
Pflanzengesundheitsverordnung des WBF und des UVEK:
Aufforderung zur Stellungnahme (18.3. – 24.5.2019)
Ordonnance du DEFR et du DETEC sur la santé des végétaux :
Invitation à prendre position (18.3. – 24.5.2019)
Ordinanza del DEFR e del DATEC sulla salute dei vegetali:
Invito a esprimere un parere (18.3. – 24.5.2019)

Organisation / Organizzazione Regierungsrat des Kantons Schwyz

Adresse / Indirizzo Bahnhofstrasse 9

6431 Schwyz

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

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

Besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Grundsätzlich begrüssen wir es, dass die Liste der Quarantäneorganismen (QO) flexibler werden soll. Wir fordern den Bund auf, künftige Anpassungen
dieser Liste in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen vorzunehmen, und die kantonalen Dienste, welche für den Vollzug verantwortlich sind, frühzeitig
über Änderungen zu informieren. Weiter wäre es für die Kantone überaus hilfreich, wenn die Vorgaben für Überwachung und allfällige Richtlinien zur Be-
kämpfung an einem bekannten, zentralen Ort immer in der aktuellen Form übersichtlich abgelegt werden, zusammen mit einer verantwortlichen Ansprech-
person bei Agroscope und dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), sodass die zuständigen kantonalen Dienste die Informationen schnell finden können.

Die Kosten auf Stufe Kanton werden steigen. Dass neu die Personalkosten von allen «Beteiligten» inkl. festangestellter Kantonsmitarbeiter anerkannt wer-
den, begrüssen wir sehr.

In den Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln steht auf S. 5 zu Artikel 8, dass die Bestimmungen zum Feuerbrand für ungefähr 4 Jahre wie beschrieben
gelten sollen. Weiter heisst es, dass die Entwicklung des Befalls unter dem neuen Recht über mehrere Jahre beobachtet werden kann. Wir weisen darauf
hin, dass der Feuerbrandbefall sehr stark von der Witterung abhängt. Es kann sein, dass innerhalb dieser 4 Jahre kein Jahr mit speziell hohem Feuerbrand-
druck vorkommt. Für einen solchen Schaderreger ist die Beobachtungszeit mit 4 Jahren sehr kurz bemessen. Wir fordern, dass die Übergangslösung län-
gerfristig beibehalten wird. Bevorzugen würden wir, wenn Artikel 8 unbefristet beibehalten würde, da die Kantone nur so überhaupt die Möglichkeit haben,
die Obstproduzenten im Kampf gegen den Feuerbrand zu unterstützen.

Auf Produktionsstätten von Saat- und Pflanzgut kommen mit dieser Verordnung sehr grosse neue Aufgaben zu. Diese müssen geeignet unterstützt und
geschult werden, ansonsten besteht zwar die Überwachungspflicht, diese kann aber praktisch nicht umgesetzt werden. Die Produktionsstätten müssen dazu
auch (kostenlos) geeignete Unterlagen erhalten – seitenlange Listen von Schaderregern mit lateinischem Namen sind nicht zielführend. Hierfür soll der Bund
den Lead übernehmen.

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 3 Abs. 2 Anhang 1 Prioritäre QO sollen in der Liste fett gedruckt werden.

Einbezug (oder Anhörung) der Vertreter der kantonalen
Pflanzenschutzdienste in die Expertengruppe, welche be-
stimmt, welche QO prioritär einzustufen sind.

Die Übersichtlichkeit wird verbessert.

Die Kantone müssen umsetzen und vollziehen. Da ist ein
Mitspracherecht in einer noch zu bestimmenden Form nötig.
Eine gute Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und
Branchenorganisation ist entscheidend.
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Art. 6 Die spezifischen zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen dür-
fen zu gewerblichen Zwecken nur eingeführt oder in Ver-
kehr gebracht werden, wenn die in Anhang 4 aufgeführten
Massnahmen ergriffen wurden.

Die Bestimmungen sollen nicht nur für gewerbliche Zwecke
gelten, sondern ebenfalls für den Hobby-Bereich.

