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Zusammenfassung

In der Sommersession 2003 hat das Parlament die Botschaft zur Weiterentwicklung
der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2007) zu Ende beraten. Es hat die Vorschläge des

Bundesrates in den wesentlichen Punkten unterstützt. Aufgrund dieser Gesetzesänderun-
gen, aber auch zur Optimierung des Vollzugs hat das Eidgenössische Volkswirtschaftsde-
partement das Verordnungspaket 2007 geschnürt. Darin sind Änderungen an 40 Verord-
nungen enthalten. Die Vernehmlassung dieses Paketes dauert bis zum 5. September 2003.

Mit der Botschaft zur Weiterent-
wicklung der Agrarpolitik
(Agrarpolitik 2007) hat der Bun-
desrat Änderungen in sechs
Bundesgesetzen sowie einen
neuen Bundesbeschluss über die
finanziellen Mittel für die Land-
wirtschaft in den Jahren 2004-
2007 dem Parlament vorgelegt.
Im Unterschied zu den grundle-
genden Reformen des letzten
Jahrzehnts geht es im Revisions-
paket Agrarpolitik 2007 darum,
den mit dem 1998 neu ge-
schaffenen Landwirtschaftsge-
setz (Agrarpolitik 2002) einge-
schlagenen Weg konsequent
weiterzuverfolgen und die agrar-
politischen Massnahmen auf die
Herausforderungen1 hin zu opti-
mieren. Von Dezember 2002 bis
Juni 2003 haben beide Kammern
diese Vorlage beraten. Die be-
schlossenen Gesetzesänderun-
gen unterstehen dem fakultati-

ven Referendum. Wird das Refe-
rendum nicht ergriffen, so kön-
nen die Ausführungsbestim-
mungen am 1. Januar 2004 in
Kraft gesetzt werden.

Der Gesetzgeber hat die Stoss-
richtung und die fünf Hand-
lungsachsen des Bundesrates zur
Anpassung des agrarpolitischen
Instrumentariums bestätigt.

(1) Sicherung der Marktanteile
unter härteren Konkurrenzver-
hältnissen, insbesondere durch
eine weitere Flexibilisierung des
Milchmarktes

(2) Stärkung der unternehmeri-
schen Leistungsfähigkeit durch
eine Erweiterung des Hand-
lungsspielraums

(3) Erhaltung von Arbeitsplät-
zen im ländlichen Raum durch

eine optimierte Abstimmung der
agrarpolitischen Instrumente auf
die Regionalpolitik

(4) Sozialverträglicher Struktur-
anpassungsprozess durch spezi-
fische Begleitmassnahmen

(5) Festigung des Vertrauens der
Konsumentinnen und Konsu-
menten in die Nahrungsmittel
durch eine weitere Förderung
der Qualität und Sicherheit so-
wie bessere Ausschöpfung des
Potenzials bestehender agrar-
ökologischer Instrumente für
eine nachhaltige Nutzung der
natürlichen Ressourcen

Umsetzung im
Verordnungspaket 2007
Zur Umsetzung der Agrarpolitik
2007 müssen zahlreiche Ausfüh-
rungsbestimmungen des Land-
wirtschafts- (LwG) und Tierseu-
chengesetzes (TSG) geändert
werden (Tab. 1). Der Anpas-
sungsprozess wird bis 2007 nicht
abgeschlossen sein. Insbeson-
dere hat das Parlament die Auf-
hebung der öffentlich-rechtli-
chen Milchkontingentierung auf
den 1. Mai 2009 terminiert. Mit
dieser wesentlichen Neuerung
der Agrarpolitik 2007 soll die
Wettbewerbsfähigkeit und die
flexible Anpassung der Milch-
produktion gefördert werden.
Dies ist im Hinblick auf die vom
bilateralen Agrarabkommen ge-
schaffenen Marktöffnung zur
Europäischen Union von grosser
Bedeutung. Der Ausstiegsent-
scheid hat erst geringe Auswir-
kungen auf das Verordnungspa-
ket. Gemäss Artikel 31 Absatz 2
LwG können einzelne Bran-

1Nachhaltigkeit und Multifunk-
tionalität; Marktöffnung und
Wettbewerbsfähigkeit; Entwick-
lung des ländlichen Raums;
Sozialverträgliche Strukturent-
wicklung; Sicherheit und Qua-
lität der Nahrungs- und Produk-
tionsmittel; Erreichung der ag-
rarökologischen Ziele; Interna-
tionale Entwicklungen (vgl.
Teil I, Ziff. 1.5.2 der Botschaft).

