanz enthält. Beim Aus-
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Abb. G-22: Aschekurven von verschiedenen Vermahlungen im Vergleich 

beutebezug auf die Summe aller (Müh-
len)-Endprodukte tritt der Fehler nicht auf, 
Ausbeuten verschiedener Tage oder verschie
dener Mühlen sind vergleichbar. 
Ein solcher Vergleich vräd in Abb. G-22 zwi
schen 3 Aschekurven angestellt. 
»Vermahlung A« ist als Basis das Beispiel aus 
Tabelle G-15. 
In »Vermahlung B« liegt die Ausbeute bei 
0,6% Asche um ca. 2 % höher. Da aber die 
Ganzkomasche mit 1,6 % entsprechend nied
riger ist, kann die Mehrausbeute allein darauf 
zurückgeführt werden. Bekräftigt wüd diese 
Annahme durch den parallelen Kurvenverlauf 
zwischen 80 und 98 % Ausbeute. 
In »Vermahlung C« hingegen ist die Ausbeu
te 2 % niedriger bei gleicher Ganzkomasche 
wie in der Vermahlung A. Hier ist mit großer 
Wahrschemlichkek in der Mühle etwas nicht 
m Ordnung und sollte kontrolliert werden, 
z.B. stumpfe Riffelung, verklebte Siebe und 
Verschleppung von Produkten, falsche Wal
zenführung etc. 
Die kaafmännische Aasbeate ist eme völUg 
andere Berechnung, sie ist das Verhältnis zwi
schen Silo-Eingang und MehlsUo-Ausgang: 

Ausbk = 
verkauftes Mehl (oder Kleie)-100 

eingekauftes Getreide 

Sie ist die Grundlage für die kaufmännische 
Kalkulation und die Lieferanten- und Kun
denabrechnung, sagt aber wejier etwas über 
die Mahlfahigkeit des Getreides noch über die 
Führung der Mühle aus, weil sie von der Roh
feuchtigkeit und den Remigungsabgängen be-
einflusst wüd. Weiterhin sind die 
Ausgangsdaten nicht kurzfiistig greifbar, son
dem erst am Monats- oder gar am Jahresab-
schluss bekannt. Soll die kaufmännische 
Ausbeute eines Einzelpostens aus den Daten 
der technischen Ausbeute ermittelt werden, so 
müssen die Feuchtigkeiten an allen 4 im Pro
zessverlauf vorkommenden Kontrollwaagen 
und die Reinigungsabgänge in die Rechnung 
eingehen: 

Ausbin = 

{m-Abg.Vo) -{m-F\ ) -{m-F3)Ausb ,% 
(100-F2)-(100-F4)-100 
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Abg.% = Reinigungsabgänge bezogen 
auf Rohgetreide 

Ausbi % = technische Ausbeute, bez. auf 
I. Schr.-Waage 

Fl = Feuchtigkeit % des Rohgetrei
des am Siloeingang 

F2 = an der I.-Schrot-Waage 
F3 = an der Mehl- (Kleie-) Waage • 
F4 = beim Versand 

Smd F3 und F4 gleich, können die beiden' 
Glieder aus der Formel gekürzt werden. 
Berechnet irian sb alle Endprodukte emzeln 
und summiert sie,'wüd die Summe über oder 
unter 100 li%en, abhängig davon, ob. die 
Durchschnittsfeuchte aller Endprodukte' hö
her oder niedriger ist als die des Rohgetreides 
und ob die Reinigimgsabgänge der Kleie zu
geführt werden. 

3.3.6.1 Labor-Mahlautomaten 

Labormühlen dienen zur Herstellung praxis
gleicher Versuchsmehlmuster wie auch zur 
Prüfimg der Mahlfähigkek emes Weizens vor 
der Vermahlung [31, 32]. Drei verschiedene 
Typen werden kurz beschrieben, beginnend 
mk der klemsten: 
Der Qaadnimat Senior von Brabender - m 
Abb. G-23 als Schema gezeigt -besteht aus 2 
Miniatur-Walzenstühlen mit je vier Walzen, 
einer zum Schroten, der andere zum Ausmah
len, die jeweils 3-fach ohne Zvnschensichtung 

VonnahlunQskQpf 

• l 
sunt ViniwNunBsk''i' 

.155(1.. 

