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Seit dem 1. Januar dieses Jahres gilt 
schweizweit ein neues Energiegesetz. 
Was hat sich in Bezug auf die erneu-
erbaren Energien geändert? Hansueli 
Graf, Präsident des Vereins Landener-
gie Schaffhausen, zeigt Neuerungen 
auf und auch, wo Chancen für 
 Landwirtschaftsbetriebe neu liegen 
können.

Schaffhauser Bauer: Hansueli Graf, 
was ist seit Jahresbeginn energiege
setzlich anders?

Hansueli Graf, Prä-
sident Verein Land-
energie Schaffhau-
sen: Das umfassend 
revidierte Energiege-
setz trat per 1. Januar 
2018 in Kraft, und  
mit ihm gelten nun 

auch verschiedene neue Verordnun-
gen, etwa die Energieverordnung,  
die  Energieförderungsverordnung und  
die Energieeffizienzverordnung. Alle 
Stromabnehmer betrifft: Der Netzzu-
schlag wurde von 1,5 auf 2,3 Rappen/
kWh erhöht. Unter anderem werden 
Fördergelder für erneuerbare Energien 
aus den so generierten Geldern ent-

richtet. Dabei handelt es sich zum Bei-
spiel um die Kosten des Einspeisever-
gütungssystems, der Einmalvergütun-
gen sowie Verpflichtungen aus dem 
ehemaligen KEV-System.

Das heisst, die kostenentschädigende 
Einspeisevergütung KEV bleibt in 
 abgeänderter Form bestehen?
Neu werden Vergütungen auf die 
marktgerechte Produktion ausgerich-
tet, das ist aus meiner Sicht ein richti-
ger Schritt. Als Vergütung wird die Dif-
ferenz vom längerfristig festgelegten 
Vergütungssatz und dem tiefer liegen-
den Referenzmarktpreis ausbezahlt. 
Der Referenzmarktpreis wird perio-
disch vom Bund festgelegt. Wer seinen 
Strom zu einem besseren Preis als dem 
Referenzmarktpreis verkaufen kann, 
erwirtschaftet einen zusätzlichen Ge-
winn.

Neu wird zudem der Netzzuschlag-
fonds nicht mehr von der Stiftung 
«Kostendeckende Einspeisevergütung» 
ausbezahlt, sondern von der Pronovo 
AG in Frick. Das neue Einspeisever-
gütungssystem ist zudem zeitlich be-
fristet: Neue Anlagen werden noch bis 
Ende 2022 ins Fördersystem aufge-

nommen. Nicht mehr angemeldet wer-
den können erneuerte oder erweiterte 
Anlagen. Die Vergütung ist nicht mehr 
in jedem Fall kostendeckend, denn neu 
orientiert sie sich an den Gestehungs-
kosten einer Referenzanlage und nicht 
mehr an der Anlage, für die das Ge-
sucht gestellt wurde.

Die Warteliste der KEV ist bereits jetzt 
lang. Hat man überhaupt noch eine 
Chance, «in die Kränze» zu kommen?
Das bisherige «Abbauregime» nach 
Eingangsdatum der Gesuche wird 
beim Einspeisevergütungssystem bei-
behalten. Gemäss Berechnungen des 
Bundesamts für Energie haben 
KEV-Gesuche, die vor dem 30. Juni 
2012 eingereicht wurden, noch gute 
Chancen, ins neue Fördersystem auf-
genommen zu werden.

Und die andern, die später auf  
die Warteliste kamen?
Das ist schwer zu sagen, weil die Ver-
änderungen in diesem Bereich sehr 
schnell und komplex sein werden. Das 
gilt für die technologische (z. B. Spei-
cher) und die politische Entwicklung. 
Wer bei Landenergie Schaffhausen da-

bei ist, wird regelmässig über die neus-
ten Trends informiert.

Wie lange wird künftig vergütet?
Ausser bei Biomasseanlagen wird die 
Vergütungsdauer von 20 auf 15 Jahre 
gekürzt.

Wer vermarktet den Strom dieser 
 Anlagen?
Betreiber von Anlagen über 500 kW, 
die bereits KEV erhalten, sowie Betrei-
ber von Anlagen über 100 kW, die neu 
ins Fördersystem aufgenommen wer-
den, müssen ab dem 1. Januar 2020  
ihren Strom selber vermarkten. Das 
heisst, dass ein Landwirt zum Beispiel 
Regiostrom ab Hof anbieten könnte. 
Das ist eine interessante Neuerung, 
denn dies war bis jetzt nicht möglich.