Abb. 1. Agenda der
agrarpolitischen
Weiterentwicklung.
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tschaft
chenorganisationen eine Anpas-
sung ihrer Milchmenge beim
Bundesrat beantragen. In der
Milchkontingentierungsverord-
nung wird neu festgehalten, wel-
che Schritte dazu unternommen
werden müssen.

Gemäss den neuen Übergangsbe-
stimmungen (LwG, Artikel 187b
Absatz 7) hat der Bundesrat bis
2006 Vorschläge zur Ausgestal-
tung der Milchmarktordnung
nach der Aufhebung der staatli-
chen Mengenbeschränkung aus-
zuarbeiten. Da bereits ab 2006 ein
vorzeitiger Ausstieg für Organi-
sationen mit einem eigenen
Milchmengenmanagement auf
freiwilliger Basis gemäss Artikel
36a Absatz 2 möglich ist, hat sich
das Eidgenössische Volkswirt-
schaftsdepartement (EVD) bereit
erklärt, bereits im Jahr 2005 einen
Bericht zu den offenen Fragen
des Systemwechsels zu erstellen.

In weiteren fünf Bereichen beab-
sichtigt das EVD mit dem Ver-
ordnungspaket 2007 wesentli-
che neue Regelungen einzufüh-
ren beziehungsweise bestehende
aufzuheben:

schrittweise Einführung der
Versteigerung für Fleischim-
portkontingente

Erweiterung der Investitions-
hilfen (periodische Wiederin-
standstellung, Erweiterung der
Investitionskredite)

Umschulungsbeihilfe als neue
Sozialmassnahme

neue Direktzahlungsbestim-
mungen

befristete Umstellungsbeiträ-
ge und Diversifizierung der Öl-
saatenbeiträge im Pflanzenbau

Tab. 1. Neuregelung im Landwirtschaftsbereich

 Bereich Neuregelung auf Grund Betroffene Erlasse im
• der gesetzlichen Änderungen (Agrarpolitik 2007) Verordnungspaket
• der Erfahrungen im Vollzug 2007 (Nummerierung

gemäss Vernehm-
lassungsunterlagen)

 Allgemeine • Möglichkeit für Branchenorganisationen, unter bestimmten
 wirtschaft- Auflagen Richtpreise festlegen zu können (Regelung der
 liche Abgrenzung zum Kartellrecht)
 Bestim- • Präzisierung der Rahmenbedingungen für die Ausdehnung von
 mungen beschlossenen Selbsthilfemassnahmen

• Finanzielle Unterstützung nationaler Qualitätssicherungs-
Qualitätssicherungsdienste VO (6)

• Anpassung des Verhältnisses zwischen Marken und GUB/GGA-VO (2)
geschützten Ursprungsbezeichnungen bzw. geografischen
Angaben an das TRIPS-Abkommen.

• Vorgehen bei der Streichung von Ursprungsbezeichnungen GUB/GGA-VO (2)
und geografischen Angaben

 Milchwirt- • Aufhebung des Zielpreises Milchpreisstützungs-
 schaft VO (30)

• Möglichkeit zur Neuregelung der Buttereinfuhr keine VO-Änderung
• Ausstieg aus der Milchkontingentierung bis 1. Mai 2009;

Ausstiegsoptionen für Organisationen mit eigenem
Mengenmanagement ab 1. Mai 2006

• Reduzierte Überlieferungsabgabe für Sömmerungsbetriebe Milchkontingentierungs-
• Anpassung der kontingentierten Milchmengen auf Antrag VO (29)

einzelner Branchenorganisationen in der Übergangszeit
bis 2009

Viehwirt- • Versteigerung der Zollkontingente für Schlachtvieh und Fleisch Schlachtvieh-VO (27)
schaft • Zuteilung von 10 % der Importkontingente Fleisch für ab

öffentlichen Märkten ersteigerte Tiere

• Aufhebung Zollkontingent für Tiere der Pferdegattung und (38)
Einführung eines Einzollsystems

• Aufhebung der Zweckbindungen (Fleischfonds, Eierverordnung (33)
Preisausgleichskasse Eier)

