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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali



4/32

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir stellen fest, dass mit dem vorliegenden Paket („kleinere Revision“) vorab die Komplexität (Optionalitäten im ÖLN; die Verflechtung von Massnahmen
[Herbizideinsatz bei REB], Sömmerung) und die Inkonsequenz (Tierwohl) unverhältnismässig zunehmen. Dies hat insbesondere hinsichtlich Kommunikation
(Erklärbarkeit) und Umsetzung (technische Anpassungen) massgebliche Konsequenzen, welche dem Vertrauen in die Umsetzung der Agrarpolitik kaum
förderlich sind. Insbesondere wird dem Anliegen der administrativen Vereinfachung kaum Rechnung getragen.

Gerade im Hinblick auf die in Aussicht gestellten Veränderungen im Rahmen der AP22+ ist ein Marschhalt in Sachen fortwährender Veränderung der DZ-
Instrumente angesagt. Wir lehnen demgemäss die Einführung weiterer Ressourceneffizienzbeiträge, eines alternativen ÖLN und des Milchviehbeitrags für
kurze Alpzeiten ab. Diese Vorschläge sind nicht zielführend, zu aufwendig und weisen eine ungenügende Transfereffizienz auf. Mit weiteren Massnahmen
und Massnahmenteilen in der DZV wird ein Flickwerk geschaffen, welches in der Praxis weder kommunizier- noch kontrollierbar ist.

Entweder muss im Rahmen eines Herbstpakets ein verständliches und umsetzbares Massnahmenpaket geschnürt werden oder dann ist dies in die „Agrar-
politik 22+“ einzubinden.

Sömmerung / Kurzalpung:
Die Komplexität des vorgeschlagenen Systems übertrifft die geltende Regelung und ist für die Beteiligten nicht nachvollziehbar. Mit dem vorgeschlagenen
System sind die Sömmerungsbeiträge je Tier abzurechnen. Zusätzlich soll weiterhin zwischen GVE und NST unterschieden werden. Bei einem System-
wechsel muss die Administration vereinfacht werden. Die Sömmerungsbeiträge und Zusatzbeiträge für Milchvieh sind nur noch auf Basis NST zu vergüten.

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2, Bst. f, Ziff. 7 streichen Die Ausweitung der REB-Beiträge auf sämtliche Ackerkultu-
ren ist nicht im Sinne der administrativen Vereinfachung. Sie
verkompliziert die Erhebungen massiv. Dasselbe gilt für die
Informatiksysteme, welche die Anmeldung und die Berech-
nung der Beiträge abfangen müssen. Dies ist für die Kanto-
ne mit hohen Kosten verbunden. Die Kontrollen der Einhal-
tung der Massnahmen sind sehr schwierig bis unmöglich.

Das neu angedachte Programm ist zudem nicht unabhängig
vom Programm „schonende Bodenbearbeitung“, sondern hat
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
einen Einfluss darauf. Dort wird der bisherige Beitrag von
Fr. 400.-- auf Fr. 200.-- pro Hektar gesenkt!

Zudem wäre der neue Beitrag auf drei Jahre befristet (bis
2021). Für diese kurze Zeitspanne ist der Aufwand für alle
Akteure plus Kosten für die Programmierung in keinem Ver-
hältnis zum angedachten Nutzen.

Art. 2 Bst. f Ziff.7

Art. 82 f und g

Anhang 7 Ziff. 6.2.2 und 6.9

Antrag:
Anstelle eines Herbizidverzichts einen Beitrag für «Me-
chanische Unkrautkontrolle» einführen:

f. Ressourceneffizienzbeiträge
7. Beitrag für flächige mechanische Unkrautkontrolle
unter gleichzeitigem Herbizidverzicht auf offener Ackerflä-
che.

Beitrag wird pro Hektar ausgerichtet für mindestens einma-
lige flächige Behandlung mit Hacken oder Striegeln oder
vergleichbaren mechanischen Verfahren.

…Beitrag ist festzulegen

Mit Fokus auf die Ernährungssicherheit und die Produktion
hochwertiger Lebensmittel wäre in einem ersten Schritt die
Förderung der mechanischen Unkrautkontrolle anstelle oder
ergänzend zu Herbiziden zu fördern.

Der Verzicht auf Herbizid ist nur nachhaltig, wenn kultur-
technische Massnahmen ohne Herbizid gegen Unkrautkon-
kurrenz auf den Betrieben verfügbar sind und auch ange-
wendet werden. Alleiniger Verzicht auf Herbizide führt zu
stärkerer Verunkrautung, die in Folgejahren dann mit mehr
Herbiziden saniert werden.

In Analogie zu den REB Ausbringverfahren ist ein Förderbei-
trag für flächige mechanische Unkrautkontrolle einzuführen.
Die Meldung der effektiven Flächen kann wie beim Schlepp-
schlauchgüllen im Nachhinein erhoben werden und ist auch
deshalb auf Seiten Bewirtschafter wie auch auf Seiten Voll-
zugsstellen einfach möglich.

Art. 47 Abs. 3 und 4
Art. 49 Abs. 3

streichen Das neu vorgeschlagene System ist zu kompliziert und in-
transparent.

