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Zusammenfassung

Mit Inkrafttreten des zweiten Verordnungspakets wird die 
Agrarpolitik 2011 ihre ganze Wirkung entfalten: Die Re-

duktion der Preisstützung, die Abschaffung der Exportsubventio-
nen, die Umlagerung der so freigesetzten Mittel in produktunab-
hängige Direktzahlungen sowie die Senkung der Grenzabgaben 
für Getreide und Futtermittel bilden die Kernstücke dieser 
Reform. Dazu kommen Verordnungsänderungen, die den Vollzug 
der agrarpolitischen Massnahmen verbessern.

Die Agrarpolitik 2011 (AP 2011) 
fügt sich in einen Reformprozess 
ein, der in den neunziger Jahren 
begann und mehr Wettbewerb 
anstrebt: die Marktstützung und 
die Grenzabgaben werden ab-
gebaut, das bestehende Kosten-
senkungspotenzial besser ausge-
nutzt sowie die Leistungen am 
Markt und für die Umwelt im 

1Vorlagen 1 und 7 der Botschaft zur Weiterent-
wicklung der Agrarpolitik

gesamten Agrar- und Lebens-
mittelbereich verbessert. Die 
Stärkung der Direktzahlungen 
ermöglicht der Landwirtschaft, 
die gewünschten gemeinwirt-
schaftlichen Leistungen wei-
terhin zu erbringen und gleich-
zeitig eine sozialverträgliche 
Anpassung der Strukturen si-
cherzustellen. 

Abb. 1. AP 2011: von 
den Rechtsgrundla-
gen zu den Ausfüh-
rungsbestimmungen.

2Vorlagen 2 bis 6 der Botschaft zur Weiterent-
wicklung der Agrarpolitik

Die AP 2011 hat Auswirkungen 
auf sieben Gesetzestexte, die im 
Parlament in zwei Schritten be-
handelt wurden: 

 Die Änderungen des Landwirt-
schaftsgesetzes und des Bundes-
beschlusses über die finanziellen 
Mittel für die Landwirtschaft in 
den Jahren 2008 bis 20111, die in 
der Sommersession 2007 verab-
schiedet wurden.

 Die Änderungen im Boden- 
und Pachtrecht, im Bundesge-
setz über Familienzulagen in der 
Landwirtschaft sowie im Lebens-
mittel- und Tierseuchengesetz2, 
deren parlamentarische Beratung 
am 5. Oktober 2007 abgeschlos-
sen wurde. 

Gegen das Landwirtschaftsge-
setz wurde ein Referendum ein-
gereicht, das jedoch nicht zu-
stande kam.

Die wichtigsten Änderun-
gen auf Gesetzesebene
Landwirtschaftsgesetz
Ein Grossteil der Anpassungen 
auf Gesetzesebene trat am 1. Ja-
nuar 2008 in Kraft; sie betreffen 
die folgenden Schwerpunkte:

 Auslaufen der Milchbeihilfen 
und unbefristete Weiterführung 
der Verkäsungszulage
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Agrarpoli tik
 Streichung der Verarbeitungs-

beiträge für Zuckerrüben, Ölsaa-
ten und Kartoffeln

 Weinklassierung: der Bundes-
rat definiert AOC-Kriterien und 
kann den Zuckergehalt und den 
Höchstertrag festlegen

 Einführung eines neuen Pro-
gramms zur Förderung der nach-
haltigen Nutzung natürlicher 
Ressourcen

 Möglichkeit zur Umwand-
lung von Investitionskrediten 
in Betriebshilfe darlehen bei Be-
triebsaufgabe

 Ausbau der Beihilfen für 
Strukturverbesserungen, insbe-
sondere der Investitionshilfen 
für gewerbliche Kleinbetriebe 
im Berggebiet

 Parallelimporte landwirtschaft-
licher Produktionsmittel

 Verbot von Gegengeschäften 
zu übersetzten Preisen

 Mitfinanzierung der Vorabklä-
rung für gemeinschaftliche Pro-
jektinitiativen.