• Weiterführung der Beiträge für die inländische Verwertung VO über die Verwertung
der Schafwolle  der inländischen

Schafwolle (1)

Pflanzen- • Bis Ende 2011 befristete Beiträge für marktorientierte Wein-VO (19),
bau Anpassungsprogramme, Anpassung der Produktion von Obst-VO (18)

Früchten und Gemüse - parallele Aufhebung der
Marktentlastungsmassnahmen der betroffenen Kulturen

• Aufhebung der Zweckbindung (Rebbaufonds)
• Flächenbeitrag Ölsaaten neu auch für Öllein Ackerbaubeitrags-VO (4)
• Beiträge an die Sojasaatgutproduktion Saatgut-VO (20)
• Verteilung des Teilzollkontingents Kartoffeln mittels Kartoffel-VO (15)

Versteigerung an Stelle der Inlandleistung
• Schaffung einer Zollbegünstigung auf dem

Ausserkontingentszollansatz für Veredlungskartoffeln
• Aufhebung der Obergrenze Zucker und Erhöhung Zucker-VO (16)

der Untergrenze
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Schrittweise Einführung
der Fleischversteigerung
Die Verteilung der Importkon-
tingente wird gemäss dem neuen
Artikel 48 des LwG mit einer
Totalrevision der Schlachtvieh-
verordnung (SV) neu geregelt.
Es gilt, mit einem WTO-konfor-
men Verteilsystem transparente
und konkurrenzfähige Struktu-
ren auf der Verarbeitungs- und

Grosshandelsstufe zu fördern.
Gestützt auf Artikel 187b LwG
wird die Versteigerung der Zoll-
kontingente Schlachtvieh und
Fleisch etappenweise einge-
führt. Für die Kontingentsperio-
de 2004 wird der bisherige
Verteilmechanismus für alle
Fleisch- und Fleischwarenkate-
gorien in Kraft bleiben. Ab 2005
wird das Bundesamt für Land-

wirtschaft (BLW) die Zollkon-
tingentsanteile sowohl nach
Massgabe von Inlandleistungen
wie auch durch Versteigerung
zuteilen. Der versteigerte Anteil
wächst dabei von einem Drittel
im Jahre 2005 auf zwei Drittel
im Jahre 2006. Ab 2007 werden
alle Importkontingente verstei-
gert, mit Ausnahme von zehn
Prozent der Zollkontingentsan-
teile Fleisch von Tieren der Rin-
der- und Schafgattung. Diese
werden an Käufer von ab öffent-
lichen Viehmärkten ersteigerten
Tieren zugeteilt. Diese Zuteilung
gilt ab 2005 und ist mit der Pflicht
verbunden, die öffentlichen Vieh-
märkte in Überschusssituationen
vollständig abzuräumen.

Die Dauer von saisonalen Markt-
entlastungsmassnahmen für eine
Tierkategorie (Einlagerungen und
Verbilligungen von Fleisch sowie
Marktabräumung ab öffentlichen
Viehmärkten) wird auf sechs Mo-
nate pro Jahr beschränkt. Damit
wird der zeitlichen Befristung in
Artikel 50 Absatz 1 LwG Rech-
nung getragen. Die Erfahrung
zeigt, dass sechs Monate während
eines Jahres genügen, um den
Schlachtvieh- und Fleischmarkt
bei saisonalen Überschüssen zu
entlasten. Eine längere Dauer wür-
de falsche Signale aussenden und
zu einem Einsatz der Mittel zur
Beseitigung struktureller Über-
schüsse führen.

Für die Infrastruktur von öffentli-
chen Viehmärkten im Berggebiet
kann der Bund neu Beiträge aus-
richten. Sie dienen zur Mitfinan-
zierung der Anschaffung und In-
stallation von Geräten und Aus-
rüstungen auf Marktplätzen. Die
Massnahme wird durch Bund
und Kantone vollzogen und tritt
auf den 1. Januar 2007 in Kraft.

