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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir begrüssen die Grundsätze der neuen Agrarpolitik.  

Wir unterstützen grundsätzlich auch die vorliegende Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems, stellen aber, aus Gründen der Planungssicherheit für 
die Landwirtschaft, den Antrag die Verordnung erst auf 1.1. 2015 in Kraft zu setzen. Damit wäre eine korrekte Information der betroffenen Betriebe möglich 
und den Betrieben würde angemessen Zeit gegeben auf all die Neuerungen zu reagieren. Bund und Kantone könnten die Anpassungen geordneter umset-
zen. 

Wir stellen zudem fest, dass die Zahl der Massnahmen und die Komplexität zunehmen. Bundesbehörden, Kantone, Kontrollorganisationen und Landwirt-
schaftsbetriebe werden mit zusätzlichen Aufgaben belastet. Als Kanton können wir die vollständige und fehlerfreie Umsetzung nicht garantieren und müs-
sen auf die unkontrollierbare Eigenverantwortung der Landwirtinnen und Landwirte setzen. 
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1. Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Die wichtigsten Mechanismen im bäuerlichen Bodenrecht sind im Gesetz selber geregelt. Die Verordnung regelt hauptsächlich die Zuständigkeiten und die 
Verfahrensabläufe. Kern der Verordnung sind die in der LBV nicht erfassten speziellen SAK Faktoren, die von Bedeutung sind und für eine bodenrechtliche 
Gewerbebeurteilung benötigt werden. Wie diese neuen Faktoren bestimmt wurden und mit welchen Kriterien diese Auswahl getroffen wurde, ist schwer nach-
vollziehbar. 

Die Aufnahme der Direktvermarktung bei der SAK Berechnung wird grundsätzlich begrüsst, es stellen sich aber sofort Fragen zum praktischen Vollzug dazu: 
Wie wird der effektive Arbeitsaufwand ermittelt (Ladenöffnungszeiten, Stundenrapport etc.).  

Die Zuschläge sind, wie vorgeschlagen, auf die eigentlichen landwirtschaftlichen Tätigkeiten, inkl. Verarbeitung der eigenen Produkte, zu beschränken (Leis-
tungen gemäss Art. 12a LBV). Auf die Berücksichtigung der landwirtschaftsnahen Tätigkeiten (Art. 12b LBV), insbes. den Agrotourismus, ist ausdrücklich zu 
verzichten. Es kann nicht sein, dann ein Landwirtschaftsbetrieb vorwiegend durch solche Tätigkeiten zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe gemäss BGBB 
werden kann. 

 
Die heutigen SAK-Faktoren entsprechen nicht mehr dem aktuellen Arbeitsaufwand in der Landwirtschaft und sind deshalb immer schwieriger verständlich zu 
machen. Eine Anpassung an den technischen Fortschritt und die gestiegene Arbeitsproduktivität, wie dies ursprünglich vorgesehen war, wird begrüsst.  

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 3  Die Periodizität für die Erneuerung der Schätzungsanlei-
tung ist zu definieren. 

Gültige Schätzungsanleitung stammt von 2004.  

Art. 2a Abs. 2 lit. l Zusätzlich soll ein SAK Faktor für den produzierenden Gar-
tenbau im Freiland aufgenommen werden 

Ein grosser Teil des produzierenden Gartenbaus findet aus-
serhalb der Treibhäuser statt (Baumschulen etc). Auch diese 
Flächen müssen bei der Gewerbebeurteilung berechnet 
werden können, was bis heute äusserst schwierig war, weil 
kein Zahlenmaterial vorliegt. 

 

Art. 2 Abs. 2  Aufnahme eines SAK Faktors für die Bienenhaltung Die Bienenhaltung wird bis anhin nicht berücksichtigt, ob-
wohl sie für die Landwirtschaft von zentraler Bedeutung ist 
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2. Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst die Zusammenführung der Sömmerungbeitrags-, Öko-Qualitäts- und Direktzahlungsverordnung in eine Verordnung 
(DZV). 
 

- Wir unterstützen die vorliegende Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems grundsätzlich, stellen aber den Antrag aus Gründen der Planungssi-
cherheit für die Landwirtschaft die Verordnung erst auf 1.1. 2015 in Kraft zu setzen. Somit wäre eine korrekte Information der betroffenen Betriebe 
möglich und den Betrieben würde angemessen Zeit gegeben auf all die Neuerungen zu reagieren. Bund und Kantone könnten die Anpassungen ge-
ordneter umsetzen. 

- Bei der geplanten Reduktion der Direktzahlungen bei Personengesellschaften in Abhängigkeit der Altersgrenze 65 ist eine Übergangsfrist von 2 Jah-
ren vorzusehen. 

- Die für den Tierbesatz vorgeschlagenen Werte sind für den Jurabogen zu hoch und führen bei etlichen Betrieben zu unrecht zu einer Kürzung der 
Beiträge respektive zu einer unerwünschten Intensivierung der Produktion. 

- Die Vorschrift der Bodenproben im Rahmen des ÖLN istin der jetzigen Form ohne Nutzen und daher ist diese Vorschrift aufzuheben. 
- Landschaftsqualitätsbeiträge: Wir fordern die Aufhebung der Limitierung der Anzahl Projekte pro Kanton. Ebenso ist die Eintrittshürde von mind. 50% 

teilnehmender Betriebe, wie auch eine Eintrittshürde von mind. 2'000.- zu streichen. Die Begrenzung der Mittel pro Kanton ist vollauf genügend 
- Die Extensobeiträge sollten nach bisherigem System pro Kulturgruppe und nicht nach Einzelkultur ausgerichtet werden. 
- Bei der graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion sollten für alle Zonen die gleichen Bedingungen gelten. 
- Bei angestammten Flächen im Ausland sollten wie bisher auch Beiträge für die Extensoproduktion sowie den biologischen Landbau ausgerichtet 

werden. 
- Pferde: Auch Heimtiere sollten direktzahlungsberechtigt bleiben. Alternative: Die Besitzer haben eine einmalige auf 1 Jahr befristete Möglichkeit die 

Heimtiere als Nutztiere zu deklarieren. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 3 Abs. 4 Der FAT Arbeitsvoranschlag muss mindestens den Voll-
zugsstellen kostenlos und regelmässig zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Korrekter und kostengünstiger Vollzug sicherstellen  

Art. 7 Reduktion der Direkt-
zahlungen bei Personenge-
sellschaften. 

 

2 Jahre Übergangsfrist einfügen 

Der Zeitbedarf für Bewirtschaftungsänderungen wird unter-
schätzt. Sowohl den zahlreich betroffenen Bewirtschaftern, 
als auch den mit dem Vollzug beauftragten kantonalen Stel-
len muss eine ausreichende  Vorlaufzeit eingeräumt werden.  

 

DZV Art. 9 ÖLN Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen, welche Direktzah-
lungen beantragen, müssen der kantonalen Behörde den 
Nachweis erbringen, dass sie auf dem gesamten Betrieb 
die Anforderungen des ökologischen Leistungsnachweises 
(ÖLN) nach den Artikeln 10 bis 19 erfüllen.  

Die heute beim Gesuchsteller liegende Beweislast soll nicht 
umgekehrt werden  

 

Art. 13, Abs. 1 Ergänzung: Die Vorgaben zur Bewirtschaftung von Flach-
mooren, ….. Hochmooren, Flächen in nationalen Auen,  …. 
sowie… 
 

Hier sind auch das Hochmoorinventar und das Aueninventar 
aufzulisten. Auch in diesen Inventaren von nat. Bedeutung 
hat es Flächen (z.B. Pufferzonen von Hochmooren) welche 
landwirtschaftlich bewirtschaftet werden. Sie gehören defini-
tionsgemäss zu den Inventarflächen (Objekten). 

 

Art. 32, Abs. 4 Ergänzung: Extensiv genutzte Wiesen u. Weiden .... Es gibt keinen Grund, hier die Wiesen nicht auch zu erwäh-
nen 

 

Art. 33 Pferde: Auch Heimtiere sollten direktzahlungsberechtigt 
bleiben.  
Alternative: Die Besitzer haben eine einmalige auf 1 Jahr 
befristete Möglichkeit die Heimtiere als Nutztiere zu dekla-
rieren. 
 

Bei der Registrierung war diese Regel noch nicht bekannt   

Art. 33 Abs 1 Ergänzung: Die Betreiberin der TVD stellt den Kantonen die Somit ist klar, dass nicht der Landwirt oder eine andere Stel-  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

entsprechenden Daten zur Verfügung. le für die Beschaffung verantwortlich ist. 

Art. 40 Abs. 5 Der Absatz soll nicht mit „Sie“ sondern mit „Die Kantone…“ 
beginnen 

Verständlichere Formulierung  

Art. 48 Mindesttierbesatz reduzieren: 
a, Talzone 1.0 
b. HZ 0.8 
c. BZ I 0.7 
d. BZ II 0.6 
e. BZ III 0.5 
f. BZ IV 0.4 

Die vorgeschlagenen Werte sind für den Jurabogen zu hoch 
und führen bei etlichen Betrieben zu unrecht zu einer Kür-
zung der Beiträge in der Folge zu einer unerwünschten In-
tensivierung der Produktion. 

 

Art. 52 

 

Art. 52 müsste vor der Überschrift «1. Abschnitt Qualitäts-
beitrag» positioniert und mit «Biodiversitätsförderflächen-
Typen» überschrieben werden. 

Die Bezeichnung des Art. 52 «Beitrag» ist irreführend, denn 
für die Typen unter Bst. m-p sind gemäss Art. 53 gar keine 
Beiträge vorgesehen. 

 

Abs. 1, Bst. g Indem der BFF-Typ «Uferbereich entlang von Fliessgewäs-
sern» aus der LN ausgeschlossen wird, entsteht im Ver-
gleich zu den anderen Kulturen bezüglich den Beiträgen 
eine Unausgewogenheit: Es würden nur Biodiversitäts- und 
LQ-Beiträge gewährt. CHF 300.- für die Biodiversitätsbei-
träge Qualitätsstufe I sind deshalb eindeutig zu tief ange-
setzt. 