Bundesgesetz über die Fami-
lienzulagen in der Landwirt-
schaft (Inkrafttreten: 1. Ja-
nuar 2008)
Durch diese Revision können 
Familienzulagen in der Land-
wirtschaft jenen von Angestell-
ten angepasst werden: Sie füllt 
die bestehenden Lücken in der 
Anspruchsberechtigung von 
selbstständigen Landwirten und 
verbessert die Leistungen. Die 

Einkommensgrenze für selbst-
ständige Landwirte wird aufge-
hoben und die Ansätze für die 
Kinderzulagen werden erhöht. 

Boden- und Pachtrecht (Inkraft-
treten: 1. September 2008)
Die Änderungen fördern die 
Strukturentwicklung und ent-
lasten die Kantone sowie Päch-
ter und Verpächter auf adminis-
trativer Ebene. Die Erhöhung 
der Mindestgrösse für landwirt-
schaftliche Gewerbe bewirkt, 
dass weniger Betriebe in der 
Familie zum Ertragswert über-
nommen und dann neben der 
Ausübung eines anderen Berufs 
weitergeführt werden. Stattdes-
sen kommt das Land auf den Bo-
den- und Pachtmarkt und steigert 
damit die Bodenmobilität.

In der Botschaft schlug der Bun-
desrat weiterreichende Libera-
lisierungsmassnahmen des Bo-
den- und Pachtrechts vor. Er 
appellierte an die Selbstverant-
wortung der Landwirte, ohne je-
doch den Kerngehalt der beiden 
Gesetze anzutasten: das Selbst-
bewirtschafterprinzip und den 
Pächterschutz. Das Parlament 
beschloss jedoch nur eine leich-
te Lockerung der Preisgrenze 
sowie die Weiterführung der 
Belastungsgrenze und der Pacht-
zinskontrolle für Einzelgrund-
stücke. 

Die Änderungen des Boden- und 
Pachtrechts werden am 1. Sep-
tember 2008 in Kraft gesetzt. 
Damit werden rechtzeitig vor der 
Hofübergabesaison 2009 und vor 
der Erneuerung der Pachtverhält-
nisse (häufig zum Jahres- oder 

Vegetationsbeginn) die höhere 
Gewerbegrenze von einer Stan-
dardarbeitskraft im Bodenrecht 
und höhere maximale Pachtzin-
se für Gewerbe und tiefere für 
landwirtschaftliche Grundstücke 
rechtskräftig. 

Der Vollzug des Landwirtschafts-
gesetzes muss mit allen Rechts-
vorschriften, die sich mit der 
Primärproduktion befassen, ko-
ordiniert werden. Hierzu zäh-
len das Lebensmittelgesetz, das 
Tierseuchengesetz und das Tier-
schutzgesetz. 

Lebensmittelgesetz (Inkraft-
treten : 1. April 2008) 
Die Lebensmittelkontrolle muss 
effizient sein und im Verhältnis 
zum Risiko stehen. Daher müs-
sen Betriebe, die Lebensmittel 
herstellen, verarbeiten oder la-
gern, registriert werden. Zudem 
bedürfen Betriebe, deren Tätig-
keit im Zusammenhang mit Le-
bensmitteln tierischer Herkunft 
steht, einer Zulassung.

Tierseuchengesetz (Inkrafttre-
ten : 1. Juni 2008) 
Im Bereich der Tierseuchen 
betreffen die Änderungen die 
Sorgfaltspflicht der Tierhal-
ter (die Eigenverantwortung), 
die Professionalisierung der 
amtlichen Kontrollen sowie 
die Datenaufnahme und -ver-
arbeitung.

Zahlungsrahmen 2008–2011
Die landwirtschaftlichen Zah-
lungsrahmen für die Jahre 2008-
2011 waren Gegenstand intensi-
ver Diskussionen im Parlament. 
Bei der Festlegung der drei Zah-
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lungsrahmen wurden die Finanz-
mittel gegenüber dem Vorschlag 
des Bundesrates global erhöht, 
wobei der Betrag, der aus den 
bisherigen Marktstützungsbei-
trägen in die Direktzahlungen 
umgelagert wurde, geringer aus-
fiel (Abb. 2).