Nicht jeder Energieproduzent ist ein 
Verkäufertyp. Gibt es auch Unterstüt
zung bei der Vermarktung?
Es besteht zum Beispiel die Möglich-
keit, sich dem virtuellen Kraftwerk der 
FlecoPower AG anzuschliessen. Die 
Wurzeln von Fleco Power liegen in der
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«MIINI MEINIG»

Echt, ein Lob!
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Ein frisches Jahr, ein 
frischer Wind – nein, 
so zynisch bin ich 
nicht, damit auf 
Sturmtief Burglind 
anzuspielen. Doch 
die ersten Tage des 
noch neuen Jahrs 

empfinde ich jeweils als ungemein 
 erleichternd. Was auch vor Weihnach
ten an Problemen düster vor sich hin
gedümpelt haben mochte: Nach Sil
vester sieht’s schon etwas heller aus. 
Geradezu  gestrahlt habe ich gestern, 
als ich Neuigkeiten vom Bundesamt 
für Landwirtschaft (BLW) in der Mail
box fand: Da hat die Schweizer Land
wirtschaft doch in den letzten Mona
ten von Medien, Organisationen, Poli
tikern und anderen immer wieder 
Hiebe eingesteckt. Und nun lese ich 
bezüglich einer schweizweiten reprä
sentativen Umfrage, die das BLW in 
Auftrag  gegeben hat: 86 Prozent von 
rund 1000 Befragten «sind grundsätz
lich mit der Landwirtschaft zufrie
den». Am zufriedensten sind sie übri
gens mit der Landschaftspflege, nicht 
so sehr mit der Versorgungssicherheit. 
Top ist diese nicht – ob das daran 
liegt, dass wir ein kleines Land mit 
schwindendem Kulturboden und 
wachsender Bevölkerung sind? Eine 
intensivere Landwirtschaft, die men
genmässig grössere Produktionen 
 ermöglichen würde, wünschen sich die 
Befragten jedoch nicht. Bei der symbo
lischen Direktzahlungsverteilung am 
meisten gefördert wurde im Talgebiet 
«ein mittelgrosser Zuerwerbsbetrieb, 
der viele verschiedene Produkte biolo
gisch herstellt und diese lokal/regio
nal vertreibt, die Tiere überdurch
schnittlich gut behandelt sowie mit 
selber hergestelltem Futter füttert und 
dabei ein vielfältiges, kleinräumiges 
Landschaftsbild hinterlässt». Wie  
das ein Landwirt, der auch noch aus
wärts arbeitet, schaffen soll, ist mir 
nicht ganz klar. Im Berggebiet punkte
ten mehr oder weniger die nämlichen 
 Kriterien. Kritik gab es auch: bei einer 
marginalen Minderheit wegen ver
alteter Produktionsbedingungen, bei 
einer grösseren Minderheit wegen der 
Belastung der Böden und Gewässer. 
Diesen Punkt gehen das BLW und die 
Landwirtschaft ja bereits an.

HeileWeltDenken hat für mich 
bei den Resultaten der Umfrage teil
weise schon mitgeschwungen. Und 
einmal mehr habe ich mich gefragt, ob 
die Inhalte der Forderungen denn 
auch jeweils mit dem Inhalt des per
sönlichen Einkaufskorbs übereinstim
men. Oder mit dem eigenen Umgang 
mit Ressourcen – man blicke zu 
Hause mal kritisch in den Kühl und 
den Putzschrank. Ein Auge voll Reali
tät auf einem Bauernhof zu nehmen, 
mit einem Bauern oder einer Bäuerin 
zu reden, ergäbe hier und da wohl ei
nen realistischeren Zugang zu man
chen Aspekten der Landwirtschaft.

Da meldet sich ja Agrotourismus 
Schweiz wie gerufen:  
Bauernhofferien bietet der Verband  
neu auf myfarm.ch an.
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Seit dem 1. Januar gilt in der Schweiz 
ein neues Energiegesetz (s. Kästchen 
«Nachgefragt»). Das schafft für Land-
wirtschaftsbetriebe bessere Möglich-
keiten, Strom für den Eigenbedarf zu 
generieren. Auch die Familie Roth 
vom Hallauer Schorenhof produziert 
schon bald mit einer Fotovoltaik-
Grossanlage Strom für den  
Betrieb.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

«Nachhaltigkeit gehört zu unserer Be-
triebsphilosophie. Darum beheizen wir 
unseren Hof mit Holzschnitzeln, und 
darum haben wir uns auch schon län-
ger überlegt, Strom selber zu produzie-
ren», erklärt der Hallauer Landwirt 
Christian Roth. Sein Sohn und Hof-
nachfolger Lukas ergänzt. «Je länger, je 
mehr hängt alles am Strom, ohne geht 
nichts mehr.»

