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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2017.  
 
Bei sämtlichen Verordnungsänderungen steht im Vordergrund, die administrativen Aufwendungen für die Betriebsleiterfamilien und die Kantone zu senken. 
Die Kosten, welche durch solche Änderungen im Bereich der Informatiksysteme entstehen, sind oft sehr hoch. Das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen 
ist jeweils vorsichtig abzuwägen, insbesondere, wenn die für eine Massnahme ausgeschütteten Beiträge gering sind. Eine Anpassung des Zeitfensters zur 
Durchführung der Beitragsanmeldung zielt in Anbetracht dieses Aspekts in die richtige Richtung.  
Eine Stabilisierung der Massnahmen im Sinne einer grösseren Planungssicherheit für die Betriebsleiter ist zwingend anzustreben. Aus diesem Grund geht 
es nicht an, die Beiträge für BFF I Flächen in der DZV zu senken. Die Möglichkeiten zum Erhalt von BFF II Beiträgen, welche den Verlust beim BFF I kom-
pensieren würden, sind bei vielen Betrieben gering. Eine Senkung bedeutet zudem eine Gefahr für die Weiterführung von Vernetzungsprojekten, bei wel-
chen ab dem Ende der zweiten Vertragsperiode ein Anteil von 12% an BFF I Flächen gefordert wird. Die Motivation zum Anlegen zusätzlicher BFF I Flä-
chen schwindet bei einer erneuten Beitragssenkung und setzt ein falsches Zeichen.  
 
Die Komplexität des agrarpolitischen Instrumentariums und damit auch der Vollzugsaufwand für die Kantone nehmen - entgegen der immer wieder ge-
machten Versprechen seitens des Bundes - ständig zu (z.B. neue Regelungen im Bereich der Strukturverbesserungen, neue REB-Fördergegenstände, 
verschiedene Feinabstimmungen). Die immer differenziertere Ausgestaltung des Direktzahlungssystems stösst bei allen Betroffenen an die Grenzen; es 
wird immer schwieriger, ein klares agrarpolitisches Zielsystem mit darauf abgestimmten Instrumenten und Massnahmen zu erkennen. Die jährlich umfas-
senden Verordnungspakete (aktuell ein Paket von rund 300 Seiten) laden nach dem Motto „was könnte man noch anpassen und ergänzen“ geradezu dazu 
ein, das Instrumentarium ständig auszubauen und fein zu justieren. Dieser Änderungsrhythmus mit der einhergehenden Änderungsphilosophie führt bei den 
Betriebsleiterfamilien zu anhaltender Verunsicherung und bewirkt grosse Transaktionskosten, denen kein adäquater Nutzen gegenübersteht.  
 
Wir erwarten hier einen Marschhalt und den Willen des Bundes für echte Vereinfachungen. 
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BR 01 Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières/ Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 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. 7 Abs. 6  

 

Vor der Anerkennung holt die Zertifizierungsstelle zu Ab-
satz 5 Buchstabe a – d die  

schriftliche Stellungnahme des Kantons, in dessen Gebiet 
der Betrieb liegt, ein und stellt diesem den Anerkennungs-
entscheid zu.  

Die kantonalen Systeme müssen die Abweichungen von der 
Gesamtbetrieblichkeit für den Vollzug administrieren und 
sind auf die entsprechende Information angewiesen.  
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BR 03 Berg- und Alp-Verordnung / Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», / Ordinanza sulle designazioni «montagna» e 
«alpe», (910.19) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Berg- und Alpverordnung hat zum Ziel, neue Absatzmöglichkeiten auf dem Markt zu erschliessen und dadurch einen höheren Mehrwert zu generieren. 
Die Harmonisierung der Regelungen wird grundsätzlich begrüsst. Ebenso begrüssen wir die Verwendung der geschützten Bezeichnungen für verarbeitete 
Erzeugnisse.  
Auf der anderen Seite befürchten wir eine weitere Verteuerung der Zertifizierungskosten, welche bereits heute für kleinere Berg- und Alpbetriebe, welche 
Produkte unter der geschützten Bezeichnung anbieten möchten, untragbar sind. 
 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 7a  Die Verwendung der Bezeichnung „Berg“ oder „Alp“ für ein-
zelne Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs wird begrüsst. 

 

Art. 9 Abs. 1 1 Im Verzeichnis der Zutaten ist anzugeben, welche Zuta-
ten landwirtschaftlichen Ursprungs aus dem Sömmerungs-
gebiet oder aus dem Berggebiet stammen und welchen 
Anteil am Lebensmittel sie ausmachen. 

Wird begrüsst.  

Art. 10 Abs. 1bis 1bis Wenn bei einem Lebensmittel ein Hinweis auf Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs nach Art. 7a verwendet 
wird, müssen alle Stufen der Produktion und des Zwi-
schenhandels der Zutaten, sowie der Hersteller des Le-
bensmittels zertifiziert werden. 

Wird begrüsst.  

Art. 11 Anforderungen an die Zertifizierungsstellen 

 

Wir fragen uns, ob der Detaillierungsgrad der Regelungen in 
der BAIV richtig platziert ist. Zu prüfen ist, ob diese Anforde-
rungen nicht in einer zentralen Verordnung für alle Zertifizie-
rungsstellen anzusiedeln wären. 

 

Art. 12 Art. 12 Kontrolle 

1 In Betrieben, die Erzeugnisse nach dieser Verordnung 
herstellen, ist die Einhaltung der Anforderungen dieser Ver-
ordnung mindestens einmal alle zwei vier Jahre durch eine 
vom Betrieb beauftragte Zertifizierungsstelle oder eine von 

Die Inspektionen werden zumindest teilweise im Rahmen 
der ÖLN-Kontrolle vorgenommen. Zur administrativen Ver-
einfachung ist der Kontrollrhythmus mit der VKKL zu harmo-
nisieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

dieser beauftragten Inspektionsstelle zu kontrollieren. 

2 In Sömmerungsbetrieben, die Erzeugnisse nach dieser 
Verordnung herstellen, ist die Einhaltung der Anforderun-
gen dieser Verordnung mindestens einmal alle vier acht 
Jahre durch eine vom Betrieb beauftragte Zertifizierungs-
stelle oder eine von dieser beauftragten Inspektionsstelle 
zu kontrollieren. Sömmerungsbetriebe können sich organi-
satorisch zusammenschliessen. 

3 Die Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass die Einhaltung 
der Anforderungen dieser Verordnung in Betrieben nach 
Art. 10 Abs. 2 Buchstabe a mindestens einmal alle vier 
Jahre, in Sömmerungsbetrieben mindestens einmal al-
le zwölf acht Jahre,kontrolliert wird. 

Art. 12a Berichterstattung der Zertifizierungsstellen 

 

Siehe Bemerkung zu Art. 11.  

 

 

Art. 14 Zuständigkeiten 

 

Siehe Bemerkung zu Art. 11.  

 

 

Art. 14a Überwachung der Zertifizierungsstellen 

 

 

 

 

Art. 14b Jährliche Inspektion der Zertifizierungsstellen 

 

Siehe Bemerkung zu Art. 11.  
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BR 04 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Sömmerungsbeiträge: Der Sömmerungsbeitrag für die Tierkategorie "Gemolkene Kühe, Milchschafe und Milchziegen mit einer traditionellen Sömme-
rungsdauer von 56-100 Tagen, pro RGVE" muss beibehalten werden. Alternativ ist zumindest eine Beitragsdifferenzierung zugunsten gemolkenen Tieren 
einzuführen, da die Aufwendungen (finanziell und arbeitstechnisch) sich wesentlich von den übrigen Tieren unterscheiden. 
 