Das BLW kann die Durchfüh-
rung von Marktentlastungsmass-
nahmen und die neutrale Quali-
tätseinstufung weiterhin an pri-
vate Organisationen übertragen.
Im Zuge der schrittweisen Ein-

 Bereich Neuregelung auf Grund Betroffene Erlasse im
• der gesetzlichen Änderungen (Agrarpolitik 2007) Verordnungspaket
• der Erfahrungen im Vollzug 2007 (Nummerierung

gemäss Vernehm-
lassungsunterlagen)

 Direkt- Bereinigung der Bezugsgrenzen: Direktzahlungs-VO (3)
 zahlungen • Aufhebung der Beitragsabstufungen und Mindestgrössen

nach Fläche oder Tierzahl
• Anforderungen an die bäuerliche Ausbildung für den Bezug

der Direktzahlungen (neu)
• Anpassung der unteren Grenze für den Bezug von Direkt-

zahlungen auf 0.25 Standardarbeitskraft (SAK) wegen
Änderung der SAK-Faktoren

• Aufhebung Beitragsabstufungen
• Bestimmung der Zonenzugehörigkeit der Betriebe ohne Landwirtschaftliche

landwirtschaftliche Nutzfläche Zonen-VO (8)

 Soziale • Bis Ende 2011 befristete Umschulungsbeihilfen bei Soziale Begleitmass-
 Begleit- Betriebsaufgabe nahmen-VO (10)
 mass- • Umschuldung auch ohne finanzielle Notlage
 nahmen • Eintretenskriterien: SAK- statt Einkommenslimiten

 Struktur- • Unterstützung periodische Wiederinstandstellung Strukturverbesserungs-
 verbesser- von Bodenverbesserungen VO (9)
 ungen • Unterstützung gemeinschaftlicher Bauten zur Vermarktung

von in der Region erzeugten Produkten, von Bauten und
Einrichtungen zur Diversifizierung und für die Starthilfe
für bäuerliche Selbsthilfeorganisationen

• Regionale Beurteilung der Wettbewerbsneutralität
gegenüber dem Gewerbe

• Eintretenskriterien für die Unterstützung einzelbetrieblicher
Massnahmen: SAK- statt Einkommenslimiten

• Erhöhung der Fördergrenze für Investitionskredite
für Ökonomiegebäude

 Beratung Finanzhilfen nach Leistungsvereinbarung an Stelle Beratungs-VO (11)
des Aufwandprinzips

 Produk- • Verankerung der Möglichkeit, Vorsorgemassnahmen Saatgut- (20),
 tionsmittel ergreifen zu können PSM-(21), Dünger- (22),

• Aufhebung der Zweckbindung (Pflanzenschutzfonds) Pflanzenschutz- (23),
• Kompetenz für Vorschriften über die Verwendung Futtermittel-VO (24)

von Produktionsmitteln

 Strafbes- • Effizienteres Vorgehen bei Verstössen gegen Vorschriften Landwirtschaftliche
 timmungen in den Bereichen Weinwirtschaft und Einfuhr Deklarations-VO(36)
 und Vollzug • Kompetenzdelegation zur Genehmigung technischer

Agrarabkommen
• Bessere Koordination der Kontrollen auf den Betrieben sowie

in Bezug auf die Verfolgung von Zuwiderhandlungen in
den Bereichen geschützte Kennzeichnungen, Ein-/Durch-/
Ausfuhr und Deklaration

 Tier- • Verankerung seuchenpolizeilicher Vorsorgemassnahmen (TSG2)
 seuchen- • Schaffung einer Grundlage zur Finanzierung
 gesetz der Fleischabfall-Entsorgung

 Tierschutz- • Verankerung der Zulässigkeit der Einfuhr von Fleisch rituell keine VO-Änderung
 gesetz geschlachteter Tiere
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führung der Versteigerung der
Zollkontingente sind immer we-
niger Inlandleistungen zu erfas-
sen und zu kontrollieren. Ab der
Bemessungsperiode, beginnend
am 1. Juli 2005, müssen lediglich
noch die ersteigerten Tiere ab öf-
fentlichen Viehmärkten erfasst
und kontrolliert werden. Die Er-
fassung und Kontrolle dieser Da-
ten obliegt gestützt auf das LwG
dem BLW. Der heute bestehende
Vertrag über die Erfassung und
Kontrolle von Inlandleistungen
mit der Branchenorganisation
Proviande kann auf Ende 2005
gekündigt werden.

Erweiterung der
Investitionshilfe
Mit der Agrarpolitik 2007 wird
zur Verbesserung der landwirt-
schaftlichen Einkommen und
zur Förderung des ländlichen
Raumes die Unterstützung im
Bereich der Strukturverbesse-
rung erweitert und es werden
neue Investitionshilfen gewährt.
Die folgenden Ausführungsbe-
stimmungen sollen in der Struk-
turverbesserungverordnung
(SVV) aufgenommen werden.