Es ist ein unverhältnismässiger Aufwand, die Aufenthalts-
dauer der Einzeltiere auf mehreren Betrieben zu erfassen,
da diese Daten nicht so von der TVD geliefert werden. Das
Risiko, dass einzelne Kühe übermässig vom Zusatzbeitrag
profitieren, ist dagegen vernachlässigbar. Dass Kühe wegen
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
dem Zusatzbeitrag zusätzlich verstellt werden, ist eher un-
wahrscheinlich, weil der Aufwand dafür und die Zusatzbelas-
tung für die Tiere in keinem Verhältnis zum Zusatzbeitrag
stehen.

Sollte am Beitrag festgehalten werden, müssen die notwen-
digen Daten zwingend von der TVD geliefert werden.

Art. 69 Hartweizen: Zustimmung Es ist sachgerecht, den Hartweizen bezüglich der Extenso-
beiträge zum Brotweizen zu zählen.

Art. 75 Abs. 2bis streichen Einen zusätzlichen Weide-RAUS Beitrag für weibliche Rin-
der unter 365 Tage und alle männlichen Rinder bedeutet
sechs zusätzliche RAUS-Kategorien zu führen. Dieser Auf-
wand ist unverhältnismässig im Vergleich zum Zusatznutzen.
Wer diese Tierkategorien bisher schon geweidet hat, wird
dies auch zukünftig tun, und Betriebe, die bisher nur einen
Auslauf nutzten, werden wegen dem Beitrag kaum neu auf
Weide umstellen.

Der Bund begründet die Anpassung in den Vernehmlas-
sungsunterlagen damit, dass bei gewissen RAUS-
Kategorien die Beteiligung unter 80% liege.

Die Argumentation der 80%-Schwelle bei RAUS ist nicht
nachvollziehbar und insgesamt mit dem Instrumentarium der
Direktzahlungsprogramme nicht stimmig. Wenn der Bund bei
Programmen mit einer eher geringen Beteiligung die Beiträ-
ge erhöht, müsste er dies auch bei den anderen DZ-
Programmen, wie beispielsweise emissionsmindernde Aus-
bringverfahren, schonende Bodenbearbeitung usw., ange-
wendet werden.

Die letzte grosse Revision der RAUS-Bestimmungen erfolgte
auf das Beitragsjahr 2018. Anpassungen, wie die vorge-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schlagene, sollen – wenn überhaupt – frühestens mit der
nächsten Etappe der Agrarpolitik eingeführt werden. Eine
Anpassung der Bestimmungen auf das Beitragsjahr 2019
erachten wir als zu früh und nicht zweckmässig.

Der Vorschlag widerspricht dem Grundsatz der administrati-
ven Vereinfachung und verkompliziert den Vollzug.

Art. 77 Abs. 3

Art. 79 Abs. 4

Art. 82 Abs. 6

Art. 82a Abs. 2

Art. 82b Abs. 2

Art. 82d Abs. 4

Neu; Art. 82f Abs. 3

Harmonisierung aller befristeten Bundesprogramme auf
einen einzigen Endtermin. Vorschlag 2021 als Jahr vor
Einführung der AP22+.

Die Unterstützungsdauer bei den verschiedenen befristeten
Beitragsarten ist in der aktuellen DZV unterschiedlich. Die
Enddaten bei den verschiedenen Beitragsarten sind derzeit
entweder auf 2019, 2021 oder 2022 terminiert.

Wir fordern einen einheitlichen Endtermin für alle Unterstüt-
zungsmassnahmen per 2021. Mit der Verlängerung aller
Beitragsarten auf 2021 könnte eine Vereinfachung und Har-
monisierung erreicht werden und dieser stimmt mit der ge-
planten AP22+ überein.

Art. 81 streichen Keine Flächenrelevanz und bei pflugloser Bodenbearbeitung
kaum praxistauglich. Mit dem neuen Beitrag für flächige
mechanische Unkrautkontrolle auf offener Ackerfläche  ist
diese "Leistung" zudem bereits abgegolten. Allenfalls kön-
nen diese gar angemessen erhöht werden.

Art 82f Abs. 1 Bst. a und c streichen Der Teilverzicht und die Berücksichtigung der vorangehen-
den Hauptkultur sind hinsichtlich Definition wie auch Kontrol-
lierbarkeit zu komplex resp. zu aufwendig.

Art. 82f Abs. 2 Bst c streichen Der Biolandbau muss gesamtbetrieblich erfüllt werden und
beinhaltet neben dem Verzicht auf Pflanzenschutzmittel
noch weitere Einschränkungen (Düngung, Saatgut, usw.).
Diese Beiträge werden für die gesamtbetriebliche Ein-
schränkung entrichtet. Hingegen soll analog zu den Extenso-
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Beiträgen auch der Herbizidverzicht im Biolandbau zusätz-
lich entschädigt werden. Auch bei den Extenso-Beiträgen
erfüllt der Biobauer bereits per se jene Voraussetzungen und
erhält richtigerweise auch beide Beiträge. Eine entsprechen-
de Bestimmung gemäss Art. 82f Abs. 2 Bst. c erübrigt sich
folglich.