Biodiversitätsbeiträge: Eine erneute Senkung der BFF I Beiträge und im Gegenzug eine Erhöhung der BFF II Beiträge ist inakzeptabel. Das Erreichen der 
Qualitätsstufe II hängt in vielen Fällen nicht mit dem Bewirtschaftungsmodus des Bewirtschafters zusammen, sondern mit den örtlichen Begebenheiten. Eine 
Anlehnung an die Opportunitätskosten verstösst gegen das Prinzip, dass der Landwirt für seine erbrachten, ökologischen Leistungen während der Vertrags-
periode auf eine verlässliche Abgeltung zählen kann. Eine Senkung bedeutet zudem eine Gefahr für die Weiterführung von Vernetzungsprojekten, bei wel-
chen ab dem Ende der zweiten Vertragsperiode ein 12% Anteil an BFF I Flächen gefordert wird. Die Motivation, zusätzlicher BFF I Flächen anzulegen, 
schwindet bei einer erneuten Beitragssenkung und setzt ein falsches Zeichen. Eine Senkung der BFF-Beiträge mit dem Ziel, die Übergangsbeiträge zu er-
halten, ist für uns nicht akzeptabel. Für Landwirte ist es wichtig, dass sie mit konstanten Beiträgen rechnen können. Insbesondere auch weil sich die Wir-
kung der Leistungen zu Gunsten der Biodiversität auch erst nach mehreren Jahren entfaltet. Sollen trotzdem schon im Rahmen der vorgesehen DZV-
Revision Umlagerungen von QI auf Q II gemacht werden, so sind diese auf BFF im Grünland zu beschränken (nicht bei Hecken, Hochstammfeldobstbäu-
men, Ackerflächen und auch nicht bei Streuflächen, da diese ökologisch sehr interessant sind).  
 
Ressourceneffizienzbeiträge (REB): Sämtliche Anpassungen im Bereich Ressourceneffizienz betreffend Art. 82 werden von uns abgelehnt, da wir deren 
Nutzen im Vergleich zum administrativen Mehraufwand als zu gering erachten. Das Ziel der administrativen Vereinfachung muss bei der Ausarbeitung der 
neuen Verordnungen höchste Priorität eingeräumt werden.  
 
Tierwohlbeiträge: Die Überarbeitung der Tierwohlbestimmungen ist zu begrüssen. Wir begrüssen ausdrücklich, dass im Hinblick auf die Zielsetzung, die 
administrativen Aufwendungen zu senken, der Forderung widerstanden wurde, einen Beitrag für den Auslauf von Milchkühen auf einer kleineren Weide ein-
zuführen. Gleichzeitig lehnen wir jedoch auch die vorgeschlagene Einführung von Tierwohl-Programmen für Wildtiere (Bison, Hirsche) ab.  
 
Kürzungsbestimmungen: Die Kürzungen bei den Direktzahlungen müssen unbedingt dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit folgen. Anhang 8 der DZV 
ist so zu gestalten, dass überproportionale und unverhältnismässige Kürzungen nicht erfolgen. Die vollständige Streichung aller Direktzahlungen infolge 
Mängel in Teilbereichen ist nicht statthaft. Kürzungen oder gar Streichung der Direktzahlungen dürfen höchstens im Wiederholungsfall ein Thema sein. Di-
rektzahlungen sind Entschädigungen für erbrachte Leistungen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2 Bst. f Ziff. 5-6 streichen Der administrative Aufwand steht in keinem Verhältnis zum 
Nutzen, insbesondere wenn die Beiträge auf vier Jahre be-
fristet werden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 30/31/33  Bestimmungen zu den Weidegänsen streichen und mit 
allgemeinem Projektbewilligungsartikel (BLW) ergänzen. 
Vorschlag: Im Grundsatzartikel 26 festlegen, welche Tierar-
ten zur sachgerechten Bewirtschaftung zählen. Für „abwei-
chende“ Haltungen eine allgemeine Bewilligungspflicht 
festlegen.  

-Es ist wenig sinnvoll für Einzelfälle die Rechtssetzung im 
Detail zu strapazieren und dann die nötige Präzisierung der 
Anforderungen an den Bewirtschaftungsplan letztlich in die-
sem Falle offenzulassen. (Zumal auch keine beitragsrelevan-
ten Tiere gehalten werden). Effizienter wäre, dass innovative 
Haltungen, welche „sömmerungstauglich“ erscheinen (und 
wo möglich auch noch folgen könnten und auch nicht bei-
tragsrelevant sind) vom BLW bewilligt werden können. (ohne 
VO-Änderung)  

 

Art. 40 Abs. 2 Beibehalten Die Aufhebung der Beiträge pro GVE für gemolkene Kühe, 
Milchschafe und Milchziegen hat für die betroffenen Betriebe 
zum Teil deutliche Einbussen bei den Sömmerungsbeiträgen 
zur Folge. Es trifft zur Hauptsache Alpkäsereien, welche 
wesentlich zur regionalen Wertschöpfung beitragen. Die 
Beiträge sind grundsätzlich akzeptiert. Es gibt keinen Grund, 
diese aufzuheben. 

 

Art. 40 Abs. 2 Bst. a 

alternativ 

NST für gemolkene Kühe, Milchschafe und Milchziegen Werden Beiträge pro GVE für gemolkene Tiere aufgehoben, 
so beantragen wir, die Milchtiere als separate Kategorie zu 
führen mit einem höheren Beitrag pro NST (z.B. Fr. 440.--
/NST), weil der Aufwand für Milchtiere auf der Sömmerung 
doch deutlich höher liegt als für die übrigen RGVE.  

 

Art. 55 Abs. 7 Die gezielte und massvolle Düngung der Baumscheibe in 
extensiven Wiesen ist bei Bäumen jeden Alters ohne Flä-
chenabzug zuzulassen. 

Wir begrüssen diese Ausnahme sehr. Damit sich Jungbäu-
me gut etablieren können, ist eine Düngung notwendig und 
es ist nur eine sehr kleine Fläche betroffen. Administrativ 
wäre es absolut unsinnig und kaum machbar, diese minimen 
Flächen auszuscheiden und von den Beiträgen auszu-
schliessen. Obstbäume benötigen besonders während dem 
Vollertrag eine genügende Nährstoffversorgung. Daher 
macht eine Beschränkung auf fünf Jahre wenig Sinn. Für die 
langfristige Vitalität und Feldobstbauerhaltung sollte eine 
organische Düngung im Baumscheibenbereich weiterhin 
möglich sein 

 

Art. 58 Abs. 4, Bst. d  Verweis auf Anhang 1 Ziffer 8.1.2 Buchstabe b erstetzen 
durch : Bst. d. Pflanzenschutzbehandlungen für Hoch-

Anhang 1 Ziffer 8.1.2 Buchstabe b steht unter dem Titel 8.1 
ÖLN-Regelungen für Spezialkulturen. Diese Regelungen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

stamm-Feldobstbäume entsprechend den Anforderungen 
an den Pflanzenschutz im ÖLN gemäss Art. 18 und 20.  

(SAIO-Richtlinie) sind den Grünlandbetrieben mit Hoch-
stammbäumen nicht durchwegs bekannt.  
Der Verweis muss allgemein erfolgen und auf ÖLN-konforme 
Pflanzenschutzbehandlungen verweisen, diese sind in 
Art. 18 und 20 definiert.  

Art. 73 Bst. b  Tierkategorien der Pferdegattung: 
1. weibliche und kastrierte männliche Tiere, über 900 Tage 
alt  
2. Hengste, über 900 Tage alt  
3. Tiere, bis 900 Tage alt  

Änderung der LBV vom 16. September 2016   

Art. 73 Bst. h streichen RAUS-Beiträge für Wildtiere zu gewähren, steht grundsätz-
lich im Widerspruch zur tiergerechten Wildtierhaltung. Denn 
diese sollten so weit wie möglich im Freien gehalten werden. 
Der Bewirtschafter hat hierfür auch keinen Mehraufwand, 
ausser den Mehrkosten für die Einzäunung der grösseren 
Weide. Es ist aus landwirtschaftlicher Sicht jedoch sehr um-
stritten, den Bau von fixen und zum Teil massiven Zäunen 
mit Direktzahlungen auch noch zu fördern. Diese sind umge-
kehrt ein Hindernis für „echte“ Wildtiere. 