Die Bauernfamilie auf dem Scho-
renhof lebt vom Acker- und Rebbau, 
von der Munimast sowie der Schwei-
nezucht und Schweinemast. Strom 
brauchen auf dem Betrieb etwa die 
Lüftungsanlagen der Ställe, der Fütte-
rungsroboter im Munistall, die Futter-
abrufstation der Galt-Sauen. Elek-
trisch laufen aber beispielsweise auch 
die Silofräse und die Schlagmühle, 
mittels deren die Futtermischungen 
zubereitet werden. Und nicht zuletzt 
benötigen die verschiedenen Modems 
für den Internetzugang «Saft»: Der Be-
trieb liegt in einem Funkloch – ohne 
WLAN geht auf dem Schorenhof digi-
tal nichts.

Nun passt’s

Bereits vor drei Jahren haben Roths 
die Errichtung einer grossen Fotovol-
taik-Anlage durchgerechnet. Aufgrund 
des damals geltenden Energiegesetzes 
hätten sie den Strom jedoch ins Netz 
einspeisen und auf die Aufnahme ins 
Bundesprogramm der kostendecken-
den Einspeisevergütung (KEV) warten 
müssen. So liess sich das Projekt nicht 
realisieren. Mit der neuen Gesetzge-
bung, die per 1. Januar 2018 in Kraft 
getreten ist, ändert sich die Sachlage. 
«Bis jetzt konnte man nur für Anlagen 
bis 30 kW Leistung für den Eigenver-

brauch eine Einmalvergütung beantra-
gen», zeigt Christian Roth auf, «nun 
wurde die Leistung auf 100 kW erhöht. 
Damit lohnt sich die Anlage für uns.» 
Dass die Bauernfamilie zudem einen 
neuen Hausanschluss für den Betrieb 
legen lassen musste, stützte den Ent-
scheid zusätzlich, nun zu handeln.

Die Anlage ist gut durchdacht

Roths gingen nochmals über die 
Bücher, zogen bei der Projektberech-
nung auch den Berater Hansueli Graf 
von Landenergie Schaffhausen mit ein. 
600 Quadratmeter Dachfläche werden 
die Fotovoltaik-Panels bedecken und 
maximal rund 100 kW Strom produ-

zieren. Ausgerichtet sind sie nach Ost 
und West. «Somit produzieren wir den 
Tag über gleichmässiger Strom», erläu-
tert Lukas Roth, «das passt für unseren 
Bedarf besser als ein Produktionspeak 
am Mittag.» Den Bau der Anlage reali-
sieren Roths mit der thurgauischen 
MBR Solar AG. Diese ist aus bäuer- 
lichen Kreisen hervorgegangen – das 
merke man bei der Zusammenarbeit, 
ist Christian Roth zufrieden. Viele der 
anfallenden Arbeiten bei der Montage 
können Roths nach Anleitung von 
MBR Solar selber ausführen. Zum ei-
nen fallen somit die Investitionskosten 
tiefer aus. Zum andern, sind sich Vater 
und Sohn einig, machen sie solche Ar-

beiten auch einfach gern. Bereits ist 
das Material bestellt. Die Installation 
erfolgt voraussichtlich im Februar, die 
Inbetriebnahme im März. Wann der 
Bund die Einmalvergütung ausrichten 
wird, wissen Roths allerdings noch 
nicht. Auch wie die Entschädigung 
ausfallen wird, wenn sie einen allfälli-
gen Stromüberschuss ins Netz einspei-
sen, steht noch nicht fest.

Istsituation erst einmal ausloten

In der Zeit nach der Inbetrieb-
nahme werden für die Bauernfamilie 
zunächst einmal die Auswertung ihres 
Energiebedarfs und der Output der 
Anlage im Zentrum stehen. Ein Aus-
wertungstool, das sogenannte So-
lar-Log, wird aufzeigen, wann wie viel 
Strom generiert, aber auch wie viel 
verbraucht wird. Den Bedarf der Lüf-
tungsanlagen, die im Dauereinsatz ste-
hen, werden Roths tagsüber mit der 
Anlage abdecken können, den punktu-
ellen Spitzenverbrauch etwa bei der 
Futterzubereitung vermutlich nicht. 
«Völlig unabhängig werden wir mit der 
Anlage nicht», ist sich Christian Roth 
bewusst. Doch Lukas Roth zeigt auf: 
«Wenn wir genau wissen, wann wir wie 
viel Strom verbrauchen, können wir 
gewisse Apparaturen dann laufen las-
sen, wenn sonst ein Überschuss produ-
ziert werden würde. Der Boiler heizt 
aktuell nachts auf. Doch gibt es viel-
leicht tagsüber Zeiten, zu denen wir 
ihn mit eigenem Strom aufheizen kön-
nen, den wir auf dem Betrieb nicht 
brauchen. Auch die Schlagmühle, die 
das Futter mahlt, kann dann arbeiten, 
wenn genügend Strom vorhanden ist.»