Der Zahlungsrahmen für die För-
derung von Produktion und Ab-
satz wurde um 357 Millionen 
Franken erhöht, wovon 320 Mil-
lionen für die Milchzulagen be-
stimmt sind. Damit hat das Parla-
ment seinen Willen demonstriert, 
die Marktstützung weniger stark 
zu reduzieren. So sind ab 2009 für 
die Verkäsungszulage 237 Milli-
onen statt wie bisher 160 Milli-
onen und für die Siloverzichts-
zulage weiterhin 30 Millionen 
Franken jährlich vorgesehen. 
Die Ansätze belaufen sich auf 
15 Rappen respektive drei Rap-
pen pro Kilogramm Milch un-
ter Berücksichtigung der Menge 
verkäster Milch (1,5 Millionen 
Tonnen) und der Menge Milch 
bei Siloverzicht (1 Million Ton-
nen). Es ist jedoch mit einer Stei-
gerung der Käseproduktion und 
in der Folge mit einer Senkung 
der Milchzulagen in der zweiten 
Hälfte der Legislaturperiode zu 
rechnen. Hintergrund hierfür ist 
die Aufhebung der Milchkontin-
gentierung und die Öffnung des 
Käsemarkts gegenüber der EU. 
Die verbleibenden 37 Millionen 
Franken aus der vom Parlament 
beschlossenen Erhöhung sollen 
in Anbaubeiträge für spezifische 
Feldkulturen (Ölsaaten, Körner-
leguminosen, Faserpflanzen und 
Saatgut) fliessen.

Der Umfang der landwirtschaftli-
chen Zahlungsrahmen wurde am 
18. Dezember 2007 mit Inkraft-
treten der Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufga-
benteilung zwischen Bund und 
Kantonen (NFA) revidiert. Die 
Ausstattung des Ressourcen-, 
des Lasten- und des Härteaus-
gleichs wurde in der dritten Etap-
pe festgelegt. In der Folge wird 
der Zahlungsrahmen für Grund-
lagenverbesserungen um 20 Mil-
lionen erhöht (Übernahme der 
kantonalen Zuchtbeiträge, Sen-
kung der Strukturverbesserungs-
beiträge und Betriebshilfen) und 
jener für Direktzahlungen und 
Fördermassnahmen für Produk-
tion und Absatz um 16 Millio-
nen (Ökobeiträge, Wegfall der 
Finanzkraftzuschläge der Kanto-
ne) beziehungsweise um 1 Mil-
lion Franken (Weinlesekontrol-
le) reduziert.

In einer dritten Etappe musste 
der Bundesrat schliesslich eine 
lineare Budgetkürzung für 2009 
vornehmen, wodurch die Beträ-
ge, die 2009 ausgezahlt werden, 
um ein Prozent gesenkt werden. 
Diese Kreditsperre erfordert keine 
Anpassung der Budgetrahmen, da 
diese die Höchstgrenze der geneh-
migten Ausgaben vorgeben. 

Sortenschutzgesetz (Inkraft-
treten: 1. September 2008)
Das Parlament genehmigte die 
Revision des Sortenschutzge-
setzes. 

Die Gesetzesänderungen tragen 
der Modernisierung der Züch-
tungsmethoden Rechnung; so 

können abgeleitete Sorten nicht 
mehr unabhängig von der ur-
sprüngliche Sorte verwertet wer-
den. Ausserdem bestimmt der 
Bundesrat nun jene Arten, für 
die das Landwirteprivileg gilt. 
Auf Grund dieser Gesetzesände-
rungen wurde die Sortenschutz-
verordnung vollständig überar-
beitet.

Die Umsetzung in zwei 
Verordnungspaketen
Die Umsetzung der AP 2011 er-
folgte in zwei Etappen:

 Das erste Verordnungspaket 
umfasste Änderungen an 25 Ver-
ordnungen, wobei diese Anpas-
sungen in erster Linie norma-
tiven Charakter haben und die 
Umsetzung optimieren; sie traten 
gleichzeitig mit dem revidierten 
Landwirtschaftsgesetz am 1. Ja-
nuar 2008 in Kraft. In diesem 
Rahmen wurden auch vier Depar-
tementsverordnungen und zwei 
BLW-Verordnungen angepasst.

 Das zweite Verordnungspaket 
diente der Umsetzung des Kern-
stückes der Agrarpolitik 2011: 
die Umlagerung der Finanzmit-
tel in Direktzahlungen sowie der 
Abbau von Zöllen auf Getreide 
und Futtermittel. Es wurde vom 
Bundesrat am 25. Juni 2008 ver-
abschiedet. Es umfasst die An-
passung von achtzehn Verord-
nungen des Bundesrats und vier 
Erlasse des Eidgenössischen 
Volkswirtschaftsdepartements 
(EVD).