 

Art. 74 Abs. 3  Präzisierung evtl. notwendig  Wir gehen davon aus, dass sobald bei Mastpoulets eine 
Teilausstallung vor 30 Tagen erfolgt („Mistkratzerli“) das 
Programm BTS für die gesamte Mastpouletproduktion in 
allen Hallen abgemeldet werden muss.  

 

Art. 75 Abs. 1  Als regelmässiger Auslauf …. Zu frischer Luft und Sonnen-
licht Tageslicht. 

Die Gebiete in tieferen Lagen, in denen im Winter manchmal 
über längere Dauer Nebel liegt, müssten theoretisch von den 
RAUS-Beiträgen ausgeschlossen werden.  

 

Art. 75 Abs. 2  …. Sowie Buchstaben g und h Siehe Bemerkungen Art. 73 Bst. h   

5. Abschnitt 
Art. 82 Bst. b und c 

 Wir begrüssen diese Massnahme, auch wenn dies praktisch 
dem aktuellen Stand der Praxis entspricht. Damit erhalten 
die Schweinehalter eine Entschädigung für Ihren Mehrauf-
wand bei den Futterkosten. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

6. Abschnitt 
Art. 82 Bst. d, e, f und g 

streichen bzw. überarbeiten im Sinne einer administrativ 
einfachen Lösung und auf später verschieben  

Diese Massnahmen stehen im Widerspruch zur Zielsetzung, 
die Administration zu vereinfachen, weshalb wir neue REB 
oder die Neuerfassung von pilzresistenten Sorten ablehnen.  
Die Massnahmen sind zudem kaum kontrollierbar und kön-
nen sich nur auf die Selbstdeklaration des Bewirtschafters 
abstützen. Selbst Analysen können keinen schlüssigen Be-
weis für einen unerlaubten PSM-Einsatz liefern und der Be-
wirtschafter darf ja sämtliche Mittel auf dem Betrieb haben. 
Die Beiträge sind umgekehrt sehr attraktiv und verleiten 
geradezu zum Missbrauch. 

 

Art. 97 Abs. 3 und  
Art. 99 Abs. 2 und 4 

 Die vorgesehenen Anpassungen werden begrüsst  

Art. 103 Abs. 2 Ist der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin mit der Be-
urteilung nicht einverstanden, so kann er oder sie verlan-
gen, dass die Kontrollperson eine Gegendarstellung im 
Kontrollbericht festhält. 

Es ist wichtig, dass bei Unstimmigkeiten während der Kon-
trolle, diese festgehalten und beide Sichtweisen dargestellt 
werden. Damit ist noch nicht entscheiden, welche Sicht kor-
rekt ist, es ist aber zumindest festgehalten, dass eine unter-
schiedliche Beurteilung des Sachverhalts vorliegt. Es sollte 
in diesem Zusammenhang auch festgehalten werden, wie 
die unterschiedliche Sichtweise dokumentiert ist. 

 

Anhang 1, Ziff 1.1. Bst. c - bei Wiesen und Weiden: …..sowie der Nutzungszeitpunkt 
(Schnitt oder Weide) Schnittzeitpunkt bei Flächen gemäss 
Art. 55 Abs. 1 Bst. a und b 

Mit dem Weglassen der Angaben zur Ernte, wird ein zentra-
les Element weggelassen, welches darüber entscheidet, ob 
eine Fläche überhaupt als Kulturfläche angerechnet werden 
darf. Grundsätzlich muss eine Fläche ohne Ernteangabe von 
allen Direktzahlungen ausgeschlossen werden, da der 
Nachweis der Bewirtschaftung fehlt. Das Ausrichten der 
Hangbeiträge wird auf alle Grünlandflächen erweitert, da zur 
Bewirtschaftung zentrale Angaben fehlen und im Interesse 
des Bewirtschafters also grundsätzlich von einer Schnittnut-
zung ausgegangen werden muss Bei der Nährstoffbilanz 
muss die Frage aufgeworfen werden, ob eine Einteilung des 
Grünlandes in Wiesen und Weiden und in verschiedene 
Intensitätsstufen noch praktikabel und kontrollierbar ist. In 
der Landschaftsqualität wird der Nutzungszeitpunkt zwin-
gend benötigt für die Beurteilung die zeitlich gestaffelte Fut-
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Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

terbaunutzung. 

Anhang 1, Ziffer 1.2 Die Anpassung wird begrüsst. Es gibt eine administrative Vereinfachung für den Landwirt.  

Anhang 1, Ziffer 6.2.4 Erhalt der Wirkstoffe Teflubenzuron und Diflubenzuron Auf diese Wirkstoffe ist nicht zu verzichten, solange Alterna-
tiven nicht bereit stehen. Im Sinne einer Resistenzstrategie 
sind alle Mittel weiterhin zuzulassen.  

 

Anhang 4, Ziffer 12.1.9 Es ist eine fachgerechte Baumpflege, entsprechend dem 
Baumalter, durchzuführen. Diese beinhaltet 

Eine Anpassung der Formulierung, dass die Baumpflege in 
Abhängigkeit des Alters unterschiedlich erfolgt, würde zu 
einem klaren Verständnis beitragen. 

 

Anhang 6, Ziffer 4.2.c Wird der Zugang zum AKB gestützt auf Buchstabe a 
Ziff. 7.5 7.6 und 7.7 eingeschränkt, …. 

Ziff 7.5 ist keine Einschränkung, sondern enthält nur die 
Dokumentationspflicht. 

 

Anhang 6a und 6b Stark vereinfachen, überarbeiten und auf später verschie-
ben oder streichen  

Argumentation siehe Abschnitt 6 (Art. 82d-g)  

Anhang 7, Ziffer 3.1.1 Bisherige Beiträge beibehalten Der Kanton Schwyz lehnt eine weitere Verlagerung der BFF-
Beiträge von der Qualitätsstufe I zur Qualitätsstufe II ab.  

Die Beiträge QI und QII sind auf dem Niveau 2017 zu belas-
sen. Die Senkung der Beiträge in zwei Etappen innerhalb 
von drei Jahren um fast Fr. 500.--/ha bei einer ext. gen. Wie-
se im Talgebiet ist unzumutbar für die Bewirtschafter und ist 
gegen Treu und Glauben. Es werden gegenüber der Land-
wirtschaft zum einen falsche Signale gesetzt: Wenn Beiträge 
gestrichen werden, wenn ein Ziel erreicht ist, wirkt das kont-
raproduktiv und ist weder förderlich noch motivierend, sich 
für weitere Ziele zu engagieren. Zum andern können die 
Landwirte, auch wenn sie wollten, nicht vom 31. Dezember 
2017 auf den 1. Januar 2018 die Qualitätsstufe II erreichen. 
Immer mehr Betriebe haben grosse Mühe, die stetig strenge-
ren Auflagen für die BFF und die QII (insbesondere bei ex-
tensiven Naturwiesen) einzuhalten. Nicht mehr der Betriebs-
leiterentscheid und die konsequente Umsetzung der verord-
neten Auflagen, sondern die topographische Lage des Be-
triebes entscheidet, ob die Qualitätsstufe II erreicht werden 
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kann.  