Dieser BFF-Typ wurde geschaffen, um eine massvolle Um-
setzung der Gewässerschutzgesetzgebung bezüglich Be-
wirtschaftung der Gewässerräume zu ermöglichen. Die vor-
geschlagenen moderaten Bewirtschaftungsanforderungen 
für die Qualitätsstufe I bieten an sich eine gute Lösung für 
die Umsetzung. Aufgrund des Missverhältnisses der Bei-
tragshöhe im Vergleich zu den anderen Kulturen ist dieser 
BFF-Typ für die Landwirte nicht attraktiv und trägt damit 
nicht zur Entschärfung der Problematik rund um die Umset-
zung der Gewässerschutzgesetzgebung bei. 

 

 Vorschlag: 
Biodiversitätsbeitrag Qualitätsstufe I erhöhen, so dass die-
ser Typ unter Berücksichtigung aller Beitragstypen finanziell 
attraktiv wird. In diesem Fall müsste die Beitragshöhe der 
Qualitätsstufe I wie bei den extensiv genutzten Wiesen 
nach Zone abgestuft werden. 

 
Es muss eine Lösung zur massvollen Umsetzung der Ge-
wässerschutzgesetzgebung bezüglich Bewirtschaftung der 
Gewässerräume angeboten werden. 

 

  Die Umsetzung dieses BFF-Typs wird durch Unklarheiten 
bzw. Unstimmigkeiten in Bezug auf den Gewässerraum ge-
mäss GSchV erschwert. Diesbezüglich muss insbesondere 
in denjenigen Kantonen Klarheit geschaffen werden, in wel-
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

chen die Gewässerräume noch nicht ausgeschieden sind. 
Art. 55 Abs. 3 Die Grundlage für Beitragsausschlüsse gemäss Anhang 8, 

Ziffer 2.6.1, hoher Besatz an Problempflanzen, muss in den 
Weisungen bzw. Erläuterungen geschaffen werden. 

Einheitlicher Vollzug.  

Art. 56 Abs. 1 

 

 

 

 

 

 

Abs 5, neu 

Der Beitrag der Qualitätsstufe II wird ausgerichtet, wenn: 
a. die Flächen botanische Qualität und/oder für die 

Biodiversität förderliche Strukturen aufweisen; 
b. die Anforderungen an die Qualitätsstufe I und II 

nach Anhang 4 erfüllt sind; 
c. weiterführende kantonale Bewirtschaftungsauflagen 

eingehalten werden, welche vom BLW unter Anhö-
rung des BAFU anerkannt wurden. 

 
 
 
 
 
 
5 Der Kanton legt die Beitragsansätze fest. Der Bund über-
nimmt höchstens die Beiträge nach Anhang 7. 

Zu Bst. c: Die vorgesehene wegfallende Regionalisierung bei 
der Qualitätsstufe II zwingt die Kantone, welche bislang Be-
wirtschaftungsauflagen an die Qualität geknüpft hatten, be-
währte und zielführende Systeme aufzugeben oder umzu-
bauen. Begründete und auf die Umweltziele Landwirtschaft 
abgestützte weiterführende Bewirtschaftungsauflagen sollten 
weiterhin möglich bleiben. Damit können einerseits die regi-
onal unterschiedlichen Zielsetzungen (siehe Operationalisie-
rung der Umweltziele Landwirtschaft) zielgerichteter verfolgt 
werden und andererseits müssen dadurch bewährte Syste-
me nicht unnötig angepasst werden. Die Gewährung dieser 
Option hat für Kantone, welcher von dieser Möglichkeit nicht 
Gebrauch machen, keine Auswirkungen. 
 
Gemäss Art. 73 LwG wird keine Unterscheidung zwischen 
Qualitätsförderung und Vernetzung gemacht. Aufgrund des 
Gesetzestexts ist somit eine Regionalisierung auch bei der 
Qualität möglich. 

 

 

Art. 57 Abs 1a Ergänzung: „..nach Art.53, Abs.3 inklusive deren Pufferzo-
nen …“. 

Wir nehmen an, dass dies selbstverständlich ist, gehören 
doch Pufferzonen definitionsgemäss immer auch zu den 
Inventarflächen gem. NHG (Umsetzungsperimeter). Es ist 
wohl klarer, wenn dies hier ausdrücklich geschrieben wird. 

 

Art. 59 Abs. 6 Ergänzung: „Das BLW kann ….... finanziellen Mittel nach 
oben anpassen“. 

Die Bundesbeiträge dürfen im Verlaufe eines Projektes nicht 
Beitragsänderungen gesenkt werden. Wenn Beitragsände-
rungen nötig werden, dann darf die Korrektur nur nach oben 
erfolgen. Beitragssenkungen hätten einen Vertrauensverlust 
bei den Betroffenen zur Folge. Dies gilt es zu vermeiden. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 60 Abs. 2 Änderung: „Für die Projekte .. pro ha LN Betriebsfläche 
höchstens..“ 

Speziell bei Landschaftsprojekten dürfen die Elemente der 
Betriebsfläche nicht schlechter gestellt werden. Wenn nicht 
bei Landschaftsprojekten, wo denn sonst soll die Betriebsflä-
che als Basis genommen werden. 

 

Art. 61 Abs. 7 das BLW kann ….. finanziellen Mittel nach oben anpassen. Es dürfen im Verlaufe eines Projektes nicht Beitragsände-
rungen nach unten gemacht werden. Wenn Änderungen 
nötig werden, dann nur nach oben (siehe Bem. Zu Art. 59). 

 

Art. 66 Abs. 2 Es sollen folgende Kulturengruppen gebildet werden: 

a) Brotgetreide 

b) Futtergetreide 

c) Futterweizen 

d) Getreide für die Saatgutproduktion 

e) Raps 

f) Sonnenblumen, Eiweisserbsen usw. 

  

Eine Anmeldung pro Kultur kann nicht mehr überprüft wer-
den und ist administrativ sehr aufwändig. Dazu kommt, dass 
der Landwirt bei einer Anmeldung im August des Vorjahres 
zwar weiss, ob er Brot- oder Futtergetreide anbauen wird, 
den konkreten Kulturenentscheid jedoch erst später trifft.  

Nur mit einer Gruppierung kann der Landwirt, die Kantone 
und die Vollzugsorgane einigermassen die Übersicht behal-
ten. 

 

Art. 68 Abs. 1 lit.a/b Die 80% Wiesen- und Weidefutter sind auf alle Zonenlagen 
anzuwenden, min. 80% Grasfutter, max. 10% Grundfutter 
ohne Grasfutter; max. 10% Kraftfutter 

Im Berggebiet gibt es auch Gebiete, die bis in hohe Lagen 
Silomais anbauen. Es ist widerspricht dem Grundsatz der 
Gleichbehandlung, hier dem Talgebiet mehr Möglichkeiten 
zu bieten als dem Berggebiet.  

. 

 

Art 68 al 3 Ergänzung: 

Grundlage ist das auf der betriebseignen LN produzierte 
Futter 

Grundsätzlich soll nur betriebseigenes Futter mitberücksich-
tigt werden dürfen. Die Grenze soll die betriebseigene Fut-
tergrundlage bilden. Diese wird ja in der SuisseBilanz abge-
bildet, welche als Kontrollmethode herangezogen werden 
soll. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 74 Abs 3 Absatz streichen Die Ammoniakemmissionen hören 2019 nicht auf. Wenn 
keine Beiträge bezahlt werden, kann die Massnahme auch 
nicht mehr gefordert werden.  

 

Kapitel 6, REB    

 Wir beantragen, dass der Bund zu allen REB Merkblätter 
erarbeiten lässt, die einfach und verständlich darlegen, 
welche Bedingungen die Landwirte erfüllen müssen, um die 
Massnahmen korrekt umzusetzen und somit von den Bei-
trägen profitieren zu können.  

  

Art 77 und 78  Art 78 vor Art 77 stellen Art 78 Abs 3 steht in Widerspruch zu Art 77. Die Beschrän-
kung der Glyphosatmenge gilt generell. Der Zusatzbeitrag 
für den Verzicht auf Herbizid kann nur ausgerichtet werden, 
wenn gar kein Herbizid eingesetzt wird. 

 

Art. 78 Abs. 5 Die Formulierung „laufend“ ist nichtssagend und soll präzi-
siert werden zB. spätestens 10 Tage nach dem Ausbringen. 

Es muss eine kontrollierbare Vorgabe gemacht werden. 
Nicht jeder versteht unter „laufend“ die selbe Zeitspanne. 

 

Art. 96  In Bezug auf die Biodiversitäts- und Landschaftsqualitätsbei-
träge ist zwischen den Kantonen eine einheitliche Regelung 
betreffend die Zuständigkeit anzustreben: Wohnsitzkanton 
oder Standortkanton (siehe Erläuterungen)? Bei den Vernet-
zungs- und Landschaftsqualitätsbeiträgen gelten die Bedin-
gungen und Kontrollen des Kantons, in welchem die Fläche 
liegt (Standortkanton). Entsprechend ist bei diesen Beitrags-
typen die Beitragsauszahlung durch den Standortkanton 
naheliegend. 

 

Art. 100, Abs. 5 Der Abschnitt 5 ist in die VKKL zu verschieben. 
 

Die kantonale Koordinationsstelle ist wie in der VKKL zu 

Der Abschnitt 5 umschreibt die Aufgaben der Kontrollkoordi-
nationsstelle und ist deshalb in der VKKL zu verschieben. 

Die Begriffe sind überall gleich zu verwenden. 
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2. Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)  
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

bezeichnen: „kantonale Kontrollkoordinationsstelle“  

Art. 100, Abs. 6 

 

Der Abschnitt 6 ist in die VKKL zu verschieben. Es handelt sich um Vorgaben, welche die Kontrollkoordinati-
onsstelle betrifft, siehe DZV Art. 100, Abs. 5. 

 

Art. 101 Abs. 2 Einheitliche Frist von 3 Werktagen anwenden. Frist von 2 Werktagen ist zu kurz und kann gar nicht sicher-
gestellt werden. 

 

Art. 101, Abs. 3 

 

Anpassung des Abschnitts 3 wie folgt: 

„Die Kontrollorganisation leitet die Kontrollergebnisse nach 
den Bestimmungen des Zusammenarbeitsvertrages dem 
zuständigen kantonalen Vollzugsorgan weiter“. 

