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Sehr geehrter Herr Bundesrat Schneider-Ammann 
Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben uns eingeladen, uns zu den geplanten Verordnungsänderungen im Rahmen des Land-
wirtschaftlichen Verordnungspaketes 2018 zu äussern. Wir danken für die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme. 
 
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass das Landwirtschaftliche Verordnungspaket 2018 weniger 
Änderungen vorsieht als die vergangenen Verordnungspakete. Das anlässlich der AP 14-17 ge-
setzte Ziel einer administrativen Vereinfachung muss jedoch konsequent weiterverfolgt werden, da 
dieses bisher bei Weitem verfehlt wurde. Dies betrifft sowohl die Vereinfachung bei bisherigen 
Massnahmen als auch der Verzicht auf komplizierte neue Massnahmen. Aus diesem Grund ist auf 
die Ausweitung der REB-Massnahmen, die Einführung eines Milchviehbeitrags bei der Sömme-
rung sowie die Möglichkeit zur Abweichung beim Erfüllen des ÖLN zu verzichten. Die vorgeschla-
gene Umsetzung der Getreidezulage in der EKBV ist zu komplex und erheblich zu vereinfachen.  
 
Um bisherige Massnahmen zu vereinfachen schlagen wir eine Umlagerung der Beiträge für die 
graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion in einem vom Tierbestand unabhängigen Grünland-
beitrag vor. Zudem regen wir an, die Verpflichtungsdauer bei Biodiversitätsförderflächen (BFF) 
ersatzlos zu streichen. Dies wird kaum eine Auswirkung auf die BFF haben, erleichtert die Admi-
nistration aber stark. 
 
Es ist uns ebenfalls ein Anliegen, dass für die Problematik bei der Bezeichnung von Weinen aus 
Trauben aus dem angrenzenden Grenzgebiet eine Lösung ermöglicht wird. Wir schlagen deshalb 
eine entsprechende Ergänzung der Weinverordnung vor. 
 
Unsere Detail-Stellungnahme zu den sechzehn Verordnungen entnehmen Sie der beiliegenden 
Aufstellung. 
 

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung WBF 
Bundesamt für Landwirtschaft 
Schwarzenburgstrasse 165 
3003 Bern 

Liestal, 24. April 2018 
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Vernehmlassung zum Agrarpaket 2018

Procédure de consultation sur le train d'ordonnances 2018
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Organisatio n I Organizzazione

Adresse llndirizzo

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme elektronisch an schriftqutverwaltunq@blw.admin.ch.
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftqutverwaltuno@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare ivostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftqutverwaltunq@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

Das anlässlich der AP 14-17 gesetzte Ziel einer administrativen Vereinfachung muss konsequent weiterverfolgt werden, da dieses bisher bei Weitem ver-
fehlt wurde. So ist auf die Ausweitung der REB-Massnahmen, die Einführung eines Milchviehbeitrags bei der Sömmerung und die Möglichkeit zur Abwei-
chung beim Erfüllen des ÖLN in der DZV zu verzichten. Die Einführung von faktorisierten Beiträgen wie der Getreidezulage in der EKBV ist zu komplex.
Hier ist eine einfache Umsetzung in Analogie zu den bisherigen Einzelkulturbeiträgen anzustreben

Die neu strukturierte VKKL wird begrüsst, da der administrative Aufwand für die Bewirtschafter sinken soll, die Kontrollen zielgerichteter und weniger zeit-
aufwändig werden sollen.

Die vorgesehenen Neuerungen des Düngerrechts bezüglich der Anforderungen an die Düngerkategorie ,,mineralische Recyclingdünger" werden begrüsst.
Damit ist die nachhaltige Nutzung von zurückgewonnenem Phosphor (2.8. aus kommunalem Abwasser oder Klärschlamm) grundsätzlich gewährleistet.

Das Landwirtschaftliche Verordnungspaket 2018 enthält keine Massnahmen, die auf die Reduktion der Ammoniakemissionen hinzielen. Einzelne Mass-
nahmen haben eventuelle indirekte Wirkungen. Es besteht hier weiterhin grosser Handlungsbedarf zur Minderung der NHa-Emissionen aus der Landwirt-
schaft.

Bei den nicht aufgeführten Artikeln zu den einzelnen Verordnungen sind wir mit den Anderungen einverstanden resp. haben keine Bemerkungen dazu an-
zubringen.
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Gerade im Hinblick auf die in Aussicht gestellten Veränderungen im Rahmen der AP22+ ist ein Marschhalt in Sachen fortwährender Veränderung der DZ-
lnstrumente angesagt. Wir lehnen demgemäss die Einführung weiterer Ressourceneffizienzbeiträge, eines alternativen ÖLN und des Milchviehbeitrags für
kurze Alpzeiten ab. Diese Vorschläge sind nicht zielführend, aufwändig und weisen eine ungenügende Transfereffizienz auf.

Sömmerung/Kurzalpungsregelung: Die Komplexität des vorgeschlagenen Systems übertrifft jene des Bestehenden und ist für die Beteiligten nicht nachvoll-
ziehbar. Mit dem vorgeschlagenen System wäre ein Teil der Sömmerungsbeiträge je Tier abzurechnen. Zusätzlich soll weiterhin zwischen GVE und NST
unterschieden werden. Bei einem Systemwechsel muss die Administration vereinfacht werden, nicht komplexer werden. Weil die Übergangsbestimmung
von Anfang an zeitlich befristet war, beantragen wir den Verzicht auf die Milchviehbeiträge.

Steht mit dem VP 2018 nicht zur Diskussion, ist aber als Denkanstoss gedacht:

Verpflichtungsdauer und administrative Vereinfachunq
Die Verpflichtungsdauer bei BFF (ausgenommen Blühstreifen) kann auf allen Stufen (Ql, Qll, Vernetzung) ersatzlos gestrichen werden, resp. auf ein Jahr
reduziert werden (analog Hochstammbäume Ql). Ebenso die Verpflichtungsdauer bei angemeldeten Objekten der Landschaftsqualität. Die Laufzeiten von
Projekten kann beibehalten werden. Begründung: Der administrative Aufwand zur Verwaltung der Verpflichtungsdauern ist hoch. Zudem kommen sich die
unterschiedlichen Laufzeiten von Ql, Qll, Vernetzung und LQ in die Quere. Wir glauben nicht, dass dadurch die Landwirte animiert werden, BFF ab- und
kurze Zeil später wieder anzumelden. Wir glauben, dass die BFF-Flächen dadurch insgesamt nicht abnehmen werden.

Ammoniakemissionen:
Das Landwirtschaftliche Verordnungspaket 2018 enthält keine Massnahmen, die auf die Reduktion der Ammoniakemissionen hinzielen. Einzelne Massnah-
men haben eventuelle indirekte Wirkungen. Es besteht hier weiterhin grosser Handlungsbedart zur Minderung der NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft.

