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Welche Wirkung zeigen die Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogram-
me? Inwieweit sind die gesetzten Ziele erreicht worden? Diese Fragen
werden anhand der breit angelegten und bis 2005 dauernden Evaluations-
arbeiten angegangen. Die daraus resultierenden Erkenntnisse tragen dazu
bei, die Massnahmen mit fundierten Entscheidungsgrundlagen weiterzu-
entwickeln, weitere Optionen zu überprüfen und nicht zuletzt Rechenschaft
über die Verwendung von öffentlichen Geldern abzulegen.

Am 9. Juni 1996 wurde der Verfassungs-
artikel 31octies vom Stimmvolk ange-
nommen. Damit sprach sich eine deutliche
Mehrheit für eine ökologische, tierfreund-
liche und marktwirtschaftlich orientierte
Landwirtschaft aus. Die Umsetzung die-
ses Artikels wurde bereits 1993 mit der
ersten Etappe der Agrarreform, das heisst
mit der Einführung von Direktzahlungen
zur Abgeltung gemeinwirtschaftlicher
und ökologischer Leistungen, eingeleitet
und mit der zweiten Etappe, der «Agrarpo-
litik 2002», fortgesetzt. Im Zuge dieser
Neuausrichtung wurden 1998 ein neues
Landwirtschaftsgesetz (LwG) und die ent-
sprechenden Verordungen verabschiedet.
Die besonders umweltschonend oder tier-
gerechten Produktionsformen sollen so
entschädigt werden, dass es sich wirt-
schaftlich lohnt, derartige Leistungen zu
erbringen. Eine wichtige Neuerung im
Gesetz ist, dass Direktzahlungen nur Be-
wirtschafterinnen und Bewirtschafter er-
halten, die den ökologischen Leistungs-
nachweis erbringen. Dieser beinhaltet:

eine tiergerechte Haltung der Nutztiere,
eine ausgeglichene Düngerbilanz,
einen angemessenen Anteil an ökolo-

gischen Ausgleichsflächen,
eine geregelte Fruchtfolge,
einen geeigneten Bodenschutz sowie
eine gezielte Auswahl und Anwen-

dung der Pflanzenbehandlungsmittel1.
Als Gegenleistung für die Erbringung des
ökologischen Leistungsnachweises erhal-
ten die Bewirtschaftenden allgemeine und
ökologische Direktzahlungen. Zur Förde-
rung der besonders tiergerechten Nutztier-
haltung sind die Programme des Bundes
über den regelmässigen Auslauf von

Verschiedene Evaluationsarbeiten
Dieser Artikel informiert über das Konzept der
Evaluation und deren Organisation. Verschiede-
ne Evaluationsarbeiten werden in den folgenden
Nummern der Agrarforschung vorgestellt. Zu-
sätzliche Informationen über das Fortschreiten
der Arbeiten und die erzielten Zwischenergebnis-
se sind in den periodischen Zwischenberichten
enthalten, die jeweils im März jedes Jahres beim
Bundesamt für Landwirtschaft erscheinen.

1Für den biologischen Landbau gelten grundsätzlich die
Vorschriften der Bio-Verordnung vom 22. September 1997.

Nutztieren im Freien (RAUS) und über
besonders tierfreundliche Stallhaltungs-
systeme (BTS) in den entsprechenden
Verordnungen vom 7. Dezember 1998
präzisiert.
Die Evaluation der Ökomassnahmen und
Tierhaltungsprogramme basierte bisher
auf Artikel 40 der Ökobeitragsverordnung
(OeBV). Neu wird die Evaluation in der
Verordnung über die Beurteilung der
Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft vom
7. Dezember 1998 geregelt. Die Evaluati-

Buntbrachen bieten nach den ersten Ergebnis-
sen der Wirkungsanalyse Käfern einen über-
durchschnittlich guten Lebensraum. (Foto: Ber-
nard Enderli, BLW)

on ist demnach nicht mehr auf die ökolo-
gischen Auswirkungen der Agrarpolitik
(Ökomassnahmen) beschränkt, sondern
betrifft auch die wirtschaftlichen und so-
zialen Auswirkungen.

