
Anliegen zur

Weiterentwicklung der PV 

Souhaits pour le

développement de la CP

NATURGEFAHRENKONFERENZ 2021: 

WORKSHOP 5

CONFÉRENCE SUR LES DANGERS NATURELS 2021:

ATELIER 5

  

 

TEILNEHMENDE

PARTICIPANT(E)S

alle

tous

REMINDER: HANDBUCH PV / MANUEL CP 2020-2024

Handbuch

Programmvereinbarungen

im Umweltbereich

2020–2024 (admin.ch)

Open link

Picture not available

ZEIT

TEMPS

15 min

15 min

Leistungsindikator

Behandelte

Schutzwaldfläche

(ha) beibehalten

Flächenpauschale

CHF 5000 in

Ordnung

Einfachheit des

Leistungsindikator

.-/ ha beibehalten.

PZ 1: Schutzwaldbehandlung

OP 1 : Traitement des forêts protectrices

Wo sieht das BAFU

Anpassungsbedarf?

Überprüfung

Flächenpauschale

Holzmarktsituation

kann sich je nach

Situation stark auf

Nettoaufwände SW 

auswirken.

Beobachten und ev. in

neuer PV

mitberücksichtigen

Einfachheit /

Klarheit des PZ

beibehalten,

nicht unnötig

verkomplizieren.

persévérer dans la

continuité en gardant

les les mêmes

indicteurs de

prestations et de

qualité, et si possible

le même forfait de

5'000.-/ha

Teilnehmende

participant(e)s

The Templates team loves feedback!

We’re always looking for ways to

enhance the template experience, and

most importantly ensure specific

templates are meeting your needs. Click

here to leave feedback. Thank you!

Google

Möglickeit für

Alternativerfüllung mit

PZ1-PZ3 beibehalten

(Problematik

personelle und

finanzielle

Ressourcen)

PZ 3: Waldschutz

OP 3 : Protection des forêts

Klärung des

Mitteleinsatzes

ausserhalb des

Schutzwaldes

zwingend klären. Was

ist eine erhebliche

Gefährdung?

Aufwand für die

Gebietsüberwachung

in einem vernünftigen

Aufwand- und

Ertragsverhältnis

behalten. Nicht

überbewerten.

Gebietsüberwachug

in PZ 3 integrieren

Trennung L.I. 3.1 & 3.2

unnötig, lieber eine

Klärung im

Handbuch: was unter

biotischen Schäden

bspw. bei den

Neophyten

verstanden wird.  

coordination soutenue

demandée entre OFEV

Prévention des dangers

et OFEV Protection de la

forêt (Biodiversité?) pour

la cohérence des

stratégies, des mesures

et de leur financement.

revoir la clé de

répartition financière

entre les cantons

pour cet objectif

(toute la surface

productive au lieu de

l'indice de forêt

protectrice)

activer le groupe de travail

pour avoir une vision

commune de la notion de

"fonction de la forêt

gravement mise en danger"

lorsqu'on parle de forêt de

production, d'accueil ou de

biodiversité (pour les forêts

de protection avec NaiS c'est

encore gérable)

Excel-

Reportingformular

durch zeitgemässe

Lösung ersetzen

Weitere Anliegen

Autres souhaits

Präzisierung

Qualitätsindikator

Wald - Wild,

Verpflichtung zu

Wald-Wild-

Konzepten

Reportingformular

Begriffe definieren.

Wie gehen wir mit

Sicherheitsholzschlägen

ausgelöst durch Eschen-

Bu Sterben oder Dürrholz

Borkenkäfer um?

Erläuterungen beim

Reportingformular,

welche Angaben

sich wie

zusammensetzen.

forêt-gibier: la régulation ou

la chasse dans les DFF est

problématique et il semble

que les différentes

divisions de l'OFEV ne se

coordonnent pas toujours

pour donner une réponse

aux cantons

Austausch des

Wissen/ soziale

Kontakte in

GWG-Tagungen

IT-Tools (z.B.

Web-NaiS-

Forumlar) durch

BAFU zur

Verfügung

stellen

Begleitung/

Coaching der

Weiserflächen

durch Fachstelle

Gebirgswaldpflege

Weiterentwicklung /

Begleitung

Weiserflächen

wichtig (aktuelles

Projekt GWP)

le système fonctionne bien,

d'autant plus qu'avec la

possibilité de financer la

desserte hors forêt de

protection par le PP Gestion

des forêts, les communes sont

motivées et doivent établir un

concept de desserte qui est

aussi utile pour la desserte en

forêt protectrice

PZ 2: Sicherstellung Infrastruktur

OP 2 : Garantie des infrastructures

Prüfen ob Trennung

zwischen

Erschliessung

ausserhalb

Schutzwald (7c3) und

Infrastruktur im

Schutzwald noch

Sinn macht.

Auswirkungen Projekt

BAFU / HAFL

betreffend optimale

Erschliessungsdichte

auf PV-NFA aufzeigen. 

Braucht es die

Unterscheidung

ausserhalb

Wald?

Gute konstruktive

Zusammenarbeit

Bund Kantone

beibehalten.
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NFA 2025 - 2028

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/recht/publikationen-studien/publikationen/handbuch-programmvereinbarungen-im-umweltbereich-2020-2024.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9UNKZqts8piIZiZJ0bMUq6ILAXiEarGt_cLc1nZCSM59Xqw/viewform

