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ÖLN - Ökologischer Leistungsnachweis  

Vorgabe / Artikel Anforderung Frage Antwort 

3.5.% BFF auf 

Ackerfläche (Art. 

14a) 

Ab 2024 müssen Betriebe mit 

mehr als 3 ha offener Acker-

fläche in der Tal- und Hügel-

zone mindestens 3,5 % ihrer 

Ackerfläche in diesen Zonen 

mit Biodiversitätsförderflä-

chen anlegen. 

Können andere BFF (z.B. 

extensive Wiese) innerhalb 

der Verpflichtungsdauer von 

8 Jahren abgemeldet wer-

den, um die neue BFF auf 

der Ackerfläche kompensie-

ren zu können? 

Nein. Eine vorzeitige Abmeldung von bestehenden BFF in-

nerhalb der Verpflichtungsdauer ist aufgrund der Einführung 

der 3.5% BFF auf der Ackerfläche nicht möglich.  

Ohne finanzielle Folgen können BFF vorzeitig abgemeldet 

werden: 

 bei Verlust von Pachtland, 

 bei Senkung der BFF-Beiträge (die effektiven BFF-

Beiträge und nicht die Versorgungssicherheitsbeiträge 

für BFF), 

 Bei Bewilligung von Ersatzfläche durch den Kanton; die 

Ersatzfläche muss aber mindestens gleich gross sein 

und die Biodiversität oder den Ressourcenschutz ver-

bessern. 
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Produktionssystembeiträge 

Programm / Vor-

gabe / Artikel 

Anforderung Frage Antwort 

Angemessene Be-

deckung des Bo-

dens (Art. 71c) 

Es gelten die folgenden An-

forderungen: 

- Auf dem gesamten Betrieb 

muss, innerhalb von maximal 

sieben Wochen nach der 

Ernte, eine weitere Hauptkul-

tur, eine Zwischenkultur, eine 

Gründüngung oder eine Un-

tersaat angelegt werden. 

 

Insbesondere im Biolandbau 

ist man darauf angewiesen 

nach einer Kultur eine Un-

krautregulierung mit Feder-

zahnegge oder Grubber 

durchführen zu können, da 

eine Stoppelbehandlung mit 

Herbiziden nicht erlaubt ist. 

Eine "normal" Fruchtfolge 

mit Gerste nach Weizen 

muss auch in diesem Pro-

gramm möglich sein. 

Die Fruchtfolge Winterweizen – Wintergerste kann weiterhin 

betrieben werden, aber, da die Zeitspanne zwischen der 

Weizenernte und der Aussaat der Gerste mehr als 7 Wo-

chen beträgt, muss eine Zwischenkultur bzw. eine Gründün-

gung angelegt werden. Grundsätzlich soll nach der Ernte 

möglichst schnell die Zwischenkultur angelegt werden (im 

Idealfall sogar als Untersaat). Der Betriebsleiterin bzw. dem 

Betriebsleiter stehen jedoch max. 7 Wochen zur Verfügung, 

um die notwendigen Feldarbeiten zu erledigen (u.a. Hofdün-

ger einbringen, Bekämpfung Unkräutern). Die Beteiligung 

am Programm (Beitrag für eine angemessene Bedeckung 

des Bodens) ist freiwillig. Die Leistung besteht darin, dass 

der Boden möglichst lange durch eine lebende Bodenbede-

ckung besetzt wird.  

Die heute bereits bestehende ÖLN-Anforderung gilt weiter-

hin, d.h. auf jeder Parzelle mit Kulturen, die vor dem 31. Au-

gust geerntet werden, muss im laufenden Jahr eine Winter-

kultur, Zwischenfutter oder Gründüngung angesät werden. 

Angemessene Be-

deckung des Bo-

dens (Art. 71c) 

- Die Zwischenkultur, die 

Gründünung oder die Unter-

saat muss bis zum 15. Feb-

ruar des folgenden Jahres 

stehen bleiben, falls keine 

Winterkultur angelegt wird. 

Kann nach dem Weizen und 

vor der Gerste unter diesen 

Voraussetzungen überhaupt 

eine Zwischenkultur angesät 

werden? 

