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Sehr geehrter Herr Levrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken für das Schreiben und die Unterlagen vom 10. Februar 2020, mit dem uns die Vorlage 
zu einem Gesetzesentwurf über die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pestiziden 
zur Stellungnahme unterbreitet wurde. Sie finden nachstehend unsere Bemerkungen, Anträge und 
Ergänzungen zur Vorlage. 
 
 
Allgemeine Bemerkungen 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass Beein-
trächtigungen der Gewässerqualität in kleinen und mittleren Fliessgewässern sowie auch die Qua-
lität des Grundwassers als Folge des Eintrags von Pestiziden durch breit angelegte Monitoring- 
und Grundwasserbeobachtungsprogramme bereits bestätigt werden. Die damit verbundenen ne-
gativen Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen können die Biodiversität gefährden. Auch im Kanton 
Basel-Landschaft wurden in kleinen und mittleren Gewässern Überschreitungen der Anforderungs-
werte festgestellt. 
 
Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll der Pestizideinsatz und die damit verbundenen Um-
weltrisiken nachhaltig reduziert werden. Ziel ist eine bereits im Aktionsplan Pflanzenschutzmittel 
vorgesehene Risikominderung durch den Einsatz von Pestiziden um 50 % bis 2027, wobei neu 
ein Absenkpfad mit verbindlichen Reduktionszielen auf Gesetzesebene eingeführt werden soll. 
Diese Stossrichtung wird ausdrücklich begrüsst. 
 
Mit den im Rahmen der Vorlage vorgeschlagenen Neuregelungen soll dem Bundesrat die Kompe-
tenz delegiert werden, die notwendige Datengrundlage für die Festlegung von Reduktionszielen im 
Anwendungsbereich der Pestizide zu beschaffen und geeignete Instrumente zur Berechnung und 
Prüfung der Zielwerte zu entwickeln. Die Vorlage bildet deshalb auch die Grundlage für die not-
wendigen Ausführungsbestimmungen auf Verordnungsstufe. Vorgesehen sind u. a. die Entwick-
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lung von Indikatoren, welche die potentiellen Risiken von Pestizidwirkstoffen abbilden. Die Bereit-
stellung einer Bewertungsgrundlage für regulatorische Massnahmen wird als notwendig und ziel-
führend erachtet. 
 
Die Ausweitung der Risikominderung auf Biozidprodukte wird ebenfalls begrüsst. Damit wird dem 
Umstand Rechnung getragen, dass die potentiellen Risiken bei der Verwendung von Biozidpro-
dukten meist nicht beachtet werden und biozide Wirkstoffe aufgrund der spezifischen Anwendun-
gen häufig direkt versickern oder abgeschwemmt werden. Im Weiteren ist die Umweltrelevanz der 
Auswaschung von bioziden Wirkstoffen aus Schutzanstrichen an Gebäuden eine seit einigen Jah-
ren erkannte und gut untersuchte Problematik. Neuere Untersuchungen (UMTEC Rapperswil, 
Marktkontrolle Biozide in Fassaden) zeigen Handlungsbedarf auf. 
 
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Risikominderung beim Einsatz von Pestiziden erschei-
nen gesamthaft als zielorientiert, sind aber bezüglich der Umsetzung im Detail noch zu konkreti-
sieren. Eine Beurteilung der Eignung hinsichtlich der angestrebten Risikoreduktion ist deshalb 
nur begrenzt möglich. 
 
Der erläuternde Bericht zur Vorlage enthält nur generelle Angaben zu den finanziellen und perso-
nellen Auswirkungen. Zwar werden die zu erwartenden zusätzlich benötigten Ressourcen summa-
risch für die in die Kompetenz des Bundes vorgesehenen Aufgaben angeführt. Im Weiteren wird 
mit hohen administrativen, personellen und finanziellen Aufwänden für die zuständigen Bundes-
stellen gerechnet und zusätzlicher administrativer Aufwand für die beruflich-gewerblichen Anwen-
derinnen und Anwender veranschlagt. Auf den Vollzug durch die Kantone und die entsprechenden 
finanziellen und personellen Auswirkungen wird im erläuternden Bericht nicht eingegangen. Die 
Bedeutung der Vorlage für die KMU bleibt vage. Eine Beurteilung ist daher bezüglich der Frage 
der benötigten Ressourcen im Kanton und einer zu erwartenden Mehrbelastung der betroffenen 
KMU kaum möglich. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft bedauert dies ausdrücklich. 
 
