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FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG
Einführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (EG TSG) vom 6. Mai 2008; Änderung
vom 24. Januar 2020 bis 3. April 2020
Absender/in
* Pflichtfelder
Bitte füllen Sie diesen Fragebogen digital aus. Sie finden den Fragebogen auf  www.ag.ch/vernehmlassungen > Laufende Anhörungen. Für das Ausfüllen des PDF-Fragebogensbenötigen Sie einen Adobe Acrobat Reader. Das Online-Formular öffnet sich im Browser.Der Online-Fragebogen kann nicht gespeichert werden.
 
Auskunftsperson während des Anhörungsverfahrens  
Gregor Zimmermann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Amt für Verbraucherschutz, Tel. 062 835 30 78,gregor.zimmermann@ag.ch
Fragen zur Anhörung
 
Frage 1  - Verwendung der zweckgebundenen Erträge
Das kantonale Einführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (EG TSG) vom 6. Mai 2008 trat am 1. Januar 2009 in Kraft. Damals gab es elf Bezirkstierärztinnen und Bezirkstierärzte, die Aufträge durch den Veterinärdienst im Bereich Tierseuchenbekämpfung erhielten und über den Tierseuchenfonds entschädigt wurden. In § 8 Abs. 1 lit. c EG TSG wurde der Begriff "Entschädigung" verwendet, weil dieser für nebenamtliche Fachpersonen korrekt war (vgl. Dekret über die Entschädigung von nebenamtlich tätigen Personen im Gesundheitswesen [DEPG]). Dies widerspiegelte die Absicht des Gesetzgebers, den personellen Aufwand zur Bekämpfung von Tierseuchen aus dem Tierseuchenfonds zu finanzieren.
Im Rahmen der landesweiten Professionalisierung der Veterinärdienste wurde beschlossen, die Bezirkstierärztinnen und Bezirkstierärzte durch speziell ausgebildete amtliche Tierärztinnen und Tierärzte zu ersetzen, und diese dafür in einem Teilzeitpensum beim Amt für Verbraucherschutz anzustellen. Die beim Kanton angestellten amtlichen amtliche Tierärztinnen und Tierärzte verrichten dieselben Aufgaben wie zuvor die Bezirkstierärztinnen und Bezirkstierärzte und sollten deshalb auch über den Tierseuchenfonds finanziert werden. 
Sind Sie damit einverstanden, dass grundsätzlich alle Aufwendungen für Aufgaben im Bereich der Tierseuchenbekämpfung über den Tierseuchenfonds abgerechnet werden?
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
 
 
Frage 2  - Weiterbildungskosten im Bereich Tierseuchenbekämpfung
Der Kanton muss aufgrund von Bundesvorgaben in der Seuchenbekämpfung Personal zur Verfügung stellen, um im Fall eines Auftretens von hochansteckenden Seuchen mindestens drei Seuchenherde bekämpfen zu können. Dafür müssen pro Seuchenherd zwei entsprechend ausgebildete amtliche Tierärztinnen und Tierärzte zur Verfügung stehen. Aktuell stehen dem Kanton Aargau nur deren drei zur Verfügung. Um genügend Fachkräfte für die Tierseuchenbekämpfung rekrutieren zu können, soll der Kanton das Modul Tierseuchenbekämpfung (mit-) finanzieren. Die Absolvierung dieser Weiterbildung vor einer Anstellung beim Kanton ist daher in hohem Interesse des Kantons.
Sind Sie damit einverstanden, dass den angehenden amtlichen Tierärztinnen und Tierärzten die Kurskosten des Ausbildungsmoduls "Tierseuchenbekämpfung" aus dem Tierseuchenfonds entschädigt werden können, mit einem maximalen Aufwand von Fr. 5'000. - pro Person?
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
 