Zwischenkulturen, Gründüngungen oder Untersaaten müs-

sen bis zum 15. Februar des folgenden Jahres stehen blei-

ben, aber nur, wenn keine Winterkultur angelegt wird.  
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Programm / Vor-

gabe / Artikel 

Anforderung Frage Antwort 

- Bis zum 15. Februar darf 

keine Bodenbearbeitung auf 

der Fläche erfolgen. 

Es ist also möglich, nach dem Weizen eine Zwischenkultur 

anzusäen und im Herbst die Wintergerste und entspre-

chend die Zwischenkultur vor der Aussaat der Wintergerste 

zu entfernen.  

Nach der Aussaat der Zwischenkultur, der Gründüngung o-

der von Untersaaten oder von Winterkulturen darf bis zum 

15. Februar des folgenden Jahres keine Bodenbearbeitung 

erfolgen.  

Auf Parzellen, welche nach dem 30. September geerntet 

werden, ist die Aussaat einer Bodenbedeckung nicht vorge-

schrieben. 

Für die Streifenbearbeitung vor dem 15. Februar besteht 

eine Ausnahmeregelung, d.h. solche Bearbeitungen des 

Bodens sind vor dem 15. Februar möglich.  

Angemessene Be-

deckung des Bo-

dens (Art. 71c) 

- Die Zwischenkultur, die 

Gründünung oder die Unter-

saat muss bis zum 15. Feb-

ruar des folgenden Jahres 

stehen bleiben, falls keine 

Winterkultur angelegt wird. 

- Bis zum 15. Februar darf 

keine Bodenbearbeitung auf 

der Fläche erfolgen. 

Wenn eine Kultur nach dem 

30. September geerntet 

wird, ist die Aussaat einer 

Bodenbedeckung nicht vor-

geschrieben. Wie sieht es 

mit der Bodenbearbeitung 

nach dem 30. September 

aus? Wenn der Spinat Ende 

Oktober geerntet wird, darf 

die Parzelle noch vor Win-

tereinbruch gepflügt werden 

Für die Hauptkulturen, die nach dem 30. September ge-

erntet werden, gelten keine weiteren Anforderungen, d.h. es 

braucht keine Bodenbedeckung und die Bodenbearbeitung 

ist frei. 

Für die Kulturen, die nach einer Hauptkultur noch ange-

legt werden (Zweitkultur), wie z.B. Gemüsekulturen nach 

Gerste, ist es komplizierter: nach DZV ist keine Bodenbear-

beitung zugelassen, die Kultur darf geerntet werden, aber 

das Wurzelwerk muss bis 15.02 intakt bleiben. Im Art. 71c, 
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Programm / Vor-

gabe / Artikel 

Anforderung Frage Antwort 

und die nächste Kultur im 

Frühling gesät werden?  

Abs. 2, Buchstabe b, Ziffer 2 sind die Kulturen (im Sinne 

keine Hauptkultur, dafür u.a. Zweitkulturen) explizit erwähnt.  

Angemessene Be-

deckung des Bo-

dens - Rebbau (Art. 

71c) 

Gemäss Art. 71c, Absatz 3b 

muss der Trabentrester auf 

die Rebflächen zurückge-

bracht und verteilt werden. 

Gilt das immer oder wird es 

über die Weisungen Aus-

nahmen geben? Wir haben 

in der Bündner Herrschaft 

Winzer, welche ihre ge-

samte Traubenernte z.B. 

nach Winterthur verkaufen 

und keinen Wein zurückneh-

men (keine Lohnkelterung). 

Müssen diese Betriebe die 

Rückführung des Trauben-

tresters ebenfalls sicherstel-

len, wenn sie in diesem Pro-

gramm sich beteiligen wol-

len? 

Ja, die Bestimmungen vom Art. 71c, Absatz 3b gelten wei-

terhin. Wir werden über die kommenden Weisungen zur 

DZV keine Ausnahmen machen können.  

Wir prüfen zur Zeit eine Anpassung dieser Bestimmung für 

die VP23 (mit Vernehmlassung in 2023). 

Evtl. wird dies in diesem Programm noch aufgeweicht, frü-

hestens jedoch auf 2024. 

Schonende Boden-

bearbeitung (Art. 