LI 

f.... rfT....JHH. 

r 

Sctirotmehle Kblâ Mahlunqsmehle 
Abb. G-24: Diagramm des Mahlautomaten MLU-202 
von BOhler 

Abb. G-23: Schema der LabormQhle "Quadrumat 
Senior" von Brabender 

mahlen. Darunter befinden sich zwei Siebkäs
ten mit je drei Sieben. Die Förderung vom 
Schrotsichter zur Ausmahlung erfolgt durch 
eme Senkrechtschnecke. Der Apparat hat eine 
Leistung von 8-12 kg/h bei einer Mindest-
probemenge von 200 g und einer Mehlaus
beute von 60 - 70 %. 
Der etwas größere Mahlautomat Modell 
MLU-202 von Bühler - Abb. G-24 - besteht 
aus drei Schrot- und drei Mahlpassagen auf 
zwei je 3-fach unterteilten Walzenstühlen. 
Die Walzenlängen sind abgestuft, die Wal-
zenriffelung an jeder Passage verschieden. 
Die Mahlungsseite hat Glattwalzen. Der 6-tei-
lige Sichter hat schräge Siebe, damk sie rest
los leerlaufen und keine Vermischung 
zwischen den Mustern entsteht. Die Zwi
schenprodukte werden pneumatisch überho
ben. Bei einer Mindestmenge von 0,5 - 1 kg 
wüd eme Leistung von 6-10 kg/h eingestellt 
und eme Ausbeute um 70 % erreicht. Mit ei
ner nachgeschalteten Kleieschleuder karm die 
Ausbeute bis zur durchgemahlenen lype 550 
erhöht werden. 
Nicht mehr auf dem Markt, aber in einigen In-
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Bühlmann Monique BLW

Von: Sebastian Menzel <Sebastian.Menzel.Agrar@gmx.ch>
Gesendet: Freitag, 4. Juli 2014 11:59
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 2101 Sebastian Menzel Sebastian Menzel, Buchs: 4.7.14
Anlagen: Rückmeldung_Herbstpaket2014_dreisprachig.docx

Wichtigkeit: Hoch

Sehr geehrte Damen und Herren 
  
Hiermit übermittle ich Ihnen meine Stellungnahme zum Agrarpaket Herbst. 
  
In der Anlage finden Sie meine Stellungnahme. 
  
Ich hoffe sehr, dass Sie Ihre geplanten Änderungen nochmals überdenken. 
Tierschutzmängel müssen auch weiterhin Auswirkungen auf die Tierwohlbeiträge BTS und RAUS haben. 
  
Freudliche Grüsse 
  
Sebastian Menzel 
Industriestrasse 5 
5033 Buchs AG 
  
  



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014 
Audition sur le train d'ordonnances Automne 2014 
Consultazione sul pacchetto di ordinanze - autunno 2014 
Organisation / Organizzazione Sebastian Menzel 

2101 Sebastian Menzel Sebastian Menzel, Buchs: 4.7.14 

Adresse / Indirizzo Industriestrasse 5, 5033 Buchs AG 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 04. Juli 2014 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Es wäre sehr bedenklich und das falsche Signal, wenn sehr gravierende Tierschutzmängel (wie stark abgemagerte, vernachlässigte Kühe) kei-
nerlei Auswirkungen mehr  auf die Tierwohlbeiträge hätten. Zur Steigerung der Akzeptanz der Direktzahlungen (mit den damit verbundenen ho-
hen finanziellen Mitteln) sollten die bisherigen Kürzungsansätze für BTS/RAUS nicht geändert werden. 

Tierschutzmängel müssen auch Auswirkungen auf die Tierwohlbeiträge BTS und RAUS haben. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Kürzungsansätze in die Direktzahlungsverordnung zu integrieren ist sinnvoll und wird begrüsst.  

Im Vergleich zur bisherigen Kürzungsrichtlinie der LDK erfolgen teilweise gravierende Änderungen, insbesondere im Bereich der Tierwohlprogramme, die 
abzulehnen sind. 