Was ist eine Evaluation?
Der Begriff «Evaluation» ist in der Schweiz
relativ neu. Er wird zum Teil verwechselt
mit dem Begriff «Monitoring». Im Ver-
gleich zum Monitoring, das bestimmte Si-
tuationen oder Ereignisse mit Hilfe der
routinemässigen Erhebung von Daten be-
obachtet, werden gewonnene Informatio-
nen und Daten in der Evaluation kritisch
und analytisch interpretiert, Folgerungen
daraus gezogen und schliesslich eine Sach-
lage beurteilt und/oder bewertet mit dem
Ziel, diese zu verbessern. In der Evaluation
ist der Ausdruck «Ziel» ein zentraler Be-
griff. Der Ausgangspunkt jeder Evaluati-
on ist das Überprüfen der Ziele der Mass-
nahme oder des Programms.
Ziele sind idealerweise messbar. Realisti-
sche, erreichbare Ziele wirken motivie-
rend; umgekehrt bieten unerreichbare Zie-
le wenig Anreiz für entsprechendes Han-
deln (Maurer und Marti 1996). Die Ziele
müssen zudem oft festgelegt werden, be-
vor verlässliches Wissen über Wirkungs-
zusammenhänge besteht, die ja selber
Gegenstand der Evaluation sind. Eine re-
gelmässige Zielkontrolle ist somit not-
wendig, weil sich Rahmenbedingungen
und Erkenntnisstand laufend ändern.
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Bei der Zielformulierung für die Eva-
luation der Ökomassnahmen und Tier-
haltungsprogramme wurden folgenden
Punkte beachtet:
1. Anteil der Landwirtschaft an Umwelt-
problemen
2. Gewichtigkeit des Umweltproblems
(reversibel, irreversibel; Ausmass)
3. Politische Sensibilität in der Öffentlich-
keit (Wahrnehmung, Betroffenheit)
4. Politische Vorgaben (interne Ziele, in-
ternationale Verträge, Vereinbarungen)
5. Erreichbarkeit der Ziele
6. Festlegung von Indikatoren, die zeit-
nah, periodisch vergleichbar und hand-
habbar sind.
Bei unseren Evaluationsarbeiten wird
zwischen Wirkungs- und Umsetzungszie-
len unterschieden:
Wirkungsziele: Was soll in welchem
Ausmass wo bis wann erreicht werden?
Umsetzungsziele: Welche Massnahmen
sollen wo, wie und bis wann durchgeführt
werden?
Der Aufteilung liegt die Annahme zugrun-
de, dass die Wirkungsziele durch Erreichen
der Umsetzungsziele erfüllt werden. Um-
setzungsziele lassen sich kurzfristig und
direkt überprüfen, während die Indikatoren
der ökologischen Wirkung oft sehr träge
reagieren. Auf der Ebene des einzelnen
Betriebs können nur konkrete Umsetzungs-

ziele gesetzt und überprüft werden. Sie sind
also Voraussetzung für den Vollzug.
Entsprechend der Differenzierung der Zie-
le ist bei der Erfolgskontrolle zu unterschei-
den zwischen Wirkungskontrolle sowie
Verfahrens- und Umsetzungskontrolle.
Die Wirkungskontrolle  stellt den schwie-
rigsten und aufwendigsten Schritt einer
Evaluation dar, der meist nur in einer um-
fangreichen wissenschaftlichen Untersu-
chung möglich ist. Das Vorgehen bei der
Wirkungskontrolle basiert auf der Herlei-
tung des Wirkungsmechanismus, auf der
Ermittlung der Wirkung und auf der Be-
wertung der Messergebnisse. Die Wir-
kungskontrolle erlaubt es, die Effektivität
und die Wirksamkeit zu beurteilen.
Die Verfahrens- und Umsetzungskon-
trolle  erlaubt es, die Effektivität und
Wirksamkeit in bezug auf die Verfahrens-
und Umsetzungsziele zu überprüfen. Die
geplante und die tatsächliche Umsetzung
werden dargestellt, wobei auf eventuelle
Umsetzungsprobleme hingewiesen wird.