71d) 

Der Einsatz des Pfluges wird 

zur Unkrautregulierung bei 

der Saatbeetbereitung der 

Mulchsaat toleriert, voraus-

gesetzt die Bearbeitungstiefe 

von 10 cm wird eingehalten 

und auf den Einsatz von Her-

biziden wird verzichtet. 

Ist der Einsatz des Pfluges 

zur Unkrautregulierung wei-

terhin möglich? 

Ja, die in den Weisungen zu Art. 81 der DZV enthaltene Re-

gelung zum Pflugeinsatz zur Unkrautregulierung in der 

Mulchsaat gilt weiterhin (vorausgesetzt die Bearbeitungs-

tiefe beträgt max. 10 cm). 
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Programm / Vor-

gabe / Artikel 

Anforderung Frage Antwort 

Verzicht auf Pflan-

zenschutzmittel 

Getreide siliert ist von den 

Beiträgen ausgeschlossen 

(Art. 68, Abs. 2) 

Was ist die Begründung, 

dass Getreide siliert aus 

dem Programm nach Art. 68 

Beitrag für den Verzicht von 

Pflanzenschutzmittel ausge-

schlossen ist? Im erläutern-

den Bericht zur Vernehmlas-

sung dieses Verordnungs-

paketes steht auf Seite 15, 

dass die Auflage, dass Kul-

turen in reifem Zustand zur 

Körnergewinnung geerntet 

werden müssen, aufgeho-

ben wurde. Begründeten wir 

den Ausschluss von Ge-

treide siliert aus dem Ex-

tenso so, dass die Kultur 

nicht zur Körnergewinnung 

geerntet wird.  

Die Auflage Kulturen in reifem Zustand zur Körnergewin-

nung zu ernten wurde aufgehoben, weil in Situationen mit 

Hagelschäden die Extenso-Beiträge meistens ausgerichtet 

wurden, nach relativ hohen administrativen Aufwände. Ge-

treide siliert ist aber weiterhin nicht beitragsberechtigt, da 

diese Kulturen früh geerntet werden und deshalb sowieso 

auf PSM verzichtet wird.  

Mit der Anpassung der Auflage "Kulturen in reifem Zustand" 

wird für alle Kulturen das Verfahren bei Hagelschäden ver-

einfacht.  

Weidebeitrag im 

RAUS-Programm 

Die Weidefläche, die Rinder 

und Wasserbüffeln von Mai 

bis Oktober zur Verfügung 

steht, muss an jedem Weide-

tag mindestens 70 % der Ta-

gesration an Trockensub-

Sollten die Kriterien des 

Weidebeitrags aufgrund von 

äusseren Umständen oder 

fehlenden Erfahrungen nicht 

erfüllt werden können, be-

steht die Möglichkeit inner-

Ist die Bewirtschafterin bzw. der Bewirtschafter nicht in der 

Lage, die Anforderungen für die beantragten Direktzahlun-

gen zu erfüllen, so muss er dies unverzüglich dem Amt für 

Landwirtschaft und Geoinformation melden. Die Abmeldung 

wird berücksichtigt, sofern sie spätestens einen Tag vor 

Eingang der Ankündigung einer Kontrolle bzw. bei unange-

meldeten Kontrollen spätestens einen Tag vor der Kontrolle 
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gabe / Artikel 
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stanz decken. Ausgenom-

men hiervon sind bis zu 160 

Tage alte Kälber 

halb einer Periode vom Wei-

deprogramm aufs RAUS 

Programm zu wechseln? 

 

erfolgt ist. Es ist nicht möglich, während des Beitragsjahres 

oder innerhalb einer Periode das Programm zu wechseln. 

So kann nicht vom Weidebeitrag zu RAUS Basis oder um-

gekehrt gewechselt werden. Demzufolge werden bei Ab-

meldungen des Weidebeitrages keine RAUS-Beiträge für 

die entsprechenden Rindviehkategorien ausgerichtet. Ein 

Wechsel vom Weidebeitrag zum RAUS Basis und umge-

kehrt kann einmal jährlich an der Herbsterfassung vorge-

nommen werden. 

  Im Erklärvideo des 

Plantahofs wurde darauf 

hingewiesen, dass die 4 

Aaren Weidefläche pro 

GVE im RAUS Programm 

betreffend Umsetzung und 

Kontrolle beim BLW noch in 

Diskussion sind. Gibt es 

diesbezüglich schon aktu-

elle Informationen? 