Art. 82g Abs. 4 streichen Diese Anforderungen gelten generell für den ÖLN und sind
in Anhang 1 Ziff. 1.1 Bst. c aufgeführt. Sie müssen hier nicht
noch separat erwähnt werden.

Anhang 1 Ziff. 5.1.7 streichen Das Führen einer georeferenzierten Liste verursacht zusätz-
lichen Verwaltungsaufwand. Die Kantone haben dafür keine
Ressourcen. Sie sind schon mehr als ausgelastet mit der
Umsetzung der jährlichen umfangreichen Anpassungen im
Bereich Direktzahlungen.

Anhang 4 Ziff. 6.2.5 Diese Erleichterung ist sehr zu begrüssen. Der gestaffelte
Schnitt des Krautsaums hat einen unverhältnismässigen
Aufwand für die Bewirtschaftung bedeutet.

Anhang 7 Ziff. 5.4.2 streichen Siehe Argumentation zu Art. 75 Abs. 2bis.
Zudem ist die Differenz von Fr. 120.--/GVE für die identische
Haltung von weiblichen Rindern unter 365 Tage und über
365 Tage nicht nachvollziehbar und nicht gerechtfertigt.

Anhang 8 Ziff. 2.1.6 Bst d Zustimmung Wenn der Landwirt (meist aus Sicherheitsüberlegungen)
nicht alle Bäume angegeben hat, soll er nicht gezwungen
sein, die Maximalzahl anzugeben.
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BR 02 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Einführung von Fokus-Kontrollpunkten ist dann ein gangbarer Weg, wenn parallel dazu konsequent gewisse Kontrollpunkte weggelassen werden, ge-
wisse Kontrollpunkte auf Stufe «Selbstdeklarationspunkten» zurückgestuft werden und ganz klar festgehalten wird, dass bei erfülltem Fokus-Punkt während
dem Kontrollgang keine Pflicht zur Meldung/Aufzeichnung von Detailpunkten besteht. Hier besteht Optimierungspotential.

Mit der Abspaltung des Veterinärbereichs von der VKKL in eine separate Verordnung (NKPV) wird das System verkompliziert und undurchsichtig. Die Kon-
trollkoordination wird zu einer Farce, weil in der NKPV neu fixe Kontrollintervalle festgelegt und als Folge davon die Kontrollintervalle auch im landwirtschaft-
lichen Bereich angeglichen werden müssen.

Gewisse Anforderungen in der VKKL widersprechen sich. Es ist praktisch nicht möglich, für alle Bereiche den geeigneten Zeitpunkt für die Grundkontrollen
zu wählen, 40 Prozent unangemeldete Kontrollen im Tierwohl durchzuführen und trotzdem alles in einer Kontrolle zu prüfen.

Folglich lehnen wir die Trennung der landwirtschaftlichen und veterinärrechtlichen Kontrollen in zwei separate Verordnungen ab und fordern stattdessen
weiterhin, dass der Grundsatz der Kontrollkoordination eingehalten werden muss.

Der Grundsatz der risikobasierten Kontrollen wird begrüßt.

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 2 … Anhang 1 Ziff 2 … Wir weisen darauf hin, dass in den Vernehmlasssungsunter-
lagen insofern ein Fehler vorliegt, als es sich im Anhang 1
beim Titel „Direktzahlungen und weitere Beiträgen“ um die
Nummerierungsziffer 3 handelt und somit der Verweis in
Art. 3 Abs. 2 stimmt, aber im Anhang falsch nummeriert wur-
de.

Art. 3 Abs. 2 streichen Mehrere Kontrollbereiche müssten zu ganz unterschiedliche
Zeitpunkten kontrolliert werden, je nach Kontrollpunkt (RAUS
Winterauslauf und Sommerauslauf, Pflanzenschutz und
Düngung je nach Kultur etc.). Die Anforderung widerspricht
also per se schon Abs. 1 und Abs. 3, indem bei einer Grund-
kontrolle nicht ein ganzer Bereich kontrolliert werden kann
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
respektive für alle Bereiche sicher mehr als zwei Kontrollen
in acht Jahren nötig wären. Art. 3 Abs. 2 würde also der
gewünschten Entlastung entgegenwirken und statt zu weni-
ger, zu mehr Grundkontrollen führen.

Art. 3 Abs. 4 Mindestens 10% der Grundkontrollen für die Tierwohlbei-
träge sind unangemeldet durchzuführen.

Eine Erhöhung der unangemeldeten Kontrollen auf 40% ist
unverhältnismässig und hat einen grossen Zusatzaufwand
zur Folge. Die BTS/RAUS-Kontrollen können nicht mehr
gemeinsam mit den ÖLN-Grundkontrollen und weiteren Kon-
trollen durchgeführt werden, weil bei unangemeldeten Kon-
trollen nicht das ganze Programm durchkontrolliert werden
kann. Bis auf wenige Ausnahmen werden bei den
BTS/RAUS-Programmen zudem sehr selten Mängel festge-
stellt.

Art. 4 und Art. 5 Begriff risikobasierte Kontrolle mit Art. 9 NKPV ab-
stimmen

Art. 4 VKKL legt fest, wann eine risikobasierte Kontrolle vor-
zunehmen ist. Hier und in Art. 5 wird eine Abweichung zum
Terminus der zusätzlichen Kontrollen (vgl. Art. 9 NKPV)
geschaffen. Da die Kontrollen in der Primärproduktion nach
der VKKL und der NKPV durchgeführt werden müssen, ist
eine Abstimmung der Begriffe angezeigt.