Nach Art. 6, Abs. 1 wird ein schriftlicher Vertrag zwischen 
Kontrollorganisation und der zuständigen Vollzugsstelle und 
nicht zwischen Kontrollkoordinationsstelle und Kontrollorga-
nisation abgeschlossen. Die Kontrollergebnisse müssen 
nicht zur Kontrollkoordinationsstelle fliessen. 

 

Art 102 Abs 1 1 Für die Planung, Durchführung und Dokumentation der 
Kontrollen nach dieser Verordnung ist der Kanton verant-
wortlich, auf dessen Gebiet der Bewirtschafter oder die 
Bewirtschafterin wohnhaft ist. 

Der Kanton führt nicht alle Kontrollen selber aus bzw. löst 
zum Beispiel die ÖLN-Kontrolle nicht selber aus. 

 

Art. 104 Abs 2 Zusätzlicher Grund: längere krankheits- oder unfallbedingte 
Abwesenheit des Betriebsleiters 

Bei Krankheit (Burnout, Krebs) oder Unfall (Rückenoperati-
on) besteht bisher keine Ausnahmemöglichkeit. Dies soll 
geändert werden.  

 

Art 106 al 3 Dieser Absatz ist in Artikel 99 zu verschieben. Am jetzigen Ort sind Regelungen über den Absatz fremd.  

Art. 109 Abs 1 Widerspruch zwischen Verordnung und Erläuterung Gemäss Verordnung ist der Bund und gemäss den Erläute-
rungen die Kantone für den Vollzug zuständig! 

 

Art. 112 al. 12 Bei Personen, die 2013 bereits Mitglied einer Personenge-
sellschaft waren und die die Altersgrenze überschreiten, 
erhalten bezüglich Art. 7 eine Übergangsfrist bis 2015, so-
fern der selbe Betrieb bewirtschaftet wird 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 112 Abs. 3 …begonnen haben oder für eine entsprechende Weiterbil-
dung angemeldet sind, müssen… 

 

 

Bewirtschafter, welche sich im Jahr 2013 für eine Weiterbil-
dung angemeldet haben, aber wegen mangelnder Kapazität 
ein Jahr zuwarten müssen, sollen gleichgestellt werden wie 
Bewirtschafter, welche die Weiterbildung im Jahr 2013 be-
ginnen. Ob im Jahr 2013 angemeldet oder angefangen soll 
nicht unterschieden werden. Für beide gilt, dass bis zum 
31.12.2015 die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen sein 
muss. 

 

Art 112 al 7 Pro Kanton wird höchstens ein Projekt bewilligt. Ein kleiner Kanton kann mit einem Projekt den ganzen Kan-
ton abdecken und den kontingentierten Betrag auslösen. 
Mittlere und vor allem grosse Kantone müssen Projekte prio-
risieren und können zwingend nur einen Teilbetrag des Kon-
tingents ausschöpfen (=doppelte Diskriminierung) 

 

Anhang 1, 1 Aufzeichnung Die Angaben zum Einsatz von PSM sind mit denjenigen in 
der Vollzugshilfe, Modul PSM abzustimmen.  

Die notwendigen Angaben auf Basis des ÖLN sollten zumin-
dest denjenigen der Vollzugshilfe (Kapitel 4.6) entsprechen 
und nicht weniger streng sein. 

 

Anhang 1, 2.1 Nährstoffbilanz, 
Abs. 6 

Die Anhebung von 80% auf 90% ist rückgängig zu machen. Die Anhebung ist aus Sicht der Nährstoffversorgung nicht 
begründbar.  

 

Anhang 1, 9 Pufferstreifen, 
Abs. 5 

Der Pufferstreifen wird gemessen ab Uferlinie. Der vorgeschlagene Abs. 5 ist in der Praxis nicht umsetzbar.   

Anhang 2 Ziff. 4 Änderung: Unter diesen Mauertyp fallen neben Naturstein-
mauern. Mauerwerke aus verkleidetem oder strukturiertem 
Beton, Böschungs- oder Kunststeinen, Betonfertigteilen und 
Blockmauern. 

Betonmauern und Mauern aus Böschungs- oder Kunststei-
nen stehen in Widerspruch zur generell angestrebten Förde-
rung der Landschaftsqualität. Solche Mauertypen sollen 
daher nicht mit Bundesbeiträgen subventioniert werden. 

 

Ziff. 1.1 Abs. 4, Qualitätsstufe 
I 

Ergänzung: „…. mechanische oder chemische Entfernung 
oder mit einer geeigneten Bewirtschaftungsform ….“. 

Eine Verbesserung ist nicht zwingend nur über einen me-
chanischen oder chemischen Eingriff erreichbar. Auch eine 
Bewirtschaftungsänderung (beispielsweise geeignetes 
Schnittregime) kann zielführend sein. Diese Möglichkeit ist 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
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Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

zu berücksichtigen. 

Ziff. 1.2 Qualitätsstufe II Ergänzung: Die Flächen sind faunenschonend zu bewirt-
schaften. Die konkreten Auflagen legt das BLW unter Anhö-
rung des BAFU fest. 

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
Mähtechnik für die Erhaltung der Fauna von grosser Bedeu-
tung ist. Für Flächen mit dem künftig erhöhten QS II-Beitrag 
sind daher - neben den botanischen Anforderungen - zwin-
gend auch faunaschonende Auflagen zu formulieren. 

 

Anhang 4 Ziffer 1.3 QS I 

 

Mindestfläche von 20a einführen Neu wird auf die Festlegung einer Mindestfläche verzichtet. 
Auch kleinflächige Weiden können damit an die erforderliche 
BFF-Mindestfläche für den ökologischen Leistungsnachweis 
angerechnet werden. Allerdings ist damit ein zusätzlicher 
Vollzugsaufwand aufgrund dem zu überprüfenden Aus-
schlusskriterium unter Abs. 3, Bst. a verbunden. 

 

Ziff. 1.4, Abs. 2, 
Qualitätsstufe I 

Änderung: „Anrechenbar und zu Beiträgen berechtigt ist die 
ganze beweidete Fläche“. 

Nur den Weideanteil als anrechenbar zu deklarieren wäre 
eine praxisferne Lösung. 

 

Ziff. 1.6 Abs. 1: Präzisierung: „Die Pflege des Gehölzes erfolgt in der Regel 
alle 4 Jahre abschnittsweise …..“ 
 
 

Ziffer 1 von Qualitätsstufe II gehört zu den Anforderungen 
von Qualitätsstufe I 

Mindestens kann bedeuten, dass jährlich 1/3 auf den Stock 
gesetzt werden muss, dies ist absolut nicht erwünscht und 
widerspricht z.T. kantonale Heckenschutz-VO. 
 

Es wäre unsinnig, aus fremdländischen Sträuchern zusam-
mengesetzte Hecken zu subventionieren. Daher gehört Ab-
satz 1 der Qualitätsstufe II zwingend als Grundanforderung 
in Absatz 1 von Qualitätsstufe I. 

 

Ziff. 1.7, Qualitätsstufe I 
 
 

Ergänzung: „ Die krautige……….ist abzuführen oder an 
geeigneten Stellen als Haufen zu deponieren.“ 
 

 
Qualitätsstufe II: Abs. 2 streichen  

Im Landwirtschaftsgebiet sind nicht nur gute Reptilien-
Lebensräume selten geworden, sondern vielerorts fehlen 
geeignete Eiablageplätze. Schnittguthaufen leisten einen 
Beitrag, diesen Mangel zu beheben. 
 
Vor allem bei schmalen Parzellen oder Gewässern machen 
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die 25% aus ökologischen Gründen keinen Sinnen. 

Ziff. 1.11 Saum auf Ackerflä-
che, Abs. 4 

 

Das Schnittgut ist weiterhin abzuführen. Begründung siehe Art. 55 Abs. 5  

Anhang 5 Kap. 3 Abs. 3 Zweiter Satz ist ersatzlos zu streichen. 

„Werden höhere Erträge geltend gemacht …..für Futterbau 
nachzuweisen“. 

Es gibt keinen Grund, weshalb hier ein Fachmann Abwei-
chungen beschliessen soll. 

 

Anhang 7, Beitragsansätze:    

Ziff. 3 Biodiversitätsbeiträge 
 
u. Ziff 3.2, VNP 

Die Beiträge für Qualitätsstufe I sind generell etwas tiefer 
anzusetzen. 
Dafür sind die Beiträge für Elemente in Vernetzungsprojek-
ten generell etwas höher anzusetzen. 

Der Anreiz für Vernetzungsprojekte muss hoch bleiben. 
Gerade bei diesen besteht die so dringend notwendige Mög-
lichkeit von regionalen Auflagen zur Qualitätsförderung. 

 

Anhang 9:    

Änderung bisherigen Rechts: 
NHV, Flachmoor-VO, TWW-
VO, IANB-VO 

Die Formulierungen bedürfen jeweils einer Präzisierung. 
Der Begriff „der Unterhaltsbeiträge“ ist jeweils zu ersetzen 
mit „der bisherigen Beiträge an die regelmässige Pflege“ 

Der Begriff „Unterhalt“ wird im NHG in umfassendem Sinne 
verwendet. Er beinhaltet sowohl die jährliche, „normale“ 
Pflege, als auch spezifische Aufwertungs- und periodisch 
anfallende Sanierungsmassnahmen (z.B. von Weihern) so-
wie Massnahmen zur Besucherlenkung und –information. 
Die über die normale Pflege hinaus gehenden Massnahmen 
müssen weiterhin über das NHG abgegolten werden. Die im 
Entwurf enthaltene Formulierung hätte Beitragseinbussen 
zur Folge, welche für die Kantone nicht akzeptierbar sind. 
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3. Kontrollkoordinationsverordnung / Ordonnance sur la coordination des contrôles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli (910.15)  
 

3. Kontrollkoordinationsverordnung / Ordonnance sur la coordination des contrôles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli (910.15) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 Umsetzung der Koordination: Um die Effizienz und die Glaubwürdigkeit der Kontrollen zu erhöhen, müsste die Koordination der Kontrollen nach The-

men oder sogar nach Kontrollpunkten koordiniert werden und nicht nach Grundkontrollen, welche einen oder mehrere Bereiche des ganzen Betriebes 
umfassen. D.h. die VKKL muss in Zukunft ermöglichen, dass die Kantone die Grundkontrollen nach Themen (z.B. Tierschutz, Ethoprogramme, Pflan-
zenbau usw.) aufteilen und koordinieren können. Somit wäre es möglich, dass die Kontrollpunkte zeitgerecht kontrolliert werden können (z.B. Tierhal-
tung im Winterhalbjahr, Pflanzenschutz – Erosionsschutz im Sommerhalbjahr usw.) 