 

Der Vollzug der 4 Aren-Regelung im RAUS-Programm sieht 

wie folgt aus: 

Die RAUS-Anforderungen sind erfüllt, wenn: 

a) für die angemeldeten Tierkategorien mindestens 4 Aren 

pro GVE ausschliesslich als Weide deklariert (Dauer-

weide/extensive Weide) und vorhanden sind, oder 

b) für die angemeldeten Tierkategorien mindestens 4 Aren 

je zum Kontrollzeitpunkt auf dem Betrieb gehaltene GVE 

eingezäunt und genutzt sind, oder  

c) für die angemeldeten Tierkategorien mindestens 4 Aren 

je zum Kontrollzeitpunkt auf dem Betrieb gehaltene GVE 

eingezäunt oder plausibel beweidet (nicht genutzt am Tag 

der Kontrolle) sind. 

  Sind beim Weideprogramm 

der Tagesbedarf von 70% 

Um die Anforderungen des Weidebeitrages zu erfüllen, 

müssen den angemeldeten Rindviehkategorien an jedem 
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Weidefutter pro Auslauftag 

fix oder besteht  die Mög-

lichkeit nachzubessern und 

einen Schnitt von 70% über 

die Summe der Weidetage 

anzustreben? 

Weidetag mind. 70 % des Tagesbedarfs an TS auf der 

Weide zur Verfügung gestellt werden. Eine Kompensation 

bzw. eine Bonus- Malus Regelung ist nicht möglich. 

RAUS und Weide-

beitrag 

Weidebeginn Ein Betrieb hat zwei Stall-

standorte. Ein Stall befindet 

sich in der BZ 2, einer in der 

BZ 4. 

- Muss dieser Betrieb be-

züglich Weideperiode für die 

Tiere, die im Stall in der BZ 

2 gehalten werden spätes-

tens ab dem 15. Mai weiden 

und für die Tiere im Stall in 

der BZ 3 ab dem 1. Juni? 

- Oder gilt als Kriterium für 

die Weideperiode die Zone, 

in welcher mehr LN bewirt-

schaftet wird? 

 

Umfasst ein Betrieb mehr als eine Produktionsstätte, so gilt 

als Betriebszentrum der Ort, an dem sich das Hauptge-

bäude oder das Schwergewicht der Betriebstätigkeit befin-

den. In Bezug auf die RAUS-Anforderungen gelten die Ter-

mine gemäss Standort des Betriebszentrums und zwar für 

alle Produktionsstätten, unabhängig davon in welcher 

Bergzone die restlichen Produktionsstätten sich befinden.  

Weidebeitrag 70 % Weideanteil Die Anforderungen sind je 

Tierkategorie zu erfüllen. 

Die Anforderungen sind für jedes einzelne Tier einer ange-

meldeten Tierkategorie einzuhalten. Bei Beanstandungen 
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gabe / Artikel 

Anforderung Frage Antwort 

Beim Weiden werden inner-

halb einer Tierkategorie teil-

weise Gruppen gemacht. 

Muss jede Gruppe den Wei-

deanteil für sich erfüllen o-

der wird es über die ge-

samte Tierkategorie beur-

teilt? 

werden jeweils die gesamten Beiträge der betroffenen Tier-

kategorie für eine Kürzung herangezogen (Anhang 8, DZV).  

Beispiel: Wird ein Tier einer Tierkategorie im Stall gehalten, 

die restlichen Tiere der Tierkategorie sind aber auf der 

Weide, erfüllt die gesamte Tierkategorie die RAUS-

Anforderungen nicht.  

RAUS und Weide-

beitrag 

Aufzeichnungen 

 

 

Auslaufjournal:  

Anhang 6 Bst. B Ziff. 1  

Art. 1.6 der Verordnung 

über die Direktzahlungen an 

die Landwirtschaft  

(DZV; SR 910.13) 

Wiesenkalender: 

Anhang 1 Ziff. 1 Art. 1.1 DZV 

Was gilt es bezüglich des 

Weide- und Auslaufjournals 

zu beachten? 

Was gilt es bezüglich des 

Wiesenkalenders zu beach-

ten? 