Der Tierschutz ist die Grundvoraussetzung für die Gewährung von Tierwohlbeiträgen. Sämtliche Tierschutzmängel müssen daher auch weiterhin 
Auswirkungen auf BTS und RAUS haben. 
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Proposition 
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 115a (Übergangsbestim-
mung zur Änderung vom…): 
„Die Beiträge werden für die 
Jahre 2015 und 2016 nicht 
gekürzt für:“ 

Bst. b: „Mängel nach Anhang 
8 Ziffer 2.9.10 Buchstabe k, 
wenn es sich um Tiere der 
Rindergattung im Alter von 
vier Monaten bis 160 Tage 
handelt.“ 

Bst. b wie folgt ergänzen: 

… „Vorausgesetzt wird, dass der Betreffende über ein 
Schriftstück verfügt, in welchem die zuständige Baubehörde 
bestätigt, dass er ein Baugesuch eingereicht hat, gemäss 
dem sämtliche bis 160 Tage altenKälber unangebunden 
gehalten werden können.“ 

Den Betroffenen wurde bereits 1 Jahr Frist eingeräumt, um 
ihre Kälberhaltung anzupassen. Diese Frist reicht für kleine-
re Anpassungen vollkommen aus. Nur wenn grössere An-
passungen notwendig sind, ist eine längere Übergangsfrist 
nachvollziehbar. Es kann nicht sein, dass der Bund Landwir-
ten, die gar nicht willens sind, die Kälberhaltung anzupas-
sen, noch während 2 Jahren Beträge für eine nicht erbrachte 
Leistung auszurichtet. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.3.1 Aufzeichnungen im Auslaufjournal stimmen nachweislich 
nicht, Auslauf ist nicht glaubhaft, fehlende Tage können 
nicht nachvollzogen werden: 

Kürzungsansatz: 

4 Punkte pro betroffene GVE bei absichtlich falschen Auf-
zeichnungen im Auslaufjournal und fehlendem Auslauf 

Es gibt in der Tierschutzpraxis teilweise Fälle, in denen die 
Aufzeichnungen bewusst falsch sind und der Auslauf nicht 
glaubhaft ist. In solchen Fällen können die fehlenden Aus-
lauftage nicht ermittelt werden, da schliesslich falsche Auf-
zeichnungen vorhanden sind. Die Ermittlung der genauen 
Anzahl der fehlenden Tage ist in solchen Fällen nicht mög-
lich. Daher sollte dieser Fall als eigene Rubrik aufgeführt 
werden. 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

(Aufzeichnungen können nicht stimmen) 

Anhang 8, Ziffer 2.9 Sämtliche Tierschutzmängel müssen auch Auswirkungen 
auf die Tierwohlbeiträge BTS und RAUS haben. Es ist die 
bisherige, langjährige und bewährte Praxis beizubehalten. 

Für den ersten Verstoss in der entsprechenden Kategorie: 
40 Punkte 

Zweiter oder dritter Verstoss in entsprechender Kategorie: 
110 Punkte 

Doppelsanktionierungen sollen dabei auf jeden Fall vermie-
den werden, z.B. bei der Einstreu. 

Die Grundvoraussetzung für die Gewährung der Beiträge für 
BTS/RAUS war bisher immer die Einhaltung der Tierschutz-
gesetzgebung.  Somit führten bislang Tierschutzmängel 
auch zu Kürzungen bei BTS und RAUS. Im vorliegenden 
Entwurf soll von dieser langjährigen Praxis abgewichen wer-
den, so dass sämtliche Tierschutzmängel keinerlei Auswir-
kungen mehr auf die Tierwohlprogramme hätten. Dieser 
Vorschlag ist definitiv nicht akzeptabel. Mit diesem Vorschlag 
würden z.B. stark vernachlässigte, stark abgemagerte und 
stark verschmutzte Kühe die vollen Tierwohlbeiträge erhal-
ten. Es wäre ein kompletter Widerspruch, wenn trotz dieser 
sehr gravierenden Mängel Beiträge für die "Besonders tier-
freundliche Stallhaltung" ausbezahlt würden. Diese sehr 
schlechte Tierhaltung hätte absolut nichts mit Tierwohl zu 
tun. 

Zudem würde es auch die Verbraucher täuschen, da mit 
BTS- und RAUS-Produkten geworben wird, die jedoch 
(auch) Fleisch von Tieren mit massiven Tierschutzmängeln 
beinhalten könnten. 