Für die Unterstützung einzel-
betrieblicher Massnahmen ist
neu an Stelle des maximalen
Einkommens der minimale Ar-
beitsbedarf (Standardarbeits-
kraft SAK) als Eintretenskriteri-
um massgebend. In wirtschaft-
lich gefährdeten Gebieten ge-
nügt ein niedrigeres Arbeitsauf-
kommen. Das Bundesamt be-
stimmt die Kriterien für die An-
wendung dieser Ausnahme und
genehmigt die von den Kanto-
nen festgelegten Gebiete. Damit
muss die Unterstützung einer
einzelbetrieblichen Strukturver-
besserung aufgrund eines zu ho-
hen Einkommens eines ausser-
halb der Landwirtschaft tätigen
Partners nicht mehr abgelehnt
werden. Ausserdem werden die
Vermögensgrenzen angehoben,
um sie an die höheren Ertrags-
werte grösserer Betriebe und die
Bauteuerung anzupassen.

Im Weiteren sind die Ausfüh-
rungsbestimmungen für die Un-
terstützung der periodischen
Wiederinstandstellung von Er-
schliessungsanlagen, von Anla-
gen zur Erhaltung und Verbesse-
rung des Wasserhaushaltes des
Bodens und von Wasserversor-
gungen im Berg- und Hügelge-
biet sowie im Sömmerungsgebiet
festzulegen. Die Beiträge werden
wo möglich als Pauschalen fest-
gelegt, basierend auf beitragsbe-
rechtigten Kosten pro Einheit,
zum Beispiel km Weglänge. Sie
können neu auch auf der Grundla-
ge einer Leistungsvereinbarung
mit dem Kanton gewährt werden.
Mit dieser neuen Unterstützung
kann die vor allem im Berggebiet
oft sehr hohe Belastung für die
längerfristige Erhaltung lebens-
notwendiger Infrastrukturen re-
duziert werden. Solche Arbeiten
werden in aller Regel in der Regi-
on selbst beschäftigungswirk-
sam. Damit trägt diese neue Un-
terstützung in doppelter Hinsicht
bei zur Förderung ländlicher
Räume.

Bei Investitionskrediten für
Ökonomiegebäude soll die För-
dergrenze von 40 auf 60 Gross-
vieheinheiten (GVE) erhöht wer-
den, mit entsprechender Anpas-
sung der maximalen Beträge
(Talgebiet neu 600’000 Franken,
Berg- und Hügelgebiet 500’000
Franken). Die Starthilfe wird neu
in vier Kategorien abgestuft und
auf maximal 200’000 Franken
angehoben. Damit wird der Ent-
wicklung hin zu grösseren Betrie-
ben Rechnung getragen.

Für die Unterstützung gemein-
schaftlicher Bauten zur Vermark-
tung, von Bauten und Einrichtun-
gen zur Diversifizierung im land-
wirtschaftlichen und landwirt-
schaftsnahen Bereich und für die
Starthilfe für bäuerliche Selbst-
hilfeorganisationen werden neue
Ausführungsbestimmungen vor-
geschlagen. Sie dienen der Ver-
besserung der Wertschöpfung
und des Einkommens in der

Landwirtschaft und tragen zur
Förderung des ländlichen Rau-
mes bei.

Umschulungsbeihilfe als
neue Sozialmassnahme
Die Umschulungsbeihilfe ist
eine spezifische Sozialmassnah-
me für die Landwirtschaft. Sie
soll dazu beitragen, dass aus-
stiegswillige Betriebsleiter-
innen und Betriebsleiter oder
ihre Ehepartner eine ausserland-
wirtschaftliche Tätigkeit auf-
nehmen können. Diese Beiträge
können pro aufgegebenen Be-
trieb nur einmal bezogen wer-
den. Die Verordnung über sozia-
le Begleitmassnahmen (SBMV)
ersetzt die Betriebshilfeverord-
nung (BHV). Die SBMV ist so
aufgebaut, dass sie autonom ist,
das heisst keine Verweise auf
Artikel in der SVV mehr enthält.

Neu wird grundsätzlich unter-
schieden zwischen der klassi-
schen Betriebshilfe und den
Umschuldungsfällen.