 Auswirkungen der VKKL auf den Umfang der Kontrollen und die Entwicklung der Kontrollkosten: Die Einschätzung, dass die Einführung neuer 
Bereiche, die kontrolliert werden müssen (Beitrag für graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion, Qualitätsbeiträge Stufe II und III und Landschafts-
qualitätsbeiträge etc.) einen sich in Grenzen haltenden Mehraufwand betragen soll, kann nicht nachvollzogen werden und wird nicht unterstützt. Tatsa-
che ist, dass alle bestehenden Programme weitergeführt werden. Alle zusätzlichen Bereiche bedeuten Mehrarbeit, die bewältigt und finanziert werden 
muss. Der Kombination der Kontrollen sind Grenzen gesetzt. Wenn die Qualität der Kontrollen weiterhin hoch gehalten werden soll, ist eine bedingungs-
lose Kombination aller Kontrollbereich abzulehnen. Ausserdem besteht die Tendenz, die Checklisten für die einzelnen Bereiche mit weiteren Kontroll-
punkten aufzublähen. Diese Tendenz fördert die Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Kontrollen nicht. Die Kontrollen müssen für den Kontrolleur 
und für den Landwirt fachlich korrekt und in einer angemessenen Zeit zu bewältigen sein (wie viel „Kontrollinhalt“ ist pro Betriebsbesuch einem Betriebs-
leiter oder einer Betriebsleiterin zumutbar?) 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Abs. 2 

 

"Definition Kontrollmethoden…“ 

„Die Inhalte der Grundkontrollen können nach Themen (z.B. 
Tierschutz, Ethoprogramme, Feldbau) aufgeteilt und koor-
diniert werden.“ 

 

 

 

Was bedeutet "verschiedene Kontrollmethoden". Dieser 
Begriff muss umschrieben werden. Was beinhaltet „verifizie-
ren“, was „prüfen“? 

Es muss sichergestellt werden, dass die Kontrollkoordinati-
onsstelle die Koordination der Kontrollen nach Themen aus-
führen kann. Beispiel: es macht wenig Sinn, den Tierschutz 
in einem Bergkanton im Sommer zu kontrollieren und den 
Feldbau im Winter. Die Kontrollkoordinationsstelle muss 
sicherstellen, dass alle Kontrollpunkte innerhalb der Kontroll-
frequenz mindestens einmal abgehandelt wurden. 

 

Art. 3, Abs. 2a „Die Kontrollen, bei welchen die Anwesenheit des Bewirt- Für einen einheitlichen Vollzug der VKKL sowie für die 
Rechtssicherheit der Kontrollorganisationen müssen diese 
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 schafters nicht erforderlich ist, sind zu definieren.“ Kontrollen definiert werden. 

Art. 3, Abs. 2b 

 

Die Koordination der Kontrollen darf zusätzlich auch für 
folgende Kontrollen nicht gelten: 
„- graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 
- Ressourceneffizienzbeiträge“ 

Es handelt sich auch bei den Kontrollen der graslandbasier-
ten Milch- und Fleischproduktion sowie der Ressourceneffi-
zienzbeiträge um spezielle Kontrollen und zwar v.a. betref-
fend Kontrollperiode. Allerdings wäre unserer Ansicht nach 
eine Koordination möglich, wenn diese nach Kontrollpunkte 
bzw. nach Themen erfolgen würde (siehe Bemerkung unter 
Art. 2, Abs. 2) 

 

Art. 6, Abs. 1 

 

[…], dass die Vorgaben des Bundes bezüglich Durchfüh-
rung der Kontrollen eingehalten werden. 

Die Vorgaben des Bundes sind möglichst zentral, d.h. in 
einer Verordnung (VKKL) zu umschreiben. Ggf. ist ein Ver-
weis auf das entsprechende Dokument bzw. den Artikel in 
einer Verordnung anzubringen.   

 

Art. 6, Abs. 2 

 

„Öffentlich-rechtliche Stellen müssen für die Kontrollen im 
Rahmen des ÖLN akkreditiert sein.“ 

Privatrechtliche Stellen, die Kontrollen der Einzelkulturbei-
träge (EKBV), ExtensoBeiträge (Art. 65), Direktzahlungsar-
ten Qualitätsbeitrag der Stufen II und III, Vernetzungsbei-
trag, Landschaftsqualitätsbeitrag und Ressourceneffizienz-
beiträge durchführen, müssen mindestens im einem Be-
reich gemäss Norm ISO/IEC 17020 akkreditiert sein" 

Nach DZV, Art. 100 müssen auch die öffentlich-rechtlichen 
Stellen für die Kontrollen im Rahmen des ÖLN akkreditiert 
sein. 

Hinweis: Kontrollresultate öffentlich-rechtlicher Kontrollen 
sowie von Kontrollen der Qualitätsbeiträge Stufe I und II, der 
Vernetzungsbeiträge, der Landschaftsqualitätsbeiträge und 
der Ressourceneffizienzbeiträge unterliegen nicht der Ak-
kreditierung. Werden nicht akkreditierte Kontrollresultate für 
akkreditierte Kontrollen zur Verfügung gestellt, wird ermög-
licht, dass basierend auf diese Daten ein akkreditiertes Re-
sultat erzeugt werden kann. Es besteht die Gefahr der Täu-
schung und der Datenqualitätseinbussen. 

 

Art. 6 Abs.3 

 

Absatz 3 ist ersatzlos zu streichen   Muss der Kontrolleur bei der Kontrolle andere Bereiche aus-
serhalb seines Auftrags ebenfalls beurteilen oder nicht? Was 
ist, wenn er etwas nicht sieht? Welche Verantwortung muss 
er ausserhalb des Zuständigkeitsbereiches übernehmen? 
Zudem: durch Kontrolleure ohne AFA – Tierschutz Fähig-
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 keitsausweis festgestellte Tierschutzvergehen sind u.U. 
rechtlich kaum verwertbar…. 

Art. 7, Abs. 2 

 

„Die Kontrollkoordinationsstelle hat gegenüber den Kon-
trollstellen ein Weisungsrecht“. 

Den Kontrollkoordinationsstellen ist gegenüber den Kontroll-
stellen eine Weisungsbefugnis einzuräumen. Die Vollzugs-
organe sollen sich nur in begründeten Ausnahmefällen über 
die Vorgaben der Kontrollkoordinationsstelle zur Durchfüh-
rung der Kontrollen hinwegsetzen können. 

 

Anhang 1 (Art.3, Abs. 1) Kontrollfrequenz Flächendaten und Tierbestände von 
Ganzjahresbetrieben überprüfen. 

Die Verkürzung des Kontrollfrequenz von 12 auf 4 Jahre 
führt klar zu einem Mehraufwand. 

 

Anhang 1 (Art.3, Abs. 1) 

 

Die Präzisierung zur Grundkontrolle der Strukturdaten […] 
im Anhang zur Tabelle ist wie folgt zu ergänzen: 

 

„…bei der Verifizierung der Tierbestände (ohne Rindvieh) 
sind die Tierbestände einzelner oder aller Tierkategorien zu 
zählen.“ 

Gemäss Präzisierung sind bei der Verifizierung der Tierbe-
stände (ohne Rindvieh) mind. alle 4 Jahre die Tierbestände 
zu zählen. Da dies zu einem Mehraufwand führt, sollte eine 
stichprobenweise Überprüfung ausreichen (nicht zwingend 
die vollständige Kontrolle der Tierbestände aller auf dem 
Betrieb vorhandener Tierkategorien). 

Zeitpunkt: Wird die Kontrolle nicht unmittelbar nach der 
Strukturdatendeklaration durchgeführt, wird sie teilweise mit 
dem Aufwand verbunden sein, den effektiven Tierbestand 
am Stichtag anhanden der Aufzeichnungen (Begleitdoku-
mente, Geburtsmeldungen, Kauf- und Verkaufsdokumente, 
etc.) rückwirkend zu ermitteln. 

 

Anhang 1 (Art.3, Abs. 1) 

 

Die Präzisierung zur Grundkontrolle der Strukturdaten […] 
im Anhang zur Tabelle ist wie folgt zu ergänzen: 

„…die Verifizierung der Einzelkulturen umfasst alle Flä-
chendaten aller oder eines Teils der für Einzelkulturbeiträge 
angemeldeten Kulturen, jeweils auf einer Auswahl von Flä-
chen der Einzelkultur.“ 

Gemäss Präzisierung umfasst die Verifizierung der Einzel-
kulturen mind. alle 4 Jahre alle für Einzelkulturbeiträge an-
gemeldeten Flächendaten. Bei grossen Betrieben mit ggf. 
mehreren Produktionsstandorten könnte die Vorgabe „aller 
für Einzelkulturbeiträge angemeldeten Flächendaten“ den 
Rahmen des Durchführbaren sprengen. 

Der Verordnungsentwurf führt gegenüber der heutigen Pra-
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xis zu einem Mehraufwand, eine stichprobenweise Überprü-
fung reicht aus: 
- nicht die vollständige Kontrolle der Flächendaten aller für 
Einzelkulturbeiträge angemeldeten Kulturen); 
- nicht alle Flächen einer Kultur sondern nur Einzelparzellen 

Hinweis: Was ist effektiv zu verifizieren oder was ist zu prü-
fen - messen? Was beinhaltet verifizieren? 