Wir hoffen sehr, dass das BLW diesbezüglich eine Änderung 
vornimmt und die bisherige Bestimmung beibehält. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.9.3 b, 2.9.9 
f 

Streichung der Unterscheidung zwischen "etwas zu wenig 
Tageslicht" und "viel zu wenig Tageslicht": Bei weniger als 
15 Lux: 110 Punkte (wie bisher) 

Im Gegensatz zur Einstreu macht diese Unterscheidung 
bzw. Abstufung bei der Beleuchtungsstärke wenig Sinn. Bis 
zu welcher Lux wäre es denn "etwas zu wenig Tageslicht"?  
Vorgabe ist nicht praxistauglich  

 

Anhang 8, Ziffer 2.9.9 j Ultrakurzmasten sollten nicht in den Genuss von BTS-
Beiträgen kommen, daher wie bisher: 110 Punkte 

Bisher war es eine Beitragsvoraussetzung, dass die Mast-
dauer bei Mastpoulets mindestens 30 Tage betragen muss. 
Dies sollte beibehalten werden, da Ultrakurzmasten nicht mit 
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Tierwohlbeiträgen gefördert werden sollten. 

Anhang 8, Ziffer 2.9.4 a Konkretisierung der Vorgabe "befestigt" zu: keine Tränke 
oder Futtertrog im Liegebereich  

Der Begriff "befestigter Boden" hat in der Praxis häufig zu 
Unklarheiten geführt. Vielen Landwirten ist nicht bewusst, 
dass damit gemeint ist, dass sich keine Tränke bzw. Trog im 
Liegebereich befinden darf. Eine Konkretisierung wäre daher 
wünschenswert. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.9.4 e, 2.9.5 
a, 2.9.7 a und b, 2.9.10. j 

Abstufung bei mangelhafter Strohmatratze bzw. Einstreu 
(wie bisher als Zwischenstufe): 

Bei mangelhaften Strohmatratzen bzw. Einstreu: 40 Punkte 

Die Abstufung für mangelhafte Strohmatratzen bzw. Einstreu 
sollte beibehalten werden. Dies gilt für verschmutzte Stroh-
matratzen oder solche, bei denen der Boden teilweise sicht-
bar ist. Die bisherige Abstufung mit 10, 40 und 110 Punkten 
bei der Einstreu hat sich sehr bewährt und wurde auch in der 
landwirtschaftlichen Praxis gut verstanden. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.9.10, h, i Weide kann nicht 25 % des TS-Verzehrs decken und Pfer-
de haben weniger als 8 Aren: 80 Punkte (wie bisher) 

Bei RAUS ist die Weide ein zentraler Bestandteil der Anfor-
derungen. Daher sollten die bisher geltenden Kürzungsan-
sätze beibehalten bleiben. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.9.10, e, f, g Morastige Stellen auf Weiden und Laufhöfen nicht ausge-
zäunt: 20 Punkte 

Da Morast ein häufiges Problem dargestellt, insbesondere 
bei der Mutterkuhhaltung, sollte diese Anforderung mit min-
destens 20 Punkten sanktioniert werden. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Es wäre sehr bedenklich und das falsche Signal, wenn sehr gravierende Tierschutzmängel (wie stark abgemagerte, vernachlässigte Kühe) kei-
nerlei Auswirkungen mehr  auf die Tierwohlbeiträge hätten. Zur Steigerung der Akzeptanz der Direktzahlungen (mit den damit verbundenen ho-
hen finanziellen Mitteln) sollten die bisherigen Kürzungsansätze für BTS/RAUS nicht geändert werden. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Kürzungsansätze in die Direktzahlungsverordnung zu integrieren ist sinnvoll und wird begrüsst. Im Vergleich zur bisherigen Kürzungsrichtlinie der LDK 
erfolgen teilweise gravierende Änderungen, insbesondere im Bereich der Tierwohlprogramme, die abzulehnen sind. 
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Article, chiffre (annexe) 
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Anhang 8, Ziffer 2.3.1 Aufzeichnungen im Auslaufjournal stimmen nachweislich 
nicht, Auslauf ist nicht glaubhaft, fehlende Tage können 
nicht nachvollzogen werden: 

Kürzungsansatz: 

4 Punkte pro betroffene GVE bei absichtlich falschen Auf-
zeichnungen im Auslaufjournal und fehlendem Auslauf 
(Aufzeichnungen können nicht stimmen) 

Es gibt in der Tierschutzpraxis teilweise Fälle, in denen die 
Aufzeichnungen bewusst falsch sind und der Auslauf nicht 
glaubhaft ist. In solchen Fällen können die fehlenden Aus-
lauftage nicht ermittelt werden, da schliesslich falsche Auf-
zeichnungen vorhanden sind. Die Ermittlung der genauen 
Anzahl der fehlenden Tage ist in solchen Fällen nicht mög-
lich. Daher sollte dieser Fall als eigene Rubrik aufgeführt 
werden. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.9 Sämtliche Tierschutzmängel müssen auch Auswirkungen 
auf die Tierwohlbeiträge BTS und RAUS haben. Es ist die 
bisherige, langjährige und bewährte Praxis beizubehalten. 