Die Eintretenskriterien für be-
rechtigte Bewirtschafter oder
Bewirtschafterinnen werden neu
definiert, wobei anstelle des Ein-
kommens wie bei der Investiti-
onshilfe das standardisierte Ar-
beitsaufkommen (SAK) mass-
gebend ist. Ausserdem werden
die Vermögensgrenzen zur An-
passung an die höheren Ertrags-
werte grösserer Betriebe und an
die Teuerung angehoben.

Das Parlament hat die
Aufhebung der
öffentlich-rechtlichen
Milchkontingentierung
auf den 1. Mai 2009
(anstelle 2007)
beschlossen. 2005 soll
ein Bericht zu den
offenen Fragen des
Systemwechsels
erscheinen. (Foto:
Agrofot)
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Die Versteigerung der
Zollkontingente
Schlachtvieh und
Fleisch wird etappen-
weise eingeführt. Ab
2007 werden alle
Importkontingente
versteigert, mit
Ausnahme von zehn
Prozent der Zollkontin-
gentsanteile Fleisch
von Tieren der Rinder-
und Schafgattung.
(Foto: Agrofot)

Neu sind die Ausführungsbe-
stimmungen für die Umschu-
lungsbeihilfen. Diese umfassen
Beiträge an die Umschulungs-
kosten und Lebenskostenbeiträ-
ge. Sie werden gewährt, sofern
für die Bewirtschaftung des Be-
triebes bisher mindestens 0,75
SAK notwendig waren und die
Umschulung vor Vollendung des
52. Altersjahres beginnt. An die
Umschulungskosten werden 50
Prozent,  im Maximum aber
6‘000 Franken pro Jahr gewährt.
Die Lebenskostenbeiträge betra-
gen maximal 4‘000 Franken pro
Monat. Ihre effektive Höhe wird
durch das BLW festgelegt. Die
Unterstützung einer Umschulung
dauert höchstens drei Jahre. Wer
Umschulungsbeihilfen bean-
sprucht, muss die Bewirtschaf-
tung des Betriebes spätestens
zwei Jahre nach Abschluss der
Umschulung aufgeben.

Anpassungen der
Direktzahlungsbestimmungen
Die Änderungen der Direktzah-
lungsverordnung (DZV) ergeben
sich teilweise aus der Teilrevisi-
on des LwG. Weitere Anpassun-
gen sind entweder aus der Weiter-
entwicklung einzelner Massnah-
men oder aufgrund von Erfahrun-
gen im Vollzug notwendig.

Die wesentlichen Änderungen
betreffen folgende Massnahmen:

Das Parlament hat beschlos-
sen, dass der Bundesrat neu für
den Bezug der Direktzahlungen
Anforderungen an die bäuerliche

Ausbildung festzulegen hat. Zur
Umsetzung wird eine analoge
Formulierung wie bei den Struk-
turverbesserungsmassnahmen
vorgeschlagen. Die Anforderung
ist grundsätzlich erfüllt, wenn die
Bewirtschafterin oder der Be-
wirtschafter über eine abge-
schlossene berufliche Grundbil-
dung nach Artikel 38 des Berufs-
bildungsgesetzes als Landwirt/
Landwirtin oder eine gleichwer-
tige Ausbildung verfügt. Eine
nachgewiesene dreijährige, er-
folgreiche Betriebsführung wird
als gleichwertig betrachtet. Für
Betriebe in Gebieten der Hügel-
zone und der Bergzonen, in denen
die Bewirtschaftung oder eine
genügende Besiedlungsdichte
gefährdet ist, wird eine andere
abgeschlossene Berufslehre der
landwirtschaftlichen Grundbil-
dung gleichgestellt.

Die Eidgenössischen Räte ha-
ben der Aufhebung der Beitrags-
abstufungen nach Fläche und
Tierbestand zugestimmt. Die in
der Folge zusätzlich benötigten
finanziellen Mittel von rund 29
Millionen Franken sind im Fi-
nanzplan enthalten.