Die Verbesserung der Qualität der Nährstoffbilanzen, die mit Anderungen im Anhang 1 Ziffe¡ 1.3 DZV und mit den Art. 14 Bst d sowie Art. 20 bis 22 ISLV
angestrebt werden, sollten auch einen positiven indirekten Effekt auf die NH3-Emissionen haben. Realistische Zahlen verbessern auch die Quantifizierung
der NH3-Emissionen.
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Die Einführung widerspricht der administrativen Vereinfa-
chung. Sollten im Rahmen von bewilligten Projekten alterna-
tive Regelungen zum OLN geprüft werden, kann das BLW
eine entsprechende Bewilligung in den Vertrag mit der Trä-
gerschaft bzw. dem Kanton integrieren (77a LwG). Auch
Projekte, die zu einer Minderung der Ammoniak-Emission
beitragen, könnten entsprechend berücksichtigt werden.

Diese Anpassung der DZV ist deshalb nicht nötig.

Hier verlangen wir mehr Verbindlichkeit: Es war von Beginn
weg klar, dass diese Bestimmung zeitlich befristet ist. Auf-
grund der Zielsetzung der Kulturlandschaftsbeiträge (Offen-
haltung) ist die Weiterführung der Massnahme nicht zielfüh-
rend - sie beinhaltet reine Mitnahmeeffekte. Angesichts der
Positionierunq einer Mehrheit der Kantone zu dieser Fraqe

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Ausweitung der REB-Beiträge auf sämtliche Ackerkultu-
ren ist nicht im Sinne der administrativen Vereinfachung. Sie
verkompliziert die Erhebungen massiv. Dasselbe gilt für die
lnformatiksysteme, welche die Anmeldung und die Berech-
nung der Beiträge abfangen müssen. Dies ist für die Kanto-
ne mit hohen Kosten verbunden. Die Kontrollen der Einhal-
tung der Massnahmen sind sehr schwierig bis unmöglich.

Bereits die Vorbereitung der Erhebung 2018 hat gezeigt,
dass mit der schlagweisen Anmeldung Bewirtschafter und
Verwaltung vollzugstechnisch überfordert sind. Und ein ord-
nungsgemässer Vollzug mit entsprechenden Kontrollen illu-
sorisch ist: Die Bewirtschafter verlieren den Überblick dar-
über, wo welche Massnahmen in Anschlag zu bringen sind
und mit der Möglichkeit der schlagweisen An- und vor allem
Abmeldung ist seitens Vollzug ein rekurstaugliches Vorge-
hen ausgeschlossen.

Hauptantrag:
Die bisheri ge Ü bergan gs besti m m u n g zur Kurzalpu ng von
Milchvieh ist ersatzlos zu streichen.

streichen

Antrag
Proposition
Richiesta
Hauptantrag:

Streichen

Eventualantrag

Sollten die Beiträge eingeführt werden, sind für die neuen
Beiträge sowie die Ressourceneffizienzbeiträge nach neu-
em 6. Abschnitt (Beitrag für die Reduktion von Pflanzen-
schutzmitteln im Obstbau, im Rebbau und im Zucker-
rübenanbau) die Anforderungen der gewählten Massnahme
pro Kultur auf dem Betrieb gesamthaft zu erfüllen (analog
Extensobeiträge).

Art. 25 a
Anhang 8Ziff .2.2.10

Art. 40 Abs. 2
Att.47 Abs. 2 und 3
Art. 49 Abs. 2 und 3

Anhang 7 Ziff .1.6.1 und 1.6.2

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
ArI.2, BST f, Ziff. 7

Art. 82 f und g

Anhang 7 Ziff .6.2.2 und 6.9

Art. 2 Bst. Í Ziff .7

Art. 82 f und g

Anhang 7 Ziff .6.2.2 und 6.9
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
im Rahmen der Vernehmlassung zum VO-Paket 17 ist es
stossend, dass das BLW nun auf Druck der Branche erneut
einen alternativen Vorschlag präsentiert.

Der nun präsentierte Vorschlag ist zudem nicht vollzugstaug-
lich.

Der Zusatzbeitrag ist auf den effektiven Normalstoss je
Milchvieh auszurichten. Dies kann gemäss Variante 3 der
Arbeitsgruppe erfolgen und für alle Milchtiere ausgerichtet
werden.

Mit der Aufzählung des Hartweizens direkt nach Brotweizen
kann die Gliederung vereinfacht und auf einen Absatz2bis
verzichtet werden. Die Aussage bleibt die selbe.

Das RAUS-Programm inkl. ihre Vorgängerversionen existie-
ren seit rund 25 Jahren. Die bestehenden Bestimmungen bei
den einzelnen Tierkategorien haben sich grundsätzlich be-
währt und sind bei den Landwirten bekannt. Das Programm
ist etabliert und weist insgesamt mit 83.4% eine hohe Betei-
ligung auf.

Der Bund begründet in den Vernehmlassungsunterlagen die
Anpassunq damit, dass beiqewissen RAUS-Kateoorien die

Antrag
Proposition
Richiesta

Eventualantrag:
Sollte ein Milchviehbeitrag eingeführt werden, ist dieser auf
den effektiven Normalstoss je Milchvieh auszurichten.

Anhang 7 Ziffer 1.6.2.
Der Zusatzbeitrag für Milchvieh beträgt pro effektiv gesöm-
merten Normalstoss:

Fr. 30.- / NST

Gliederungsantrag:

Absatz 2bis soll in Absatz 2 Buchstabe a wie folgt integriert
werden:

a. Brotweizen inkl. Hartweizen, Futterweizen, Roggen.

Ersatzlos streichen.

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

Art. 40 Abs. 2
Att.47 Abs. 2 und 3
Art. 49 Abs. 2 und 3
Anhang 7 Ziff .1.6.1 und 1.6.2

Artikel 69 Absatz 2bis

Artikel 75 Absatz 2bis
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Die Unterstützungsdauer bei den verschiedenen befristeten
Beitragsarten ist in aktuellen DZV unterschiedlich. Die End-
daten bei den verschiedenen Beitragsarten sind zurzeit ent-
weder 2019,2021 oder 2O22.

Mit der Verlängerung aller Beitragsarten auf 2O21 könnte
eine Vereinfachung und Harmonisierung erreicht werden.
Zusätzlich wäre das Jahr 2021 das Jahr vor Einführung der
AP22+.

Damit ist auch sichergestellt, dass nach Ablauf der Frist von
20 1 9 für d ie Ressou rceneffizienzbeiträge für em issionsm in-
dernde Ausbringverfahren die Fortführung der Massnahmen
durch entsprechende gesetzliche Vorgaben im Umwelt- oder

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Beteiligung unter 80% liege.

Die Argumentation der 80%-Schwelle beim RAUS ist nicht
nachvollziehbar und insgesamt mit dem lnstrumentarium der
Direktzahlungsprogramme nicht stimmig. Wenn der Bund bei
Programmen mit einer eher geringen Beteiligung die Beiträ-
ge erhöht, müsste dies auch bei den anderen DZ-
Programmen wie z.B. emissionsmindernde Ausbringverfah-
ren, schonende Bodenbearbeitung usw, angewendet wer-
den.

Die letzte grosse Revision der RAUS-Bestimmungen erfolgte
auf das Beitragsjahr 2018. Anpassungen wie die Vorge-
schlagene, sollen erst wieder mit der nächsten Etappe der
Agrarpolitik eingeführt werden. Eine Anpassung der Bestim-
mungen auf das Beitragsjahr 2019 erachten wir als zu früh
und nicht zweckmässig.