Die Einsparung durch die Reduktion der BFF QI-Beiträge 
wird durch die Erhöhung der BFF QII-Beiträge bei weitem 
nicht ausgeglichen, weil viel weniger BFF QII Flächen vor-
handen sind als BFF QI Flächen. Insgesamt werden dadurch 
die Beiträge für die Biodiversität reduziert. Bereits nach vier 
Jahren die Biodiversitätsbeiträge erneut zu reduzieren, setzt 
ein falsches Signal. Gerade bei den Biodiversitätsbeiträgen 
brauchen die Bewirtschafter mehr Zeit, bis sich eine Wirkung 
auf die Qualität der Flächen zeigt. Vier Jahre sind auf jeden 
Fall zu wenig. 

Mit jeder Beitragsanpassung bei den BFF-Flächen erfolgt im 
Prinzip ein Bruch in der Verpflichtungsdauer und auch ein 
Bruch in den auf die BFF-Flächen abgestützten Vernet-
zungs- und LQ-Projekten. Es ist problematisch, bei Vernet-
zungsprojekten ein Ziel zu definieren, wenn auf Stufe Zielob-
jekte dauernd ein Neubeginn oder eine Abmeldung möglich 
ist. 

Alternativ 
Anhang 7, Ziffer 3.1.1 

Ziff 5.  
Hecken, Feld- und Ufergehölze QI 2700  QII 2300 

Hecken werden insgesamt eher zögerlich angemeldet, auch 
für QI. Hecken wären aber sehr wertvoll für die Vernetzung 
insbesondere im Talgebiet. Die Reduktion dieses Beitrags 
hemmt diese Entwicklung noch stärker. 

 

Anhang 7, Ziffer 5.4 Buchstabe h streichen Siehe Bemerkungen Art. 73 Bst. h  

Anhang 7, Ziffer 6.6 und 6.7 Streichen Siehe Bemerkungen Art. 82 Bst. d und f  

Anhang 8 Kürzungen der 
Direktzahlungen  

 Der Kanton Schwyz fordert dringend eine stärkere Berück-
sichtigung der Verhältnismässigkeit. Ein erster Verstoss 
sollte, insbesondere wenn es sich um administrative Punkte 
handelt, gering sanktioniert werden mit dem Hintergrund, 
dass bei einem Wiederholungsfall sofort stärkere Sanktionen 
ergriffen werden. 
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Anhang 8, Ziffer 2.3.1 Bst. C. Wenn das Auslaufjournal fehlt oder der Auslauf gemäss 
Auslaufjournal eingehalten, aber nicht glaubwürdig gewährt 
wurde, werden anstelle der Kürzungen nach Ziffer 2.3.1 
Buchstaben d–f vier Punkte pro betroffene GVE, maximal 
50 Punkte gekürzt. Im Wiederholungsfall gilt keine max. 
Punktzahl 

 

Bei der Anpassung von 2015 auf 2016 wurde vergessen, 
analog zum Bst. a baulicher und qualitativer Tierschutz ein 
Maximum für den Erstfall vorzusehen. Die Kürzung kann 
deshalb im Erstfall unverhältnismässig ausfallen. Im Sinne 
der Gleichbehandlung muss die Kürzung beim ersten Mal 
entsprechend auf Fr. 5000.-- begrenzt werden. 
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BR 05 Landwirtschaftliche Zonen-Verordnung / Ordonnance sur les zones agricoles / Ordinanza sulle zone agricole (912.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Mit dem Projekt parzellenscharfe Zonengrenzen wurden die Zonengrenzen den Parzellengrenzen angepasst. Es muss sichergestellt werden, dass bei An-
passungen in den AV-Daten auch die Zonengrenzen angepasst werden. Das Verfahren für die Nachführung ist in Koordination mit den Kantonen und admi-
nistrativ möglichst einfach festzulegen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 3 Abs. 1 Bst. c Ergänzung: Bei Stufenbetrieben wird der Betrieb der mass-
gebenden Produktionszone zugeteilt 

Es kommt vor, dass ein Stufenbetrieb in unterschiedlichen 
Gebieten über Stallungen verfügt. Da die Stallungen jeweils 
mit dem ganzen Tierbestand aber zu unterschiedlichen Zeit-
räumen belegt sind, werden die Tiere nur unter einer TVD-
Nummer geführt.  
In Art. 1 Zonenverordnung wird die landwirtschaftlich genutz-
te Fläche einer Zone zugeteilt, nicht der Betrieb. Es müsste 
also noch klar festgelegt werden, nach welchen Kriterien der 
Betrieb einem Gebiet zugeordnet wird. 

 

Art. 5 Abs. 3 … Bei Änderungen der Zonen- und Gebietsgrenzen auf 
dem Vollzugsgebiet ist der Geobasisdatensatz der landwirt-
schaftlichen Zonen und Gebiete umgehend jährlich von der 
Geoinformationsplattform des Bundes data.geo.admin.ch 
zu beziehen und zu aktualisieren … 

Die georeferenzierten Grundlagendaten permanent aktuell 
zu halten, bedeutet einen unverhältnismässigen Aufwand für 
die Kantone und Gemeinden. Vollzugsrelevant sind die ent-
sprechenden Entscheide im Wesentlichen für den stichtags-
orientierten Agrarvollzug. Für einen verordnungskonformen 
Vollzug reicht die jährliche Aktualisierung des entsprechen-
den Geodatensatzes. Gegebenenfalls sollte ein Stichtag 
festgesetzt werden, z.B. 31. Dezember. 
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung/ Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Zur Stärkung der Wirtschaftlichkeit der Investitionshilfen plant der Bund eine Verschärfung und Vereinheitlichung der Tragbarkeitskriterien. Einmal mehr 
versucht das BLW, zentralistische Vorgaben zu definieren, obwohl die Aufgaben zwischen Bund und Kanton aufgeteilt sind und insbesondere die Kantone 
für Verluste aus Investitionskrediten alleine haften. Wir lehnen dieses Vorgehen ab. Zum einen hat der Kanton Schwyz in all den Jahren keine Verluste ge-
schrieben, was für die Seriosität der kantonalen Tragbarkeitsprüfung sowie für die Verlässlichkeit der Landwirte bezüglich ihrer Rückzahlraten spricht. Wir 
stellen fest, dass bezüglich den Tragbarkeitskriterien grosse Unterschiede zwischen den Kantonen bestehen. Dies ist grundsätzlich nicht falsch, werden 
damit doch regionale Unterschiede berücksichtigt. 
 

 

Mit der Änderung von Art.14 Abs. 1 Bst. j und von Art. 18 Abs. 3 werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, mit denen Beiträge aus Strukturverbesse-
rungskrediten unterstützt werden können. Landwirtschaftliche Planungen konnten im Rahmen von Grundlagenbeschaffungen bereits unterstützt werden. 
Grundsätzlich begrüssen wir die Öffnung. Sie stehen aber in direkter Konkurrenz zu den bisherigen Möglichkeiten sofern die zu Verfügung stehenden Kredi-
te beim Bund und in den Kanton nicht erhöht werden können. 
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Art. 2 Abs. 2 Bst. b Zustimmung zur Ergänzung in Bst. b Im Weiteren siehe unsere Ausführungen zu Art. 8a und 9 
SVV. 

 

Art. 3 Zustimmung Formulierungsänderung  

Art. 3a Zustimmung Formulierungsänderung  

Art. 4 Ablehnung; Beibehaltung geltendes Recht Die berufliche Grundbildung als Landwirt mit einem eidge-
nössischen Fähigkeitszeugnis ist ein ausreichendes Qualifi-
kationskriterium für die Gewährung von Investitionshilfen an 
Strukturverbesserungen. Eine höhere Berufsbildung bietet 
keine Gewähr für eine gute Betriebsführung und eine erfolg-
reiche Investitionstätigkeit. Die heute geltende Regelung soll 
nicht verändert werden. Bei grösseren Investitionen gewich-
ten wir den betrieblichen Leistungsausweis (u.a. mehrjährige 
positive Buchhaltungsergebnisse, tiefe Ausgangsverschul-
dung, hoher Eigenfinanzierungsgrad) wesentlich höher als 
der Nachweis der höheren Berufsbildung.  