Art. 5 Abs. 2 […] müssen innerhalb der folgenden fünf Kalenderjahre
nach der Kontrolle erneut kontrolliert werden.

Bei Verbuschung und Vergandung muss oft ein längerfristi-
ger Plan auf den grossen Sömmerungsbetrieben erstellt
werden, um diese Probleme in Griff zu bekommen. Deshalb
ist eine längere Frist für die risikobasierte Kontrolle in sol-
chen Fällen angebracht. Die Kantone können immer noch
entscheiden, die risikobasierte Kontrolle bereits nach drei
Jahren anzusetzen. Fünf Jahre gibt aber mehr Flexibilität.

Art. 5 Abs. 5 i.O. Bei den risikobasierten Kontrollen ist der Anteil von 40%
unangemeldete Kontrollen angemessen, weil insbesondere
Risikobetriebe Grund für unangemeldete Kontrollen sind.

Art. 7 Abs. 4 Vermutet Stellt eine Kontrollperson einen Verstoss gegen
eine Bestimmung einer Verordnung nach Art. 1 Abs. 2 die-

Nicht geklärt ist hier die Frage der Kompetenz und Verant-
wortlichkeit. ÖLN-Kontrolleure, die für den Veterinärbereich
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Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

ser Verordnung oder nach Art. 2 Abs. 4 der Verordnung
vom 16. Dezember 2016 über den nationalen Kontrollplan
für die Lebensmittelkette und die Gebrauchsgegenstände
(NKPV) fest, so ist der Verstoss den dafür zuständigen
Vollzugsbehörden zu melden, auch wenn die Kontrollper-
son nicht den Auftrag hatte, die Einhaltung der betreffenden
Bestimmung zu kontrollieren.

nicht ausgebildet sind, können Tierschutzverstösse gar nicht
eindeutig feststellen und dürfen für eine Fehleinschätzung
auch nicht verantwortlich gemacht werden. Ein Verstoss
kann deshalb nur vermutet, aber nicht rechtsgültig festge-
stellt werden.

Anhang 1 Nummerierung anpassen Die Nummerierung der Bereiche entspricht nicht der Num-
merierung der Rechtsbereiche im Titel.

Anhang 1 Ziff. 2.1 Gewässerschutz auf Ganzjahresbetriebe acht Jahre Die Kontrollen des Gewässerschutzes sollten auf den Zeit-
raum der anderen Kontrollen, also von vier auf acht Jahre,
angepasst werden

Anhang 2 Ziff. 2.1 Grundkontrollen: Im Prinzip Zustimmung mit folgenden
Änderungen: bei 2.1 Flächendaten soll Lage und Masse der
Flächen nicht kontrolliert werden müssen, bei den Kulturen
aber schon.

Die übrigen Bedingungen sind sehr gut formuliert.

Es ist unsinnig im Geodatenzeitalter die Lage und die Flä-
chen zu überprüfen. Die Parzellen der amtlichen Vermes-
sung bestimmen die Lage und Flächengrösse genau genug.
Hingegen muss man die Nutzung lage- und flächenmässig
überprüfen, beispielsweise ob die Wiese noch Wiese oder
ein Platz zur Lagerung von Baumaterial ist.
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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:

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 04 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagenen Anpassungen werden vollumfänglich unterstützt.

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Wir unterstützen das Postulat Dettling. Damit wird der Faktor für das über 1-jährige Jungvieh entsprechend dem effektiven Futterverzehr im Vergleich zu den
Kühen angeglichen. Der zu tiefe Faktor hat verschiedentlich dazu geführt, dass auf Sömmerungsbetrieben mit ausschliesslicher Bestossung durch Jungvieh
die verfügten Normalstösse nicht erreicht werden konnten, obwohl die Tiere alles Futter auf der Alp nutzten.

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Anhang 1 Ziffer 1.2.1 und
1.2.2 GVE Faktor Rinder
Postulat Dettling

Anpassung würde begrüsst, sofern die Beitragsansätze
unverändert bestehen bleiben.

Anpassung wird abgelehnt, sofern der Zahlungsrahmen
keine Beitragserhöhung zulässt und die Beitragsansätze
entsprechend dem erhöhten GVE-Faktor reduziert werden
müssten.

Eine Erhöhung des Faktors um 0.10 GVE bildet die Realität
besser ab als die aktuell gültigen Faktoren.

Bei unveränderter Beitragshöhe führt eine Anpassung des
GVE-Faktors zu einem administrativen Aufwand (z.B. Neu-
verfügung NST), welcher sich nicht rechtfertigen lässt.
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BR 06 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
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 07 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin/ Ordinanza sul vino (916.140)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
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Art. 24b Abs. 2c Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden Infor-
mationen :
(…)
pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Artikeln
21-24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchstmen-
gen pro Kanton, Gemeinde und zusätzlichen geografi-
schen Einheiten kleiner als eine Gemeinde, ausgedrückt
in kg Trauben.