Art. 7 Abs. 1 Bst. a und b a. Betriebe, die für die Ausstellung von Pflanzenpässen
zugelassen sind, müssen gemäss Anhang 4 regel-
mässig die unmittelbare Umgebung (Radius 50m) der
betreffenden Parzellen auf Befall von diesen Organis-
men kontrollieren.

Es soll definiert werden, an wen der Betrieb Befunde mel-
den muss.

b. Betriebe müssen befallene Pflanzen so schnell wie
möglich entfernen, auch auf Flächen die nicht zum
Betrieb gehören. Die jeweiligen Besitzer der befal-
lenen Pflanzen müssen die Massnahme dulden
(aber nicht selber ausführen)

Übersichtlichkeit, was wo zu finden ist.

Der Radius muss definiert sein. 50 m wurde als Vorschlag
aus Anhang 6 übernommen.

Es ist nicht klar, ob der Betrieb den Besitzer von befallenen
Wirtspflanzen selber kontaktieren muss, oder ob dies eine
andere Stelle übernimmt, und falls ja welche.

Die Sanierung kann nicht «privaten Pflanzenbesitzern» auf-
erlegt werden. Die Verhältnismässigkeit muss gegeben sein.
Die Betriebe sollen die befallenen Pflanzen im bestimmten
Radius um die eigene Parzelle selber entfernen und entsor-
gen.
Sicherheit gibt nur das Entfernen der ganzen Pflanze.

Art. 8 Abs. 1 und 2 Übergangsfrist bzw. Dauer dieser Möglichkeit erwähnen. Der Entscheid eines Kantons für die Umsetzung dieser Mög-
lichkeit kann davon abhängen, ob sie langfristig möglich
bleibt oder definitiv auf 4 Jahre begrenzt ist.

Art. 8 Abs. 2 Buchstabe d (neu)

Der Kanton kann gestützt auf kantonales Recht in aus-
serordentlichen Fällen in diesen Gebieten auch Rodun-
gen von Bäumen anordnen.

Es ist wichtig, dass in der näheren Umgebung von Obstanla-
gen «Streuerbäume» von Feuerbrand gerodet werden kön-
nen (z.B. Gelbmöstler). Die Verordnung sieht aktuell nur den
Rückschnitt vor, was insbesondere an hohen Hochstamm-
bäumen nicht immer möglich ist. Um die Prävalenz des Erre-
gers des Feuerbrandes möglichst gering zu halten, ist in ge-
wissen Fällen die Rodung nötig. Wenn eine Rodung nicht
möglich ist, besteht das Risiko, dass an solchen Bäumen gar
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nichts gemacht wird. So erhält der Kanton eine gesetzliche
Grundlage, Bekämpfungsmassnahmen zu treffen, die mit
dem Bundesrecht übereinstimmen.

Art. 8 Abs. 3 Es muss klarer definiert sein, wie die zuständigen kantona-
len Dieste die Einhaltung der Massnahmen kontrollieren
müssen.
Z.B. könnte hier auf Richtlinie Nr. 3 verwiesen werden.

Wenn die Kontrolle nicht wie bisher erfolgen soll, dann muss
der Bund den Kantonen aufzeigen und erläutern, was er er-
wartet.

Art. 8 Abs. 5 (neu)

Die Regelung der Massnahmen gegen Erwinia amylo-
vora sind in Richtlinie Nr. 3 festgehalten.

Die Richtlinie soll in der Verordnung verankert werden.

Art. 18 Abs. 1 Betriebe, die für die Ausstellung ……oder quadratischen
Textfeld anordnen. Diese Rückverfolgbarkeitsdaten sind
zwingend auch auf Lieferscheinen und Rechnungen an-
zugeben.

Dies ist wichtig, denn nach zwei Jahren gibt es keine Etiket-
ten mehr in den Obstanlagen.

Art. 23 Abs. 1 Bst. b

Art. 23 Abs. 2

Die Massnahmen abgeschlossen sind und
die Abgeltungen sollen jährlich erfolgen.