 
Biozidprodukte 
Bemerkungen zu den Änderungen des Chemikaliengesetzes (ChemG, SR 813.1) 
 
Allgemeine Bemerkungen 
Die Absicht, neben den Pflanzenschutzmitteln auch die Biozidprodukte in die Risikoreduktions-
strategie einzubeziehen, wird begrüsst. Vor dem Hintergrund des im Vergleich mit Pflanzen-
schutzmitteln sehr breiten Anwendungsspektrums erscheint eine generelle Meldepflicht für alle 
beruflichen und gewerblichen Anwendungen von Biozidprodukten jedoch unverhältnismässig 
und ist aus Sicht des Vollzugs kaum zu bewältigen. Die vorgeschlagene Meldepflicht ist daher 
zu beschränken (z. B. auf die relevanten Eintragspfade oder auf bestimmte risikoreiche Pro-
duktarten). Im Weiteren wird darauf hingewiesen, dass in den Änderungsvorschlägen des 
ChemG im Hinblick auf die Durchsetzung der neuen Pflichten keine Strafbestimmungen aufge-
führt sind. 
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 
 
ChemG Art. 11a 
Offenlegungspflicht für Biozidprodukte 
Die neue Offenlegungspflicht verpflichtet die Inverkehrbringer von Biozidprodukten zur Lieferung 
entsprechender Daten an den Bund. Gemäss erläuterndem Bericht zur Vorlage betrifft die Offenle-
gungspflicht die Verkaufszahlen für die in Verkehr gebrachten Biozidprodukte. Eine Übersicht über 
die in Verkehr gebrachten Biozidprodukte ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die Beurteilung des 
Risikos und für die Festlegung von Reduktionsmassnahmen. Art und Umfang der nach Art. 11a 
offen zu legenden Angaben sind jedoch unklar und müssen konkretisiert werden. 
Antrag: 
Im Verordnungsrecht ist festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind (Zulas-
sungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Händler). Die Konkretisierung ist nötig im Hinblick auf 
eine zuverlässige und lückenlose Datengrundlage 
 
ChemG Art. 11b  
Zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten 
Mit diesem Artikel wird ein Meldesystem vorgeschlagen, wonach berufliche Verwenderinnen und 
Verwender jede Anwendung von Biozidprodukten in einem Informationssystem erfassen müssen. 
Die Meldungen beinhalten Daten über die Wirkstoffe und deren Mengen, den Zeitpunkt und die Art 
der Anwendung, bis hin zur Angabe der behandelten Objekte. Eine Beschränkung auf gewisse 
Produktarten oder Anwendungen ist dabei nicht vorgesehen. Da Biozidprodukte sehr breite Ver-
wendung finden und praktisch in jedem Betrieb eingesetzt werden (z. B. Hände-, Apparate- und 
Flächendesinfektionen im Gesundheitswesen und öffentlichen Einrichtungen, der Lebensmittel-
branche oder generell bei der Reinigung), wären auch sämtliche Industrie-, Gewerbe- und Hand-
werksbetriebe meldepflichtig. 
Antrag: 
Die vorgeschlagene Meldepflicht ist in diesem Detaillierungsgrad viel zu weit gefasst. Die Mel-
depflicht ist daher zu beschränken auf bestimmte Anwendungen mit als kritisch zu beurteilender 
Expositionspfade bzw. Emissionen in die Umwelt, oder auf bestimmte besonders risikoreiche 
Produktgruppen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, inwieweit die Durchsetzung sol-
cher Meldepflichten aus Sicht des Vollzugs realisierbar ist. 
 
ChemG Art. 25a  
Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Biozidprodukten 
Die Schaffung einer rechtlichen Basis für die Festlegung von Risikoreduktionsmassnahmen im 
Verordnungsrecht ist grundsätzlich zu begrüssen.  
 