(für beide Fragen wäre je 

ein korrekt ausgefülltes Bei-

spiel wünschenswert) 

Die Anforderungen an die Aufzeichnungspflicht des Aus-

laufjournals und des Wiesenkalenders sind in der DZV ver-

ankert (siehe Spalte Anforderung). Mit der Einführung des 

RAUS Weide für die Rinderkategorie wurden bei der Doku-

mentation keine Anpassungen oder Verschärfungen in der 

DZV vorgenommen. 

Für RAUS-Weide wie auch für RAUS-Basis werden keine 

weiteren Aufzeichnungen verlangt. Die Aufzeichnungen 

werden nach den Vorgaben in der DZV kontrolliert.  

In diesem Zusammenhang gilt der allgemeine Grundsatz: 

Je höher der Detaillierungsgrad der Aufzeichnungen, desto 

besser erfüllt die Betriebsleiterin oder der Betriebsleiter die 

Nachweispflicht. 

Hinweis: Die Angaben zu den Tierzahlen und den Tierkate-

gorien sind im Wiesenjournal nicht erforderlich. Im Wiese-

journal ist aber die Weide einzutragen (wurde bisher schon 

vorausgesetzt).  
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Ein Beispiel: Falls Galtkühe getrennt von den laktierenden 

Kühen in einer Jungviehgruppe weiden, kann es aber für 

den Nachweis helfen, dies im Wiesenjournal entsprechend 

zu vermerken.   

RAUS und Weide-

beitrag 

Weidebeginn 

Anhang 6 Bst. B Ziff. 2  

Art. 2.5 Bst. c DZV während 

der ersten 10 Tage der Galt-

zeit 

Ein Mutterkuhbetrieb in der 

BZ 2 verkauft seine Kälber 

jeweils Mitte Mai. Damit die-

ser die Kühe trocken stellen 

kann, gibt er ihnen nur be-

schränkt Zugang zur Weide. 

Beispiel: Der Betrieb setzt 

die Kälber am 15. Mai ab. 

Reicht es für das RAUS und 

den Weidebeitrag aus, wenn 

die Tiere bis zum 24. Mai in 

den Auslauf können und erst 

wieder ab dem 25. Mai ge-

weidet werden? 

Gemäss DZV kann statt auf einer Weide den Tieren in fol-

genden Situationen Auslauf auf einer Auslauffläche gewährt 

werden:   

Statt auf einer Weide kann den Tieren in folgenden Situatio-

nen Auslauf auf einer Auslauffläche gewährt werden:  

a. während oder nach starkem Niederschlag;  

b. im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch 

    keinen Weidegang erlaubt;  

c. während der ersten zehn Tage der Galtzeit. 

Die zehn Tage gelten ab dem Tag, an dem die Kuh Galt ge-

stellt wurde. Die beschriebene Situation ist somit für die 

Kühe zulässig.   

RAUS und Weide-

beitrag 

Anhang 6 Bst. A Ziff. 2  

Art. 2.1 DZV 

Den Tieren ist wie folgt Aus-

lauf zu gewähren:  

a. vom ersten Mai bis 31.Ok-

tober: mind. 26 Tage pro Mo-

nat auf einer Weide 

Hat das Amt für Landwirt-

schaft und Geoinformation 

(ALG) für den Kanton Grau-

bünden für alle Zonen die 

Weideperiode definiert? 

Ja 

Tal und VHZ: 1. Mai–31. Oktober 

BZ 1 und BZ 2: 15. Mai–15. Oktober 

BZ 3 und BZ 4: 1. Juni–1. Oktober 
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Weidebeitrag Anhang 6 Bst. B Ziff. 2  

Art. 2.5 DZV 

Anhang 8 Ziff. 2.9 Art. 2.9.4 

DZV Fassung 2023 

Es besteht ja die Möglich-

keit, sich einen Tag vor der 

Kontrolle abzumelden? Was 

sind die Konsequenzen? Ist 

die Abmeldung auch vorzu-

nehmen, wenn man sieht, 

dass die Witterungsverhält-

nisse einen Weidegang 

nicht zulassen oder für wel-

che Situationen ist diese Ab-

meldung zulässig? Anders 

gesagt, wird unter "äussere 

Umstände" auch die Witte-

rung verstanden? 