Da Art. 24b Abs. 2c der Weinverordnung die „zugelassenen
Höchstmengen“ nur bei den „Weinklassen“ erwähnt, aber
nicht bei den Gemeinden und kleineren Einheiten, ist der
Umgang mit den Zusatzbezeichnungen nicht geregelt. Wenn
man das klarstellen wollte, müsste der erwähnte Artikel prä-
zisiert werden.

Art. 27c Abs. 2 Die Süssung von Wein mit KUB/AOC soll weiterhin
schweizweit erlaubt sein und auf eidgenössischer Ebene
geregelt werden. Danach soll es in der Kompetenz der
Kantone liegen, die Süssung für AOC-Weine einzuschrän-
ken oder zu verbieten.

In den letzten Jahren ist ein leichter Trend bei den Weiss-
weinen festzustellen, indem kein Säureabbau mehr durchge-
führt wird, aber dafür Traubenmost oder -konzentrat zuge-
setzt wird. Solche Weine lassen sich gut verkaufen, weil sie
bei den Konsumenten gut ankommen.
Es ist eine Tatsache, dass Bestimmungen auf eidgenössi-
scher Ebene oft geändert werden. In der Folge sind die Kan-
tone gefordert, die kantonalen Verordnungen anzupassen,
was einen unnötigen Mehraufwand bedeutet.

Art. 29 Abs. 1d Ziff. 2 Wir schlagen folgende Formulierung vor:
Art. 29 Pflichten der Einkellerinnen und Einkellerer
1 Die Einkellerin oder der Einkellerer hat für die einzelnen
Traubenposten zu erfassen:
(…)
d. die Traubenmenge in kg:
1. bei zugekauften Traubenposten: gewogen,
2. bei eigenen Traubenposten von Betrieben nach Artikel
35 Absatz 3: geschätzt oder gewogen, es sei denn, die
Kantone schreiben das Wägen vor;
oder

Seit Jahrzehnten ist es in der Deutschschweiz üblich, alle
Traubenposten zu wägen. Diese Regelung gilt selbstredend
für alle Kelterbetriebe.
Wir fordern, dass grundsätzlich alle Trauben gewogen wer-
den. Sollte dies nicht der Fall sein, dann müssen die Kanto-
ne die Kompetenz erhalten, die Wägung vorzuschreiben.
Es geht um die Gleichbehandlung aller Produzenten. Zudem
ist es einfacher, die Vorschriften der Mengenbeschränkung
zu vollziehen, wenn die Trauben gewogen werden. Werden
die Traubengewichte hingegen geschätzt, ist es juristisch
heikel, Traubenposten zu deklassieren.
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2. bei eigenen Traubenposten von Betrieben nach Artikel
35 Absatz 3: gewogen, es sei denn, die Kantone lassen
die Schätzung zu;
(…)

Unserer Meinung nach steht die Glaubwürdigkeit der Men-
genbeschränkung auf dem Spiel.
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BR 08 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires/ Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2. Kapitel Ergänzung der Vorlage um die Kategorie « Pflanzenstär-
kungsmittel » zur Regulierung

Schon heute werden sogenannte Pflanzenstärkungsmittel
eingesetzt um die Pflanzen gegen Schaderreger besser zu
schützen. Damit kein Wildwuchs entsteht, sollte der Umgang
mit Pflanzenstärkungsmitteln klar geregelt werden. Ansons-
ten kann jede beliebige Firma Wundermittel als „Pflanzen-
stärkungsmittel“ anpreisen.
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BR 09 Dünger-Verordnung / Ordonnance sur les engrais / Ordinanza sui concimi (916.171)

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 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (916.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Grundsätzlich wird die Revision begrüsst. Die neuen Regelungen in der Pflanzengesundheitsverordnung (PGesV) sind ausführlicher und detaillierter als in
der PSV.

Mit der neuen PGesV erhalten die Kantone zusätzliche Aufgaben. Die Ressourcen-Frage ist demzufolge für die Kantone zentral. Diese abzuschätzen ist
aber noch nicht möglich, da entscheidende Informationen fehlen. So ist die Liste der prioritären Quarantäneorganismen noch nicht bekannt. Sie sollte
möglichst restriktiv sein.

Die Artikel in den Bereichen Information an die Öffentlichkeit, Massnahmen, Gebietsüberwachung, Notfallplanung und Ausscheidung von Schutzgebieten
geben dem Bund viele Entscheidungskompetenzen über Massnahmen, welche die Kantone mit kantonalen Ressourcen umsetzen müssen. Bisher hat der
Bund die Massnahmen in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Kantonsvertretern erarbeitet. Wir fordern diese Koordinationspflicht weiterhin ein.
Andernfalls würde der Bund in die kantonalen Kompetenzen eingreifen, was wir klar ablehnen. Die entsprechenden Bereiche der PGesV benötigen noch
eine Anpassung bezüglich der geforderten kantonalen Kompetenzen.

Die Verordnung stellt zurecht die präventiven Massnahmen (Multiplikatoren, periodische Kontrollen, Vereinheitlichung des Pflanzenpasses usw.) in den
Vordergrund. Jedoch dürfen die nötigen Mittel für diese wichtigen Aktivitäten nicht die Finanzierung zur Bekämpfung der Quarantäneorganismen schmälern.