Ökomassnahmen und
Tierhaltungsprogramme
Die Evaluation der Ökomassnahmen und
der Tierhaltungsprogramme richtet sich
nach den ökologischen Umweltzielen der
Agrarpolitik. Der sorgfältige Umgang mit

den natürlichen Lebensgrundlagen Bo-
den, Wasser, Luft (abiotische Ressour-
cen), mit den naturraumtypischen Tier-
und Pflanzenarten, mit den dazu gehören-
den Lebensgemeinschaften (biotische
Ressourcen) und mit den landwirtschafts-
typischen Strukturelementen wie Feldge-
hölze, Streuobstbäume usw. (ästhetische
Ressourcen) sind damit angesprochen.
Die Evaluation der Ökomassnahmen und
der Tierhaltungsprogramme wurde auf
die folgenden Zielbereiche festgelegt
(Tab. 1): Biodiversität, Stickstoff, Phos-
phor, Pflanzenbehandlungsmittel, Wohl-
befinden der Nutztiere und  Wirtschaft-
lichkeit der Massnahmen.
Als Referenz für die Wirkungs- und Um-
setzungsziele dient der Durchschnitt der
Jahre 1990 bis 1992 (Verbrauch an Stick-
stoffdünger, Pflanzenbehandlungsmittel,
usw.) vor der Einführung der Ökomass-
nahmen (1993). Zu einzelnen Bereichen
und Zielen sind keine Referenzgrössen
vorhanden. In solchen Fällen wird auf
andere geeignete Daten zurückgegriffen.
Die Ziele der Ökologisierung sollen er-
reicht werden, indem mindestens 95 Pro-
zent der Landwirtschaftsbetriebe den öko-
logischen Leistungsnachweis bis fünf Jah-
re nach Inkrafttreten des neuen Landwirt-
schaftsgesetzes (1. Januar 1999) erfüllen
sollen. Die gewählten Zielbereiche wer-
den auf folgende drei Kontrollebenen er-
fasst:
1. die Ebene der Beteiligung oder Beteili-
gungsanalyse,
2. die Ebene der Wirkungen oder Wir-
kungsanalyse und
3. die sektorale Ebene oder die sektorale
Entwicklung .
Das Ziel der Beteiligungsanalyse ist es,
die Einflussgrössen oder die Einflussfak-
toren der Beteiligung auf regionaler, kan-
tonaler und schweizerischer Ebene (Abb.
1) oder nach Betriebstypen zu erfassen.
Für die Bereiche Stickstoff, Phosphor und
Pflanzenbehandlungsmittel, wo die Ent-
wicklung der Beteiligung nicht direkt re-
gistriert werden kann, werden spezifische
Indikatoren (z.B. der Hofdünger-Anfall)
verfolgt. Die Beteiligungsanalyse erlaubt
es, allfällige Problemregionen oder Be-
triebstypen zu eruieren, die allenfalls zur
Erreichung des Umsetzungsziels beson-
ders beachtet werden müssen oder die
massgeblich dazu beigetragen haben.
Die Wirkungsanalyse untersucht die Ge-
samtsumme der Effekte der Massnahme
oder des Programms und stellt sie in Bezug
zu den Zielgrössen und Nebenwirkungen.
Die Wirkungsanalyse geht von einem Mo-