Bei Abmeldungen werden für die betroffenen Tierkategorien 

keine RAUS-Beiträge ausgerichtet. Die Konsequenzen von 

Verstössen sind im Anhang 8 DZV geregelt. Es gilt dabei zu 

beachten, dass ein Wechsel vom Weidebeitrag zum RAUS 

Basis und umgekehrt nur einmal jährlich an der Herbster-

fassung für das Folgejahr möglich ist.  

Gemäss DZV kann während oder nach starken Nieder-

schlägen statt auf einer Weide, Auslauf auf einer Auslaufflä-

che gewährt werden. Treten solche Situationen auf, sind 

diese Tage im Auslaufjournal als "Laufhof" (L) festzuhalten 

und zu begründen. An einer Kontrolle ist im Zweifelsfall der 

Beweis anhand von Belegen (Beispiel Meteodaten etc.) zu 

erbringen, sollten dadurch die minimalen Auslauftage auf 

der Weide unterschritten werden. Diese Ausnahme ist in 

der DZV geregelt. Dafür braucht es keine Abmeldung vom 

RAUS Weide.  

Falls nach Art. 106 DZV ausserordentliche meteorologische 

Vorkommnisse (Beispiel Trockenheit) auftreten, ist dem 

ALG vorgängig ein begründeter Antrag einzureichen. Das 

ALG informiert die Betriebsleitenden, wenn Gesuche für 

eine Ausnahmebewilligung eingereicht werden können  

(Beispiel E-Mail ALG betreffend Trockenheit vom 16. Au-

gust 2022). An Kontrollen sind den Kontrollpersonen Aus-

nahmebewilligungen zwingend vorzuweisen.  
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Die Ausnahmen bei der Erfüllung des RAUS sind in der 

DZV geregelt. Auf diese Ausnahmen kann sich die Betriebs-

leiterin oder der Betriebsleiter stützen. Sieht sie oder er 

aber, dass die Anforderungen nicht eingehalten werden 

können, da sie oder er z. B. mehr Biodiversitätsförderflä-

chen unter Vertrag nimmt, welche erst im Herbst beweidet 

werden dürfen und so im Frühling zu wenig Flächen zum 

Weiden zur Verfügung stehen, ist das RAUS Weide abzu-

melden.  

RAUS und Weide-

beitrag 

Anhang 6 Bst. B Ziff. 2.5 

DZV 

Witterungsverhältnisse: Ich 

habe meine Kühe im Sep-

tember einige Tage im Stall 

behalten, weil es viel zu 

nass war. Wie wird dies kon-

trolliert? 

Wie oben beschrieben sind Laufhoftage während der Wei-

deperiode im Auflaufjournal als "L" zu vermerken, zu be-

gründen und an der Kontrolle nachzuweisen. Ausnahmen 

sind gemäss Art. 2.5 DZV möglich.  

RAUS Der Vollzug der 4 Aren-Re-

gelung im RAUS-Programm 

sieht wie folgt aus: 

Die RAUS-Anforderungen 

sind erfüllt, wenn: 

a) für die angemeldeten Tier-

kategorien mind. 4 a pro 

Grossvieheinheit (GVE) aus-

schliesslich als Weide dekla-

riert (Dauerweide/extensive 

 

 

 

 

Heisst "deklariert", dass es 

auf dem Flächenverzeich-

nis auszuweisen ist? 

 

Was ist unter "vorhanden" 

zu verstehen? 

 

"Deklariert" bedeutet in diesem Zusammenhang: Im Flä-

chenverzeichnis und in agriGIS des aktuellen Jahres sind 

mind. 4 a pro GVE als Dauerweide oder extensive Weide 

deklariert.  

"Vorhanden" bedeutet: Die deklarierten Flächen im Flä-

chenverzeichnis und in agriGIS werden nach den Vorgaben 

in der DZV bewirtschaftet und stehen dem Betrieb als Wei-

defläche zur Verfügung. 
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Weide) und vorhanden sind, 

oder 

 

b) für die angemeldeten Tier-

kategorien mind. 4 a je zum 

Kontrollzeitpunkt auf dem 

Betrieb gehaltene GVE ein-

gezäunt und genutzt sind, o-

der 

 

c) für die angemeldeten Tier-

kategorien mind. 4 a je zum 

Kontrollzeitpunkt auf dem 

Betrieb gehaltene GVE ein-

gezäunt … 

 

 

 

 

 

… oder plausibel beweidet 

(nicht genutzt am Tag der 

Kontrolle) sind. 