Anhang 1, (Art. 3 Abs. 1) 

 

„Rindviehbestände streichen“ Hinweis auf Doppelspurigkeit: Die Rindviehbestände wer-
den bei der Kontrolle Tierverkehr bereits alle 4 Jahr kontrol-
liert und müssten nicht mehr im Bereich Direktzahlungen 
überprüft werden. 
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4. Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die EKBV sollte in die DZV integriert werden, eventuell im Rahmen der Versorgungssicherheitsbeiträge. Es sind alle Anforderungen und allgemeinen Vo-
raussetzungen für die Beitragsauszahlung (z. B. Ausbildung) aus der DZV zu übernehmen und weder juristische Personen noch Betriebe der öffentlichen 
Hand sollen Einzelkulturenbeiträge erhalten. Denn es ist schwierig zu erklären, weshalb der Bund für etwas Ähnliches unterschiedliche Massstäbe anwen-
det. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1.1 Einzelkulturbeiträge 1 Einzelkulturbeiträge werden für Flächen mit den folgen-
den Kulturen ausgerichtet: 

a. Futtergetreide (ohne Mais) 
b. Raps, Sonnenblumen, Ölkürbisse, Öllein, Mohn und Saf-
lor; 
c. Saatgut von Kartoffeln, Mais, Futtergräsern und Futterle-
guminosen; 
d. Soja; 
e. Ackerbohnen, Eiweisserbsen und Lupinen zu Futterzwe-
cken; 

f. Zuckerrüben zur Zuckerherstellung. 

… 

3 Der Beitrag für Futtergetreide wird entrichtet, wenn die 
Getreidesorte in der „Liste empfohlener Getreidesorten“ 
vom ... von swissgranum aufgelistet wird. 

Vor dem Hintergrund der Parlamentsentscheide ist es nicht 
nachvollziehbar, dass keine Beiträge für Futtergetreide vor-
geschlagen werden. Die Wirtschaftlichkeit von Futtergetreide 
ist gering. Mit den vorgeschlagenen Änderungen im Rahmen 
der AP 14-17 wird die Wirtschaftlichkeit weiter sinken. Der 
Abwärtstrend beim Anbau von Futtergetreide ist jetzt schon 
erkennbar. In Randregionen des Ackerbaus dient der Futter-
getreideanbau der Aufrechterhaltung des Ackerbaus und 
damit auch der Erhaltung der Verarbeitungskette. Insbeson-
dere regionale Getreidemühlen sind auf die inländische Fut-
tergetreideproduktion angewiesen. 

 

Art. 7 Gesuche Erweiterung um eine Ziffer 5, darin soll Art. 99 Ziffer 5 der 
neuen DZV zitiert werden 

Alternative: Beibehaltung der Anmeldetermine der bisheri-

Der Landwirt weiss am 15. Februar noch nicht, ob die Win-
terkulturen genügend gut überwintert haben oder ob er seine 
Sommerkulturen wie geplant wird säen können. Deshalb 
muss er die Möglichkeit haben, Änderungen, wie in der DZV 
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4. Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)  
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

gen ABBV vorgesehen, bis zum 1. Mai nachzumelden. 

Art. 7 Gesuche Abs. 3 Buch-
stabe a 

a. die Parzellen Flächen der Kulturen, für die Einzelkultur-
beiträge ausgerichtet werden; und 

Es treten zunehmend Bewirtschaftungseinheiten an Stelle 
der Grundbuchparzellen, deshalb sollte von Flächen gespro-
chen werden. 

 

Anhang zu Art 9 

Ziffer 1.2 

Bei Falschdeklarationen muss eine Kürzung der übrigen DZ 
bis zur Höhe des falsch beantragten Beitrages möglich 
sein. 

 

Die Versuchung für eine Falschdeklaration ist gross, wenn 
man keine Strafe fürchten muss. Der blosse Wegfall des 
Beitrages, für den ja sowieso kein Anrecht besteht, ist noch 
keine Strafe. 
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5. Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)  
 

5. Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die heutigen SAK-Faktoren entsprechen nicht mehr dem aktuellen Arbeitsaufwand in der Landwirtschaft und sind deshalb immer schwieriger verständlich zu 
machen. Eine baldige Anpassung an den technischen Fortschritt und die gestiegene Arbeitsproduktivität, wie dies ursprünglich vorgesehen war, wird be-
grüsst. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6 Abs. 1 Bst. f streichen Betriebe unter 0.25 SAK müssen auch zukünftig aufgrund 
der Bestimmungen des Tierseuchenrechtes und weiteren 
gesetzlichen Grundlagen erfasst werden. Gemäss den sta-
tistischen Vorgaben sind solche Betriebe "Landwirtschafts-
betriebe". Es ist deshalb falsch, wenn die Betriebe kleiner 
0.25 SAK keine Landwirtschaftsbetriebe im Sinne der Land-
wirtschaftsgesetzgebung mehr sein sollen. Dies schafft un-
nötige Diskrepanzen und Unsicherheiten. 

Dem Anliegen nach einer Mindestgrösse ist nicht bei der 
Definition des Betriebes Rechnung zu tragen, sondern bei 
den Anforderungen zur Anerkennung in Artikel 29a. 

 

Art. 6 Abs. 5 
Bst. c 

… nach den Artikeln 10 oder 12 mehrheitlich von anderen 
Betrieben oder Lohnunternehmer ausgeführt werden. 

Präzisierung: 
Die Lohnunternehmer sollen anderen Betrieben gleichge-
stellt werden. 

 

Art. 10 Abs. 1 Bst. c jeder der Betriebe beim Zusammenschluss den Min-
dest-Arbeitsbedarf nach Artikel 5 DZV vom … erreicht 

Mit der oben beantragten Streichung von Art. 6 Abs. 1 Bst. f 
ist der Verweis auf die Mindestgrösse von 0.25 SAK wieder 
auf die Direktzahlungsverordnung zu machen (neu Art 5 
DZV). 

 

Art. 10 Abs. 1 Bst. f 

 

ein schriftlicher Vertrag über die Betriebsgemeinschaft vor-
liegt und aus dem ersichtlich ist, dass die Mitglieder die 
Betriebsgemeinschaft auf eigene Rechnung und Gefahr 

Präzisierung analog zu Art. 2 Abs.1  
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5. Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)  
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

führen und das Geschäftsrisiko tragen. 

Art. 10 Abs. 1 Bst. g ..tätig ist und nicht mehr als 75 Prozent ausserhalb der 
Betriebsgemeinschaft arbeitet. 

Das Mitglied muss in der Betriebsgemeinschaft mitarbeiten. 
Mit dem Vorschlag, gemäss Anhörung“ kann eine fiktive 
Mitarbeit kreiert werden  
Die Einschränkung mit "kein Mitglied zu mehr als 75 Prozent 
ausserhalb der BG arbeitet" hat sich im Vollzug sehr be-
währt. Eine Analogie zur Betriebszweiggemeinschaft besteht 
nicht, da dort die Mitglieder neben der BZG auch noch auf 
ihren angestammten Betrieben (und somit auch in der 
Landwirtschaft) tätig sind. Zur Vermeidung von Umgehungs-
Betriebsgemeinschaften ist eine griffige und klare Grenze 
zwingend notwendig.  

 

Art. 13 c streichen Flächen des Typs „Uferbereich entlang von Fliessgewäs-
sern“ werden landwirtschaftlich genutzt (insbes. bei Stufe 1) 
und sollen deshalb zur LN gehören. 

 

Art. 14 Abs. 1 f dem Uferbereich entlang von Fliessgewässern nach 
Art. 52 DZV 

Begründung siehe Art 13 c  

Art. 15 Abs 1 Als Spezialkulturen gelten Reben, Hopfen, Obstanlagen, 
Beeren, Gemüse, ausser Konservengemüse, Tabak, Heil- 
und Gewürzpflanzen, Haselnuss- und Edelkastanienkultu-
ren in Intensivanlagen sowie Pilze 

Gemäss LBV Art. 22 Abs. 1 Bst. i werden Haselnüsse als 
Dauerkulturen angesehen. Dasselbe gilt auch für Edelkasta-
nien in gepflegten Selven (LBV Art. 22 Abs. 1 Bst. h). 
Im umliegenden Ausland werden Haselnüsse und Edelkas-
tanien dagegen wie Obst in Intensivanlagen gepflanzt und 
genutzt. Statt diese Produkte zu importieren, soll es auch 
möglich sein, diese auf Schweizer Boden anzubauen und 
gleichzeitig eine zusätzliche Einkommensquelle zu schaffen. 
Unter diesem wirtschaftlichen Gesichtspunkt zu beachten ist 
auch die Gleichbehandlung aller Intensivkulturen: Pflege-, 
Veredelungs- und Ernteaufwand für Haselnüsse und Edel-
kastanien entsprechen mehr oder weniger dem Arbeitsauf-
wand für Kirschen, die in Schüttelanlagen produziert werden 
– und solche Kirschen gelten als Spezialkulturen. 
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5. Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)  
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 16 Abs. 1 Bst. b b. Flächen oder Teilflächen mit einem hohen Besatz an 
Problempflanzen, insbesondere Blacken, Ackerkratz-
disteln, Flughafer, Quecken, Jakobs-Kreuzkraut oder 
invasive Neophyten; 

Gleichen Wortlaut verwenden wie in Art. 32 Abs. 2 Bst. b 
DZV zwecks Übereinstimmung des Inhalts 

 

Art. 22 Abs. 3 (neu): Als Haselnuss- beziehungsweise Edelkastanienkulturen 
gelten 
Intensivanlagen mit folgenden Pflanzendichten: 
a. mindestens 400 Pflanzen je Hektare bei Haselnüssen; 
b. mindestens 100 Pflanzen je Hektare bei Edelkastanien; 

Argumentation siehe Art 16 Abs. 1 Bst. b  

Art. 27 Abs. 3 streichen Auf die Unterscheidung Nutztiere/Heimtiere ist aus folgen-
den Gründen zu verzichten: 

a) ein korrekter Vollzug ist praktisch unmöglich solange die 
Informationen nicht direkt aus der TVD bezogen werden 
können. Eine manuelle Kontrolle (aufgrund der Angaben in 
der TVD) ist viel zu aufwendig, zudem sind längst noch nicht 
alle Pferde in der TVD erfasst. 

b) die getrennte Erhebung der Tiere der Pferdegattung in 
den Kategorien Heimtiere und Übrige führt zu einem erhebli-
chen Mehraufwand. Vor allem bei den im Vorjahr gesömmer-
ten Tieren wird der Landwirt Probleme haben, überhaupt 
korrekte Angaben machen zu können. 