Begriffe der Evaluation
«Evaluation» kann als Synonym zu «Erfolgskontrolle» verwendet werden und wird als systematische
Analyse zur Beurteilung und Bewertung der Wirkung von Programmen und Massnahmen mit wissenschaft-
lichen Methoden verstanden, wobei die entsprechenden Qualitätsstandards bei der Durchführung eingehal-
ten werden.
Ziele sind Voraussetzung für eine Evaluation. Damit werden übergeordnete, ideelle oder gesteckte Ziele
bezeichnet, zu deren Erreichung ein Programm oder Massnahme beitragen soll. Sie erlauben es, den Vollzug
und die Wirkung einer Massnahme oder eines Programms auf ihre beziehungsweise seine Effektivität,
Wirksamkeit, Effizienz, Zielerreichung und Vorteilhaftigkeit zu untersuchen. Der Erfolg der Massnahme
wird im Vergleich zwischen Soll- und Ist- oder dem Vorher/Nachher-Zustand gemessen.
Die Effektivität  ist ein Mass dafür, ob eine Aktivität, eine Massnahme oder ein Programm Wirkungen (auch
unbeabsichtigte) zeigt. Dies ist ein notwendiges, aber nicht hinreichendes Kriterium für die Zielerreichung,
da vor allem die Summe der Veränderungen ungeachtet der Ursachen beurteilt wird (Soll-Ist-Vergleich). Es
wird also nicht auf die Ursache-Wirkungs-Beziehungen eingegangen.
Die Wirksamkeit  einer Massnahme bezieht sich auf das Verhältnis zwischen den beabsichtigten und den
tatsächlich ausgelösten beziehungsweise eingetretenen Wirkungen. Die Wirksamkeit kann nur in Kenntnis
der Ursache-Wirkungs-Beziehungen (Kausalanalyse) beurteilt werden. Damit kann der Beitrag der umge-
setzten Massnahmen zur Zielerreichung gegenüber Fremdeinflüssen abgeschätzt werden.
Die Effizienz oder Wirtschaftlichkeit  beschreibt, wie gut Ressourcen (personelle, finanzielle, materielle, usw.)
eingesetzt werden, um Wirkungen von Massnahmen zu erzielen. Dies schliesst die Analyse des Verhältnisses
zwischen Kosten und Nutzen einer Massnahme mit ein. Wenn die Monetarisierung (Quantifizierung in einer
Geldwährung) des Nutzens heikel ist, kann eine Kosten-Wirksamkeits-Analyse durchgeführt werden. Dabei
werden unterschiedliche Massnahmen zur Erzielung bestimmter Wirkungen gegenübergestellt.
Die Impacts stellen die Gesamtheit der intendierten und nicht intendierten Auswirkungen (realen Effekte)
der Verhaltensänderungen fest, die durch die Massnahme beziehungsweise das Programm bei den Politik-
adressaten hervorgerufen werden.
Unter Outcomes verstehen wir alle ursächlich auf die Massnahme oder das Programm zurückführbaren
Änderungen in der Gesellschaft oder der natürlichen Umwelt. Dabei werden die intendierten und nicht
intendierten, erwünschten und unerwünschten, direkten und indirekten Auswirkungen einbezogen (Knöpfel
et al. 1997).
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dell über den Wirkungsmechanismus aus.
Die Ermittlung oder Messung der tatsächli-
chen Wirkungen mittels Indikatoren
schafft die Voraussetzung für eine Bewer-
tung der Messergebnisse in Form einer
Kosten-Wirksamkeits-, Vergleichswert-,
Nutzwert- oder Kosten-Nutzen-Analyse
(Messung der Effizienz). In der Evaluation
der Ökomassnahmen wird hauptsächlich
anhand von Fallbeispielen in ausgewählten
Testgebieten aufgezeigt, was sich aus wel-
chen Gründen im zeitlichen Ablauf verän-
dert hat. Die Kausalität der Massnahme soll
beschrieben und quantifiziert werden, um
vertiefte Kenntnisse über Wirkungszusam-
menhänge zu gewinnen.
Die Ergebnisse der zweiten Kontrollebene
sollen in Verbindung mit der Beteili-
gungsanalyse Hochrechnungen im Hin-
blick auf die nationale Entwicklung zu-
lassen. Sektorale Berechnungen (zum