Aus dem Wortlaut des neuen Artikels 25a und dem erläuternden Bericht zur Vorlage geht je-
doch nicht hervor, was eine solche Regelung konkret beinhalten soll. Insbesondere bleibt un-
klar, ob bzw. in welcher Art die erhobenen Daten in die Massnahmen zur Risikominderung ein-
fliessen sollen. 
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Pflanzenschutzmittel 

Bemerkungen zu den Änderungen des Landwirtschaftsgesetzes (LwG, SR 910.1) 

Allgemeine Bemerkungen 
Die Festhaltung an den Reduktionszielen des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutzmittel auf 
gesetzlicher Basis ist zu begrüssen, ebenso die Beurteilung der Risiken durch die vorgesehene 
Entwicklung von geeigneten Indikatoren. Die Vorlage macht jedoch nur vage Angaben zu Mass-
nahmen im Falle der Nichterreichung der anvisierten Reduktionsziele. In diesem Punkt besteht 
Konkretisierungsbedarf. 
 
Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 

LwG Art. 6b Abs. 1 – 3 und 6 
Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Risikoreduktion beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
werden begrüsst.  
 
Den Einbezug der Branchen halten wir für zweckmässig. Allerdings weisen wir darauf hin, dass 
etliche zu den gemäss erläuterndem Bericht aufgeführten Verbänden zugehörigen Betriebe keine 
Verwender von Pflanzenschutzmitteln, aber Verwender von Biozidprodukten sind (z. B. Bereiche 
Schädlingsbekämpfung, Bau- und Fassadenschutz, Verwender von Holzschutzmitteln und Boots-
anstrichen). 
Antrag: 
Es ist zu prüfen, ob analog zu den Pflanzenschutzmitteln wichtige Organisationen im Bereich der 
Biozidprodukte ebenfalls zu Massnahmen der Risikominderung verpflichtet werden können.  
 
LwG Art. 6b Abs. 2 
Hier wird festgelegt, wie die Zielerreichung zur Risikoreduktion beim Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln überprüft werden soll. Damit soll die heute noch bestehende gesetzliche Lücke geschlos-
sen werden. Dieses kann aber u. E. nur dann wirksam gelingen, wenn der Bundesrat dafür Indika-
toren festlegt, sodass verbindliche Berechnungen möglich werden. Als Indikator sind konkrete Ap-
plikationsmengen zweckmässig. Dafür muss eine nationale Datenbank, in der die Anwender ihre 
Applikationsdaten parzellenscharf eingeben, geschaffen werden.  
 
So können definierte Massnahmen zur Austragsminderung überprüft werden. Wenn lediglich 
eine Methode festgelegt wird, verbleibt zudem ein Interpretationsspielraum und es fehlt den 
Kantonen eine einheitliche Grundlage für einen harmonisierten Vollzug.  
Antrag 
Statt lediglich eine Methode festzulegen wird vorgeschlagen, dass der Bundesrat in der Verord-
nung den Indikator festlegt, mit dem die Werte nach Absatz 1 berechnet werden. 
 
LwG Art. 164b 
Offenlegungspflicht für Pflanzenschutzmittel 
Die neue Offenlegungspflicht verpflichtet die Inverkehrbringer von Pflanzenschutzmitteln zur Liefe-
rung entsprechender Daten an den Bund. Gemäss erläuterndem Bericht zur Vorlage betrifft die Of-
fenlegungspflicht die Verkaufszahlen für die in Verkehr gebrachten Pflanzenschutzmittel. Eine 
Übersicht über die in Verkehr gebrachten Pflanzenschutzmittel ist ein wichtiger Ausgangspunkt für 
die Beurteilung des Risikos und für die Festlegung von Reduktionsmassnahmen. Art und Umfang 
der nach Art. 164b offen zu legenden Angaben sind jedoch unklar und müssen konkretisiert wer-
den.  
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Antrag: 
Im Verordnungsrecht ist festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind (Zulas-
sungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Händler). Die Konkretisierung ist nötig im Hinblick auf 
eine zuverlässige und lückenlose Datengrundlage. 
 
Artikel 165fbis 
Zentrales Informationssystem zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
Mit diesem Artikel wird ein Meldesystem vorgeschlagen, wonach berufliche Verwenderinnen und 
Verwender jede Anwendung von Pflanzenschutzmittel in einem Informationssystem erfassen müs-
sen. Die so erhobenen Daten sind zweifelsohne hilfreich bei der Beurteilung spezifischer Risiken 
und allfälliger risikobasierter Intervention.  
 