Mit dem Vorschlag zur Anhebung der persönlichen Eintre-
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tensvoraussetzungen würden viele Junglandwirte von der 
Starthilfe ausgeschlossen.  

Art. 5 Zustimmung mit Vorbehalt Die Aufhebung der Kaufpreislimite bei der Betriebsübernah-
me erhöht den unternehmerischen Handlungsspielraum für 
Landwirte. Zudem ergibt sich daraus für den Vollzug eine 
administrative Vereinfachung. Wir stimmen der Aufhebung 
zu, sofern dem von uns vorgebrachten Antrag zu Art. 8a 
Abs. 1 und 2 entsprochen wird. 

 

Art. 6 Bei Starthilfen und grösseren baulichen Investitionen in 
Ökonomiegebäude müssen die Zweckmässigkeit der vor-
gesehenen Investition, die strategische Ausrichtung und die 
Entwicklung des Betriebes mit einem Betriebskonzept be-
legt werden.  

Ein Grenzbetrag für die Eingabe eines Betriebskonzeptes 
soll nicht in der Verordnung festgelegt, sondern individuell 
durch die Kantone definiert werden. Mit der vorgeschlagenen 
Formulierung wird zudem klar festgelegt, dass für Wohnbau-
ten kein Betriebskonzept erforderlich wird.  

 

Art. 8 Abs. 4 Ablehnung Die vorgeschlagene Ergänzung ist nicht notwendig. Die mit 
dem Vollzug der Investitionshilfen beauftragten Organe in 
den Kantonen sind hinreichend qualifiziert, um die Kriterien 
zur Beurteilung von Finanzierungen im ländlichen Raum in 
eigener Regie festzulegen und anzuwenden. Die Ablehnung 
von Art. 8 Abs. 4 beziehungsweise von weiteren regulatori-
schen Massnahmen ist auch vor dem Hintergrund von 
Art. 111 des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft vom 
29. April 1998 zu sehen, wonach der Gesetzgeber den Kan-
tonen allfällige Verluste aus der Gewährung von Investiti-
onskrediten übertragen hat.  

Sollte der Bundesrat – entgegen unserem Antrag – das BLW 
mit der Festlegung einheitlicher Beurteilungskriterien für die 
gesamte Schweiz beauftragen, so soll die dafür eingesetzte 
Arbeitsgruppe (BLW, suissemelio, agroscope gemäss Infor-
mation an der KOLAS-Arbeitstagung vom 20. Januar 2017) 
diese Kriterien definieren.  

 

Art. 8a Abs. 1 und Abs. 2 Ablehnung Die Festlegung eines im Finanzierungswesen üblichen mi-
nimalen Eigenmittelerfordernis wird im Grundsatz befürwor-
tet. Analog der vorstehenden Bemerkungen zu Art. 8 Abs. 4 
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soll der Eigenmittelanteil und die Definition der anrechenba-
ren Eigenmittel durch die oben erwähnte Arbeitsgruppe fest-
gelegt werden.  

Art. 8a Abs. 3 Ablehnung 

 

 

Regional ist die Unternehmerdichte sehr unterschiedlich und 
daher soll die Ausschreibungspraxis nicht auf Verordnungs-
stufe festgelegt werden. Sinnvoll ist eine individuelle Beurtei-
lung; insbesondere in Fällen mit überhöhten Investitionskos-
ten und in Regionen mit fehlenden Alternativen bei der 
Vergaben von Unternehmeraufträgen. In einem Vorbescheid 
nach Art. 23 Abs. 2 Bst. b SVV hat das BLW die Möglichkeit, 
individuell Auflagen und Bedingungen festzulegen.  

 

 

Art. 9 Abs. 2 und 3 Zustimmung   

Art. 14 Zustimmung Die landwirtschaftliche Planung erleichtert die Umsetzung  
von räumlich bedeutsamen und eingreifenden Projekten im 
ländlichen Raum. Die Ausdehnung von Art. 14 um den För-
dertatbestand der landwirtschaftlichen Planung wird befür-
wortet.  

 

 

Art. 18 Abs. 3  Zustimmung 

 

Die Umsetzung muss möglichst ohne administrativen Mehr-
aufwand erfolgen. 

 

 

Art. 19 Abs. 8 Zustimmung Siehe Bemerkungen zu Art. 18 Abs. 3   

Art. 28 Abs. 2 und 3 Zustimmung Es ist wichtig, dass die Planungssicherheit wenigstens im 
gleichen Umfang erhalten bleibt. Es kann nicht sein, dass 
z.B. ein umfassend gemeinschaftliches Vorhaben, das sich 
über mehrere Jahre, z.T. mehr als ein Jahrzehnt hinzieht, 
nach rund 2/3 der Zeit einfach nicht mehr unterstützt wird. 
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Art. 28a Abs. 1bis und 2 c und 
2bis  

Zustimmung Siehe Bemerkungen zu Art. 28 Abs. 2 und 3  

Art. 37 Abs. 6 Bst. b Zustimmung   

Art. 43 Abs. 1 und 4 Ablehnung Siehe Bemerkungen zu Art. 4 Abs. 2  

Art. 44 Abs. 2 Bst. b  Zustimmung mit Vorbehalt Die Aufhebung der Kaufpreislimite beim Kauf eines landwirt-
schaftlichen Gewerbes von Dritten soll analog zum Antrag zu 
Art. 5 erfolgen. Die Aufhebung erhöht den unternehmeri-
schen Handlungsspielraum für langjährige Pächter und ver-
lagert die Beurteilung auf die Leistungsfähigkeit des Käufers. 
Der Aufhebung soll bei gleichzeitiger Festlegung minimaler 
Eigenmittel in Art. 8a erfolgen (s.a. Bemerkungen zu Art. 8a 
Abs. 1 und Abs. 2). 

 

 

Art. 46 Abs. 2 Bst c, Abs. 3 
und 7 Einleitungssatz 

Zustimmung   

Art. 47 Zustimmung Zusammen mit der Erhöhung der Limiten bei Art. 55 ergibt 
sich eine Erhöhung des Mittelbedarfes! Gemäss Finanzpla-
nung 2018-21 sind jedoch keine zusätzlichen Mittel vorgese-
hen. Der Wegfall der Obergrenze in Art. 47 macht nur Sinn, 
wenn gleichzeitig die Mittel für die Investitionskredite erhöht 
werden. 

 

Art. 48  Ablehnung; Beibehaltung geltendes Recht Die bisherigen maximalen Tilgungsfristen nach geltendem 
Recht waren auf die unterstützte Massnahme angepasst. Mit 
einer verkürzten und undifferenzierten Tilgungsfrist werden 
Investitionen mit einer langen Nutzungsdauer, wie z.B. Öko-
nomiegebäude für die Raufutter verzehrende Tierhaltung, 
erheblich erschwert oder gar verunmöglicht. Hingegen sind 
bei Investitionen in die Schweine- oder Geflügelhaltung, den 
Obst- oder Gemüsebau, entsprechend der kürzeren Nut-
zungsdauer kürzere Tilgungsdauer durchaus sinnvoll. Abso-
lut unverständlich wäre eine Verlängerung der Tilgungsfrist 
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auf 15 Jahre für Investitionskredite als Starthilfe, welche in 
der Regel zur Finanzierung von Inventarwerten eingesetzt 
werden. Die aktuelle Regelung gibt den Kantonen die Mög-
lichkeit die Tilgungsverpflichtung in Härtefällen um ein bis 
zwei Jahre auszusetzen. Die heute geltenden Rückzah-
lungsfristen sollen unverändert bestehen bleiben. 