 

 

Beispiel 1: am Tag der Kon-

trolle muss den 20 Milchkü-

hen mind. 80 Aren Weide 

zur Verfügung stehen (Bei-

spiel System Kurzrasen-

weide). Anforderung erfüllt? 

 

Beispiel 2: am Tag der Kon-

trolle sind für die 20 Milch-

kühe mind. 80 a eingezäunt. 

Da die 80 a noch weiter un-

terteilt sind, stehen je Kuh 

weniger als 4 a zur Verfü-

gung (System Portionen-

weide). Ist die Anforderung 

erfüllt? 

 

Ist darunter zu verstehen, 

dass am Tag der Kontrolle 

nichts einzuzäunen ist? 

Muss ich einfach plausibel 

erklären können, wo ich 

Beispiel 1: Für die beschriebene Situation wird RAUS-

Standard hinsichtlich der 4 Aren-Regelung erfüllt. 

Beispiel 2: Bst. C der Vollzugshilfe "Weidebeitrag RAUS 

2022" zielt vor allem auf die Portionen- und Koppelweide-

systeme ab:  

Zum Zeitpunkt der Kontrolle müssen die geforderten 4 a pro 

GVE weder beweidet noch eingezäunt sein, es ist aber 

plausibel darzulegen, dass die Weidefläche für die verblei-

bende Zeit erweitert werden kann. Es sind auch für diese 

Systeme mind. 4 a pro GVE als Grünfläche (Weiden und/o-

der Wiesen) zu deklarieren.   

Ein Teil einer Grünfläche ist immer zum Weiden einzuzäu-

nen, da während der Weidesaison an mind. 26 Tagen pro 

Monat geweidet werden muss (vgl. Bst. C Vollzugshilfe 

Weidebeitrag RAUS 2022). 
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meine angemeldeten Kate-

gorien in den kommenden 

Tage weiden lasse? 

RAUS/Weide Anhang 6 Bst. B Ziff. 2.3 und 

2.5 DZV 

Konkretes Beispiel: 

Ich hole einige Milchkühe 

am 1. September von der 

Alp. Der voraussichtliche 

Geburtstermin dieser Tiere 

liegt zwischen dem 10. und 

dem 15. September. Ge-

mäss DZV kann der Zugang 

zur Weide bzw. zur Auslauf-

fläche während zehn Tagen 

vor dem voraussichtlichen 

Geburtstermin und während 

zehn Tagen nach der Ge-

burt eingeschränkt werden. 

Wenn ich das Ganze richtig 

interpretiere, ist der einge-

schränkte Zugang zur 

Weide für diese Tiere mög-

lich und zwar im Zeitraum 

zwischen dem 1.9 bzw. 5.9 

und dem 20.9 bzw. 25.9 

möglich.  

Allgemein: Die Ziffer 2.3 und 2.5 in Anhang 6, Buchstabe B 

der DZV sind sehr alt und waren bereits in der Ethopro-

grammverordnung (SR 910.132.4) im Jahr 2010 gleich for-

muliert. Die Bestimmungen gelten bereits seit vielen Jahren.  

 

Frage 1: Der Begriff "eingeschränkt" bedeutet in diesem Zu-

sammenhang, dass für die betroffenen Tiere in Bezug auf 

die Buchstaben a-d von Buchstabe B, Ziff. 2.3, Anhang 6 

der DZV während dieser Zeit keine Auslauffläche und 

keine Weide zur Verfügung stehen muss. Mit anderen Wor-

ten, während dieser Zeit können die Tiere ausschliesslich 

im Stall gehalten werden. Der Landwirt/die Landwirtin bleibt 

nachweispflichtig, d.h. er muss die Einschränkungen im 

Auslaufjournal festhalten und an einer Kontrolle bei Bedarf 

vorlegen können.  