Tagespauschale (100%) mindestens Fr. 900.--.

Eine Tilgung dauert unter Umständen länger (Beispiel Gold-
gelbevergilbung). Falls die Kosten erst nach Jahren vergütet
werden, wenn die Tilgung erfolgreich und abgeschlossen ist,
dann entstehen dem betroffenen Kanton zu grosse Kosten.
Die Kosten sollen jährlich, zusammen mit den Kontrollauf-
wänden, verrechnet werden. Bei kürzeren Abrechnungsinter-
vallen wird die finanzielle Belastung zwischen Kanton und
Bund ausgeglichener.

Dass neu die Personalkosten von allen «Beteiligten» inkl.
festangestellten Kantonsmitarbeitenden anerkannt werden,
ist positiv zu werten. Die Abrechnung mit Pauschalen ist be-
grüssenswert.
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Wie ist der pauschale Tagesansatz inkl. Spesen und Ausla-
gen von Fr. 450.--. zu verstehen? Entspricht dies dem Bun-
desanteil von 50%? Bei 75% wäre die Pauschale dann
Fr. 675.--.

Art. 24 Abs. 1 und 2 Abs. 1 streichen

Abs. 2: Gesuche um Abgeltungen für Massnahmen und
Überwachungen können sie für ein Kalenderjahr bis spätes-
tens Ende März des Folgejahres einreichen.

So kann der administrative Aufwand für die Abgeltungsgesu-
che tiefer gehalten werden.

Anhang 1 Bei den Quarantäneorganismen wo möglich, auch den
deutschen und den französischen Namen anfügen.

Bessere Verständlichkeit.

Anhang 1 Arten Agrilus anxius (Birkenprachtkäfer), Bretziella fagacea-
rum (Amerikanische Eichenwelke) und Dendrolimus sibiri-
cus (Sibirische Seidenmotte) nicht als prioritär einstufen.

Die Birke ist im Gegensatz zu einzelnen EU-Ländern in der
Schweiz keine häufige Baumart und kommt nur zerstreut
vor. Im Weiteren sind bei den Kantonen keine Ressourcen
für eine auf lange Sicht rein vorbeugende Gebietsüberwa-
chung vorhanden.

Anhang 1 Phytophtora ramorum als prioritär einstufen. Phytophtora ramorum wurde in der Schweiz bereits in Baum-
schulen festgestellt. Das Schadenpotenzial mit den prognos-
tizierten Klimaveränderungen wird höher eingestuft und kli-
marelevante Baumarten sind stark gefährdet.

Anhang 2 und 3 Plum pox virus (Sharka) soll nicht in Anhang 3 bei den ge-
regelten Nichtquarantäneorganismen geführt werden, son-
dern in Anhang 2 bei den Schutzgebiet-Quarantäneorganis-
men. Als Schutzgebiet soll die gesamte Schweiz gelten.

Sharka ist noch nicht so weit verbreitet wie beispielsweise
der Feuerbrand. Eine Tilgungsstrategie ist noch aussichts-
reich. Ohne diese Massnahme können weitverbreitete Sor-
ten wie z.B. Fellenberg nicht mehr angebaut werden.

Anhang 4,

Punkt 1.1.4 (Massnahmen be-
züglich Betriebsteil, Erzeu-

Baumschule durch Rebschule ersetzen.
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gungsort und Gebiet), Buch-
stabe c

Punkt 1.1.5 (Massnahmen be-
züglich Betriebsteil, Erzeu-
gungsort und Gebiet), Buch-
stabe c

Baumschule durch Rebschule ersetzen.

Anhang 5 Plum pox virus (Sharka) mit Umgebungskontrolle in Anhang
5 aufnehmen.

Schweizweit wird immer noch circa 30% Sorte Fellenberg
angebaut, die sehr anfällig ist. Der Sortenumbau erfolgt rela-
tiv langsam. Umgebungskontrollen erhöhen die Gewähr von
gesundem Ausgangsmaterial.