Für den ersten Verstoss in der entsprechenden Kategorie: 
40 Punkte 

Zweiter oder dritter Verstoss in entsprechender Kategorie: 
110 Punkte 

Doppelsanktionierungen sollen dabei auf jeden Fall vermie-
den werden, z.B. bei der Einstreu. 

Die Grundvoraussetzung für die Gewährung der Beiträge für 
BTS/RAUS war bisher immer die Einhaltung der Tierschutz-
gesetzgebung.  Somit führten bislang Tierschutzmängel 
auch zu Kürzungen bei BTS und RAUS. Im vorliegenden 
Entwurf soll von dieser langjährigen Praxis abgewichen wer-
den, so dass sämtliche Tierschutzmängel keinerlei Auswir-
kungen mehr auf die Tierwohlprogramme hätten. Dieser 
Vorschlag ist definitiv nicht akzeptabel. Mit diesem Vorschlag 
würden z.B. stark vernachlässigte, stark abgemagerte und 
stark verschmutzte Kühe die vollen Tierwohlbeiträge erhal-
ten. Es wäre ein kompletter Widerspruch, wenn trotz dieser 
sehr gravierenden Mängel Beiträge für die "Besonders tier-
freundliche Stallhaltung" ausbezahlt würden. Diese sehr 
schlechte Tierhaltung hätte absolut nichts mit Tierwohl zu 
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tun. 

Zudem würde es auch die Verbraucher täuschen, da mit 
BTS- und RAUS-Produkten geworben wird, die jedoch 
(auch) Fleisch von Tieren mit massiven Tierschutzmängeln 
beinhalten könnten. 

Wir hoffen sehr, dass das BLW diesbezüglich eine Änderung 
vornimmt und die bisherige Bestimmung beibehält. 

Anhang 8, Ziffer 2.9.3 b, 2.9.9 
f 

Streichung der Unterscheidung zwischen "etwas zu wenig 
Tageslicht" und "viel zu wenig Tageslicht": Bei weniger als 
15 Lux: 110 Punkte (wie bisher) 

Im Gegensatz zur Einstreu macht diese Unterscheidung 
bzw. Abstufung bei der Beleuchtungsstärke wenig Sinn. Bis 
zu welcher Lux wäre es denn "etwas zu wenig Tageslicht"?  
Vorgabe ist nicht praxistauglich  

 

Anhang 8, Ziffer 2.9.9 j Ultrakurzmasten sollten nicht in den Genuss von BTS-
Beiträgen kommen, daher wie bisher: 110 Punkte 

Bisher war es eine Beitragsvoraussetzung, dass die Mast-
dauer bei Mastpoulets mindestens 30 Tage betragen muss. 
Dies sollte beibehalten werden, da Ultrakurzmasten nicht mit 
Tierwohlbeiträgen gefördert werden sollten. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.9.4 a Konkretisierung der Vorgabe "befestigt" zu: keine Tränke 
oder Futtertrog im Liegebereich  

Der Begriff "befestigter Boden" hat in der Praxis häufig zu 
Unklarheiten geführt. Vielen Landwirten ist nicht bewusst, 
dass damit gemeint ist, dass sich keine Tränke bzw. Trog im 
Liegebereich befinden darf. Eine Konkretisierung wäre daher 
wünschenswert. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.9.4 e, 2.9.5 
a, 2.9.7 a und b, 2.9.10. j 

Abstufung bei mangelhafter Strohmatratze bzw. Einstreu 
(wie bisher als Zwischenstufe): 

Bei mangelhaften Strohmatratzen bzw. Einstreu: 40 Punkte 

Die Abstufung für mangelhafte Strohmatratzen bzw. Einstreu 
sollte beibehalten werden. Dies gilt für verschmutzte Stroh-
matratzen oder solche, bei denen der Boden teilweise sicht-
bar ist. Die bisherige Abstufung mit 10, 40 und 110 Punkten 
bei der Einstreu hat sich sehr bewährt und wurde auch in der 
landwirtschaftlichen Praxis gut verstanden. 
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Anhang 8, Ziffer 2.9.10, h, i Weide kann nicht 25 % des TS-Verzehrs decken und Pfer-
de haben weniger als 8 Aren: 80 Punkte (wie bisher) 