Hier eine Übersicht der wichtigs-
ten Änderungen:

Erstes Verordnungspaket
In der Strukturverbesserungs-
verordnung wird der Geltungs-
bereich auf gewerbliche Klein-
betriebe im Berggebiet, die 
Landwirtschaftprodukte der ers-
ten Verarbeitungsstufe verarbei-
ten und vermarkten, ausgeweitet. 
Neu können dadurch auch private 
Käsereien, Mühlen oder Gemü-
severarbeitungsbetriebe von In-

Abb. 2. Landwirt-
schaftliche Zahlungs-
rahmen.
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vestitionshilfen profitieren. Nicht 
zur ersten Verarbeitungsstufe ge-
hören dagegen das Backen von 
Brot oder die Herstellung von 
Fertigfondue. 

In der neuen Weinverordnung 
definiert der Bundesrat unter Be-
rücksichtigung der natürlichen 
Bedingungen und der vorherr-
schenden Rebsorten drei Re-
gionen: die Westschweiz, die 
Deutschschweiz und die itali-
enische Schweiz. Zudem legt 
er Mindestzuckergehalte und 
Höchsterträge für AOC-Weine 
sowie Mindestanforderungen für 
Tafel- und Landweine fest. 

Die Totalrevision der Tierzucht-
verordnung ermöglicht eine Er-
höhung der Bundesbeiträge an 
die Zuchtförderung, um den 
Wegfall der Kantonsbeteiligung 
infolge der NFA zu kompensie-
ren. Mit der Einführung einer 
Förderschwelle von 30 000 Fran-
ken für Zuchtorganisationen aus-
ländischer Rassen bezweckt der 
Bund, den Fortbestand ineffizien-
ter Strukturen zu verhindern. 

Bei den Direktzahlungen für das 
Jahr 2008 wurde der Ansatz der 
allgemeinen Flächenbeiträge um 
70 Franken gekürzt und beläuft 
sich im Jahr 2008 auf 1080 Fran-
ken pro Hektare. Die Ausweitung 
des Tierbestands hat eine Beitrags-
senkung für Tiere der Rinder- und 
Pferdegattung, Bisons, Milchzie-
gen und Milchschafe zur Folge; 
dieser geht von 900 Franken auf 
860 Franken pro RGVE (Rau-
futter verzehrende Grossviehein-
heit) zurück. 

Beim ökologischen Leistungs-
nachweis (ÖLN) wurden eine 
Vereinfachung in der Administ-
ration für Betriebe eingeführt, die 
aus Sicht der Düngerbilanz we-
nig intensiv bewirtschaftet wer-
den, und die Anforderungen im 
Zuströmgebiet von phosphorbe-
lasteten Seen erhöht. Die Gewäs-
ser werden besser geschützt, in-
dem der Pufferstreifen für den 

Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln von drei auf sechs Meter aus-
gedehnt wird. Zudem müssen die 
Pflanzenschutzgeräte mit Frisch-
wassertanks ausgestattet werden. 
Daneben wurde ein Beitrag für 
Säume auf Ackerland, auf de-
nen keine Dünger und Pflanzen-
schutzmittel eingesetzt werden 
dürfen, eingeführt.

Die biologische Qualität von ex-
tensiv genutzten Wiesen, Wald-
weiden und Rebflächen mit na-
türlicher Artenvielfalt ist nun 
unterstützungsberechtigt; die 
Beiträge für die biologische Qua-
lität und die Vernetzung werden 
erhöht. Die Beiträge für wenig in-
tensiv genutzte Wiesen zwischen 
der Talzone und der Bergzone II 
werden gekürzt.

Die Bio-Verordnung sah bisher 
Ausnahmen von der Gesamtbe-
trieblichkeit für den Weinbau und 
ausdauernde Obstanlagen vor, 
die nicht biologisch bewirtschaf-
tet werden. Diese Ausnahme wird 
nun auf alle Dauerkulturen aus-
geweitet. Auch der umgekehrte 
Fall, das heisst die biologische 
Bewirtschaftung von Dauerkul-
turen in einem konventionellen 
Betrieb, ist neu zulässig.