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

Harmonisierung aller befristeten Bundesprogramme auf
einen einzigen Endtermin. Vorschlag2O2l also Jahr vor
Einführung der AP22+.

Antrag
Proposition
Richiesta

ArtikelTT Absatz3

Artikel 79 Absatz 4

Artikel 82 Absatz 6

Artikel 82a Absatz2

Artikel 82b Absatz 2

Artikel 82d Absatz 4

Artikel 82e Absatz

Arti kel, Zilf er (An han g)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Landwirtschaftsrecht gesichert ist.

Der Anteil des Hofdüngers, der mit herkömmlichen emissi-
onsträchtigen Ausbringtechniken ausgebracht wird, ist immer
noch hoch. Es ist deshalb zu befürchten, dass sich die emis-
sionsmindernden Techniken und Haltungsformen nicht allein
durch Freiwilligkeit und finanzielle Förderung durchsetzen
werden.

Die enge thematische Verknüpfung zum Programm scho-
nende Bodenbearbeitung mit einem gleichzeitigen Aus-
schluss von Bio-, Zuckerrüben- und BF-Flächen ftihrt zu
einer uneruvünschten Komplexität und sorgt zu einer Verwir-
rung und nicht zu einer Vereinfachung.

Das Kapitel 6 der DZV zum Thema Ressourceneffizienzbei-
träge soll bis Ende 2021 unverändert weitergeführt werden.
Eine Überarbeitung und Vereinfachung drängt sich jedoch
auf und ist mit der Einführung der AP22+ umzusetzen.

Ganzjahresbetriebe haben heute das Beitragsgesuch zwin-
gend beim Wohnsitzkanton einzureichen. Bei Sömmerungs-
betrieben ist gemäss Weisungen bereits heute eine Abwei-
chung vom Wohnsitzprinzip möglich und sinnvoll:

Abs. 2: Bei Sömmerungs- und Gemeinschaftsweidebetrie-
ben können die Kantone vereinbaren, dass das Gesuch
beim Standortkanton des Betriebes einzureichen ist. Dieser
ist in die-sem Fall sowohlfür die Ausrichtung der Beiträge
als auch für die Kontrollen zuständig.

Wir stellen fest, dass dieses Wohnsitzprinzip bei Ganzjah-
resbetrieben in wenigen, speziellen Fällen problematióch ist
und zu administrativ komplizierten und auch für den Bewirt-

Antrag
Proposition
Richiesta

Ersatzlos streichen

Gesuchseinreichung beim Wohnsitzkanton

Antrag: Ergänzung der Weisungen zu Art 98, Abs. 2 Bst. a

"ln begründeten Ausnahmefällen, wenn der Standoñ eines
Betriebes und der Grossfe/ der Flächen in einem anderen
Kanton liegen, können die Kantone vereinbaren, dass das
Gesuch beim Standortkanton des Betriebes einzureichen
rsf. Dæser ist in diesem Fall sowohl für die Ausrichtung der
Beiträge als auch für die Kontrollen zuständig."

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, n umero (allegato)

Artikel 82f und Artikel 829

Art 98, Abs. 2 Bst. a
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Das Führen einer georeferenzierten Liste verursacht zusätz-
lichen Verwaltungsaufwand ohne wirklichen Nutzen.

Die Ammoniakemissionen nehmen zu, je mehr mit Kot und

Harn verschmutzte Laufflächen in Stallen und Laufhöfen
vorhanden sind. Die geförderte Umstellung der Tierhaltung
auf Laufstallsysteme mit Laufhöfen führen in den letzten
Jahren zunehmend zu Zielkonflikten zwischen den Anforde-
rungen an die Tierhaltunq und die Anforderunqen der Am-

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
schafter kaum überschaubaren und begreifbaren Situationen
führt, beispielsweise bei vorübergehender Wohnsitznahme
im Nachbarkanton oder wenn nach einer Hofübernahme das
Wohnen auf dem Hof mangels genügend Wohnraum noch
nicht möglich ist und der neue Betriebsleiter deshalb im
Nachbarkanton wohnt..

Probleme:
Der administrative Wechsel ist sehr aufwändig, eine einfa-
che, elektronische Weitergabe der Betriebsdaten zwischen
den lT-Systemen ist nicht möglich. Alle Daten, namentlich
die Flächendaten, müssen manuell erfasst werden.
Die TVD-Nummer wird üblicherweise beibehalten, wechselt
aber von einem Kanton zum andern.
Der Betrieb muss meist die Kontrollorganisation wechseln,
da diese nicht mit allen bestehenden Kontrollorganisationen
in der Schweiz die geforderte Leistungsvereinbarung haben
Z.T. kann es auch sein, dass eine Kontrollstelle sinnloser-
weise einen sehr weit entfernten Betrieb kontrollieren muss.
Gewisse "gebietshoheitliche" Kontrollen wie beispielsweise
Kontrollen des Veterinärdienstes werden weiterhin vom
Standortkanton durchgefü hrt.

Erosion:

Antrag: Streichen der Verpflichtung zum Führen einer geo-

referenzierten Liste für die Kantone

Anpassungen der Anforderungen zur Reduktion der Lauf-
flächen zur Verminderung der NH3-Emissionen ohne Re-
duktion beim Tierwohl:

Reduktion der Laufhofflächen während des Som-
merhalbiahrs beim RAUS

Antrag
Proposition
Richiesta

Anhang 1 Ziffer 5.1.7

Anhang 6

Spezifische Anforderungen
des BTS- und Raus-
Programms

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
moniakem issionsm inderung

Langjährige Erfahrungen mit modernen Laufstallsystemen
zeigen, dass eine Reduktion der Laufflächen und damit auch
der Ammoniakverluste ohne Abstriche beim Tierwohl mög-
lich ist. Optimierte Stallsysteme ohne unnötige Laufflächen
sind zudem kostengünstiger und schaffen damit auch in
ökonom ischer Hinsicht Synergien.

Während der Weidezeit sollten die in dieser Zeit nicht not-
wendigen Laufhöfe vor Verschmutzung geschützt werden,
ohne dass die Betriebe Probleme mit den Anforderungen für
das MUS-Programm bewältigen müssen.

Antrag
Proposition
Richiesta

lntegration der Laufhofflächen in die Ü berdachung
bei Mehrflächenlaufställen mit Aussenklima

Arti kel, Ziff er (An hang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (alleqato)

10/33



BR 02 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (9f 0.15)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir sind mit den Anpassungen einverstanden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (allegato)
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BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur Ies contributions à des cultures particulières/ Ordinanza sui contributi per singole colture(er0.17)

Bei der Getreidezulage handelt es sich um einen neuen Subventionstatbestand. lm Widerspruch zur vom Bund postulierten ,administrativen Vereinfachung,
ist die vorgeschlagene Zulage kompliziert, steht vollzugslogisch quer in der Landschaft und bietet aufgrund der nicht bekannten Beitragshöhe Fehlanreize.

ln der vorliegenden Form lehnen wir sie ab.