Wir weisen darauf hin, dass Verwenderinnen und Verwender von Pflanzenschutzmitteln im land-
wirtschaftlichen Bereich bereits im Rahmen der Anwendungskontrolle verpflichtet sind, ausführli-
che Aufzeichnungen über den PSM-Einsatz zu führen. Beim Aufbau eines zentralen Informations-
systems ist deshalb darauf zu achten, dass vorhandene Synergien genutzt werden und verfügbare 
Daten der landwirtschaftlichen Pflanzenschutzdienste berücksichtigt werden. 
 
Artikel 165fbis Abs. 2 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die bewährten praxisorientierten Instrumente wie 
Feldkalender und Hoduflu. Dem Bundesrat muss die Möglichkeit gegeben werden zu verlan-
gen, dass beispielsweise die Feldkalender elektronisch zu führen und in einer nationalen Daten-
bank zusammenzuschliessen sind. 
Antrag 
Es sollte ergänzt werden, dass der Bundesrat auf Verordnungsstufe die geeigneten Hilfsmittel 
dafür festlegt. 
 
Bemerkung ausserhalb der vorgeschlagenen Regelungen zur Umsetzung von Risikore-
duktionszielen:  
Verursachergerechte Finanzierung des Monitorings 
Im erläuternden Bericht zur Vorlage werden bereits durchgeführte sowie weiter geplante Moni-
toring-Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln aufgezeigt. 
Die AP22+ beinhaltet weitere Untersuchungen. Diese Untersuchungen wurden bislang durch 
die öffentliche Hand (Bund, Kantone) finanziert. Im Sinne des Verursacherprinzips regen wir an 
zu prüfen, inwieweit der Monitoring-Aufwand für ein Pflanzenschutzmittel oder Biozidprodukt 
dem Inverkehrbringer belastet werden könnte, z. B. durch eine vorgezogene Verkaufsgebühr. 
Dazu wäre eine entsprechende Rechtsgrundlage zu schaffen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Isaac Reber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
 
 
 
– Beilage Fragebogen 



 

 

 

 
 

 

Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim 
Einsatz von Pestiziden reduzieren” 
Consultation relative à l’avant-projet pour la mise en oeuvre de l’iv. 
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides” 
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-
sociato all'uso di pesticidi” 

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Basel-Landschaft 

Bau- und Umweltschutzdirektion 

Adresse / Indirizzo Rheinstrasse 29 

4410 Liestal 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma  

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt für Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-

tung@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, à l’Office fédéral de l’agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique à  

schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-

coup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica 

schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto 

forma di documento Word. Grazie.  

mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch


 
 

 
 

2/7 

 

 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Wir danken lhnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu den Vorlagen zur Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pestiziden Sie finden nach-

stehend unsere Bemerkungen, Anträge und Ergänzungen zur Vorlage. 

Allgemeine Bemerkungen 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll der Pestizideinsatz und die damit verbundenen Umweltrisiken nachhaltig reduziert werden. Ziel ist eine be-

reits im Aktionsplan Pflanzenschutzmittel vorgesehene Risikominderung durch den Einsatz von Pestiziden um 50 % bis 2027, wobei neu ein Absenkpfad 

mit verbindlichen Reduktionszielen auf Gesetzesebene eingeführt werden soll. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst diese Stoss-

richtung ausdrücklich. Im Kanton sind heute einige kleinere und mittlere Fliessgewässer und teilweise auch das Grundwasser stark mit Pestiziden belas-

tet. 

Mit den im Rahmen der Vorlage vorgeschlagenen Neuregelungen soll dem Bundesrat die Kompetenz delegiert werden, die notwendige Datengrundlage für 

die Festlegung von Reduktionszielen im Anwendungsbereich der Pestizide zu beschaffen und geeignete Instrumente zur Berechnung und Prüfung der Ziel-

werte zu entwickeln. Die Vorlage bildet deshalb auch die Grundlage für die notwendigen Ausführungsbestimmungen auf Verordnungsstufe. Vorgesehen 

sind u. a. die Entwicklung von Indikatoren, welche die potentiellen Risiken von Pestizidwirkstoffen abbilden. Die Bereitstellung einer Bewertungsgrundlage 

für regulatorische Massnahmen wird als notwendig und zielführend erachtet. 