 
Frage 3  - Kosten der Direktabholung von Nutztierkadavern
Tiere mit einem Gewicht von mehr als 200 kg müssen zwingend ab Hof abgeholt werden (§ 14 Abs. 2 lit. a der Verordnung zum Einführungsgesetz zum Tierseuchengesetz [V EG TSG] vom 19. November 2008). Dem Kanton Aargau wird für die Abholung ab Hof ein Betrag von Fr. 345. - (inkl. MwSt.) in Rechnung gestellt. Der Kanton verrechnet die Kosten der Wohnsitzgemeinde der Tierhalterin oder des Tierhalters. Diese verrechnet in der Regel die Kosten wiederum derjenigen Person weiter. Rund ein Sechstel der Gemeinden übernehmen diese Kosten ganz. Rund vier Prozent aller Gemeinden beteiligen sich an den Kosten in unterschiedlicher Höhe. Wegen der hohen Kosten versuchen Tierhaltende teilweise, auch kranke Tiere schlachten zu lassen, was aus Sicht des Tierschutzes wie der Seuchenbekämpfung unerwünscht ist. Die Kosten der Direktabholung toter Nutztiere sollen daher durch den Tierseuchenfonds übernommen werden, sofern die direkte Abholung zwingend ist. 
Sind Sie damit einverstanden, dass die Kosten der zwingenden direkten Abholung toter Nutztiere durch den Kanton zulasten des Tierseuchenfonds übernommen werden, mit Ausnahme von Heimtieren und aus rein wirtschaftlichen Gründen getöteten Tieren?
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
 
Bitte senden Sie uns Ihre Antworten bis 3. April 2020. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn 
Sie den Fragebogen elektronisch ausfüllen und mit einem Klick auf das Feld "Einreichen" 
übermitteln. Sie können das PDF-Dokument auch per E-Mail an veterinaerdienst@ag.ch senden. 
  
Falls Sie das Formular mit der Post senden wollen, schicken Sie es bitte an das Departement Gesundheit und Soziales, Amt für Verbraucherschutz, Obere Vorstadt 14, 5001 Aarau. 
  
Besten Dank.
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	NameOrganisation: SVP Aargau
	Kontaktperson: Désirée Stutz
	Kontaktadresse: 
	PLZOrt: 5603 Staufen
	Telefon: 062 823 73 70
	E-Mail: info@svp-ag.ch
	BemerkungenFrage1: Die SVP lehnt es ab, dass Viehhalter nun auch noch für die Lohn- und administrativen Kosten des Staatspersonals aufkommen sollen. Festzuhalten ist, dass der Kanton seit 2012 den Stellenetat in Eigenregie ausgebaut hat; nur deshalb ist die paritätische Kostentragung überhaupt aus dem Gleichgewicht geraten. In dieser Rechnung vergisst der Kanton, dass Viehhalter seit jeher mehr bezahlt haben, in dem sie in Form von Schlachtabgaben auch die Tierseuchenbekämpfung des Bundes mitfinanziert haben. Weiter legt der Kanton nicht dar, weshalb der bereits erfolgte Ausbau des Stellenetats beim Amt für Verbraucherschutz (AfV) notwendig gewesen sein soll. Nun will er die heute im Nebenamt tätigen amtlichen Tierärzte in ein Anstellungsverhältnis überführen. Ob diese bereit sind, sich finanziell und organisatorisch durch ein Anstellungsverhältnis einschränken zu lassen, wird in Frage gestellt, nachdem der Kanton aufgrund der geplanten Einsparung mit Sicherheit nicht dieselben lukrativen Bedingungen im Anstellungsverhältnis bieten kann. Grundsätzlich lehnt die SVP einen weiteren Ausbau des Stellenetats des Kantons ab und will das bisherige System, dass gerade auch KMUs und Tierärzte vor Ort in den Regionen fördert, beibehalten. Sie ist der Überzeugung, dass die vermeintlichen Einsparungen, die aus der Verschiebung der Aufgaben hin zum AfV resultieren durch höhere Steuereinnahmen und Ankurbelung der Wirtschaft wettgemacht werden. Durch die Beibehaltung des heutigen Systems kann zudem sichergestellt werden, dass in  Krisenfällen unkompliziert und schnell das benötigte Personal zur Verfügung steht, nachdem Tierärzte im Nebenamt kurzfristig das Pensum erhöhen können, was bei Kantonsangestellten im Pensum von 80-100% nur schwer der Fall sein dürfte.Letztlich bleibt anzumerken, dass der vorgeschlagene Gesetzestext viel zu offen formuliert ist. Zwar ist die Rede von sämtlichen Personalkosten, dennoch wird im Anhörungsbericht auch von administrativen Kosten gesprochen, welche aber nirgends quantifiziert werden.
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