Der Zielsetzung der Massnahme kann mit einer vollständigen Synchronisierung mit den bisherigen Einzelkulturbeiträgen - hinsich¡ich Finanzposition, Ter-
minen und in Bezug auf die Festsetzung der Beitragshöhe - hinreichend Rechnung getragen werden: Die Höhe des Beitrags ist zwingend in der Verordnung
zu regeln.

Allgemeine Bemerkungen / Rem / Osservazioni generaliarques générales

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Die Höhe der Zulage kann problemlos auf der Grundlage der
in AGIS zur Verfügung stehenden Vorjahresdaten jährlich in
der Verordnung festgelegt werden. Die mit der vom Bund
vorgeschlagenen Regelung angestrebte Ausschöpfung der
Finanzposition ist unnötig, hat das Potenzialfür Fehlanreize,
ist administrativ äusserst aufirvändig (Systemanpassungen,
zusätzliche Daten- und Finanzflüsse, Verkomplizierung der
Revision) und erschwert die Kommunikation (Zeitpunkt Er-
öffnung der Beiträge).Die aus dem Schoggigesetz umgela-
gerten Mittel sind der Finanzposition der Einzelkulturbeiträge
zuzuschlagen. Dies vereinfacht den Vollzug und die Finanz-
transaktionen zwischen Bund und Kantonen. Die Auszah-
lung der Getreidezulage hat zusammen mit den Einzelkul-
turbeiträgen zu erfolgen.

Antrag
Proposition
Richiesta
Hauptantrag:

lntegration der,,Getreidezulage" in die Einzelkulturbeiträge
Verzicht auf Anpassung von Titel und Einführung der Zwi-
schentitel. Aufhebung von Art. 4 und Art. 5.
Ergänzung von Art. I und Art. 2.
Entsprechende Anpassung von Artikel 11 und 12.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 1, A¡t.2, Art. 4, Art. 5, Art.
11, Att. 12
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BR 04 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18)

Al lgemeine Bemerkungen Remarques générales / Osservazioni generali:

Mit den Anderungen sind wir einverstanden

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
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BR 05 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (g10.91)

Allgemeine Bemerkungen / Remarq ues générales / Osservazioni generali

Sinn und Zweck der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung ist die einheitliche Definition von landwirtschaftlichen Begriffen (an einem Ort) und deren ein-
heitliche Verwendung im ganzen Agrarrecht. Die Streichung der Begriffe'Milchverwerter', 'Direktvermarkter'und 'Verkehrsmilch'in der LBV resp. die Ver-
schiebung dieser Definitionen in die Milchpreisstützungsverordnung MSV ist deshalb nicht sinnvoll. Auf die Verschiebung dieser Definitionen in die MSV ist
deshalb zu verzichten. Die in der MSV vorgeschlagenen geringfügigen textlichen Anpassungen an den Begriffen können auch in der LBV vorgenommen
werden.

Den Bericht zu den Auswirkungen der GVE-Erhöhung beim Jungvieh über 1 Jahr um 0.1 GVE nehmen wir zur Kenntnis.
Die Erhöhung des GVE-Faktors führt zu mehr Beiträgen bei den aufgeführten Beitragskategorien. Diese Erhöhung wird jedoch mit Kürzungen bei anderen
Beiträgen oder einem geringeren Übergangsbeitrag kompensiert werden müssen. Wie sich dies auf die einzelnen Betriebstypen auswirkt, wurde nicht unter-
sucht. Die resultierenden Beitragsverschiebungen können so nicht abschliessend beurteilt werden.
Wir sehen die bisherige Abstufung der GVE-Koeffizienten als sachlich korrekt an. Eine Erhöhung der Jungvieh-GvE drängt sich aus unserer Sicht deshalb
nicht auf.

siehe allgemeine Bemerkungen

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
siehe allgemeine Bemerkungen

siehe allgemeine Bemerkungen

Antrag
Proposition
Richiesta
Verzicht auf Streichung resp. Verschiebung der Definition in
die MSV

Verzicht auf Streichung resp. Verschiebung der Definition in
die MSV

Verzicht auf Streichung resp. Verschiebung der Definition in
die MSV

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. n umero (alleqatol
Art.4

Art. 5

Art. 6
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BR 06 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (9f 6.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die gegenwärtigen Zollkontingente (welche versteigert werden) sind gemäss den Erläuterungen genügend gross und sollten nicht erhöht werden.

Bei bleibenden Zollkontingenten ist ein Grenzschutz von 1500 Fr. pro Tier genügend, um den lnlandmarkt zu schützen. Die Senkung des Zollansatzes aus-
serhalb des Zoll-kontingents (AKZA) für Tiere der Rindviehgattung der Rassen Braunvieh, Fleckvieh, Holstein (Tarifnummer 01Q2.2191) im Anhang 1 der
AEV um CHF 1000 auf CHF 1500 pro Tier wird als administrative Vereinfachung und zur Vermeidung von Abgrenzungsproblemen begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)
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BR 07 weinverordnung / ordonnance sur le vin/ ordinanza sulvino (916.140)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Zwei grundsätzliche Bemerkungen

1. Wir würden es sehr begrüssen, wenn die Verordnungen auf Bundesebene weniger oft geändert würden, denn i.d.R. müssen anschliessend auch die kan-
tonalen Verordnungen angepasst werden, was mit einem nicht zu unterschätzenden Aufwand verbunden ist.

2. Generell sollten Regelungen wie z.B. die Süssung von Wein auf Bundesebene stipuliert und nicht an die Kantone delegiert wer-rjen (analog dem Einsatz
von Chips). Dadurch wird ein unnötiger Handlungsbedarf für die Kantone vermieden.

Ergänzender Antrag:

Bereits in der Vernehmlassung zum Verordnungspaket 2017 haben wir auf die Problematik bei der Bezeichnung von Weinen aus Trauben aus dem angren-
zenden Grenzgebiet hingewiesen, insbes. auf die Differenzen zu den Swissness-Bestimmungen. Diese Probleme bestehen nach wie vor, weshalb wir unse-
re damals nicht berücksichtigten Anliegen zu Art. 21 nochmals vorbringen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Mit der Einführung der Swissness-Bestimmungen per 1.

Januar 20'17 isl eine nicht nachvollziehbare Differenzzwi-
schen den Bestimmungen des Markenschutzrechtes und
den Bestimmungen zur Weinbezeichnung in der Weinver-
ordnung in Verbindung mit der Verordnung úber alkoholische
Getränke entstanden.

Der Wein aus der ausländischen Grenzzone wird mit der
jetzigen Auslegung diskriminiert. Die zulässige Bezeichnung
der Weine aus der Grenzzone gemäss der Verordnung über
alkoholische Getränke dient den Konsumenten nicht, da
diese die Weine bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Die
heute geforderte Transp arenz f ür Prod u ktion u nd Verarbei-
tung von Lebensmitteln wird unterdrückt, die Rückverfolg-

Antrag
Proposition
Richiesta
Ergänzung mit neuem Absatz 3'"':
Das Produktionsgebiet der Trauben kann auf Grenzgebiete
gemäss Art. 2 der Verordnung über die Venvendung von
schweizerischen Herkunftsangaben für Lebensmittel aus-
gedehnt werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
Aft. 21 Weine mit kontrollierter
Ursprungsbezeichnung
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Seit Jahrzehnten ist es in der Deutschschweiz üblich, alle
Traubenposten zu wägen. Diese Regelung gilt selbstredend
für alle Kelterbetriebe.
Wir fordern, dass grundsätzlich alle Trauben wiederum ge-
wogen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, dann muss es
in der Kompetenz der Kantone sein, ob sie das Schätzen

barkeit wird praktisch verunmöglicht, resp. auf ein ganzes
Land ausgedehnt. Zudem wird der wirtschaftliche Wert des
Produkts stark gem indert.