Zweites Verordnungspaket
Mit dem zweiten Verordnungs-
paket werden alle Beiträge für 
die Verarbeitung und Verwer-

tung aufgehoben, mit Ausnah-
me der Zulagen für verkäste 
Milch und für die Milchproduk-
tion ohne Silagefütterung. Die 
umgelagerten Beiträge werden 
in Form von flächen- oder tier-
bestandsabhängigen Direktzah-
lungen ausbezahlt. 

Anpassung  
der Direktzahlungen
Die Ackerbaubeitrags- und die 
Direktzahlungsverordnung sehen 
ab 2009 die folgenden Änderun-
gen vor: Die spezifischen Anbau-
beiträge für Ölsaaten, Körnerle-
guminosen und Faserpflanzen 
werden von 600 auf 1000 Fran-
ken pro ha erhöht. Der Flächenbei-
trag für Zuckerrüben wurde auf 
steigen von 1300 auf 1900 Fran-
ken pro ha. Die Zölle auf Getrei-
de und Futtermittel werden um 
4 Franken pro Dezitonne gesenkt. 
Der Zusatzbeitrag für das offene 
Ackerland und Dauerkulturen 
wird zur teilweisen Kompensa-
tion der Grenzabgaben um 170 
auf 620 Franken pro ha erhöht. 
Der allgemeine Flächenbeitrag 
sinkt auf 1040 Franken.

Die Beiträge für die Haltung von 
raufutterverzehrenden Nutztie-
ren wurden für die drei Kate-
gorien wie folgt angepasst: von 
860 auf 690 Franken für Tiere 
der Rindergattung und der Pfer-
degattung sowie für Milchzie-
gen und Milchschafe, von 400 

Abb. 3. Mit der AP 
2011 wird die Milch-
preisstützung auf die 
Zulagen für verkäste 
Milch reduziert.
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auf 520 Franken für Fleischscha-
fe und von 200 auf 450 Franken 
für Grossvieheinheiten (GVE), 
die vom Abzug für vermarkte-
te Milch betroffen sind. Eben-
so wurden die Beiträge für die 
Tierhaltung unter erschweren-
den Produktionsbedingungen in 
allen Zonen um 40 Franken pro 
GVE erhöht. Auch die Sömme-
rungsbeiträge wurden nach oben 
korrigiert – um 20 Franken pro 

Normalstoss. Die Sömmerungs-
beitragsverordnung wurde im 
Rahmen des ersten Verordnungs-
pakets einer Totalrevision unter-
zogen. Sie tritt aber erst per 1. Ja-
nuar 2009 in Kraft.

Die Erhöhung des Zusatzbeitrags 
für das offene Ackerland um to-
tal 220 Franken pro ha erfolgt in 
zwei Schritten: 2007 und 2009. 
Um das Unterstützungsniveau 

der ökologischen Ausgleichsflä-
chen beizubehalten, werden die 
Beiträge für Buntbrachen, Rotati-
onsbrachen, Ackerschonstreifen 
und Säume auf Ackerfläche um 
200 Fr./ha gekürzt. 

Importregime für Brot- 
und verarbeitetes Getreide
Mitte 2007 hat an den internati-
onalen Märkten bei den Preisen 
für landwirtschaftliche Rohstof-

Abb. 5. Die Land-
wirtschaft soll auch 
zukünftig in der Lage 
sein, die gewünschten 
gemeinwirtschaftli-
chen Leistungen zu 
erbringen.

Abb. 4. Planung und 
Koordination agrar-
politischer Prozesse.
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SUMMARy

The new agricultural policy totally operational in 2009

It is only when the second series of decrees are put into prac-
tice that the 2011 agricultural policy will be fully operation-
al. The main features of this reform programme are the reduc-
tion in price subsidies, the abolition of export subsidies, the 
new use of funds thus freed up for direct payments not linked 
to production and the lowering of customs duties on cereals 
and animal feed. In addition, modifications will be made to 
optimise implementation.

Key words: agricultural policy 2011, legislation, direct pay-
ments, marked subsidies, reform of agricultural policy

RéSUMé

La nouvelle politique agricole totalement opérationnel-
le en 2009

C’est avec la mise en oeuvre du second train d’ordonnances 
que la politique agricole 2011 déploiera tous ses effets: la ré-
duction du soutien des prix, la suppression des subventions 
à l’exportation, la réallocation des fonds ainsi dégagés aux 
paiements directs non liés à la production, l’abaissement des 
droits de douane perçus sur les céréales et sur les aliments 
pour animaux constituent les pièces maîtresses de cette ré-
forme. S’y ajoutent des modifications permettant d’optimi-
ser la mise en oeuvre.

