Vernehmlassung zum Agrarpaket 2018
Procédure de consultation sur le train d'ordonnances 2018
Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze 2018
Organisation / Organizzazione

Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte GST

Adresse / Indirizzo

Brückfeldstrasse 18
3012 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

26. April 2018

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@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 électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique
facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri 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.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali
Die GST begrüsst grundsätzlich die vorgeschlagenen Änderungen. Wir beziehen unsere Stellungnahme einzig auf einzelne Änderungsvorschläge der DZV,
VKKL und TVD-Verordnung, weil diese Einfluss auf die Tiergesundheit und somit auf das Tierwohl haben.
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Der GST setzt sich für die Tiergesundheit und somit auch für das Tierwohl ein. Deshalb begrüssen wir den zusätzlichen RAUS-Beitrag für männliche Tiere
der Rindergattung sowie weibliche Kälber und Jungrinder, wenn sie im Sommerhalbjahr ausschliesslich geweidet werden.

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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BR 02 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les
exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Erhöhung der Anzahl der unangemeldeten Kontrollen auf 40% im Bereich Tierwohl begrüssen wir sehr. Wir sind der Ansicht, dass durch die unangemeldeten Kontrollen die Vorschriften konsequenter eingehalten werden. Aus demselben Grund begrüssen wir die Absicht, dass das Kontrollsystem im Bereich der Direktzahlungen wirksamer, glaubhafter und risikobasiert gestaltet wird. Es ist daher auch wichtig, dass die bisher geltenden 10% unangemeldete
Grundkontrollen im Bereich Tierschutz beibehalten werden.
Insbesondere möchten wir anmerken, dass die Auslegung des Begriffs «unangemeldet» nicht in allen Kantonen identisch umgesetzt wird, deshalb fordern
wir eine Definition dieses Begriffs. Aus unserer Sicht bedeutet «unangemeldet», dass vorgängig kein Kontakt mit dem betroffenen Betrieb aufgenommen
wird.

Artikel, Ziffer (Anhang)
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)
Art. 7 Abs. 4

Antrag
Proposition
Richiesta
Bestehende Bestimmung, dass nur offensichtliche und gravierende Mängel ausserhalb des Kontrollbereiches weitergemeldet werden müssen, beibehalten.

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Meldung aller Mängel auch ausserhalb des Kontrollbereiches führt zu überlangen Kontrollen, da Dokumente und
Unterlagen zu kontrollfremden Bereichen gewünscht werden
und Kontrolleuren evtl. die nötige Wissenstiefe auf diesem
Gebiet fehlt.
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BR 12 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die Daten der TVD sollen wegen dem Tierschutz und der Tiergesundheit auch für die Bestandestierärzte offen sein, insbesondere in Bezug auf die Umsetzung der Antibiotika-Datenbank.

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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