Grosse Fragezeichen bestehen beim Status der Ambrosia und des Feuerbrands. Sollte der Feuerbrand nicht mehr als Quarantäneorganismus gelistet
werden, bleiben die Folgen für die Kantone unklar. Die Überwachung und die Bekämpfungsmassnahmen müssen weiterhin aufrechterhalten werden, wobei
sich der Bund finanziell beteiligen muss. Falls Feuerbrand nicht mehr als Quarantäneorganismus gelistet würde, könnten auch keine Schutzobjekte definiert
werden.

Unbefriedigend und nicht gelöst ist der Umgang mit Schadorganismen, die nicht als besonders gefährliche Schadorganismen (bgSO) gelten und nicht in der
PGesV geregelt sind, wie beispielsweise das Erdmandelgras oder die Kirschessigfliege (KEF). Angesichts des Nationalen Aktionsplanes Pflanzenschutzmit-
tel und diversen Vorstössen im Bereich Pflanzenschutz soll die Gelegenheit gepackt werden, auch die nicht bgSO auf Bundesebene zu regeln. Wir beantra-
gen aus diesem Grund die Einführung eines zusätzlichen Kapitels zu den nicht bgSO. Dieses Kapitel soll die Gebietsüberwachung, die Information und die
Bekämpfung solcher Schadorganismen regeln sowie die Kompetenzen zwischen Bund und den Kantone definieren, v.a. bei Schadorganismen, die nicht an
der Kantonsgrenze Halt machen.

Wie es der Name «Pflanzengesundheitsverordnung» sagt, soll die Verordnung alle Bereiche der Pflanzengesundheit abdecken. Deshalb sollte die Verord-
nung mit einem Kapitel ergänzt werden. Dieses Kapitel soll die Überwachung, Beratung, Weiterbildung usw. enthalten, ohne zwischen regulierten und nicht
regulierten Organismen zu unterscheiden.
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Zusammengefasst sind uns vier Themen von grösster Wichtigkeit:

- Finanzierungsregelung der neuen kantonalen Aufgaben muss durch den Bund gewährleistet sein.
- Das Mitspracherecht (Massnahmenpläne etc.) der Kantone muss sichergestellt sein. Eine provisorische Liste der prioritären Quarantäneorganismen

muss schnellstmöglich erarbeitet werden.
- Unkräuter müssen ebenfalls in der PGesV Eingang finden.
- Wir fordern ein zusätzliches Kapitel über die nicht geregelten Schadorganismen, um die Überwachungsmassnahmen und überkantonalen Bekämp-

fungsmassnahmen zu harmonisieren.

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 2 Begriffe ergänzen mit :

– Befallszone
– Schutzobjekt
– Schutzgebiet
– Abgegrenztes Gebiet

Diese Begriffe werden in der Verordnung verwendet und
sollten hier ergänzt werden.

Art. 8 Abs. 4 Das zuständige Bundesamt kann nach Anhörung des Kan-
ton in einer Befallszone die Meldepflicht für den betreffen-
den Quarantäneorganismus aufheben.

Die Aufhebung einer Meldepflicht hat Konsequenzen für die
phytosanitäre Lage und die Bekämpfung in der jeweiligen
Befallszone. Die zuständigen kantonalen Dienste müssen
deshalb zwingend dazu Stellung nehmen können.

Art. 10 Abs. 2 Die Abklärung erfolgt auf der Grundlage einer Diagnose
eines Labors einer eidgenössischen Forschungsanstalt.

Agroscope und die WSL müssen die Diagnoselabors sein.
Dies erlaubt die Aufrechterhaltung der Kompetenzen,
ermöglicht die Nutzung von Synergien von
Forschungsaktivitäten und garantiert die wissenschaftliche
Unterstützung der Kantone durch den Bund bei der
Umsetzung von Bekämpfungsmassnahmen.

Art. 10 Abs. 3 Sobald die Diagnose vorliegt, ergreift der zuständige kan-
tonale Dienst angemessene Massnahmen nach Artikel 13
Abs. 1 Bst. a bis d.

Grundsätzlich können Massnahmen erst ergriffen werden,
wenn eine Diagnose vorliegt. Bei knappen Ressourcen
kann man Verdachtsfällen, die noch nicht eindeutig diag-
nostiziert sind, nicht nachgehen.

Art. 11 Abs.1 Der zuständige kantonale Dienst informiert jene Betriebe
oder die Branche, deren Waren ebenfalls vom Organismus

Der Artikel ist nicht durchführbar. Der Kanton kann der In-
formationspflicht aller Betriebe nicht nachkommen, da er
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betroffen sein könnten. diese Angaben nicht hat. Der Kanton müsste eine Liste aller
Betriebe haben, damit er der Informationspflicht nachkom-
men kann. Es muss deshalb auch die Möglichkeit geschaf-
fen werden, die Branche statt einzelne Betriebe zu informie-
ren.

Art. 12 Wurde das Auftreten eines prioritären Quarantäneorganis-
mus bestätigt, so informiert der Kanton in Absprache mit
dem zuständigen Bundesamt, die Öffentlichkeit über die
ergriffenen und zu ergreifenden Massnahmen.