Die vom Bundesrat vorge-
schlagene Abschaffung der Ein-
kommens- und Vermögenslimite
wurde vom Parlament abgelehnt.
Dem in der parlamentarischen
Debatte mehrmals geäusserten
Anliegen, den Beitrag der Ehe-
frau zum landwirtschaftlichen
Einkommen oder zum Familien-
einkommen in Abzug zu bringen,
wird neu auch im Gesetz Rech-
nung getragen. Nach Artikel 22
der DZV wird der Grenzwert
beim steuerbaren Einkommen für
verheiratete Bewirtschafter oder
Bewirtschafterinnen um 30‘000
Franken sowie beim steuerbaren
Vermögen um 200‘000 Franken
erhöht. Die Erhöhungen sind be-
wusst genereller Natur. Unab-
hängig davon, welcher Ehepart-
ner auf dem Betrieb arbeitet oder
einer ausserbetrieblichen Tätig-
keit nachgeht, gilt der höhere

Grenzwert für alle verheiratete
Bewirtschafter.

Die Umsetzung der harmoni-
sierten, einheitlichen Anwen-
dung der SAK bei den Direkt-
zahlungen, den Strukturverbes-
serungsmassnahmen und im
bäuerlichen Bodenrecht erfor-
dert eine Änderung der SAK-
Faktoren in Artikel 3 der land-
wirtschaftlichen Begriffsver-
ordnung. Wegen den teilweise
tieferen Faktoren besteht ein ge-
ringerer Bedarf an Standardar-
beitskräften für die meisten Be-
triebe. In der Folge würden bei
unveränderter unterer Grenze
von 0,3 SAK je Betrieb rund
2’300 Kleinbetriebe keine Di-
rektzahlungen mehr erhalten.
Die bisherige untere Grenze soll
jedoch in ihrer heutigen Wir-
kung grundsätzlich unverändert
weitergeführt werden.

Umstellungsbeiträge für
Spezialkulturen
Für die Weinwirtschaft wird in
der Weinverordnung eine 3-
Punkte-Strategie festgelegt:

Die wichtigste Änderung im
Rebbau sind die Umstellungs-
massnahmen. Es wird geschätzt,
dass angesichts der heutigen
Marktverhältnisse die mit Chasse-
las und Müller-Thurgau bestock-
ten Flächen um 500 bis 1‘000
Hektaren zu gross sind. Daher
drängt sich eine Umstellung dieser
Flächen auf weisse Spezialitäten
und rote Rebsorten auf. Ein Um-
stellungsbeitrag pro Flächenein-
heit soll es den Weinproduzenten
und -produzentinnen ermögli-
chen, sich rascher an die veränder-
ten Marktverhältnisse anzupassen
und im harten internationalen
Wettbewerb ihre Marktanteile zu
behaupten. Mit einem vorgesehe-
nen Beitrag von sechs Millionen
Franken pro Jahr können ab 2004
alljährlich rund 200 Hektaren Re-
ben erneuert werden.

Ausserdem wird vorgeschla-
gen, die Weinbezeichnungen der
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Kategorie 1 zu vereinfachen.
Statt Weine mit Ursprungsbe-
zeichnung und mit kontrollierter
Ursprungsbezeichnung zu un-
terscheiden, wird nur der letztere
Begriff beibehalten. Auf inter-
nationaler Ebene werden die bei-
den Bezeichnungen oft als Syno-
nyme betrachtet.

Schliesslich wird vorgeschla-
gen, eine Kategorie „Landwein“
mit einer kantonalen Ortsbe-
zeichnung einzuführen.

Im Obstbereich können neu ge-
meinschaftliche Massnahmen
von Produzentinnen und Produ-
zenten zur Anpassung der Früch-
te- und Gemüseproduktion an die
Erfordernisse des Marktes unter-
stützt werden. Einerseits sind
Beiträge für die Umstellung von
Obstanlagen und andererseits für
die Anpflanzung innovativer
Obst- und Gemüsekulturen zur
Erreichung eines vermarktungs-
fähigen Volumens vorgesehen.
Die Unterstützung der Anpas-
sung der Kirschen- und Tafel-
zwetschgenproduktion bedingt,
dass die entsprechenden Markt-
entlastungsmassnahmen aufge-
hoben werden. Die Abschaffung
dieser Massnahmen, sofern es
sich nicht um Exportsubventio-
nen handelt, ist per 1. Januar 2006
vorgesehen.