Tab. 1. Module bei der Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme

Ziel- Wirkungsziele Umsetzungsziele Beteiligungsanalyse Punktuelle Wirkungsanalyse Sektorale
bereich Entwicklungsanalyse

Förderung der natürlichen
Artenvielfalt
Keine weiteren Artenverlu-
ste (Rote Liste), Wiederaus-
breitung bedrohter Arten

um 5 mg/L gesunkene Ni-
tratbelastung ausgewählter
insgesamt repräsentativer
Grund- und Quellwasser

Reduktion der durch die
Landwirtschaft verursach-
ten P-Belastung der Ober-
flächengewässer um 50 %

Reduktion des Eintrags an
PBM in Oberflächengewäs-
ser um 50 %

Das Wohlergehen der Tiere
steigt messbar.

Akzeptable wirtschaftliche
Lage für die in der Land-
wirtschaft Tätigen.
Effiziente und umwelt-
freundliche Betriebe sind
entwicklungsfähig

Bio-
diversität

Stickstoff

Phosphor

Pflanzen-
behand-
lungs-
mittel

Tier-
haltung

Wirt-
schaft-
lichkeit

u mind. 10 % ökologi-
sche Ausgleichsflächen
an der gesamtschwei-
zerischen Landwirt-
schaftlichen Nutzfläche
(LN), davon mind.
65‘000 ha im Talgebiet

u Reduktion des Über-
schusses der Input/Out-
put-Bilanz um 1/3

u Reduktion des Input/
Oupu t -B i lanzüber -
schusses um 50 %

u Reduktion des PBM-
Einsatzes (in Tonnen)
um 30 %

u 50 % des Tierbestan-
des in Tierhaltungspro-
grammen (KF, BTS)

u Die Programme sind
betriebswirtschaftlich
lohnend.
u Betriebe, die den
ökologischen Leistungs-
nachweis erbringen und
effizient arbeiten, errei-
chen vergleichbare Ein-
kommen und sind län-
gerfristig im finanziel-
len Gleichgewicht.

Modul 11
wo?, wieviele?, welche
Elemente?

Modul 12
welche ökologischen Mass-
nahmen?; wo und wieviele
IP- und Biobetriebe?
Modul 13
welche ökologischen Mass-
nahmen?; wo und wieviele
IP- und Biobetriebe?
Modul 14
welche ökologischen Mass-
nahmen?; wo und wieviele
IP- und Biobetriebe?
Modul 15
wieviele Tiere/GVE in wel-
chen Programmen? wie-
viele Betriebe? in welchen
Regionen?

Modul 16
Welche Betriebe(-sgrup-
pen) in welchen Program-
men?

Modul 21
Beziehung zwischen Ökoausgleichsflächen
und Flora-, Faunaveränderung in ausge-
wählten Regionen

Modul 22
Kausalität zwischen „IP, Bio, ÖAF, KF“ und
Nitratbelastung ausgewählter Grundwasser

Modul 23
Kausalität zwischen „IP, Bio, ÖAF, KF“ und
Phosphatbelastung ausgewählter Oberflä-
chengewässer
Modul 24
Kausalität zwischen „IP, Bio, ÖAF“ und PBM
in ausgewählten Oberflächengewässern

Modul 25
Kausalität zwischen KF/BTS („Gesundheit,
Haltung/Management, Verhalten“) und
Wohlergehen der Tiere

Modul 26
Welche Betriebe(-sgruppen) mit welchen
betriebswirtschaftl. Ergebnissen in welchen
Programmen? Welche Betriebe(-sgruppen)
engagieren sich warum (nicht) in welchen
Programmen?
Welche Ergebnisse erreichen jene Betriebe,
die den ökologischen Leistungsnachweis er-
bringen und effizient arbeiten, bzw. jene
Betriebe, die dies nicht tun?