Die Informationshoheit ist eine kantonale Angelegenheit.
Grundsätzlich ist der Kanton für die Information an die Öf-
fentlichkeit auf seinem Gebiet zuständig. Aus diesem Grund
muss die Information über Massnahmen durch die zuständi-
gen kantonalen Informationsdienste erfolgen.

Art. 13 Abs. 1 Werden im Inland Quarantäneorganismen festgestellt,
bestimmt das zuständige Bundesamt nach Anhörung der
Kantone Massnahmen, welche zur Tilgung geeignet sind.

Das Bundesamt kann nicht Massnahmen bestimmen, ohne
die Kantone vorher anzuhören.

Art. 13 Abs. 2 Der zuständige kantonale Dienst ergreift so schnell wie
möglich die vom zuständigen Bundesamt angewiesenen
Massnahmen.

Siehe oben zu Abs. 1.

Art. 13 Abs. 5 Das zuständige Bundesamt kann in Zusammenarbeit mit
den Kantonen Richtlinien erlassen, die gewährleisten,
dass die Massnahmen zur Bekämpfung von Quarantäne-
organismen einheitlich und sachgerecht durchgeführt
werden.

Die Erarbeitung und das Erlassen von Massnahmen und
Richtlinien sollen in Zusammenarbeit mit den betroffenen
kantonalen Diensten erfolgen. Nur so werden umsetzbaren
und durchführbaren Lösungen gefunden.

Art. 14 Artikel streichen Wenn die Massnahmen gemäss Art. 13 in Zusammenarbeit
zwischen Bund und Kantonen ausgearbeitet wurden, wird
dieser Artikel überflüssig. Verweigert der Bund die Zusam-
menarbeit mit den Kantonen, so soll er auch den Aktions-
plan selber festlegen.

Art. 16 Abs. 3 Besteht ein besonders hohes Risiko, dass der betreffende
Quarantäneorganismus sich über die Befallszone hinaus
ausbreitet, so kann das zuständige Bundesamt nach An-

Die Kompetenzen der Kantone sind gebührend zu berück-
sichtigen.
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hörung der Kantone Massnahmen …anordnen.

Art. 16+17 Es muss konkretisiert werden, für welche Kategorie von
Organismen die Ausscheidung und Finanzierung möglich
ist (insb. Feuerbrand)

(Finanzierung s. Kapitel 11 Art. 82/83)

In der Vernehmlassung ist zu lesen, dass der Feuerbrand
den Status eines bgSo, also QO verliert. Können dann kei-
ne Befallszonen inkl. Schutzobjekte bezüglich Feuerbrand
ausgeschieden werden? Auch die Finanzierung bzw. Kos-
tenbeteiligung ist nirgends nachzuvollziehen.

Art. 18 Abs. 1 Die Überwachung der phytosanitären Lage muss sich auf
eine restriktive Liste von zu überwachenden bgSO be-
schränken.

Die Überwachung ist mit dem Einsatz von zusätzlichen Res-
sourcen verbunden. Deshalb muss die Anzahl bgSO restrik-
tiv sein.

Art. 18 Abs. 3 Da WBF und das UVEK legen zusammen mit den zu-
ständigen kantonalen Diensten die spezifischen Über-
wachungsbestimmungen fest.

Die Überwachung soll durch die kantonalen Dienste erfol-
gen. Deshalb muss bei der Festlegung der Überwachungs-
bestimmungen zwingend die Kantone mit einbezogen wer-
den.

Art. 19 Abs. 4 Das WBF und das UVEK können zusammen mit den
zuständigen Kantonen Einzelheiten sowie Ausnahmen zur
Erhebung festlegen.

Auch Einzelheiten und Ausnahmen sind mit den Kantonen
abzusprechen.

Art. 20 Das zuständige Bundesamt sorgt dafür, dass für
Quarantäneorganismen, insbesondere für prioritäre
Quarantäneorganismen, Notfallpläne zur Verfügung stehen.
Diese werden in Zusammenarbeit mit den Kantonen
erarbeitet.

Notfallpläne und deren Umsetzung haben Konsequenzen für
die kantonalen Dienste (Ressourcen, Finanzen usw.). Bei
der Erarbeitung von Notfallplänen müssen die Kantone
einbezogen werden.

Art. 21 Antrag : Simulationsübung streichen, oder auf ein Minimum
beschränken

Aufgrund der sehr knappen personellen Ressourcen bei den
kantonalen Diensten sollten diese geplanten
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Simulationsübungen, wenn überhaupt, äusserst sparsam
durchgeführt werden und schon gar nicht unangemeldet.

Bei der Bekämpfung von Quarantäneorganismen sollen die
involvierten Akteure bei der Erarbeitung von Notfall- oder
Aktionsplänen zusammenarbeiten um das Netzwerk aufzu-
bauen. Eine Trockenübung von solchen Szenarien ist eher
eine Alibiübung, welche die knappen Ressourcen zusätzlich
belasten würde. Zudem ist jeder Fall ein Einzelfall mit ande-
ren Voraussetzungen als den geübten. Die Stärke der kan-
tonalen Pflanzenschutzdienste ist ihr rasches Handeln und
ihre Vernetzung im Kanton. Durch Simulationsübungen kann
dies wahrscheinlich nicht verbessert werden.