 

Art. 51 Abs. 3, 6 und 7 Zustimmung   

Art. 52 Abs. 1 Einleitungssatz 
und Bst. d Abs. 1bis und Abs.2 

Zustimmung   

Art. 55 Abs. 2 Der Grenzbetrag beträgt:  

a) Fr. 500 000.-- 

b) Fr. 600 000.-- 

Die Erhöhung des Grenzbetrages wird grundsätzlich befür-
wortet, doch soll dieser anstatt wie vorgesehen auf 
Fr. 450 000.-- bzw. auf Fr. 500 000.-- festgelegt werden.  

 

Zusammen mit dem Wegfall der Limite bei Art. 47 ergibt sich 
eine Erhöhung des Mittelbedarfes! Gemäss Finanzplanung 
2018-21 sind jedoch keine zusätzlichen Mittel vorgesehen. 
Die Erhöhung der Limite für den höchstmöglichen Baukredit 
und der Wegfall der Obergrenze in Art 47 macht nur Sinn, 
wenn gleichzeitig die Mittel für die Investitionskredite wieder 
erhöht werden. 

 

Art. 59 Abs. 2 Zustimmung Die Präzisierung korrigiert eine Ungenauigkeit im geltenden 
Recht und entspricht der bisherigen Praxis im Vollzug.  

 

Art. 63b Gesuche, die vor dem Inkrafttreten der Änderung vom …. 
2017 beim Kanton eingereicht wurden, werden in Bezug auf 
die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 4 und auf die 
Eigenmittel nach Art. 8a noch bis zum 1. Januar 2020 nach 
bisher geltendem Recht beurteilt.  

Sofern Art. 4 und 8a – entgegen unserem Antrag – ange-
passt werden, soll die Übergangsfrist um ein Jahr bis 2020 
verlängert werden. Mit dieser verlängerten Übergangsfrist 
sollen Härtefälle in Kantonen mit Wartefristen vermieden 
werden.   
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BR 07 Verordnung über die soziale Begleitmassnahmen / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza 
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Betriebshilfedarlehen zur Behebung einer finanziellen Bedrängnis oder zur Ablösung verzinslicher Schulden bleiben weiterhin wichtige Instrumente, auch 
wenn die Inanspruchnahme aufgrund der anhaltenden Zinsbaisse in den meisten Kantonen wenig genutzt wurde. 
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Art. 10 Grenzbetrag Fr. 500 000.-- In Analogie zum Antrag zu Art. 55 Abs. 2 Bst. a SVV  
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BR 08 Landwirtschaftsberatungsverordnung / Ordonnance sur la vulgarisation agricole / Ordinanza sulla consulenza agricola (915.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Der Kanton Schwyz begrüsst das Ziel eines „single point of entry“ für Projektgesuche für Vorabklärungen beim BLW. Die Präzisierungen und die Harmoni-
sierung mit den Regelungen in der QuNaV führen zu einer Vereinfachung für Antragssteller und Verwaltung. Dies hilft, die Kosten tief zu halten. Dies soll 
nicht nur eine Idee bleiben, sondern rasch konkretisiert werden.  

Dem relativ tiefen Betrag der Finanzhilfe (maximal Fr. 20 000.--) entsprechend ist es wichtig, dass die Verfahren für die Gesuchseinreichung und die Gewäh-
rung sehr vereinfacht gestaltet werden.   
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Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Bst. d Diese Verordnung regelt: 

d. die Finanzhilfe des Bundes an Trägerschaften für Vorab-
klärungen zur Entwicklung innovativer Projekte. 

Es müssen sehr einfache administrative Prozesse eingeführt 
werden und es braucht eine gewisse Flexibilität für eine situ-
ationsgerechte Interpretation des Innovationsbegriffs.   

 

Art. 10 
Abs. 2 Bst. b 

Klärung des Erfordernisses nach einem Finanzierungsplan 

Falls der Finanzierungsplan die Umsetzungsphase eines 
Projekts beträfe, wird dieses Erfordernis abgelehnt. 

Aus den Unterlagen geht unseres Erachtens nicht klar her-
vor, ob der geforderte Finanzierungsplan (und das Budget) 
1. die Aktivitäten im Rahmen der Vorabklärungen, oder 
2. bereits die Umsetzungsphase eines Projekts betrifft.  

Während die erste Interpretation (Vorabklärungen) für uns 
akzeptabel und nachvollziehbar ist, wäre die zweite Interpre-
tation (Umsetzungsphase) abzulehnen. Es ist ja gerade Sinn 
und Zweck, im Rahmen der Vorabklärungen eine Projektidee 
zu vertiefen und dabei auch die Finanzierung abzuklären 
und zu planen. Diese Finanzierung der Umsetzungsphase 
darf nicht schon bereits bei der Eingabe des Gesuchs einge-
fordert werden. 

Der Kommentar zu Abs. 2 ist wenig aufschlussreich, um die 
oben aufgeworfene Frage zu ergründen. Der Kommentar zu 
Ziff. 8.4.3. (Auswirkungen Volkswirtschaft) spricht von einem 
Mehraufwand, da ein Finanzplan zu erarbeiten sei. 
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Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 10 
Abs. 2 und Abs. 3 

Die Kommentare betreffend die Pauschalbeträge sind zu 
überarbeiten. 

In Abs. 2 steht im Kommentar: „Dies ermöglicht die Weiter-
führung der heutigen Praxis zur Auszahlung von Pauschal-
beträgen“. 

In Abs. 3 steht im Kommentar: „Mit der Festlegung eines 
Maximal- anstelle eines Pauschalbeitrags von ….“ 

Diese beiden Aussagen stehen zumindest in unserer Lesart 
teilweise im Widerspruch und bedürfen einer besseren Erklä-
rung. 
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung / Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles/ Ordinanza sulla promo-
zione dello smercio (916.010) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Die Absatzförderung ist ein zentraler Pfeiler der Schweizerischen Agrarpolitik. Es gilt, diese unbedingt in mindestens gleichem Umfang beizubehalten. Zumal 
die vor zwei Jahren durchgeführte Evaluation gezeigt hat, dass sich die Ziele der Absatzförderung kohärent aus den Verfassungszielen und den Zielsetzun-
gen im Landwirtschaftsgesetz ableiten lassen und die Absatzförderung einen substantiellen Beitrag leistet, damit die Landwirtschaft einen möglichst hohen 
Markterlös aus dem Verkauf der Produkte erzielen kann. Insofern können wir nicht nachvollziehen, wieso die Finanzhilfen von 50% auf 40% gesenkt werden 
sollen. Dieses Vorhaben lehnen wir entschieden ab. 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
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Art. 5 Abs. 2 Bst. d 2 Nicht als eigene finanzielle Mittel gelten insbesondere: 

d. Finanzhilfen und Abgeltungen des Bundes, der Kantone 
und der Gemeinden. 

Die bisherige Version ist beizubehalten. Mittel von Kanton 
und Gemeinden dürfen weiterhin angerechnet werden kön-
nen. Es ist widersprüchlich, wenn ausgerechnet im Rahmen 
einer staatlich unterstützen Absatzförderung von „grösserer 
Unabhängigkeit von staatlichen Finanzhilfen“ gesprochen 
wird. 

 

Art. 8 Höhe und Art der Fi-
nanzhilfen 

1 Die Finanzhilfe beträgt höchstens 40% der anrechenba-
ren Kosten. 

1 Sie Die Finanzhilfe beträgt höchstens 50% der anrechen-
baren Kosten, wenn das 

Vorhaben: 

a. aufgrund der Beurteilung nach Art. 13a als besonders 
förderungswürdig 

eingestuft wird; oder 

b. einem Förderschwerpunkt nach Art. 13 Abs. 1 entspricht. 