Anhang 6, Buchstabe B, Ziff. 2.3 DZV: 

a. während zehn Tagen vor dem voraussichtlichen Geburts-

termin und während zehn Tagen nach der Geburt;  

b. im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier;  

c. vor einem Transport während maximal zwei Tagen; die 

Identifikationsnummern der fixierten Tiere nach der TVD-
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Fragen: 

Frage 1: Was bedeutet "ein-

geschränkt"?  

Frage 2: Wie viele Tage 

müssen diese Tiere im Sep-

tember auf die Weide und 

70% an TS durch Weidefut-

ter decken? 

 

Frage 3: Die Frage ist ver-

gleichbar mit der Frage bez. 

Galt stellen. 

 

Verordnung und das Datum müssen vor der Abweichung 

dokumentiert werden;  

d. soweit dies während der Fütterung, des Melkens oder der 

Reinigung der Auslauffläche notwendig ist. 

Frage 2: Die betroffenen Tiere im vorliegenden Beispiel 

müssen im Monat September an 6 Tagen auf die Weide ge-

lassen werden. An den Weidetagen muss der Bedarf von 

70 % an TS durch Weidefutter gedeckt sein, wenn die ent-

sprechende Tierkategorie für RAUS-Weide angemeldet ist. 

Frage 3: Die Frage ist nicht vergleichbar mit der Frage be-

züglich Galt stellen einer Kuh. Die Ausnahme in Bezug auf 

Galt stellen einer Kuh ist in Anhang 6, Buchstabe B, Ziff. 

2.5, DZV geregelt: 

Die Ziffer 2.5 betrifft nur die Ausnahmenbestimmungen, in 

welchen auf die Weide verzichtet werden kann. In diesen 

Situationen sind die entsprechenden Tiere als Alternative 

aber zwingend in den Laufhof zu lassen.  

Eine Kuh kann also während den ersten 10 Tagen ihrer 

Galtzeit in den Laufhof anstatt auf die Weide gelassen wer-

den. Sie muss aber in diesen 10 Tagen zwingend in den 

Laufhof gelassen werden.  
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Weidebeitrag  Vorzeitige Alpentladung 

wegen Grossraubtieren: 

Um die Anforderungen für 

den Weidebeitrag (70% TS) 

einzuhalten, muss der Tier-

halter schauen, dass er ge-

nügend Flächen mit entspre-

chendem Bewuchs für die 

Herbstweide bereit hat. Wird 

er nun wegen der Präsenz 

von Grossraubtieren ge-

zwungen die Tiere früher 

von der Alp zu nehmen, 

kann es sein, dass ihm das 

Weidefutter nicht mehr für 

70% ausreichen. Gilt das 

dann wie ein Schneewetter 

als höhere Gewalt? 

Wie sieht es aus, wenn ein 

Landwirt während der 

Herbst- oder Frühjahrsweide 

gezwungen ist, die Tiere we-

gen den Grossraubtieren 

z.B. nachts im Stall zu hal-

ten? 

Die Präsenz von Grossraubtieren fällt nicht unter Art. 106 

DZV und gilt nicht als höhere Gewalt. 

Auch Schneewetter fällt nicht unter Art. 106 der DZV und ist 

kein Tatbestand für höhere Gewalt. Schneewetter fällt unter 

die Ausnahmebestimmungen von Anhang 6, Buchstabe B, 

Ziffer 2.5 der DZV, während oder nach starkem Nieder-

schlag. Bei Schneewetter können die Tiere anstatt auf die 

Weide in den Laufhof gelassen werden.  

 

Falls Nutztiere wegen der Präsenz von Grossraubtieren 

während der Nacht eingestallt werden müssen, sind die An-

forderungen des RAUS-Basis und der RAUS-Weide trotz-

dem zu erfüllen. Es gibt keine Ausnahmebestimmungen im 

RAUS in Bezug auf die Präsenz von Grossraubtieren.  

 

 

Nachweispflicht:  

Für Einschränkungen bzw. Ausnahmen in Bezug auf die Zif-

fern 2.3 und 2.5 von Anhang 6, Buchstabe B der DZV ist 

der Landwirt/die Landwirtin in jedem Fall nachweispflichtig, 

bzw. er muss die Einschränkungen im Auslaufjournal doku-

mentieren und an einer Kontrolle bei Bedarf vorlegen kön-

nen. 

 

 