Modul 31
Flora-, Faunaveränderung na-
tional

Modul 32
Nitratbelastung der Grund- und
Quellwasser
Nationale N-Bilanz
Modul 33
Phosphatbelastung schweizeri-
scher Gewässer
Nationale P- Bilanz
Modul 34
PBM-Verbrauch? (Analyse von
Verbrauchsstatistiken)
PBM in Oberflächengewässern
Modul 35
Werden mindestens 50 % der
Tiere besonders tiergerecht ge-
halten? Wie entwickelt sich das
Wohlergehen der Tiere?
Welche Tierarten mit welchem
Anteil in welchen Stalltypen
(Auswertung der Betriebszäh-
lungen)
Modul 36
Ist die wirtschaftliche Lage ak-
zeptabel (sektorale Einkom-
menssituation)?

ÖAF: Ökologische Ausgleichsflächen; KF: Kontrollierte Freilandhaltung; BTS: Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme; PBM: Pflanzenbehandlungsmittel

Beispiel Düngerbilanzen, Modellrech-
nungen) oder Statistiken (zum Beispiel
Verbrauch an Pflanzenbehandlungsmit-
teln) bilden einen Teil der Aussagen über
die ökologischen Auswirkungen der
Massnahmen.

Organisation der Evaluation
Das BLW ist gesetzlich mit der Evaluation
der Ökomassnahmen und Tierhaltungs-
programme beauftragt und für strategi-
sche Entscheide zuständig (u.a. Aufga-
benstellung, politische Zielsetzungen,
Einsatz von Ressourcen). Für jeden Eva-
luationsbereich besteht ein Projektaus-
schuss, der die Evaluation begleitet und
die Zusammenarbeit mit der Projektlei-
tung und Projektnehmern koordiniert.
Das BLW verfolgt und analysiert die Be-
teiligung der Landwirtschaft an den ein-

zelnen Programmen. Die «Wirkungsana-
lyse» und die «Gesamtschweizerische
Entwicklung» werden durch das Bundes-
amt für Umwelt, Wald und Landschaft
(BUWAL), das Bundesamt für Veterinär-
wesen (BVET), die Eidgenössischen
landwirtschaftlichen Forschungsanstal-
ten, die Eidgenössische Anstalt für Was-
serversorgung, Abwasserreinigung und
Gewässerschutz (EAWAG), die Eidge-
nössische Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft (WSL), die land-
wirtschaftlichen Beratung und privaten
Projektnehmern bearbeitet (Tab. 2). Die
gewählte Struktur ermöglicht eine Ar-
beitsteilung zwischen verschiedenen In-
stitutionen und privaten Organisationen.
Der modulartige Aufbau erlaubt es, Priori-
täten zu setzen. Zudem kann die Matrix
(Tab. 1) erweitert und den sich wandeln-
den Bedürfnissen angepasst werden.
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Abb. 1. Beispiel eines Ergebnisses der Beteiligungsanalyse: Entwicklung der prozentualen
Beteiligung am Programm der Kontrollierten Freilandhaltung.
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RIASSUNTO
La valutazione dei provvedimenti
ecologici e dei programmi inerenti
alla detenzione degli animali

La valutazione dei provvedimenti ecologici e
dei programmi inerenti alla detenzione degli
animali é svolta dall’Ufficio federale dell’agri-
coltura in collaborazione con diversi enti e
stazioni federali di ricerca in base all’ordinan-
za del 7 dicembre 1998 concernente l’analisi
dell’agricoltura dal profilo della sostenibilità. La
valutazione verte sull’analisi della partecipa-

zione ai singoli provvedimenti o programmi,
dei loro effetti e ripercussioni come pure sullo
studio delle tendenze e degli sviluppi riscontra-
bili a livello nazionale. Gli obiettivi stabiliti per
i differenti campi di ricerca dovrebbero essere
raggiunti nel 2005, data sino alla quale si
protrarrà questa valutazione. Lo scopo della
valutazione, oltre al raggiungimento degli
obiettivi, é di fornire informazioni di base per il
processo decisionale, per lo sviluppo o l’adatta-
mento dei rispettivi programmi o provvedimen-
ti, noché di appurare l’efficienza della spesa
pubblica.