3 Für imagebildende Massnahmen an internationalen 
Grossanlässen von nationaler 

Bei der Absatzförderung den Sparhebel anzusetzen, erach-
ten wir als völlig verfehlt. Wir lehnen eine Differenzierung 
nach besonderer Förderungswürdigkeit ab und fordern den 
bisherigen Höchstbeitragssatz beizubehalten. Wenn der 
Bund selber die LAfV als hoch marktkonform und wettbe-
werbsneutral bezeichnet und damit Multiplikatoreffekte gene-
riert werden können, so ist die Sparmassnahme angesichts 
der Wechselkursproblematik und im Wissen, wie andere 
Staaten die Absatzförderung unterstützen, nicht nachvoll-
ziehbar. 

 

Wir beantragen zudem, dass durch den Zusammenschluss 
der vier überregionalen Absatzföderungsprojekte zu einer 
gemeinsamen Trägerschaft „regio.garantie“, die Gesamtun-
terstützung in mindestens gleichem Umfang wie bisher erfol-
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Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Bedeutung kann von den vom Höchstsansätzenansatz 
nach Absätzen Abs. 1 und 2 abgewichen 

werden. 

gen wird. 

Art. 9 Anforderungen an die 
unterstützten Massnahmen 

 Die Anforderungen werden noch weiter spezifiziert als bis-
her. Wir hoffen sehr, dass damit der administrative Aufwand 
für die Gesuchsteller nicht weiter ansteigt. 

 

Art. 13 Zuteilung der Mittel  Mit der Investitionsattraktivität hat sich der Bund ein neues 
Beurteilungskriterium geschaffen. Im Wissen, dass die 
Landwirtschaftsbetriebe ausserordentlichen Wechselwirkun-
gen bzgl. der Nachhaltigkeits- und der Finanzierungsproble-
matik ausgesetzt sind, fragen wir schon, ob solche ausge-
klügelten Zusatzkriterien der Sache dienen? Eine konkrete 
Beurteilung ist zum heutigen Zeitpunkt gar nicht möglich, da 
die Zuteilung erst im Laufe des Jahres vorgenommen wird.  
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BR 11 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin/ Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 29 Abs. 2 

 

g. Gemeinde und allfällige Lagenamen Bei AOC und AOC Lagewein muss die Rückverfolgbarkeit 
garantiert sein. 

 

Art. 29 Abs. 5 Sie oder er teilt die einzelnen Traubenposten anhand der 
dazugehörigen Bescheinigung und der Angaben nach 
Abs. 2 in eine der drei Weinklassen nach den Artikeln 21-24 
ein. 

Die Kantone informieren die Kelterbetriebe, wenn Bewirt-
schafterinnen oder Bewirtschafter die Vorgaben der Men-
genbeschränkung nicht eingehalten haben. Die Einkellerin 
oder der Einkellerer teilt anschliessend die einzelnen Trau-
benposten nach Abs. 2 in eine der drei Weinklassen nach 
den Artikeln 21-24 ein. 

Der Kelterbetrieb soll die einzelnen Traubenposten in eine 
der drei Weinklassen einteilen, was unter Umständen gar 
nicht möglich ist. Beliefern beispielsweise Produzenten ver-
schiedene Aufkäufer, ist es für den einzelnen Kelterbetrieb 
unmöglich zu prüfen, ob das Kontingent eingehalten wurde. 
Dies kann nur die kantonale Fachstelle Weinbau überprüfen, 
weil dort alle Weinlesedaten zusammenlaufen. 

Es ist der Kanton, der nach erfolgter Weinlese prüfen kann, 
ob die Mengenbeschränkung eingehalten wurde oder nicht. 
Anschliessend kann die Fachstelle den Kelterbetrieben mit-
teilen, welche Traubenposten sie zu deklassieren haben. 

 

Art. 30a Abs. 4b Die gewichteten natürlichen Zuckergehalte in °Brix oder 
°Oechsle. 

In den Kellerblättern der Deutschschweizer Kantone ist jeder 
Traubenposten einzeln aufgeführt mit Gewicht und 
°Oechsle. Bei einem gewichteten Zuckergehalt ist es mög-
lich, dass ein Traubenposten den erforderlichen Mindestzu-
ckergehalt nicht erreicht und deshalb deklassiert werden 
müsste. Zudem müsste unser Traubenpass-Programm ent-
sprechend angepasst werden, was mit zusätzlichen Kosten 
verbunden ist und klar abgelehnt wird. 

 

Art. 30b Abs. 2a Ersatzlos streichen Mit dieser Information kann das BLW nichts anfangen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 30b Abs. 2e Präzisierung: 

… die Anzahl angeordneter Deklassierungen gemäss 
Abs. 4 durch die Kantonschemiker. 

  

Art. 34a Abs. 7 Sowie die Finanz- und Betriebsbuchhaltung Die Weinhandelskontrolle soll nur den Warenfluss, nicht aber 
die Finanzflüsse kontrollieren können. Die Kontrolle der Fi-
nanzflüsse führt zu weit und wird von uns klar abgelehnt.  

 

Art. 34a Abs. 7 

Alternativ 

Sowie die Finanz- und Betriebsbuchhaltung Sollte der Bund daran festhalten wollen, ist dieser Absatz so 
zu präzisieren, wie es in den Erläuterungen steht: 

„Die Weinhandelskontrolle kann Einsicht in die Finanz- und 
Betriebsbuchhaltung nur bei begründeten Verdachtsfällen 
verlangen.“ 

 

Art. 36 Der bisherige Art. 36 Abs. 2 ist beizubehalten: 

Bei Produzenten, die ausschliesslich ihre eigenen Produkte 
verarbeiten und verkaufen und jährlich höchstens 20 hl aus 
demselben Produktionsgebiet zukaufen, kann vom BLW 
eine gleichwertige in der Verantwortung der Kantone lie-
gende Kontrolle anerkannt werden. 

Bei der gleichwertigen Kontrolle durch den Kanton können 
zwei Tätigkeiten miteinander kombiniert werden: die Wein-
handels- und die Hygienekontrolle. Die Betriebe sind froh, 
wenn sie nicht noch eine zusätzliche Kontrolle auf sich neh-
men müssen. Zudem ist anzunehmen, dass die Betriebe 
höhere Kontrollkosten und Gebühren berappen müssen, 
wenn sie von der Schweizer Weinhandelskontrolle überprüft 
werden. 

 

    



 
 

30/38 
 
 

BR 12 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires/ Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
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BR 13 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Or-
donnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture/ Ordinanza concernente la 
conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (916.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Wir sind der Bedeutung der genetischen Vielfalt der Futterpflanzen bewusst, jedoch sind wir der Meinung, dass die abgestufte Bewirtschaftung, die durch 
das heutige DZ-System unterstützt wird, eine hinreichende Garantie für die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen ist. Die In-situ Erhal-
tung benötigt momentan keiner formellen Aufnahme in die VO. Somit werden keine zusätzlichen neuen Aufgaben und keinen zu unterschätzenden Mehr-
aufwand für die Verwaltung der Massnahme entstehen. 
Die Einführung des neuen Art. 6a wird vehement abgelehnt. Angesichts der Zielsetzung, die Administration zu vereinfachen, steht die Einführung einer sol-
chen Massnahme, bei welcher Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis stehen, ausser Frage. Die Expertise bedeutet für die Bewirtschafter hohe Kosten. 
Bei einem positiven Gutachten durch einen Experten ist aufgrund der regionalen Priorisierung nicht sicher, dass der Landwirt jemals entsprechende Beiträge 
auslösen kann. Für den Kanton und die Beratung entsteht massiver Mehraufwand, da entsprechende Informatiklösungen geschaffen werden müssen. Die 
aktuelle Situation ist sehr gut, weil Bauernfamilien die Flächen über viele Jahre vorsichtig gepflegt haben. Die aktuelle DZV wirkt einer radikalen Umstruktu-
rierung entgegen, welche die genetische Vielfalt gefährden könnte. Die Zielgrösse wird auch ohne finanziellen Anreiz und ohne entsprechende Kontrollen 
erreicht oder gar übertroffen. 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Art. 6a Streichen Das heutige DZ-System stellt eine hinreichende Garantie für 
die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressour-
cen dar, so dass die In-situ Erhaltung nicht in die Verord-
nung aufgenommen werden muss. Aufwand und Ertrag ste-
hen in keinem vernünftigen Verhältnis. 
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 Abs. 1 Bst. dbis Bst. dbis streichen. Die Gebietszugehörigkeit von Tierhaltungen kann der Bund 
problemlos aus dem eigenen Informationssystem generieren 
und an die TVD liefern. Es geht nicht an, dass die Kantone 
zusätzlich mit der redundanten Lieferung von Daten belastet 
werden. 