Diversifizierung der
Ölsaatenbeiträge
Das BLW hat die Branchenorga-
nisation «swiss granum» mit der

Zuteilung der Beiträge für die
Verarbeitung von inländischen
Ölsaaten beauftragt. Mittels die-
ser Marktstützung kann eine an-
gemessene Inlandproduktion an
Pflanzenölen gewährleistet wer-
den. Als einzige Ölsaat wird im
Inland Soja von der Eidgenössi-
schen Forschungsanstalt Chan-
gins (RAC) züchterisch bearbei-
tet und bezüglich Ertragsleistung
und Ertragssicherheit unter
schweizerischen Klimabedin-
gungen optimiert. Um Anreize
für die Saatgutvermehrung zu
schaffen, ist zwischen den Saat-
gutproduzenten und den Produ-
zenten von Ölsaaten für die Öl-
und Futterherstellung eine Ein-
kommensparität anzustreben.
Deshalb ist vorgesehen, die Saat-
gutvermehrung neben der Verar-
beitung in die Leistungsvereinba-
rung mit der swiss granum mit
einzubeziehen. Zudem ist vorge-
sehen, für Öllein wie für die übri-

gen Ölsaaten einen Anbaubeitrag
von 1’500 Franken je Hektare
auszurichten. Für diese Erweite-
rung der Ölsaatenstützung stehen
jedoch keine zusätzlichen Bun-
desmittel zur Verfügung. Da die
Ertragserwartungen der zusätz-
lich gestützten Ölsaaten relativ
tief ist, ist nicht mit einer signifi-
kanten Ausdehnung der Ölsaa-
tenproduktion zu rechnen.

Weiteres Vorgehen
Die Verordnungsentwürfe kön-
nen im Internet unter der Adres-
se http://www.blw.admin.ch in
deutscher, französischer und ita-
lienischer Sprache bezogen wer-
den. Nach Abschluss der Ver-
nehmlassung am 5. September
2003 werden die Verordnungs-
änderungen überarbeitet und
Ende November 2003 dem Bun-
desrat unterbreitet, damit sie so-
weit vorgesehen auf den 1. Janu-
ar 2004 in Kraft treten können.

Gleichzeitig mit den Gesetzesänderungen hat das Parlament auch die drei Zahlungsrahmen für die
Landwirtschaft in den nächsten vier Jahren verabschiedet. Neu erhält der Bundesrat die Möglichkeit,
Mittel aus der Marktstützung in die Direktzahlungen für Beiträge an die Haltung von Raufutter
verzehrenden Nutztieren umzulagern. Konkret wurde noch keine Umverteilung beschlossen. Im Rahmen
des Entlastungsprogrammes 2003 werden die im Zahlungsrahmen enthaltenen Beträge für die Landwirt-
schaft voraussichtlich noch eine Reduktion erfahren. Zur Diskussion steht ein Kürzungsbetrag von
jährlich 160 Millionen Franken ab dem Jahr 2006.

Zahlungsrahmen für die Jahre 2004-2007

 (in Mio. Franken) 2004 2005 2006 2007 2004-07 2000-03

Grundlagenverbesserung
und Sozialmassnahmen    276    280    284    289   1 129   1 037

Produktion und Absatz    769    749    720    708   2 946   3 490

Direktzahlungen 2 487 2 492 2 500 2 538 10 017   9 502

Total 3 532 3 521 3 504 3 535 14 092 14 029

SUMMARY

Swiss agrarian policy 2007 and its implementation

In its summer session 2003 the Swiss parliament concluded its debate
concerning its message on the further development of agrarian policy
(agrarian policy 2007). For the most part it supported the Federal
Council’s proposals. On the basis of these changes in current law, as well
as for the purposes of optimising their implementation, the Swiss Federal
Department of Economic Affairs put the seal on a series of ordinances for
2007. They include changes in 40 federal ordinances. The consultation
process regarding this package will last until 5 September 2003.

Key words: agrarian policy 2007,  ordinance package 2007, milk quota
management, meat import regulations, subsidies for retraining, invest-
ment subsidies

RÉSUMÉ

Politique agricole 2007 et dispositions d’exécution

Lors de sa session d’été 2003, le Parlement a terminé les délibérations
consacrées au message concernant l’évolution future de la politique
agricole (Politique agricole 2007). Il a soutenu pour l’essentiel les propo-
sitions du Conseil fédéral. Afin de donner suite aux modifications de loi
adoptées et d’optimiser la mise en oeuvre, le Département fédéral de
l’économie a élaboré le train d’ordonnances OPA 2007 en modifiant 40
ordonnances. La consultation y relative prendra fin le 5 septembre 2003.