Bessere Technik abwarten

Wäre da nicht der Einsatz von 
Speicherbatterien eine Option, um die 
Stromversorgung auch nachts abzude-
cken? Angedacht ist der allfällige Ein-
bau eines Speichers in der Tat. Doch 
noch rechnet sich dies nicht. Sinken 
die Preise jedoch ähnlich rapide wie 
jene der Solarmodule, dürfte sich dies 
auch für den Schorenhof ändern. «Zu-
dem geht die Entwicklung der Spei-
cherbatterien weiter. Da lohnt es sich, 
noch etwas abzuwarten», ist Christian 
Roth überzeugt.

Neues Gesetz – neue Chancen

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Lukas (l.) und Christian Roth vor ihrem Fütterungsroboter, der bald mit auf 
dem Betrieb erzeugtem Strom laufen wird.

NACHGEFRAGT

Die marktgerechte Produktion steht im Zentrum
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Landwirtschaft. Die Firma wurde ge
gründet, um kleineren Produzenten, 
wie sie häufig auf Landwirtschafts
betrieben zu finden sind, im Zusam
menschluss bei der Vermarktung mehr 
Gewicht zugeben.

Wer nimmt den Strom der übrigen 
 Anlagen ab, also solcher, die bereits 
im KEV-System sind und weniger als 
500 kW produzieren?
Gemäss Bund wird für Anlagen, die 
nicht in der Direktvermarktung sind, 
die Bilanzgruppe erneuerbare Ener
gien weitergeführt. Sie wird die Ener
gie neu weiterhin selber abnehmen 
und verkaufen. Für diese Betriebe än
dert sich zurzeit nichts ausser der Ver
rechnungsstelle.

Bei Fotovoltaikanlagen erhielten 
Kleinanlagen bis 30 kW bis Ende 
2017 eine Einmalvergütung.  
Gab es hier Änderungen?

Neu können Fotovoltaikanlagen mit 
einer Leistung bis zu 100 kW nur noch 
die Einmalvergütung beantragen. Auch 
hier richtet sich die Vergütung nicht 
mehr nach den Kosten der jeweiligen 
Anlage, für die ein Gesuch gestellt wird. 
Die Einmalvergütung deckt neu höchs
tens 30 Prozent der Investitionskosten 
einer vergleichbaren Referenzanlage ab. 

Eine solche Anlage ist für jene 
Landwirtschaftsbetriebe interessant, 

die permanent Strom brauchen. 
 Tierhaltungsbetriebe mit Lüftungs 
und Roboteranlagen sind dafür be
sonders prädestiniert. Die neues 
ten Zahlen der Wirtschaftlichkeits
berechnung sehen sehr gut aus, da 
die Netzbeträge für selbst produzier
ten Strom wegfallen. Einmalvergü
tungen können nach dem neuen 
Energiegesetz noch bis 2030 bewilligt 
werden. Interview: sbw

Naturkork ist ein geeignetes Material 
für Flaschenverschlüsse. Korkeichen 
wachsen mehr als 20 Jahre bis zur 
ersten Ernte. Zum Wegwerfen sind 
Korken zu schade. Hier darum alter-
native Verwendungsmöglichkeiten  
für diesen Rohstoff nach dem  
Korkenknallen.

Jetzt, wo die Festtage 
vorüber sind, gibt es 
mit Sicherheit allerlei 
zu entsorgen. So ha
ben sich vermutlich 
auch Flaschenkorken 
angesammelt, wenn 
sie nicht wie übli

cherweise im Abfall gelandet sind.