3 Mo 06.3635 Weiterentwicklung des Direkt-
zahlungssystems

fe ein klarer Aufwärtstrend ein-
gesetzt. Seither haben die Im-
portpreise für Brotgetreide mit 
ihren festen Zollansätzen den an-
gestrebten Grenzschutz deutlich 
übertroffen. In Zukunft sollen 
aus diesem Grund beim Getrei-
de zur menschlichen Ernährung 
halbjährliche Überprüfungen 
und nötigenfalls Anpassungen 
der Zölle Preisfluktuationen ein-
schränken. Anders als bei den 
Futtermitteln, die mit flexiblen 
Zöllen belegt sind, wirkte sich 
bisher die Verteuerung der Roh-
stoffe wegen den fixen Zollansät-
zen – für Brotgetreide 27 Fran-
ken pro 100 kg – direkt auf die 
Importpreise aus. Der Bundes-
rat beauftragte nun das EVD mit 
der Überprüfung und Festlegung 
des Kontingentszollansatzes für 
Brotgetreide, ausgerichtet auf 
einen fixen Referenzpreis von 
60 Franken. Weicht der Markt-
preis um mehr als fünf Fran-
ken nach oben oder nach unten 
vom Referenzpreis ab, wird der 
Zollansatz um 60 Prozent der 
Differenz zwischen Markt- und 
Referenzpreis korrigiert. Die Er-
hebung eines repräsentativen Im-
portpreises wird halbjährlich vor-
genommen. Bei Bedarf wird der 
Zollansatz jeweils per 1. April 
beziehungsweise 1. Oktober an-
gepasst. Am 1. Juli 2009 wird 

der Referenzpreis analog zur 
Reduktion der Schwellenprei-
se für Futtergetreide und Futter-
mittel um vier auf 56 Franken 
pro 100 kg gesenkt. Mit diesem 
Systemwechsel kann eine über-
mässige Verteuerung der Im-
porte von Brotgetreide vermie-
den werden.

Weitere Informationen zu den 
Verordnungspaketen bietet die 
BLW-Internetseite: http://www.
blw.admin.ch/.

Direktzahlungen sind 
Kernstück der Agrarpolitik
Die wichtigsten Handlungsach-
sen zur Weiterentwicklung der 
Agrarpolitik und deren Umset-
zung sind in Abbildung 4 darge-
stellt. Am 14. März 2008 hat sich 
der Bundesrat für die Annahme 
eines Verhandlungsmandats mit 
der EU im Agrar-  und Lebens-
mittelbereich ausgesprochen. 
Daneben könnten die WTO-Ver-
handlungen im Rahmen der Do-
ha-Runde zu einem Abschluss 
kommen. Eine Liberalisierung 
der Agrar- und Lebensmittel-
märkte hätte Anpassungen in al-
len betroffenen Bereichen zur 
Folge. Das EVD hat eine Ar-
beitsgruppe mit der Ausarbeitung 
konkreter Massnahmen zur Un-
terstützung der Akteure im Ag-

rar- und Lebensmittelsektor – pri-
mär die Landwirte – beauftragt, 
um den Übergangsprozess sozi-
alverträglich zu gestalten. 

Was die Zukunft der Agrarpo-
litik angeht, so steht eines fest: 
Die Direktzahlungen bleiben das 
Kernstück der Agrarpolitik. Die 
Landwirtschaft soll damit in der 
Lage sein, die gewünschten ge-
meinwirtschaftliche Leistungen 
zu erbringen. Damit dies auch 
unter zukünftigen Rahmenbe-
dingungen möglich ist, hat das 
Parlament den Bundesrat be-
auftragt, das heutige System zu 
überprüfen und bis 2009 einen 
Bericht3 zu erstellen. Der Bun-
desrat geht davon aus, dass die 
Überprüfung und Weiterentwick-
lung des Direktzahlungssystems 
auf der Basis der aktuell gültigen 
Verfassungsgrundlage (Art. 104) 
vorgenommen werden soll.
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