RÉSUMÉ
L’évaluation des mesures
écologiques et des programmes
de garde des animaux

L’évaluation des mesures écologiques et des
programmes de garde des animaux est effec-
tuée par l’Office fédéral de l’agriculture, en
collaboration avec des organisations et des
stations fédérales de recherches, selon l’or-
donnance du 7 décembre 1998 réglant l’ana-
lyse de l’agriculture sous l’angle de la durabi-
lité. L’évaluation comporte l’analyse de la
participation aux mesures et programmes, de
leurs effets et de leurs répercussions ainsi que
des tendances et des développements au ni-
veau national. Les objectifs fixés pour les diffé-
rents domaines de recherche devraient être
atteints en l’an 2005, date aussi prévue pour la
conclusion de cette évaluation. Le but de l’éva-
luation, outre la mesure de la réalisation des
objectifs, est de fournir des informations fon-
dées pour les processus de décisions, pour le
développement ou l’adaptation des program-
mes et mesures respectifs et pour évaluer les
dépenses publiques.
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Tab. 2. Evaluationsprojekte und zuständige Organisationen

Zielbereich Punktuelle Wirkungsanalyse Sektorale Entwicklungsanalyse

Modul 21 Modul 31
Biodiversität Regionale Biodiversität Rapid Biodiversity Assessment Grossräumige Entwicklung

u Forschungsanstalt für u Forschungsanstalt für Wald, u FAL
Agrarökologie und Landbau Schnee und Landschaft (WSL),
(FAL) sowie Vogelwarte Sempach

Stickstoff Modul 22 Modul 32
Regionaler Stickstoffhaushalt Überregionaler Stickstoffhaushalt Nitratbelastung der Grund- Nationale Stickstoff-
(Einfluss des Standortes und der (Einfluss der IP, Bio-Beteiligung, und Quellwasser Bilanz
Fruchtfolge auf die Auswaschung) auf die Auswaschung) u Bundesamt für Umwelt, u FAL-IUL
u Institut für Umweltschutz und u FAL-IUL Wald und Landschaft (BUWAL)
Landwirtschaft (FAL-IUL)

Phosphor Modul 23 Modul 33
Phosphor-Abschwemmung Phosphorverluste durch Phosphatbelastung Nationale Phosphor-
u FAL-IUL Bodenerosion schweizerischer Gewässer Bilanz

u FAL-IUL u BUWAL u FAL-IUL

Pflanzenbehand- Modul 24 Modul 34
lungsmittel PBM in ausgewählten PBM-Applikationen PBM-Verbrauch PBM in Oberflächen-
(PBM) Oberflächengewässern im Einzugsgebiet u FAW gewässern

u Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, u Landwirtschaftliche Beratungs- u EAWAG, FAW
Abwasserreinigung und Gewässerschutz zentrale Lindau (LBL) und
(EAWAG) und Forschungsanstalt für Service romand de vulgarisation
Obst-, Wein- und Gartenbau (FAW) agricole (SRVA)

Tierhaltung Modul 25 Modul 35
Wohlergehen der Tiere Sektorale Entwicklung
u Bundesamt für Veterinärwesen u FAT
(BVET)

Wirtschaftlich- Modul 26 Modul 36
keit Betriebs- und Effizienzvergleiche Sektorale Entwicklung

u FAT u FAT

7.2

0.9

4.8

9.9 9.3

1.5

7.2

12
12.6

2

11.8

21.6

17.6 17

2.9

28.1
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21.9

3.8

7.7