Die Ausweitung der Risikominderung auf Biozidprodukte wird ebenfalls begrüsst. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die potentiellen Risi-

ken bei der Verwendung von Biozidprodukten meist nicht beachtet werden und biozide Wirkstoffe aufgrund der spezifischen Anwendungen häufig direkt 

versickern oder abgeschwemmt werden. Im Weiteren ist die Umweltrelevanz der Auswaschung von bioziden Wirkstoffen aus Schutzanstrichen an Gebäu-

den eine seit einigen Jahren erkannte und gut untersuchte Problematik. Neuere Untersuchungen (UMTEC Rapperswil, Marktkontrolle Biozide in Fassaden) 

zeigen Handlungsbedarf auf. 

Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Risikominderung beim Einsatz von Pestiziden erscheinen gesamthaft als zielorientiert, sind aber bezüglich der 

Umsetzung im Detail noch zu konkretisieren. Als wesentlichen Mangel erachten wir das derzeitige Fehlen von Indikatoren, welche die potentiellen Risi-

ken von Pestizidwirkstoffen abbilden. Eine Beurteilung der Eignung hinsichtlich der angestrebten Risikoreduktion ist deshalb nur begrenzt möglich.  

Der erläuternde Bericht zur Vorlage enthält nur generelle Angaben zu den finanziellen und personellen Auswirkungen. Zwar werden die zu erwartenden 

zusätzlich benötigten Ressourcen summarisch für die in die Kompetenz des Bundes vorgesehenen Aufgaben angeführt. Im Weiteren wird mit hohen admi-

nistrativen, personellen und finanziellen Aufwänden für die zuständigen Bundesstellen gerechnet und zusätzlicher administrativer Aufwand für die beruflich-

gewerblichen Anwenderinnen und Anwender veranschlagt. Auf den Vollzug durch die Kantone und die entsprechenden finanziellen und personellen Auswir-

kungen wird im erläuternden Bericht nicht eingegangen. Die Bedeutung der Vorlage für die KMU bleibt vage. Eine Beurteilung ist daher bezüglich der Frage 

der benötigten Ressourcen im Kanton und einer zu erwartenden Mehrbelastung der betroffenen KMU kaum möglich. 
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Bemerkungen zu den Änderungen des Landwirtschaftsgesetzes 

Die Festhaltung an den Reduktionszielen des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutzmittel auf gesetzlicher Basis ist grundsätzlich zu begrüssen, 

ebenso die Beurteilung der Risiken durch die vorgesehene Entwicklung von geeigneten Indikatoren. Die Vorlage macht jedoch nur vage Angaben zu 

Massnahmen im Falle der Nichterreichung der anvisierten Reduktionsziele. In diesem Punkt besteht Konkretisierungsbedarf. 

Bemerkungen zu den Änderungen des Chemikaliengesetzes 

Die Absicht, neben den Pflanzenschutzmitteln auch die Biozidprodukte in die Risikoreduktionsstrategie einzubeziehen, wird begrüsst. Vor dem Hinter-

grund des im Vergleich mit Pflanzenschutzmitteln sehr breiten Anwendungsspektrums erscheint eine generelle Meldepflicht für alle beruflichen und ge-

werblichen Anwendungen von Biozidprodukten jedoch unverhältnismässig und ist aus Sicht des Vollzugs kaum zu bewältigen. Die vorgeschlagene Mel-

depflicht ist daher zu beschränken (z.B. auf die relevanten Eintragspfade oder auf bestimmte risikoreiche Produktarten). Im Weiteren wird darauf hinge-

wiesen, dass in den Änderungsvorschlägen des ChemG im Hinblick auf die Durchsetzung der neuen Pflichten keine Strafbestimmungen aufgeführt sind. 
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli 

Artikel, Absatz, Gesetz 

Article, alinéa, loi 

Articolo, capoverso, 

legge 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

LwG, Art. 6b, Abs 2 Die Methode für die Risikoer-

mittlung muss Teil der Vorlage 

sein oder im Gesetz muss skiz-

ziert werden, wie die Risiken er-

mittelt werden müssen. 