Art. 22 Bst. c Zusätzliche Überwachungs- und
Bekämpfungsmassnahmen gegen Quarantäneorganismen
nach Anhörung der Kantone.

Die Kompetenzen der Kantone sind gebührend zu
berücksichtigen.

Art. 23 Taucht ein potenzieller Quarantäneorganismus auf, so kann
das zuständige Bundesamt, bis der mögliche Schaden
durch den betreffenden Schadorganismus abgeklärt ist, in
Zusammenarbeit mit den Kantonen für diesen
Organismus und für die entsprechenden Waren folgende
Massnahmen festlegen :

Da die Umsetzung der Massnahmen Aufgabe der Kantone
ist, müssen sie auch bei der Entscheidung über die
Massnahmen einbezogen werden.

Art. 37 Abs. 2 Die Überwachung von Warentransport im Schutzgebiet und
aus dem Schutzgebiet ist nicht geregelt. Wer überwacht
diese Transporte? Wie kann diese Überwachung gemacht
werden?

Art. 39 Das Pflanzengesundheitszeugnis bescheinigt, dass die
eingeführte Ware:

Begriffe einheitlich verwenden.

Art. 82 Abs. 1 Das WBF legt die Kriterien für die Bemessung der Abfindung haben oder können wirtschaftliche Konsequenzen
in den betroffenen Kantonen haben. Die Kantone sollen
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Entschädigung nach Anhörung der Kantone fest. deshalb bei der Festlegung der Kriterien angehört werden.

Art. 83 Abs. 4 Das WBF regelt, nach Anhörung der Kantone, welche
Kosten vom Bund anerkannt werden und das Verfahren für
die Gesuchstellung.

Abfindung haben oder können wirtschaftliche Konsequenzen
in den betroffenen Kantonen haben. Die Kantone sollen
deshalb bei der Festlegung der Kriterien angehört werden.

Kosten müssen weiterhin zwingend auch für die gere-
gelten Nicht-QO übernommen werden (insb. Feuer-
brand!)

Die Kosten für die Überwachung und Kontrolle gelten
weiterhin als anerkannt.

Der Feuerbrand bleibt ein gefährlicher Schadorganis-
mus auf Kernobstgehölzen. Ein massives Auftreten kann
grosse wirtschaftliche Schäden bis zum Existenzverlust von
Betrieben führen. Im Art. 83 ist die Kategorie der „Geregelten
Nicht-QO“ nicht aufgeführt. Wir interpretieren das so, dass
sich der Bund künftig nicht mehr an der Bekämpfung des
Feuerbrands beteiligen wird. Die Kontroll- und Bekämp-
fungskosten dürfen nicht nur auf die Kantone abgewälzt
werden. Der Bund muss hier weiterhin seiner Verpflich-
tung nachkommen und anfallende Kosten bei der Be-
kämpfung des Feuerbrandes mittragen.

Art. 90 Der Art. 90 ist nachvollziehbar. Für die Kantone stellt sich
jedoch die Frage der Ressourcen für dessen Umsetzung.
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BR 11 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2)
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BR 12 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
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Art. 8 Klärungsbedarf Wir nehmen an, dass der gesamte Art. 8 ersetzt werden soll
und zwar mit dem neuen Vorschlag unter Art. 8 Abs. 4 bis.
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BR 13 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:
Die Einschätzung des Bundes, dass durch die Änderungen keine oder nur geringe Auswirkungen auf die Kantone zu erwarten sind, ist falsch. Die Verpflich-
tung, Vereinbarungen mit Bewirtschaftern betreffend NPr-Futter zu verwalten, bedeutet doch einen merklichen Zusatzaufwand für die Erfassung und Nach-
führung der Daten und zuvor die Programmierung. Der Bund ist sich offenbar nicht bewusst, dass die Datenhaltung für die Kantone immer aufwändiger und
komplizierter geworden ist. Dies bei gleichbleibendem oder sogar reduziertem Personalbestand. Das kann auf Dauer nicht so weitergehen.

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

Antrag
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Art. 14 Bst. d Die Daten betreffend stickstoff- bzw. phosphorreduziertem
Futter sind von den Kantonssystemen an AGIS zu übermit-
teln.

Es ist uns nicht bekannt, dass eine Schnittstelle zu HO-
DUFLU besteht! Die Datenübermittlung muss zwingend über
die AGIS-Schnittstelle laufen und der Bund sorgt dafür, dass
die entsprechende Information in HODUFLU eingepflegt
wird. Einmal mehr werden dem Kanton zusätzliche Aufgaben
aufgebürdet, die dieser möglichst mit weniger Personal leis-
ten soll. Von administrativen Vereinfachungen kann einmal
mehr keine Rede sein.
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BR 14 Zollverordnung / Ordonnance sur les douanes / Ordinanza sulle dogane (631.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

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

Antrag
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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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:
Die vorgeschlagenen Anpassungen werden vollumfänglich unterstützt.

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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WBF 02 Düngerbuch-Verordnung / Ordonnance sur le Livre des engrais / Ordinanza DEFR sul libro dei concimi (916.171.1)

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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