Mit der beantragten Ergänzung soll den Kantonen ermöglicht
werden, die Differenz durch Erweiterung ihrer AOC-
Bestimmungen zu beseitigen.

Mit dieser Ergänzung können Weine aus den erwähnten
Grenzgebieten für die Konsumenten wieder transparent und
korrekt bezeichnet und damit für die Winzer auch eine wirt-
schaftliche Qualitätsweinproduktion ermöglicht werden

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

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

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Süssung von Wein mit KUB/AOC sollweiterhin erlaubt
sein und auf eidqenössischer Ebene qereoelt werden. Da-
nach soll es in der Kompetenz der Kantone liegen, die
Süssung für AOC-Weine einzuschränken oder zu verbieten.

Wir schlagen folgende Formulierung vor:
Art.29 Pflichten der Einkellerinnen und Einkellerer
1 Die Einkellerin oder der Einkellerer hat für die einzelnen
Traubenposten zu erfassen:
()
d. die Traubenmenge in kg:
1. bei zuoekauften Traubenposten: oewooen.

Antrag
Proposition
Richiesta

Der Traubenpass enthält mindestens die folgenden lnfor-
mationen:
()
pro Rebsorte die erlaubten Weinklassen nach den Artikeln
21-24 und, sofern relevant, die zugelassenen Höchstmen-
gen oro Kanton. Gemeinde und zusätzlichen qeoqrafischen
Einheiten kleiner als eine Gemeinde, ausgedrückt in kg
Trauben.

Art.27cAbs.2

Art. 29 Abs. 1d ZiTfer 2

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

Aî1.24b Abs. 2c
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
des Traubengewichts zulassen wollen oder nicht.
Es geht um die Gleichbehandlung aller Produzenten. Zudem
ist einfacher, die Vorschriften der Mengenbeschränkung zu
vollziehen, wenn die Trauben gewogen werden. Werden die
Traubengewichte hingegen geschätzt, ist es juristisch heikel,
Traubenposten in eine andere als vorgesehene, aber zut¡ef-
fende Weinklasse einzuteilen.
Unserer Meinung nach steht die Glaubwürdigkeit der Men-
genbeschränkung auf dem Spiel.

Antrag
Proposition
Richiesta
2. beieigenen Traubenposten von Betrieben nach Artikel
35 Absatz 3: geschätzt oder gewogen, es sei denn. die
Kantone schreiben das Wäqen vor;
oder
2. bei eigenen Traubenposten von Betrieben nach Artikel
35 Absatz 3: gewogen, es sei denn. die Kantone lassen die
Schätzunq zu:
()

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allesato)
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BR 08 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires/ Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.f 61)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir sind mit den vorgeschlagenen Anpassungen einverstanden

Die vorgesehenen Änderungen bei den Verfahren zur Erneuerung der Bewilligung und zur gezielten Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln betreffen in
erster Linie die Zulassungsstellen des Bundes, werden aber vor dem Hintergrund der Risikominderung grundsätzlich als sinnvoll erachtet. lnsbesondere wird
begrüsst, dass die Dauer einer Bewilligung nicht mehr zeitlich befristet ist, sondern sich nach der Genehmigung der Wirkstoffe in Anhang 1 unter Berück-
sichtigung der jeweils aktuell zur Verfügung stehenden Daten richtet, indem die Überprüfung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Verfahren zur Neubewer-
tung der Wirkstoffe in der EU abgestimmt wird.

Es wird im Weiteren darauf hingewiesen; dass die vorgeschlagene erleichterte Anerkennung von weiteren in der EU zugelassenen Grundstoffen für die
Verwendung im Pflanzenschutz (Aufnahme als Wirkstoff in Anhang 1 ohne Prüfung der Voraussetzungen) nicht zu einer Minderung des Schutzniveaus für
Umwelt und Gesundheit führen darf.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqatol
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BR 09 Dünger-Verordnung / Ordonnance sur les engrais / Ordinanza sui concim¡ (9f 6.i71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Mit den vorgesehenen Neuerungen werden die Voraussetzungen für die nach Art. 15 der Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen
(WEA, SR 814.600) geforderte stoffliche Verwertung von phosphorreichen Abfällen geschaffen. Die Rückgewinnung von Phosphor aus kommunalem Ab-
wasser oder Klärschlamm zur Wiederverwendung als Dünger in der Landwirtschaft trägt zur Schonung der natürlichen Phosphor-Vorkommen bei und ver-
ringert auch den Eintrag von Schwermetallen in Schweizer Böden durch importierte Mineraldünger. Die dafür notwendigen Anpassungen des Verordnungs-
rechts, namentlich die Einführung einer neuen Düngerkategorie,,mineralische Recyclingdünger" mit eigenen Grenzwerten, werden grundsätzlich begrüsst.

lm Rahmen der Festlegung der Mindestqualtäten für mineralische Recyclingdünger werden aufgrund der MinRec-Studie (Agroscope) neue Grenzwerte be-
züglich Schwermetalle und die organischen Schadstoffe PAK, PCB und Dioxine hergeleitet. Die Studie macht allerdings keine Angaben über allfällige weite-
re Verunreinigungen, die möglicheniveise bei der Herstellung von mineralischen Recyclingdüngern aus kommunalem Abwasser oder Klärschlamm je nach
Aufbereitungsart oder Ausgangsmatrix in kleinsten Mengen im Endprodukt zu erwarten sind, wie etwa refraktäre Stoffe oder Mikroorganismen. Es wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass mit der Ausbringung mineralischer Recyclingdünger keine disperse Verteilung solcher Mikroverunreinigungen erfolgen
darf. ln diesem Zusammenhang wird eine entsprechende Ergänzung von Art 15 Abs. 3 WEA beantragt.

Die Ausnahme der Aquariendünger vom Düngerrecht wird begrüsst. Ebenfalls zugestimmt wird der vorgesehenen Ausnahmeregelung für den lmport und die
Verwendung von nicht zugelassenen Düngern zu wissenschaftlichen Zwecken im Sinne der Konsistenz mit den übrigen landwirtschaftlichen Verordnungen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Die Mikroverunreinigungen sind nicht abbaubare Schadstof-
fe die möglicherweise in Recyclingdüngern, die aus kommu-
nalem Abwasser oder Klärschlamm hergestellt werden, in
kleinsten Mengen vorhanden sind. Sie dürfen nicht mit der
Ausbringung solcher Recyclingdünger in die Umwelt gelan-
gen.