c) die Erfassung eines Pferdes als Heimtier erfolgte ohne 
Kenntnis der Folgen, welche der Ausschluss der Heimtiere 
haben wird. Der Eintrag müsste zumindest wieder rückgän-
gig gemacht werden können. 

d) die Heimtiere tragen zwar nicht zur Versorgungssicherheit 
bei, haben aber ihre Bedeutung für die Erhaltung der Kultur-
landschaft und die Verwertung von Futter auf BFF-Flächen. 
Sie tragen damit auch zu den Zielen des Landwirtschaftsge-
setzes bei. 

e) die Bezeichnung als Heimtier stimmt bei weiten nicht mit 
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5. Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)  
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

der Haltung von Pensionspferden überein. Es ist davon aus-
zugehen, dass das Pensionspferd in aller Regel nicht zur 
Versorgungssicherheit beiträgt. Unlogisch ist deshalb, wieso 
ein Teil der Pensionspferde beitragsberechtigt sein soll, der 
andere Teil (die Heimtiere) jedoch nicht. 

f) Als Konsequenz würden ab sofort alle neu geborenen oder 
eingeführten Pferde nur noch als Nutztiere registriert.  

g) Der Vollzug wird zusätzlich erschwert, da ja auch Tier-
schutzverstösse bei den Heimtieren keine Kürzungen der 
Direktzahlungen zur Folge haben dürften. Im Stall wären die 
Tiere aber nicht zu unterscheiden. 

h) Es gibt keine Gründe weshalb die Unterscheidung nicht 
auch bei anderen Nutz-/Heimtieren gemacht wird. (Zwerg-
ziegen, Lamas, Heimgeflügel etc.). Gleichbehandlung der 
Tierarten? 

Art. 29a Abs. 1 "Betriebe mit einer Grösse von mindestens 0.25 SAK, 
Gemeinschaftsweidebetriebe und Sömmerungsbetriebe 
sowie …" 

Die Mindestgrösse für die Anerkennung der Betriebe ist in 
diesem Artikel festzulegen (anstatt bei der Betriebsdefinition 
in Artikel 6, siehe Begründung unter Artikel 6 Abs. 1 Bst. f) 

Um den Aufwand bei der Betriebsanerkennung zur vermin-
dern, ist eine Mindestgrösse für die Anerkennung einzufüh-
ren (Anliegen verschiedener Kantone). Diese Mindestgrösse 
wird sinnvollerweise direkt im Artikel zur Anerkennung fest-
gelegt. Das Einfügen der Mindestgrösse bei der Definition 
des Landwirtschaftsbetriebes würde demgegenüber wieder 
Differenzen zu anderen gesetzlichen Grundlagen und eine 
Definitionslücke schaffen. 

Mit der Aufhebung von  Art. 7 Hirtenbetrieb ist das Wort "Hir-
tenbetrieb" aus diesem Absatz zu streichen. 
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6. Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)  
 

6. Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Strukturverbesserungen bieten wertvolle Unterstützung in der Entwicklung des ländlichen Raumes und zur Verbesserung der betrieblichen Grundlagen, 
der Erhaltung rationeller Produktionsmittel und der Senkung der Produktionskosten. 

Die vorgesehenen Anpassungen ermöglichen eine optimale Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten und Entwicklungen. 

Die baldige Anpassung der SAK-Faktoren, wie sie ursprünglich vorsehen war, sowie die Harmonisierung der Förderlimite mit der Gewerbegrenze nach Art. 7 
BGBB (1.0 SAK) wird erwartet. Die heutigen SAK-Faktoren entsprechen nicht mehr dem aktuellen Arbeitsaufwand in der Landwirtschaft und sind deshalb 
immer schwieriger verständlich zu machen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 8 Abs. 3 Zustimmung  In den Weisungen und Erläuterungen sollen geeignete Pla-
nungsinstrumente für die Beurteilung der tragbaren Belas-
tung und die Risikobeurteilung aufgeführt werden. Der Ent-
scheid über die Anwendung eines geeigneten Instrumentes 
soll dem Kanton, in Abhängigkeit von der Risikoexposition, 
freigestellt werden.    

 

Art. 9 Abs. 1 … für Bodenverbesserungen nach Artikel 14 genügt ein 20 
jähriger Pachtvertrag 

Änderung mit gleicher Pachtdauer wie in Artikel 9 Abs. 3 Bst. 
a bzw. Dauer der Rückerstattungsfrist nach Art. 35 Abs. 5 

 

Art. 10a Abs. 1, Einleitungs-
satz und Bst. c 

Bst. c unverändert belassen 2000 Stellenprozente und ein Umsatz von 10 Mio. Franken 
erscheinen für einen 'Kleinbetrieb' ausserordentlich hoch. 
Die bisherigen Grenzen von 1000 Stellenprozent und 4 Mio. 
Franken Umsatz sind zu belassen. 

 

Art. 14 Abs. 1 Bst. f weitere Massnahmen zur Aufwertung von Natur und Land-
schaft oder zur Erfüllung anderer Anforderungen der Um-
weltschutzgesetzgebung in Zusammenhang mit Massnah-
men nach den Buchstaben a–d, insbesondere die Förde-
rung der Biodiversitätsflächen, der Bau oder Ersatz von 

Diese Regelung wird grundsätzlich sehr begrüsst und führt 
zu 'Win-Win-Situationen' bei Meliorationsprojekten. 

Trockenmauern werten per se Natur und Landschaft auf, 
fördern die Biodiversität und dienen der Vernetzung von 
Biotopen. Somit muss diese Massnahme nicht explizit er-
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6. Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)  
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Trockenmauern und die Vernetzung von Biotopen;  wähnt werden. Eine Bachausdolung wird auch nicht explizit 
als mögliche Massnahme aufgeführt. Bereits heute werden 
die Massnahmen in den Erläuterungen aufgezeigt.  

Art. 16 Abs. 2 Möglichkeit der Pauschalsubventionierung bei Unwet-
terschäden in die Erläuterungen der SVV aufnehmen  

Vereinfachtes Verfahren bei der Wiederherstellung von Kul-
turland sowie kulturtechnischen Bauten und Anlagen fördern; 
Differenzierung bei Wiederherstellungsprojekten mit oder 
ohne öffentlichem Planauflageverfahren 
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7. Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza concernente 
le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11)  
 
7. Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / 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: 
--- 

 

  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6 Abs. 2 (Aufhebung) Zustimmung  Die verstärkte Beurteilung über die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit des Betriebes ist zweckmässig. Die Wartefrist für 
die Gewährung einer Betriebshilfe nach Art. 1 Abs. 1 Bst. b 
SBMV (Umschuldung) soll nach einer grösseren Investition 
generell drei Jahre betragen. Eine grosse Investition ist zu 
definieren. 

 

 

27/41 
 
 



8. Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)  
 

8. Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Aus ökonomischen Gründen erachten wir es als grundsätzlich falsch, das Futtergetreide preislich durch eine "Verschlechterung" des Brotgetreides relativ 
besser zu stellen. Fraglich ist zudem, ob durch diese Massnahme die Produktion von Futtergetreide überhaupt erhöht würde, da die preislichen Anreize, 
diesen zu produzieren, wenig attraktiv bleiben.  

Die geplante Reduktion des Zollansatzes bzw. des Referenzpreises für Brotgetreide führt zu einem Mindererlös von rund 12 Mio. Franken für die Produzen-
ten. Übersteigt die Produktion von Brotgetreide den Bedarf von 410'000 Tonnen, wird dieses zu Futtergetreide deklassiert. Dadurch entstehen der Branche 
erfahrungsgemäss in zwei von drei Jahren Wertschöpfungsverluste von rund 1 Mio. Franken. Es verbleibt somit noch immer ein Netto-Markterlös von 11 
Mio. Franken, der bei Rücknahme des Referenzpreises um 3 Fr. je 100 kg verloren ginge. Gleichzeitig würden dem Bund Zolleinnahmen in Höhe von 2,1 
Mio. Franken jährlich entgehen. Selbst wenn den Getreideproduzenten diese Markteinbussen durch höhere Direktzahlungen (Versorgungssicherheitsbeiträ-
ge sowie Beiträge für offene Ackerflächen und Dauerkulturen) kompensiert würden, fiele das landwirtschaftliche Gesamteinkommen. Denn die für den 
Ackerbau neu verwendeten Direktzahlungen würden anderweitig fehlen.  

Das geplante Vorgehen des Bundes widerspricht wichtigen agrarpolitischen Zielen wie Ernährungssouveränität, Versorgungssicherheit und Förderung einer 
produzierenden Landwirtschaft. Wohl nicht zu Unrecht fürchtet die Getreidebranche, dass mit der geplanten Reduktion des Referenzpreises für Getreide zur 
menschlichen Ernährung der Getreideanbau insgesamt (Brot- und Futtergetreide) in der Schweiz weiter zurückgehen könnte. Diese würde zweifellos die 
propagierte Qualitätsstrategie und das Swissness-Label untergraben sowie die Abhängigkeit vom Ausland erhöhen.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 6 Abs. 2 Auf eine Senkung des Zollansatzes bzw. des Referenzprei-
ses für Getreide zur menschlichen Ernährung um Fr. 3.- auf 
neu Fr. 53.- je 100 kg ist zu verzichten.  

Markt- und versorgungspolitisch macht es wenig Sinn, die 
preisliche Attraktivität von Futtergetreide durch eine Preis-
senkung beim Brotgetreide zu verbessern (vgl. dazu unsere 
Ausführungen unter "Allgemeine Bemerkungen"). 

 

Art. 6 Abs. 3 Die Grenzbelastung für Getreide zur menschlichen Ernäh-
rung darf Fr. 23.- je 100 kg nicht unterschreiten. 

Bei einem Verzicht auf eine Senkung des Zollansatzes ist 
die bisherige Regelung entsprechend beizubehalten, d.h. die 
Belastung für Getreide zur menschlichen Ernährung durch 
Zollansatz und Garantiefondsbeitrag darf Fr. 23.- je 100 kg 
nicht unterschreiten. 