 

11 Abs. 1bis Sie können innerhalb von 3 10 Tagen die von ihnen ….. Grundsätzlich wird begrüsst, dass die Daten bereinigt wer-
den können. Jedoch bringt die zehn Tage Frist mit sich, dass 
die Daten eventuell noch später für die Kantone und der 
Abrechnung der Beiträge verfügbar sind. Insbesondere bei 
der Sömmerung kann das zu Problemen führen, denn die 
Sömmerung kann bis 31. Oktober stattfinden. Mit einer an-
schliessenden zehntägigen Korrekturfrist wird die Berech-
nung der Sömmerungsabrechnung per 20. November prak-
tisch unmöglich. 
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux/ Ordinanza sugli emo-
lumenti per il traffico di animali (916.404.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
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Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'ag-
riculture/ Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6 bis 8 Antrag 

Bisherige Formulierung beibehalten. 

Es fehlt eine stichhaltige Begründung für die Trennung die-
ser Daten. Die Trennung der Verwaltungsmassnahmen und 
Strafverfahren auf zwei unterschiedliche Informationssyste-
me führt gezwungenermassen zu Schwierigkeiten im Infor-
mationsaustausch unter den verschiedenen Vollzugsstellen. 
Wenn veterinärrechtliche Vollzugsmassnahmen für die Kür-
zungen der Direktzahlungen massgebend sind, sind diese in 
Acontrol nicht ersichtlich. Diese Trennung der Daten ver-
kompliziert die Prozesse. 

Es muss zwingend geregelt sein, dass veterinärrechtliche 
Verwaltungsmassnahmen, welche Konsequenzen bei den 
Direktzahlungen haben (Tierschutz) auch den Vollzugsstel-
len Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Das ist insbeson-
dere dann wichtig, wenn Mängel aus der Kontrolle im nach-
träglichen Verfahren aufgehoben werden. 

 

Art 22a  Es ist wichtig, dass der Datenzugriff vom Besitzer der Daten 
(der Bewirtschafter) freigegeben wird. Es darf kein Datenzu-
griff ohne die Einwilligung des Bewirtschaftenden geben. 

 

Art. 27 Abs. 7 bis 10 10 Das BLW entscheidet über das Gesuch nach Abs. 9 und 
bestimmt die Nutzungsmodalitäten. Das BLW zeigt der 
betroffenen Person in geeigneter Weise an, welche Perso-
nen, Organisationen, Unternehmen und Informationssyste-
me die Daten nutzen. 

Der Betriebsleiter muss wissen, welche anderen Stellen über 
seine Betriebsdaten informiert werden. Deshalb ist dem 
Landwirt in geeigneter Weise zur Kenntnis zu geben, wer 
seine Daten abruft oder an wen die Daten abgegeben wer-
den. 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique/ Ordinanza del DEFR sull'ag-
ricoltura 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 

 

Anhang 2 

Zugelassene Dünger, Präpa-
rate und Substrate 

2.2. Erzeugnisse organischen oder organisch-
mineralischen Ursprungs 

Pflanzenkohle*** 

Als Ausgangsmaterial für die Herstellung ist nur naturbelas-
senes Holz zulässig. 

Der Kanton Schwyz begrüsst die Aufnahme von Pflanzen-
kohle in den Anhang 2 explizit. Damit haben die Biobetriebe 
endlich die Möglichkeit, diesen Bodenverbesserer zu ver-
wenden. 
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WBF 02 Futtermittelbuch-Verordnung / Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux/Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimenta-
zione animale (916.307.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2a Abs. 1 Ablehnung Die vorgeschlagene Ergänzung ist nicht notwendig. Die im 
Vollzug stehenden Kantone analysieren und interpretieren 
Buchhaltungsabschlüsse zur Beurteilung der bisherigen 
Betriebsführung im Rahmen bestehender Arbeitsprozesse. 
Die vorgeschlagene Erwähnung in der Verordnung führt 
lediglich zur Aufblähung der Ausführungsbestimmungen.  

 

Art. 2a Abs. 2 … mit einem Zinssatz von mindestens 3%und einem Til-
gungssatz von 1% berücksichtigt. 

 

 

Die in der Vorlage vorgeschlagenen Werte führen vor allem 
in den Berggebieten dazu, dass nur noch sehr wenige neue 
Hochbauprojekte unterstützt werden können. Das kann wohl 
nicht der Sinn einer nachhaltigen Förderung des Berggebie-
tes sein. Im Kanton Schwyz rechnen wir konsequent im Be-
triebsvoranschlag mit jährlich 2% abnehmenden Umsatz, 2% 
steigenden Strukturkosten und je nach Situation der Be-
triebsleiterfamilie mit zusätzlich 2% steigendem Privatver-
brauch. Wird nun zusätzlich ein Tilgungssatz von 2% vorge-
schrieben, so werden kaum noch Betriebe die Tragbar-
keitskriterien erfüllen können.  

Wir nehmen die Forderung der Entschuldung der Landwirt-
schaft ernst. Aus diesem Grund schlagen wir einen Til-
gungssatz von 1% vor. Wir erwarten, dass in der eingesetz-
ten Arbeitsgruppe (BLW, suissemelio, agroscope gemäss 
Information an der KOLAS-Arbeitstagung vom 20. Januar 
2017) die unterschiedlich angewandten Kriterien beim Be-
triebsvoranschlag zuerst bereinigt werden, bevor neue Auf-
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lagen definiert werden sollen. 

Ein Tilgungssatz von 1% pro Jahr würde in 30 Jahren im-
merhin gewährleisten, dass die bis zur Belastungsgrenze 
belastete Grundpfandschuld in der Regel auf den Ertrags-
wert reduziert würde.  

Anhang 4, Allgemein Die pauschalen Ansätze für Investitionshilfen sind in der 
IBLV entsprechend dem maximalen Rahmen von Art. 19 
Abs. 2 SVV um mindestens 10% zu erhöhen.  

Investitionshilfen für Ökonomiegebäude für raufutterverzeh-
rende Tiere wurden zuletzt im Jahr 1999 (Beiträge) bezie-
hungsweise im Jahr 2008 (Investitionskredite) angepasst. 
Seither haben die Anforderungen und Ansprüche an Öko-
nomiegebäude für die Tierhaltung deutlich zugenommen. 
Wesentliche Treiber für den Kostenanstieg bei der Planung 
und Ausführung sind:  

a) Berücksichtigung der Anliegen und Vorschriften von 
Natur- und Heimatschutz, Umweltschutz, Gewässer-
schutzes sowie von Raumplanung und Tierschutz/ 
Tierwohl.  

b) anspruchsvollere Gebäudetechnik und in der Folge 
deutlich höhere Kosten für die Kostengruppe Be-
triebseinrichtungen 

c) generelle Baukostenentwicklung 

Die Ansätze für Investitionskredite an Ökonomiegebäude für 
die Schweine- und Geflügelhaltung unter V im Anhang 4 sind 
ebenfalls angemessen zu erhöhen.  
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