
 
LIESTAL, 20. August 2013 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Bundesamt für Landwirtschaft 

Mattenhofstrass 5 
3003 Bern 

 

Anhörung zu den Ausführungsbestimmungen zur Umsetzung von Art. 48 Abs. 2bis 
Landwirtschaftsgesetz und Art. 45a Tierseuchengesetz 

Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns eingeladen, uns zu den Ausführungsbestimmungen zur Umsetzung von Art. 
48 Abs. 2bis Landwirtschaftsgesetz und Art. 45a Tierseuchengesetz zu äussern. Wir danken 
für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Wir sind mit den vorgeschlagenen Änderungen wie auch der vorgezogenen Inkraftsetzung 
per 1. Januar 2014 grundsätzlich einverstanden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die 
Zollkontigentsanteile auch den effektiv Berechtigten zugute kommen. Nur auf diese Weise ist 
gewährleistet, dass die Bauern über höhere Schlachtviehpreise die Kürzungen bei den Di-
rektzahlungen, welche aus der Kompensation der Mindereinnnahmen des Bundes bei der 
Versteigerung der Kontingentsanteile resultieren, ausgleichen können. Die Änderungen beim 
Fleischimport dürfen nicht zu einer Verminderung der Einkommen der Landwirtschaft führen. 

Die Bemerkungen und Änderungsvorschläge zu den drei Verordnungen entnehmen Sie bitte 
der beiliegenden Aufstellung. 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 

 Der Landschreiber: 

 



 

 

Anhörung Anpassung der Zuteilung von Zollkontingentsanteilen für 
Fleisch und Ausdehnung der Entsorgungsbeiträge auf Equiden und Ge-
flügel 
Audition sur l’adaptation du système d'attribution des parts de contin-
gent tarifaire pour la viande et extension aux chevaux et à la volaille des 
contributions à l’élimination 
Indagine conoscitiva concernente adeguamento del sistema 
d’attribuzione delle quote di contingente doganale per la carne ed esten-
sione dei contributi d’eliminazione agli equidi e al pollame 

Organisation / Organizzazione Kanton Basel-Landschaft 

Adresse / Indirizzo 
Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain 
Ebenrainweg 27 
4450 Sissach 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invi-
tiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 
Die teilweise Zuteilung der Zollkontingentsanteile beim Fleisch aufgrund der im Inland geschlachteten Tiere wurde vom Parlament beschlos-
sen.  
 
Bei der Umsetzung ist zwingend darauf zu achten, dass diese Zollkontingentsanteile auch effektiv denjenigen Kreisen zugute kommen, die 
die Schlachtungen in Auftrag gegeben haben.  Nur auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Landwirte, denen die Mindereinnahmen des 
Bundes aus der Versteigerung der Kontingentsanteile (rund 37 Millionen Franken) bei den Direktzahlungen gekürzt werden, über höhere 
Preise am Markt wieder profitieren können. Die Änderungen beim Fleischimport dürfen nicht zu einer Verminderung der Einkommen der 
Landwirtschaft führen. 
 
Mit der vorgezogenen Inkraftsetzung der drei Verordnungen sind wir einverstanden. 
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1. Schlachtviehverordung (SV; SR 916.341) / l’ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB; RS 916.341)/ ordinanza sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341)  
 

1. Schlachtviehverordung (SV; SR 916.341) / l’ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB; RS 916.341)/ ordinanza sul bestiame da macello (OBM; 
RS 916.341) 

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. 24 Abs. 3 Kontigentsanteilsberechtigt sind die Schlachtbetriebe. Sie 
weisen die Anzahl der von ihnen geschlachteten Tiere zu 
an: 

Die kann-Formulierung gemäss Entwurf ist zu ersetzen mit 
einer zwingenden Zuweisung der Kontingentsanteile an jene 
Personen und Unternehmen, welche die Schlachtung in 
Auftrag gegeben haben. Nur mit einer solchen verbindlichen 
Zuweisung der Kontingentsanteile an die effektiv Berechtig-
ten ist sichergestellt, dass diese die Kontingentsanteile auch 
erhalten und via einen höheren Schlachtviehpreis wieder an 
die Landwirte weitergeben. 

 

Tierseuchenverordnung 
Art.  6 Bst. o. Ziffer 3 

 
Hinweis 

 
Wir ersuchen das BLW, den Kantonen frühzeitig den Code 
des neuen Betriebstyps "Fleischverarbeitungs- und Vieh-
handelsbetriebe" mitzuteilen, damit die EDV-System recht-
zeitig angepasst und die neuen zu erfassenden Betriebe 
möglichst  
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2. TVD-Verordnung (SR 916.404.1) / l’ordonnance sur la BDTA (RS 916.404.1) / ordinanza BDTA (RS 916.404.1)  
 

2. TVD-Verordnung (SR 916.404.1) / l’ordonnance sur la BDTA (RS 916.404.1) / ordinanza BDTA (RS 916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
 
Keine Bemerkungen zu den vorgeschlagenen Änderungen. 
 
 
 
 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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3. Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen an die Kosten der Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (SR 916.407) / •l’ordonnance concernant l’allocation de 
contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux (RS 916.407)/ ord  
 
3. Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen an die Kosten der Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (SR 916.407) / •l’ordonnance 
concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux (RS 916.407)/ ordinanza concernente 
l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 
 
Keine Bemerkungen zu den vorgeschlagenen Änderungen. 
 
 
 

 

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

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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