 

Art. 9 Monatliche Anpassung der Zollansätze für landwirtschaftli-
che Erzeugnisse mit Schwellenpreis oder Importrichtwert 
durch das BLW; Zustimmung 

Vor dem Hintergrund einer stärkeren Preisvolatilität ist eine 
monatliche Anpassung der Zollansätze durch das BLW sinn-
voll.  
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8. Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01)  
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang Liberalisierung der Importregelung für Samen von Stieren 
und dadurch Verzicht auf eine Regelung der entsprechen-
den Kontingentsanteile; Zustimmung 

Neben den Besamungsstationen können neu auch andere 
Bewerber Stierensamen zum Kontingentszollansatz impor-
tieren. Eine Liberalisierung dieses Sektors macht allein 
schon deshalb Sinn, weil die Schweiz Netto-Exporteur von 
Stierensamen ist. 
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9. Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung / Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles / Ordinanza sulla promozione dello smercio (916.010)  
 

9. Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung / Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles / Ordinanza sulla promozione 
dello smercio (916.010) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
• Die Verordnung geht grundsätzlich in die richtige Richtung, nämlich Umsetzung der Qualitätsstrategie, Nutzen ziehen aus der Swissness und Erschlies-

sung von Marktanteilen für die Schweizer Landwirtschaft insgesamt. Bei sich öffnenden Grenzen gilt es aber nicht nur, neue Absatzmärkte im Ausland 
zu erschliessen, sondern insbesondere auch den Marktanteil im Inland zu erhalten. Darum ist es wichtig, nach wie vor Projekte mit Stossrichtung In-
landmarkt zu unterstützen. 

• Befürchtet wird eine Uniformisierung der Marktauftritte zulasten bereits etablierter (wohinter ein beträchtlicher Aufwand steckt) Marken / Auftritte (z.B. 
Valais, AOC Gruyère etc.). Die Uniformisierung würde hart erarbeitete Vorteile unnötigerweise preis geben. 

• Wir gehen davon aus, dass weiterhin vor allem Marketingaktivitäten von Branchen und Regionen unterstützt werden. Sollten auch Einzelfirmen unter-
stützt werden, so ist darauf zu achten, dass keine wettbewerbsverzerrende Wirkung entsteht.  

• Aus den allgemeinen Erläuterungen in Abs. 9.2 schliessen und erwarten wir, dass Art. 7 Abs. 2 im Einzelfall eine Abwägung zulassen wird, ob eine 
Dachmarke (z.B. Schweiz natürlich) oder eine bereits etablierte Marke / AOC im Vordergrund stehen wird. Dies sollte von der Bekanntheit der bestehen-
den Marke / AOC, dem Zielmarkt und dem Zweck der Marketingaktivität auf diesem Zielmarkt abhängen. 

• Wir befürworten die Anforderung an unterstützte Absatzförderungsmassnahmen nach Art. 1, wonach diese im Erscheinungsbild klar Bezug zur Herkunft 
Schweiz (Art. 7 Abs.1) und zu den Werten der Charte Land- und Ernährungswirtschaft (Art. 9, Abs. 1 Bst. a) nehmen müssen. Der Bezug zur Herkunft 
im Erscheinungsbild kann auch anders als mit einer Dachmarke erfolgen. Siehe dazu Swissness-Vorlage, Verwendung des Schweizer Kreuzes. Allen-
falls ist dieser letzte Punkt durch einen neuen Art. 7 Abs. 3 abzusichern. 

• Durch die Prioritätenordnung in Art. 13. Abs. 1 bis  werden überregional organisierten Vorhaben unnötig diskriminiert, eine Kürzung muss linear erfolgen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. b "Informationskampagnen über die von der schweizerischen 
Landwirtschaft erbrachten gemeinwirtschaftlichen Leistun-
gen; 

Informationskampagnen sind für sämtliche Leistungen der 
Landwirtschaft und nicht nur für gemeinwirtschaftlichen Leis-
tungen mitzufinanzieren. 

 

Art. 12 Abs. 2 Firmenspezifische Massnahmen dürfen nur finanziell unter-
stützt werden, wenn dadurch keine anderen Unternehmen 

Die Unterstützung firmenspezifischer Massnahmen darf zu 
keiner wettbewerbsverzerrenden Konkurrenzierung von an-
deren Unternehmungen führen. Die Unterstützung einzelner 
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9. Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung / Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles / Ordinanza sulla promozione dello smercio (916.010)  
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

konkurrenziert werden. Firmen ist ohnehin staatspolitisch fragwürdig.  

Art. 13 Abs. 1 Bst. d "Informationsmassnahmen über die von der schweizeri-
schen Landwirtschaft erbrachten gemeinwirtschaftlichen 
Leistungen nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b." 

Dito zu Art. 1 Abs. 2 Bst. b  

Art.13 Abs.1 und 1bis − Abs.1: Änderung: Für folgende Massnahmen werden 
insgesamt höchstens 20 25 Prozent der im Rahmen des 
bewilligten Kredites verfügbaren Mittel eingesetzt.  

− Bst. a - e: Änderung: je Buchstabe eine Mindestuntergren-
ze von 5 Prozent für die jeweilige Massnahme festlegen. 

− Abs. 1 bis: Änderung: Übersteigen die eingereichten oder 
zu erwarteten Gesuche die verfügbaren Mittel nach Ab-
satz 1, so wird der Anteil des Bundes linear auf allen 
Massnahmen von Abs. 1 (Buchstabe a-e gleichmässig) 
aufgrund der Prioritätenordnung gemäss der Reihenfolge 
der Buchstaben reduziert.  

 

  

Die im Art. 1 Abs. 1 Bst c neu eingeführte Massnahme „Ex-
portinitiative“, auf die sich Art. 13 Abs.1 b bezieht, wird im 
Rahmen dieser Verordnungsrevision neu eingeführt. Sie wird 
auf die Branchen ausgerichtet.  

Diese Massnahme muss mit eigenen Mitteln ausgestattet 
werden, welche nicht zu Lasten der bisherigen Massnahmen 
Art. 13 Abs. 1, Buschstabe a, c, d, e gehen, insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass diese neue Massnahme im We-
sentlichen den grossen nationalen Organisationen zugute 
kommt. Im alten Verordnungstext standen den Massnahmen 
a,c,d,e  zusammen 20% der Mittel zur Verfügung, wobei 
einzeln je 5 Prozent der Mittel zugesichert waren. Kürzungen 
dürfen auf keinen Fall nach der vorgeschlagenen Prioritäten-
liste erfolgen sondern müssen linear vorgenommen werden. 
Diese Logik muss unbedingt beibehalten werden, da sonst 
die Planungssicherheit für alle und insbesondere für die 
überregionalen Projekte,  die in der Priorität auf den letzten 
Platz fallen, verloren gehen würde. Die überregionalen Pro-
jekte leisten in der Vernetzung und Förderung der KMU eine 
wichtige Aufgabe. Mit der Priorisierung werden die Kantone 
gezwungen Garantien zu leisten.  

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. f Neu: Grundlagenbeschaffung über Produkte und deren 
Herstellung, die der Förderung des Absatzes dient 

Das Kulinarische Erbe der Schweiz und evtl. weitere, nicht 
gewinnorientierte Organisationen liefern Grundlagen, die der 
gesamten Lebensmittelkette als Grundlage für die Absatz-
förderung dienen. Sie sollen unterstützt werden können. 
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10. Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140)  
 

10. Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Keine spezifischen Wünsche oder Anträge zu den Änderungen dieser Verordnung. 

Wir begrüssen die Vereinfachungen, welche für die Selbsteinkelterung und die Kleinhändler vorgesehen sind. Auch die zeitgemässe Anpassung der Frist zur 
Anmeldung eines Betriebes bei einer Kontrollstelle wird begrüsst. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

 

32/41 
 
 



11. Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310)  
 

11. Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l’élevage / Ordinanza sull’allevamento di animali (916.310) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Die Anpassung der Tierzuchtverordnung betrifft die Bedingungen an den Import von Stierensamen. Ohne Not wurde vom Parlament die zentrale Bestim-
mung zur Förderung der inländischen Genetik, welche den aktuellen Erfolg der Schweizer Rindvieh-Genetik auf den internationalen Märkten wesentlich 
ermöglicht hat, gestrichen. Diesen Beschluss bedauern wir.  

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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12. Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums/ Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344)  
 

12. Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums/ Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen die Anpassung der Bezeichnungen der Tierkategorien  an die Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, ebenso wie die Straffung und Neuglie-
derung der Verordnung. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Abs. 1 Bst. f 
 
 

 
Eine alternative Regelung mit Standardmastplatz und Ge-
wicht lehnen  wir ab. 

 
Die alternative Regelung mit Standardmastplatz und Gewicht  
lehnen wir ab; sie ist im Vollzug problematisch. 
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13. Früchteverordnung / Ordonnance sur les fruits / Ordinanza sulla frutta (916.131.11)  
 

13. Früchteverordnung / Ordonnance sur les fruits / Ordinanza sulla frutta (916.131.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Das Parlament hat im Rahmen der AP 14-17 beschlossen, Massnahmen zur Anpassung der Produktion von Früchten und Gemüse bis 2017 mit Beiträgen 
zu unterstützen (Artikel 58 Absatz 2 LwG).  

Wir stehen solchen Massnahmen aus Erfahrung skeptisch gegenüber, denn in der Vergangenheit  zeigte sich, dass die innovativen Steinobstgebiete zu den 
Verlierern gehören, während die anderen Gebiete von der Unterstützung profitierten. Wir bitten deshalb darum diesem Aspekt in der Ausgestaltung der Ver-
ordnung Rechnung zu tragen. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

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

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

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
Keine spezifischen Wünsche oder Anträge zu den Änderungen dieser Verordnung. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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15. Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture / Ordinanza sui sistemi 
d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)  
 
15. Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de 
l’agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die zunehmende Datenerfassung durch den Landwirt per Internet erhöht die Gefahr, dass nicht geprüfte und validierte Daten weitergegeben und von nach-
gelagerten Systemen verwendet werden. Falschinterpretationen oder Kontrollen auf falschen Datengrundlagen wären die Folgen. Um dies zu vermeiden 
muss jeweils genügend Zeit eingeplant werden, damit die für die Erhebung verantwortliche Stelle die Daten, welche Sie erhält, auch prüfen kann. Die Fristen 
sind entsprechend zu verlängern. 