Antrag
Proposition
Richiesta

Ergänzung Abs. 3 mit,,und Mikroverunreinigungen" wie
folgt:
Bei der Rückgewinnung von Phosphor aus Abfällen nach
Absatz 1 oder 2 sind die in diesen Abfällen enthaltenen
Schadstoffe und Mikroverunreinigungen nach dem Stand
der Technik zu entfernen.

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

Art. 15 Abs. 3 WEA
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BR l0 Pflanzenschutzverordnung / Ordonnance sur la protection des végétaux / Ordinanza sulla protezione dei vegetali (9f 6.20)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali :

. Die Totalrevision der Pflanzenschutzverordnung wird begrüsst.
o Mit der neuen Pflanzengesundheitsverordnung (PGesV) sollen wirtschaftliche, soziale und ökologische Schäden verhindert werden, die durch

die Einschleppung und Verbreitung besonders gefáhrlicher Schadorganismen entstehen können.
. Bei der Verhütung und Behebung von Waldschäden (Art. 26 ff. WaG, SR 921.0) richtet sich die Überwachung und Bekämpfung besonders ge-

fährlicher Schadorganismen nach den Bestimmungen der Pflanzenschutzverordnung. Die Kantone sind dabei nach Art. 29 WaV (SR 921.01) im
Vollzug insbesondere für Massnahmen zur Überwachung von Schadorganismen und deren Bekämpfung mit dem Ziel der Tilgung, Eindämmung
oder Schadensbegrenzung zuständig.
lm Bereich des Waldschutzes erfolgten in jüngster Vergangenheit die Erarbeitung der gesamten Vollzugshilfe Waldschutz sowie der entspre-
chenden Module in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den Kantonen (KOK), dem BAFU, Waldschutz Schweiz (WSL) und der
AG Waldschutz. Die wichtigsten Dokumente wurden in der Folge jeweils von der Direktorenkonferenz KWL verabschiedet.
Dieser kooperative Ansatz ist im vorliegenden Entwurf der Pflanzengesundheitsverordnung noch nicht abgebildet. Der Entwurf baut zu stark auf
die Trennung der Zuständigkeiten und Massnahmen des Bundes und der Kantone. Der Vollzugaufwand der Kantone hängt massgeblich von
den Schadorganismenlisten und den technischen Bestimmungen bzw. Vorgaben ab. Die Anhörung der Kantone durch den Bund genügt deshalb
vorliegend nicht.
Die beiverschiedenen Massnahmen vorgesehene "Anhörung" der Kantone ist grundsätzlich durch die Mitwirkungselemente "Zusam-
menarbeit" oder "im Einverständnis" mit den Kantonen zu ersetzen.

. Die Stärkung der Präventionsmassnahmen, um proaktiver gegen die Einschleppung und Verbreitung von besonders gefährlichen Schadorga-
nismen (bgsO) vorgehen zu können, wird grundsätzlich begrüsst. lnsbesondere für die gezieltere Übenruachung der phytosanitären Lage werden
die Kantone deutlich mehr personelle und finanzielle Ressourcen benötigen. Grundsätzlich erkennen wir aber, dass es sinnvoll ist, wenn die
Kantone den Vollzug auf ihrem Hoheitsgebiet organisieren und durchführen können. Den Rahmen sollen Bund und Kantone gemeinsam erarbei-
ten (siehe oben)
Die Ressourcenfrage sowie die Harmonisierung der finanziellen Beiträge sind zwischen dem Bund und den Kantonen ist im Detail zu
klären.

Das Kontrollprinzip <<known not to occur> ist richtig und die Stärkung ist sinnvoll. Andererseits kann keine absolute Sicherheit garantiert werden. Es
ist jedoch möglich die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, einen Schadorganismus frühzeitig zu entdecken. Aus Sicht der Kosteneffizienz müssten lnves-
titionen in die Ausbildung der,,grünen Branche" getätigt werden. Neu auftretende bgSO werden erfahrungsgemäss meist nicht durch eine aktive Ge-
bietskontrolle festgestellt, sondern durch Personen die im "grünen Bereich" arbeiten (Landwirte, Gärtner, Forstwarte, usw.) oder von Laien. Weiter
müssen jedoch die Akteure der,,grünen Branche" aktive in phytosanitäre Gebietskontrollen eingebunden werden. Sie sollen bewusst einen Anteil
lhres Tätigkeitspensums in die Gebietskontrolle investieren. Dieser Einsatz muss, da die Überwachung den Kantonen zufällt, finanziell ausgeglichen
werden. Dies ist zu berücksichtigen.
Entsprechend sollte die Ausbildung, die aktive Medienarbeit und der personelle Einsatz im Bereich bgSO in den <grünen Branchen> ge-
stärkt werden.
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Unter Buchstabe g),,Befallsherd" wird auch der Begriff Be-
fallszone verwendet. Dieser ist jedoch nicht definiert. ln der
Vol lzu gsh ilfe Waldschutz werden d ie Begriffe Befal lsherd,
Kernzone, Fokuszone, Pufferzone verwendet. Es ist eine
einheitliche Bezeichnung der Zonen anzustreben.

Die Vorlage beinhaltet eine Optimierung und gewährleistet
gleichzeitig auch ein flexibles Handeln.

Die Kantone tragen wesentliche Teile der notwendigen Res-
sourcen betreffend Überwachung, Bekämpfung und Ein-
dämmung. Sie sind näher an der Umsetzung. Die Kantone
sind deswegen bei der Priorisierung zu beteiligen, damit die
Massnahmen auch erfolgreich sein können.

Bei der Festlegung soll nicht einfach die EU-Einteilung
und/oder Bundesinteressen eine Rolle spielen, sondern ins-
besondere auch die Sicht der Kantone. Die Kantone sind
für die Umsetzung zuständig. Diese ist nur erfolgreich, wenn
die zu treffenden Massnahmen für die Kantone auch durch-
führbar sind. Dazu braucht es einen intensiven und koopera-
tiven Dialog zwischen den zuständigen Bundesämtern und
den Kantonen.

Es macht keinen Sinn, wenn für die lnformation von Betrie-
ben unterschiedliche Stellen zuständig sind. Da die lnforma-
tion beim Befall eines zugelassenen Betriebs richtigerweise
beim EPDS liegt, soll dieser in allen Fällen zuständig sein.

Es braucht eine Koordinationspflicht mit den betroffenen
Kantonen. Die Fachstellen der Kantone sind diejenigen,
welche für die Bevölkerung und die lokalen Medien aus-
kunftspflichtig werden. Es ist deswegen notwendig die kan-
tonalen Besonderheiten zu berücksichtiqen und die Kantone

Antrag
Proposition
Richiesta
Definition Befallszone soll ergänzt werden. Die Zonen der
verschieden Rechtsgrundlagen sollen einheitlich sein.

Das Konzept zur Einteilung der Quarantäneorganismen
wird begrüsst.

Die Festlegung und Priorisierung der Quarantäneorga-
nismen soll in Zusammenarbeit mit den Kantonen erfol-
gen. Dabei soll die bisherige Form der Zusammenarbeit
(siehe Vollzugshilfe Waldschutz / Artenpriorisierung Schad-
organismen) fortgeführt und gestärkt werden.

Bei der Priorisierung der Arten müssen kantonale Anlie-
gen/Besonderheiten berücksichtigt werden können.