Bei RAUS ist die Weide ein zentraler Bestandteil der Anfor-
derungen. Daher sollten die bisher geltenden Kürzungsan-
sätze beibehalten bleiben. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.9.10, e, f, g Morastige Stellen auf Weiden und Laufhöfen nicht ausge-
zäunt: 20 Punkte 

Da Morast ein häufiges Problem dargestellt, insbesondere 
bei der Mutterkuhhaltung, sollte diese Anforderung mit min-
destens 20 Punkten sanktioniert werden. 
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1

Bühlmann Monique BLW

Von: Monika Conrad <conrad.auw@bluewin.ch>
Gesendet: Samstag, 5. Juli 2014 16:21
An: _BLW-Schriftgutverwaltung
Betreff: 2103 Hanspeter Conrad Hanspeter Conrad, Auw: 7.7.14
Anlagen: Anhörung Agrarpaket Herbst 2014.docx

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

In der Beilage sende ich Ihnen die Anhörung zum Agrarpaket Herbst 2014. 

 

Freundliche Grüsse 

Hanspeter Conrad 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Es wäre sehr bedenklich und das falsche Signal, wenn sehr gravierende Tierschutzmängel (wie stark abgemagerte, vernachlässigte Kühe) kei-
nerlei Auswirkungen mehr  auf die Tierwohlbeiträge hätten. Zur Steigerung der Akzeptanz der Direktzahlungen (mit den damit verbundenen ho-
hen finanziellen Mitteln) sollten die bisherigen Kürzungsansätze für BTS/RAUS nicht geändert werden. 

zBsp.: Landwirt hatte 45 Kühe in L-Boxenlaufstall. Aber nur 40 Liegeboxen. 

Dies betrifft 45 Kühe nicht nur 5 Kühe (Tierschutzverstoss) die selten liegen können, vor allem Rangschwächere. 

Dies soll neu keine Auswirkungen auf Tierwohlprogramme haben ??? !!! 

Für mich ist dies unglaublich, kann doch wohl nicht wahr sein, da Tierwohl erfüllt obwohl nicht alle liegen können. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Kürzungsansätze in die Direktzahlungsverordnung zu integrieren ist sinnvoll und wird begrüsst. Im Vergleich zur bisherigen Kürzungsrichtlinie der LDK 
erfolgen teilweise gravierende Änderungen, insbesondere im Bereich der Tierwohlprogramme, die abzulehnen sind. 
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Anhang 8, Ziffer 2.3.1 Aufzeichnungen im Auslaufjournal stimmen nachweislich 
nicht, Auslauf ist nicht glaubhaft, fehlende Tage können 
nicht nachvollzogen werden: 

Kürzungsansatz: 

4 Punkte pro betroffene GVE bei absichtlich falschen Auf-
zeichnungen im Auslaufjournal und fehlendem Auslauf 
(Aufzeichnungen können nicht stimmen) 

Es gibt in der Tierschutzpraxis teilweise Fälle, in denen die 
Aufzeichnungen bewusst falsch sind und der Auslauf nicht 
glaubhaft ist. In solchen Fällen können die fehlenden Aus-
lauftage nicht ermittelt werden, da schliesslich falsche Auf-
zeichnungen vorhanden sind. Die Ermittlung der genauen 
Anzahl der fehlenden Tage ist in solchen Fällen nicht mög-
lich. Daher sollte dieser Fall als eigene Rubrik aufgeführt 
werden. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.9 Sämtliche Tierschutzmängel müssen auch Auswirkungen 
auf die Tierwohlbeiträge BTS und RAUS haben. Es ist die 
bisherige, langjährige und bewährte Praxis beizubehalten. 

Für den ersten Verstoss in der entsprechenden Kategorie: 
40 Punkte 

Zweiter oder dritter Verstoss in entsprechender Kategorie: 
110 Punkte 

Doppelsanktionierungen sollen dabei auf jeden Fall vermie-
den werden, z.B. bei der Einstreu. 