 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, 6, 10, 14 Titel der Artikel eindeutig bezeichnen. Bsp.: „Art. 2 Betriebs-
, Struktur- und Beitragsdaten“ anstatt „Art. 2 Daten“ 

Mit eindeutigen Titeln sollen die Art. 2, 6, 10 und 14 auch 
losgelöst vom Abschnittstitel verstanden werden. 

 

Art 3, 7, 11, 15 Titel der Artikel eindeutig bezeichnen. Bsp.: „Art. 3 Beschaf-
fung der Betriebs-, Struktur- und Beitragsdaten“ anstatt „Art. 
3 Beschaffung der Daten“ 

Mit eindeutigen Titeln sollen die Art 3, 7, 11 und 15 auch 
losgelöst vom Abschnittstitel verstanden werden. 

 

Art. 4 Bst. b & c 

 

…, in vollem Umfang bis zum 31. Oktober des Beitragsjah-
res 

…. bis zum 31. Oktober des Beitragsjahres. 

Die Frist für die vollumfängliche Datenlieferung der Struktur- 
und Flächendaten (GIS) ist zwingend später anzusetzen. 
Diese Daten werden über den ganzen Sommer hinweg noch 
bereinigt (Bsp. Ummeldungen bei Ernte vor Reifezustand, 
nicht bewirtschaftete Flächen im Berggebiet, Schnittzeit-
punktkontrolle, etc.).  

Definitive Daten über alle Betriebe liegen in der Regel erst 
kurz vor der Erstellung der Hauptabrechnung Direktzahlun-
gen vor. Eine frühere Ablieferung aller Betriebe ist nicht rea-
listisch.  

Es sollte vielmehr die Möglichkeit geschaffen werden, für 
Betriebe, deren Angaben verifiziert sind, einzelbetriebliche 
Datenlieferungen vor dem definierten Termin vornehmen zu 
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15. Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture / Ordinanza sui sistemi 
d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)  
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

können. 

Da die Strukturdaten und die Flächendaten (GIS) gekoppelt 
sind, müssen die Fristen zusammengelegt werden. 

Art. 5  

 

Die Datenweitergabe an die Systeme TVD, ACONTROL, 
GADES, MAPIS, AGATE muss auch aufgeführt werden  

Ergänzung mit neuem Absatz 2: 

Die Kantone können die von den kantonalen Stellen 
erfassten Daten für kantonale Vollzugsaufgaben ver-
wenden sowie an andere Kantone weiterleiten.  

Dies sind BLW-interne IT Systeme und dennoch getrennt 
vom AGIS. Da Artikel 2 die Datenlieferung explizit ans AGIS 
nennt (nicht ans BLW), ist die Weitergabe an die anderen 
Systeme zu erwähnen. 

Im Artikel 5 wird nur die Weitergabe und Verknüpfung inner-
halb der Bundesverwaltung geregelt. Das gleiche sollte auch 
innerhalb der kantonalen Verwaltung und unter den Kanto-
nen gelten. 

 

Art. 8 Bst. a. ".. innerhalb vom maximal 14 Tagen nach … Eine Frist von 14 Tagen ist zu kurz. Die Frist ist auf 14 Tage 
zu erhöhen. 

 

Art. 12 Abs. 1 
 
 
 
Art. 12 Abs. 2 
 
 

Der gesamte Prozess muss bis spätestens 31. Oktober 
des Beitragsjahres abgeschlossen sein. 
 
 
…. dito (gleiche Termine) 
 

Der Landwirt muss während der ganzen Vegetationsdauer 
die Möglichkeit haben Flächenkorrekturen anzubringen. Zum 
Beispiel die Meldung von nicht bewirtschafteten Flächen etc. 

Solange die Flächenerhebung nicht abgeschlossen ist, kann 
nicht gemeldet werden. 

 

Art. 15 

 

„Das BLW beschafft die Daten nach Art. 14. b. und c. beim 
Bewirtschafter. Die Daten nach Art. 14. b. und c werden 
vom Bewirtschafter oder von der Bewirtschafterin direkt 
unter Verwendung der Internetapplikation HODUFLU er-
fasst und verwaltet. Die zuständige kantonale Behörde 
kann im Rahmen ihrer Vollzugskompetenz Daten nach Art. 
14. b. und c in HODUFLU berichtigen und ergänzen.“ 

Redundante Datenführung sollte verhindert werden  Präzi-
sierung der Angabe. 
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15. Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture / Ordinanza sui sistemi 
d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)  
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art 20 

 

• Der Begriff „Zugriffsdaten“ ist in diesem Zusammen-
hang nicht korrekt; besser wäre einfach „Daten“ 

• Analog zu den anderen Systemen „enthaltene“ Zu-
griffsdaten im Anhang aufführen. 

Die angegebenen Daten sind nicht vollständig; hier werden 
auch (und vor allem) die berechtigten Systeme pro Benutzer 
(Rollen) verwaltet. Falls damit nicht die zentrale Benutzer-
verwaltung vom Bund gemeint ist, diese noch separat unter 
Abschnitt 6 aufführen. 

 

Art. 25 Abs. 1 

 

… ungenügender Qualität zur Datenkorrektur verpflichten. 
Dabei muss der finanzielle und zeitliche Aufwand ver-
hältnismässig sein. 

Bei den vielseitigen kantonalen Gegebenheiten ist es un-
möglich, sämtliche Möglichkeiten in einem EDV-System 
abzubilden. Jede einzelne Ausnahme von der Ausnahme zu 
programmieren kann nicht mehr bezahlt werden.  

 

Anhang 1 
1. Betriebsdaten 

 
b. Informationen .. 

 

 
 
Es fehlt folgende Angabe: 
Standortgemeinde 
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16. Verordnung über die Förderung von Qualität und Nachhaltigkeit in der Land- und Ernährungswirtschaft (QuNaV) / Ordonnance sur la promotion de la qualité et de la 
durabilité dans le secteur agroalimentaire (OQuaDu) / Ordinanza sulla promozione della qual  
 
16. Verordnung über die Förderung von Qualität und Nachhaltigkeit in der Land- und Ernährungswirtschaft (QuNaV) / Ordonnance sur la promotion 
de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire (OQuaDu) / Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità (OQuSo) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir begrüssen grundsätzlich die Absicht des Bundes, dem Konzept der Ernährungssouveränität mit der neuen Verordnung über die Förderung von Qualität 
und Nachhaltigkeit in der Land- und Ernährungswirtschaft (QuNaV) ein Gesicht zu schenken. Wir sehen die Notwendigkeit und die Bedürfnisse der Land- und 
Ernährungswirtschaft, sich über die verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette zu vernetzten mit der Absicht, Innovations- und Wertschöpfungspotentiale 
gezielter nutzen zu können. Dies wird mit den vorgeschlagenen Anreizen etwas leichter umsetzbar sein. 

Die Verordnung lässt aber noch viele Fragen offen. Es fehlen klare Ausführungsbestimmungen. So ist die hinter der Verordnung stehende Strategie (Förde-
rung von Qualitäts- und innovativen Nachhaltigkeitsprogrammen) im Grundsatz zwar nicht zu beanstanden, die Umsetzung normativ aber zu wenig klar gere-
gelt.  

Angesichts der zahlreichen offenen Fragen (u. a. Abgrenzung regional / national, Umfang und Breite der Trägerschaften, Grenzen der unterstützten Mass-
nahmen) fällt es uns schwer, die Wirkung der angestrebten Unterstützung abschliessend zu beurteilen.  

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Bst g, neu 

 

Alle landwirtschaftlichen Produkte müssen mindestens die 
Bedingungen des ökologischen Leistungsnachweises 
(ÖLN) erfüllen. 
 

Der ÖLN soll unter den allgemeinen Anforderungen genannt 
werden. Grundsätzlich ist der ÖLN nur die gesetzliche An-
forderung für den Bezug von Direktzahlungen. Sofern ein 
Vorhaben nicht in einem landwirtschaftlichen Betrieb durch-
geführt wird, muss sichergestellt werden, dass analoge Be-
dingungen eingehalten werden. 
Die gesetzlichen Mindestanforderungen werden nur an Qua-
litäts- und Nachhaltigkeitsprogramme gestellt (Art. 8). Der 
ÖLN muss aber auch für alle Produkte in innovativen Nach-
haltigkeitsprojekten (Art. 9) verbindlich sein. 

 

Art. 8, Abs. 2, Ergänzung 

 

Die Weiterentwicklung von bestehenden Programmen kann 
unterstützt werden, wenn das Programm national ausge-
richtet ist und damit das bestehende Leistungsprofil in 
einem Schritt massgeblich verbessert,…  

Wenn bestehende Programme unterstützt werden, sollen sie 
einen nationalen Charakter haben. 
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16. Verordnung über die Förderung von Qualität und Nachhaltigkeit in der Land- und Ernährungswirtschaft (QuNaV) / Ordonnance sur la promotion de la qualité et de la 
durabilité dans le secteur agroalimentaire (OQuaDu) / Ordinanza sulla promozione della qual  
 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 9, Bst. b, Ergänzung 

 

einen Modellcharakter für die Gesamtbranche oder eine 
Region (mindestens Kanton) aufweisen  
 

Innovative Nachhaltigkeitsprojekte sollten nicht nur aus 
Branchensicht sondern auch aus regionaler/kantonaler Optik 
betrachtet werden. Die einzelnen Regionen der Schweiz sind 
in sich und zueinander sehr unterschiedlich. Deshalb ist die 
Entwicklung und Umsetzung innovativer Projekte auch vor 
dem räumlichen und nicht nur vor dem Hintergrund der 
Branchen zu betrachten.   

 

Art. 13 aufheben Die Beiträge gemäss dieser Verordnung werden aus-
schliesslich durch den Bund administriert. Eine Auszahlung 
von Beiträgen an einzelne Produzenten durch die Kantone 
mit der Direktzahlungsabrechnung macht damit keinen Sinn. 
Auch die Auszahlung (aller) Beiträge soll direkt durch den 
Bund erfolgen. 
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