Die lnformation der Betriebe soll immer durch den EPSD in

Absprache mit dem zuständigen kantonalen Dienst erfol-
gen.

Die lnformation der Offentlichkeit soll im Einvernehmen mit
dem betroffenen Kanton stattfinden

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
A.tl.2

Art.4

Art. 4 Abs. 3

Art. 11

Aft.12
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Den Kantonen wird die Aufgabe zu Teil die Quelle des Auf-
tretens zu ermitteln. Die Wald- und Pflanzenschutzdienste
der Kantone verfügen nicht im vollen Umfang über die not-
wendigen Mittel. Es soll deswegen möglich sein auf die Res-
sourcen und das KnowHow des EPSD zugreifen zu können

Die Kantone sind für die Umsetzung der Massnahmen, des-
wegen ist es notwendig diese gleichberechtigt in den Erlass
von Richtlinien einzubinden.

Eine Dreiecksbeziehung, bei der die Koordination stets über
die Bundesämter organisiert werden muss ist nicht sinnvoll.
Diese Aufgabe muss gemeinsam mit allen beteiligten Akteu-
ren sichergestellt werden. Dies hat sich beispielsweise be-
reits bei der Trinationalen Koordination zur Bekämpfunq des

m itwirkend einzubinden

Die Zusammenarbeit zwischen BAFU und den Kantonen bei
der Erarbeitung der Module bei der Vollzugshilfe Waldschutz
hat sich bestens bewährt. Nur wenn die Massnahmen durch
die Kantone mitgetragen werden, werden sie auch umge-
setzt. Ein wesentliches Element dabei ist die Güterabwä-
gung, welche insbesondere die Machbarkeit von Massnah-
men beieinem konkreten Befall erwägt. Die Vollzugsbehör-
den in den Kantonen sind diesbezüglich wesentlich näher an
der Machbarkeit der Massnahmen als die Bundesstellen.
Art. 13 ist so abzufassen, dass diese Kooperation zwischen
den Bundesstellen und Kantonalen Stellen besser zum Aus-
druck kommt. Es geht nicht um Anhörung und Festlegen,
sondern um Zusammenarbeit bei der Behebung eines Prob-
lems.
Zum Vergleich enthalten die Formulierungen der Art. 14 und
15 diese Kooperation bereits.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ergänzen, dass Kantone EPSD für die Abklärungen hinzu-
ziehen können

Es soll heissen ,,im Einvernehmen" statt,,nach Anhörung"

Der Austausch zwischen dem ans Ausland grenzenden
Kanton und den zuständigen Behörden im Nachbarland soll
sichergestellt werden.

Antrag
Proposition
Richiesta

Werden im lnland Quarantäneorganismen festgestellt, so
bestimmen das zuständige Bundesamt sowie die be-
troffenen Vollzugsbehörden in den Kantonen, welche
Massnahmen zur Tilgung geeignet sind.

Vergl. die Formulierungen der Art. 14 und 15, welche diese
Kooperation beinhalten.

Art. 13 Abs. 3

Art. l3 Abs. 6

Art. 15 Abs. 4

Art. 13

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, n umero (allesato)
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Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
ALB als sinnvoll erwiesen

Die Kantone sollen die Möglichkeit haben sich stärker bei
der Lösungsfindung für die weitere Strategie einzubinden.
Dabei sind die lnteressen der kantonalen Bewirtschafter und
Bevölkerung angemessen zu beriicksichtigen. Der Abbruch
von Tilgungsmassnahmen braucht einen grossen Rückhalt,
wenn eine solche in einem späteren Fallwieder Akzeptanz
finden soll.

Nebst dem schweizerischen lnteresse gib es auch die kan-
tonalen lnteressen an der Veröffentlichung zu berücksichti-
gen. Mit der Absprache wird sicher gesellt, dass auch die
Kantone in ihren Medien eine Veröffentlichung publizieren
können.

Da die Kantone für die Umsetzung zuständig sind, ist deren
Beteiligung sinnvoll (siehe oben)

Eine Anhörung ist ungenügend, denn der Kanton ist für die
Umsetzung der Massnahmen zuständig. Damit soll er auch
bei der Ausscheidung von Schutzgebieten mitbestimmen
können.

Eine Anhörung ist ungenügend, denn der Kanton ist für die
Umsetzung der Massnahmen zuständig. Damit soll er auch
bei der Anpassung oder Aufhebung von Schutzgebieten
mitbestimmen können.

Die vorliegende Bezeichnung ist nur schwer verständlich und
führt mehr zu Verwirrung als zu einem Verständnis.

Antrag
Proposition
Richiesta

Eine Befallszone soll im Einvernehmen mit dem betroffe-
nen Kanton ausgeschieden werden

Der Ort der Veröffentlichung einer Befallszone soll in Ab-
sprache mit dem entsprechenden Kanton festgelegt wer-
den.

Die Kantone sollen in geeigneter Form eingebunden wer-
den

Die Ausscheidung von Schutzgebieten soll im Einverständ-
nis mit den betroffènen Kantonen erfolgen.

Die Anpassung oder Aufhebung von Schutzgebieten soll im
Einverständnis mit den betroffenen Kantonen erfolgen.

- Die Einführung der Kategorie,,geregelte Nicht- Quaran-
täneorganismen" wird begrüsst.

- Die Bezeichnung,,geregelte Nicht Quarantäneorganis-
men" soll anders formuliert werden.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (al leqato)

Art. 16 Abs.1

Art. l6 Abs. 4

Art. 18 Abs. 3

fuft.24

Art.25

Art.28
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Mit dieser Ausnahme würde ein entscheidender potentieller
Verbreitungsfaktor (Detailhandel, Gartencenter, etc.) von der
Registrierungspflicht ausgenommen.

Es ist nicht nachvollziehbar warum in der Landwirtschaft und

im Gartenbau 50% der Kosten vom Bund übernommen wer-
den, bei einem erstmaligen Auftreten sogar 75o/o, im Wald
hingegen, wo Überwachung, Bekämpfung und Eindämmung
sogar aufwendiger sind (Kontrollmöglichkeiten, kein Einsatz
von Pestiziden, etc.) hingegen nur max. 40% vom Bund
erstattet werden.

Es braucht neben einer besonders intensiven Prüfung eine
ausgiebige Kosten-Nutzen-Abwägung.

Ein Versorgungsengpass ist noch keine Frage der Ernäh-
rungssicherheit, oder vergleichbarer Szenarien. Der Begriff

,,Versorgungsengpass" lädt dazu ein Einfuhrverbote zu um-
gehen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Ein Schwellenwert erscheint nicht sinnvoll. Wenn wirksam
die Einschleppung und Ausbreitung von bgSo verhindert
werden soll muss der Schwellenwert,,null" sein.

Eine Bekämpfungs- und Überwachungsstrategie, welche
kantonale Ressourcen beansprucht, den Kantonen sogar
eine tragende Rolle beimisst, wird durch diese Bestimmung
unterminiert.

Konsequenterweise müssen im Falle eines Beibehaltens
dieses Absatzes die Folgekosten vom Bund getragen wer-
den, oder vom lnverkehrbringer, respektive dem Käufer, da
diese einen wirtschaftlichen Nutzen daraus ziehen.