Die Methode ist entscheidend für die Auswirkungen von Abs. 1 auf den Vollzug. Die Auswir-

kungen können aufgrund der vorhandenen Unterlagen im Vernehmlassungsverfahren nicht 

beurteilt werden. 

 

LwG Art. 6b, Abs 2 Statt lediglich eine Methode fest-

zulegen wird vorgeschlagen, 

dass der Bundesrat in der Ver-

ordnung den Indikator festlegt, 

mit dem die Werte nach Absatz 

1 berechnet werden. 

Hier wird festgelegt, wie die Zielerreichung zur Risikoreduktion beim Einsatz von Pflanzen-

schutzmitteln überprüft werden soll. Damit soll die heute noch bestehende gesetzliche Lücke 

geschlossen werden. Dieses kann aber u.E. nur dann wirksam gelingen, wenn der Bundesrat 

dafür Indikatoren festlegt, sodass verbindliche Berechnungen möglich werden. Als Indikator 

sind konkrete Applikationsmengen zweckmässig. Dafür muss eine nationale Datenbank, in 

der die Anwender ihre Applikationsdaten parzellenscharf eingeben, geschaffen werden.  

So können definierte Massnahmen zur Austragsminderung überprüft werden. Wenn lediglich 

eine Methode festgelegt wird, verbleibt zudem ein Interpretationsspielraum und es fehlt den 

Kantonen eine einheitliche Grundlage für einen harmonisierten Vollzug. 

 

LwG Art. 6b Abs. 1 – 3 

und 6 

Es ist zu prüfen, ob analog zu 

den Pflanzenschutzmitteln wich-

tige Organisationen im Bereich 

der Biozidprodukte ebenfalls zu 

Massnahmen der Risikominde-

rung verpflichtet werden können.  

Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Risikoreduktion beim Einsatz von Pflanzenschutzmit-

teln werden begrüsst.  

Den Einbezug der Branchen halten wir für zweckmässig. Allerdings weisen wir darauf hin, 

dass etliche zu den gemäss erläuterndem Bericht aufgeführten Verbänden zugehörigen Be-

triebe keine Verwender von Pflanzenschutzmitteln, aber Verwender von Biozidprodukten sind 

(z. B. Bereiche Schädlingsbekämpfung, Bau- und Fassadenschutz, Verwender von Holz-

schutzmitteln und Bootsanstrichen). 

 

LwG Art. 164b Im Verordnungsrecht ist festzu-

legen, bei welchen Akteuren die 

Daten zu erheben sind (Zulas-

sungsinhaber, Hersteller, Im-

porteure oder Händler). Die 

Die neue Offenlegungspflicht verpflichtet die Inverkehrbringer von Pflanzenschutzmitteln zur 

Lieferung entsprechender Daten an den Bund. Gemäss erläuterndem Bericht zur Vorlage be-

trifft die Offenlegungspflicht die Verkaufszahlen für die in Verkehr gebrachten Pflanzenschutz-

mittel. Eine Übersicht über die in Verkehr gebrachten Pflanzenschutzmittel ist ein wichtiger 
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Konkretisierung ist nötig im Hin-

blick auf eine zuverlässige und 

lückenlose Datengrundlage. 

Ausgangspunkt für die Beurteilung des Risikos und für die Festlegung von Reduktionsmass-

nahmen. Art und Umfang der nach Art. 164b offen zu legenden Angaben sind jedoch unklar 

und müssen konkretisiert werden. 

LwG Art. 165fbis Beim Aufbau eines zentralen In-

formationssystems ist deshalb 

darauf zu achten, dass vorhan-

dene Synergien genutzt werden 

und verfügbare Daten der land-

wirtschaftlichen Pflanzenschutz-

dienste berücksichtigt werden. 

Mit diesem Artikel wird ein Meldesystem vorgeschlagen, wonach berufliche Verwenderinnen 

und Verwender jede Anwendung von Pflanzenschutzmittel in einem Informationssystem er-

fassen müssen. Die so erhobenen Daten sind zweifelsohne hilfreich bei der Beurteilung spezi-

fischer Risiken und allfälliger risikobasierter Intervention.  