Die Grundvoraussetzung für die Gewährung der Beiträge für 
BTS/RAUS war bisher immer die Einhaltung der Tierschutz-
gesetzgebung.  Somit führten bislang Tierschutzmängel 
auch zu Kürzungen bei BTS und RAUS. Im vorliegenden 
Entwurf soll von dieser langjährigen Praxis abgewichen wer-
den, so dass sämtliche Tierschutzmängel keinerlei Auswir-
kungen mehr auf die Tierwohlprogramme hätten. Dieser 
Vorschlag ist definitiv nicht akzeptabel. Mit diesem Vorschlag 
würden z.B. stark vernachlässigte, stark abgemagerte und 
stark verschmutzte Kühe die vollen Tierwohlbeiträge erhal-
ten. Es wäre ein kompletter Widerspruch, wenn trotz dieser 
sehr gravierenden Mängel Beiträge für die "Besonders tier-
freundliche Stallhaltung" ausbezahlt würden. Diese sehr 
schlechte Tierhaltung hätte absolut nichts mit Tierwohl zu 
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tun. 

Zudem würde es auch die Verbraucher täuschen, da mit 
BTS- und RAUS-Produkten geworben wird, die jedoch 
(auch) Fleisch von Tieren mit massiven Tierschutzmängeln 
beinhalten könnten. 

Wir hoffen sehr, dass das BLW diesbezüglich eine Änderung 
vornimmt und die bisherige Bestimmung beibehält. 

Anhang 8, Ziffer 2.9.3 b, 2.9.9 
f 

Streichung der Unterscheidung zwischen "etwas zu wenig 
Tageslicht" und "viel zu wenig Tageslicht": Bei weniger als 
15 Lux: 110 Punkte (wie bisher) 

Im Gegensatz zur Einstreu macht diese Unterscheidung 
bzw. Abstufung bei der Beleuchtungsstärke wenig Sinn. Bis 
zu welcher Lux wäre es denn "etwas zu wenig Tageslicht"?  
Vorgabe ist nicht praxistauglich  

 

Anhang 8, Ziffer 2.9.9 j Ultrakurzmasten sollten nicht in den Genuss von BTS-
Beiträgen kommen, daher wie bisher: 110 Punkte 

Bisher war es eine Beitragsvoraussetzung, dass die Mast-
dauer bei Mastpoulets mindestens 30 Tage betragen muss. 
Dies sollte beibehalten werden, da Ultrakurzmasten nicht mit 
Tierwohlbeiträgen gefördert werden sollten. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.9.4 a Konkretisierung der Vorgabe "befestigt" zu: keine Tränke 
oder Futtertrog im Liegebereich  

Der Begriff "befestigter Boden" hat in der Praxis häufig zu 
Unklarheiten geführt. Vielen Landwirten ist nicht bewusst, 
dass damit gemeint ist, dass sich keine Tränke bzw. Trog im 
Liegebereich befinden darf. Eine Konkretisierung wäre daher 
wünschenswert. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.9.4 e, 2.9.5 
a, 2.9.7 a und b, 2.9.10. j 

Abstufung bei mangelhafter Strohmatratze bzw. Einstreu 
(wie bisher als Zwischenstufe): 

Bei mangelhaften Strohmatratzen bzw. Einstreu: 40 Punkte 

Die Abstufung für mangelhafte Strohmatratzen bzw. Einstreu 
sollte beibehalten werden. Dies gilt für verschmutzte Stroh-
matratzen oder solche, bei denen der Boden teilweise sicht-
bar ist. Die bisherige Abstufung mit 10, 40 und 110 Punkten 
bei der Einstreu hat sich sehr bewährt und wurde auch in der 
landwirtschaftlichen Praxis gut verstanden. 
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Anhang 8, Ziffer 2.9.10, h, i Weide kann nicht 25 % des TS-Verzehrs decken und Pfer-
de haben weniger als 8 Aren: 80 Punkte (wie bisher) 

Bei RAUS ist die Weide ein zentraler Bestandteil der Anfor-
derungen. Daher sollten die bisher geltenden Kürzungsan-
sätze beibehalten bleiben. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.9.10, e, f, g Morastige Stellen auf Weiden und Laufhöfen nicht ausge-
zäunt: 20 Punkte 

Da Morast ein häufiges Problem dargestellt, insbesondere 
bei der Mutterkuhhaltung, sollte diese Anforderung mit min-
destens 20 Punkten sanktioniert werden. 
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