Diese Betriebe nicht ausnehmen

Der Ersatz durch den Bund ist anzugleichen

Dieser Absatz ist zu streichen

Bei einer Ausnahme vom Verbot ist eine intensivierte Prü-
fung vorzusehen

Die Formulierung Versorgungsengpass ist zu verschär-
fen.

Antrag
Proposition
Richiesta

Art. 55 Abs. 2 Bst. a

Art. 83 und Art. 84

Art. 28 Abs. 3

Art.30

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

Sind die kantonalen Stellen im Sinne dieser Artikel ,,betraute
Organe" mit den entsprechenden Befugnissen?

Diese lnterpretationsmöglichkeit ist notwendig, um gewisse
Aufgaben und Pflichten, welche den Kantonen beigemessen
werden, zu erfüllen. Eventuell sollte dies expliziter benannt
werden.

Antrag
Proposition
Richiesta
Für den Wald, die waldrelevanten Arten, soll dies analog
gelten

ggfls Bezug zu Art. l3 herstellen

Arti kel, ZiÍler (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 90 Abs. 3

Art. 91 + 92
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BR l1 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

Die Verordnungsänderungen im Hinblick auf die Auszahlung der produktgebundenen Stützung für Michproduzenten und -produzentinnen wird begrüsst. Sie
entsprechen der von Parlament beschlossenen Nachfolgelösung des Schoggigesetzes.

Die Definitionen in den Art. 1, 1a und 1b sind in der LBV zu belassen, die (geringen) textlichen Korrekturen sind dort vorzunehmen (siehe auch allgemeine
Bemerkungen zur LBV).

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Zfife¡ (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)
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BR l2 TVD-verordnung / ordonnance sur la BDTA / ordinanza BDTA (916.404.1)

Wir haben keine Bemerkungen zu den Anpassungen der TVD-Verordnung.

/ Osservazioni generali :Allgemeine Bemerkungen / Remarques

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. n umero (alleqato)
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BR l3 Verordnung über lnformationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'ag-
riculture/ Ordinanza suisistemid'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Die vorgeschlagenen Anderungen werden grossmehrheitlich unterstütã. Es dürfen allerdings keine neu zu erhebenden Daten und Datenschnittstellen gene-
riert werden.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Es'dürfen keine neuen Schnittstellen zu den Kantonssyste-
men entstehen. Auch wenn ein Teilder Kantone die Daten
direkt in HODUFLU eingeben will, muss die Datenübermitt-
lung zwingend über die AG|S-Schnittstelle laufen. Der Bund
sorgt dann dafür, dass die entsprechende lnformation in
HODUFLU eingepflegt wird.

Einmal mehr werden dem Kanton zusätzliche Aufgaben
aufgebürdet. Von administrativen Vereinfachungen kann
einmal mehr keine Rede sein.

Die Verwendung des IAM für die Authentifizierung von Per-
sonen für externe lnformationssysteme wird begrüsst.
Wichtig ist, dass sichergestellt wird, dass im IAM nicht zu-
sätzliche Personen aufgrund des Bedarfs des externen ln-
formationssystems geführt werden.

Entspricht der heutigen Praxis, welche sich bewährt hat.

Ebenfalls heutige, bewährte Praxis

Zustimmung

Zustimmung

Antrag
Proposition
Richiesta
Die Kantonssysteme müssen entsprechende Daten zwin-
gend im Rahmen der Lieferung der Strukturdaten an AGIS
liefern können. Die lntegration dieser Angaben in HO-
DUFLU ist vom BLW sicher zu stellen. Sie darf nicht den
Kantonen auferlegt werden.

Bemerkung

Att.21

fuft.22

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero lalleqatol
Art. 14 Bst. d

Art. 20a Abs. 4
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BR 14 Zollverordnung / Ordonnance sur les douanes / Ordinanza sulle dogane (631.01)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Die Nachfolgelösung des Schoggigesetzes und die Ablösung des Konsultationsverfahrens durch ein lnformationsverfahren werden begrüsst.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. n umero (allesato)
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique/ Ordinanza del DEFR sull'ag-
ricoltura biologica (9f 0.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Keine Bemerkungen.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Antrag
Proposition
Richiesta

Arti kel, Ziff er (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqatol
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WBF 02 Düngerbuch'Verordnung / Ordonnance sur le Livre des engrais / Ordinanza DEFR sul libro dei concim¡ (916.17f .f )

lm Zuge der Anpassungen der DüBV im Rahmen der Harmonisierung mit dem entsprechenden EU-Recht sollen hauptsächlich technische Handelshemm-
nisse abgebaut werden. Weiter müssen mit der Einführung der neuen Dünger-Kategorie ,,mineralische Recyclingdünger" die entsprechenden Vorschriften
über die Kennzeichnung und die Qualität dieser Dünger festgelegt werden. Den dafür vorgesehenen Anderungen wird zugestimmt.

Antraq ausserhalb der vorqesehenen Änderunqen:
Beim Vollzug des Düngerrechts besteht seit Jahren eine Regelungslücke hinsichtlich des Täuschungsschutzes: Für gemessene (tatsächliche) Gehalte von
Nährstoffen in Handelsdüngern oberhalb des zugesicherten Gehaltes bestehen keine Beschränkungen. Abweichungen können nur bei gemessenen (tat-
sächlichen) Gehalten unterhalb des zugesicherten Gehaltes beanstandet werden. Die Gehaltsangabe von Nährstoffen unterhalb des gemessenen (tatsäch-
lichen) Gehalts führt zu einer übermässigen Nährstoffzufuhr. Zu hohe Düngergaben widersprechen dem Prinzip der bedarfsgerechten Düngung und belas-
ten zudem die Umwelt. Die RegelungslÜcke soll durch Festlegung von entsprechenden Toleranzen auch für positive Abweichungen geschlossen werden.

ngen / Remarques générales / Osservazioni generaliAllgemeine Bemerku

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Gemäss Anhang 2 (Art. 15) Buchst. c der DüBV (Toleran-
zen) bestehen hinsichtlich der Überschreitung des zugesi-
cherten Gehalts eines Nährstoffs keine Beschränkungen,
falls für einen Nährstoff kein Höchstwert angegeben ist. ln
der Regel enthält die Deklaration keine Angaben zu Höchst-
werten. Es können daher nur negative Abweichungen des
gemessenen (tatsächlichen) Wertes von dem zugesicherten
Gehalt beanstandet werden.

Zu hohe Nährstoffgehalte führen zu nicht bedarfsgerechter
Düngung, was Kulturpflanzen beeinträchtigen und durch
übermässige Düngergaben die Umwelt belasten kann. Auch
muss sich der Anwender (Landwirt) für seine Düngerbilanz
auf die Herstellerangaben verlassen können.

Antrag
Proposition
Richiesta
Es sind auch Toleranzen für positive Abweichungen des
gemessenen (tatsächlichen) Wertes vom zugesicherten
Gehalt eines Nährstoffs festzu legen.

Artikel, Zfifer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo. numero (alleqato)
DüBV Anhang 2 (Art.15) Bst. c
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