Wir weisen darauf hin, dass Verwenderinnen und Verwender von Pflanzenschutzmitteln im 

landwirtschaftlichen Bereich bereits im Rahmen der Anwendungskontrolle verpflichtet sind, 

ausführliche Aufzeichnungen über den PSM-Einsatz zu führen. 

 

LwG Art. 165fbis, Abs 2 Es sollte ergänzt werden, 

dass der Bundesrat auf Ver-

ordnungsstufe die geeigne-

ten Hilfsmittel dafür festlegt. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die bewährten praxisorientierten Instrumente 

wie Feldkalender und Hoduflu. Dem Bundesrat muss die Möglichkeit gegeben werden zu ver-

langen, dass beispielsweise die Feldkalender elektronisch zu führen und in einer nationalen 

Datenbank zusammenzuschliessen sind. 

 

ChemG Art. 11a Im Verordnungsrecht ist festzu-

legen, bei welchen Akteuren die 

Daten zu erheben sind (Zulas-

sungsinhaber, Hersteller, Im-

porteure oder Händler). Die 

Konkretisierung ist nötig im Hin-

blick auf eine zuverlässige und 

lückenlose Datengrundlage 

Die neue Offenlegungspflicht verpflichtet die Inverkehrbringer von Biozidprodukten zur Liefe-

rung entsprechender Daten an den Bund. Gemäss erläuterndem Bericht zur Vorlage betrifft 

die Offenlegungspflicht die Verkaufszahlen für die in Verkehr gebrachten Biozidprodukte. Eine 

Übersicht über die in Verkehr gebrachten Biozidprodukte ist ein wichtiger Ausgangspunkt für 

die Beurteilung des Risikos und für die Festlegung von Reduktionsmassnahmen. Art und Um-

fang der nach Art. 11a offen zu legenden Angaben sind jedoch unklar und müssen konkreti-

siert werden. 

 

ChemG Art. 11b  Die Meldepflicht ist daher zu 

beschränken auf bestimmte 

Anwendungen mit als kritisch 

zu beurteilender Expositions-

pfade bzw. Emissionen in die 

Umwelt, oder auf bestimmte 

Die vorgeschlagene Meldepflicht ist in diesem Detaillierungsgrad viel zu weit gefasst. Mit die-

sem Artikel wird ein Meldesystem vorgeschlagen, wonach berufliche Verwenderinnen und 

Verwender jede Anwendung von Biozidprodukten in einem Informationssystem erfassen müs-

sen. Die Meldungen beinhalten Daten über die Wirkstoffe und deren Mengen, den Zeitpunkt 

und die Art der Anwendung, bis hin zur Angabe der behandelten Objekte. Eine Beschränkung 

auf gewisse Produktarten oder Anwendungen ist dabei nicht vorgesehen. Da Biozidprodukte 
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besonders risikoreiche Pro-

duktgruppen. Dabei ist insbe-

sondere zu berücksichtigen, 

inwieweit die Durchsetzung 

solcher Meldepflichten aus 

Sicht des Vollzugs realisier-

bar ist. 

 

sehr breite Verwendung finden und praktisch in jedem Betrieb eingesetzt werden (z.B. Hände-

, Apparate- und Flächendesinfektionen im Gesundheitswesen und öffentlichen Einrichtungen, 

der Lebensmittelbranche oder generell bei der Reinigung), wären auch sämtliche Industrie-, 

Gewerbe- und Handwerksbetriebe meldepflichtig. 

 

ChemG Art. 25a  Es ist festzulegen, wie die erho-

benen Daten in die Risikominde-

rung einfliessen sollen. 

Die Schaffung einer rechtlichen Basis für die Festlegung von Risikoreduktionsmassnahmen 

im Verordnungsrecht ist grundsätzlich zu begrüssen.  

Aus dem Wortlaut des neuen Artikels 25a und dem erläuternden Bericht zur Vorlage geht 

jedoch nicht hervor, was eine solche Regelung konkret beinhalten soll. Insbesondere bleibt 

unklar, ob bzw. in welcher Art die erhobenen Daten in die Massnahmen zur Risikominde-

rung einfliessen sollen. 
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