Trotz Alternativen hoch im Kurs

In der Schweiz werden jährlich 
mehrere Millionen von Wein oder 
Sektflaschen mit einem natürlichen 
Korken verschlossen. Auch hier im 
Blauburgunderland mit eigener Wein
produktion ist die Verwendung dieser 
Korken sehr verbreitet. Das Material 
Kork überzeugt durch geringes Ge
wicht, hohe Elastizität sowie durch 
Undurchlässigkeit von Gas und Flüs
sigkeit. Letzteres ist für den Verwen
dungszweck als Flaschenkorken be
sonders wertvoll. Zwar werden zuneh
mend Flaschenverschlüsse aus künst
lich hergestellten Korken oder metal
lähnliche Drehverschlüsse verwendet, 
aber der natürliche Korken ist weiter
hin hoch im Kurs. 

Die Natur und ihre Korkeichen

Korkeichenwälder finden wir zur 
Hauptsache in Mittelmeerländern wie 
Portugal, Spanien oder Südfrank
reich. Eine gesunde Korkeiche kann 
160 bis 200 Jahre alt werden. Rinde 
wird nach 20 bis 25 Jahren Wachstum 
zum ersten Mal geerntet. Die Schäl
arbeiten finden im Sommer statt. Sie 
werden auch heute noch in Hand
arbeit durchgeführt. Die Rinde der 
ersten Ernte ist lediglich für Dämm
material zu verwenden, da der Kork 
noch porös und zu wenig kompakt ist. 
Die Dicke dieser Rinde beträgt aller

dings schon 35 bis 40 cm. Erst die 
zweite Ernte, der so genannte Sekun
därkork, ist von der Struktur her 
gleichmässig und elastisch genug und 
deshalb für eine hochwertige Verwen
dung brauchbar.

Die Rinde ruht nach dem zweiten 
Schälen je nach Standortbedingungen 
etwa 6 bis 10 Jahre und wird erst dann 
erneut geschält. Nur so kann das Mate
rial jeder weiteren Schälung als gute 
Korkware verarbeitet werden. Der 
Rohstoff an sich ist wie jeder andere 
Rohstoff nur begrenzt verfügbar. 

Flaschenkorken wiederverwerten

Zum Wegwerfen ist das wunder
bare Naturprodukt definitiv zu schade. 
Der Kreativität zur Wiederverwen
dung sind keine Grenzen gesetzt. Ei
nerseits wirkt das Material in einer 
kreativen Dekoration oder als Ge
schenkidee sehr schön. Andererseits 
ist aus ökologischer Sicht das Sam
meln sinnvoll, denn Kork verrottet 
sehr schlecht; schon aus diesem Grund 
ist es richtig, ihn zu recyceln. Wie viele 
andere Materialen können die Kork
zapfen mit wenig Aufwand gesammelt 
und zu einer Sammelstelle gebracht 
werden. Es bedarf grosser Mengen, da
mit die Weiterverarbeitung dieses Ma
terials ökologisch und ökonomisch 
überzeugend ist. Der gesammelte Kork 
gelangt anschliessend in das Korkre
cycling, wo er zerkleinert wird. Es ent
stehen unterschiedlich grosse Kork
grössen. Das entstandene Granulat 
dient beispielsweise als Wärmedämm
stoff oder zur Schallisolierung in 
Ökohäusern. Zudem entstehen aus 
dem Recyclingmaterial zum Beispiel 
Schuhsohlen oder Bojen und natürlich 
eine Reihe vieler anderer Gegen
stände, die wir kaum mit dem Abfallm
aterial eines Flaschenkorkens in Ver
bindung bringen. 

Übrigens: Auch hier im Kanton 
können nach meinen Recherchen Fla
schenkorken zurückgebracht werden, 
so im Werkhof in Schaffhausen, im 
GVSMarkt in Herblingen oder im Fel
senkeller in der Stadt. Gut Kork!
 Martina Boller Nonella
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Wohin mit den Korken nach den Festtagen?
SCHAFFHAUSER LANDFRAUEN

WISSEN

Infos zum neuen Energiegesetz
Der Bund hat ein Merkblatt zum 
neuen Energiegesetz ausgearbeitet. 
Dieser Überblick zur aktuellen Situ
ation ist abrufbar auf https://www.
newsd.admin.ch/newsd/message/at
tachments/50166.pdf. Hier sind 
auch weiterführende Links unter 
 anderem zu den Regelungen bezüg

lich Fotovoltaik sowie Biomasse 
Anlagen aufgeschaltet. Informa
tionen zur KEV bzw. zur Nachfolge
regelung finden Sie direkt auf  
www.bfe.admin.ch/kev.

Einblick in die neue Situation zur 
Stromvermarktung gibt zudem www.
flecopower.ch. sbw

Im Zentrum des Werkstatt-Apéros 
2018 von Bossert Landtechnik, Neun-
kirch, standen umfassende Informa-
tionen aus dem Strassenverkehrsamt.

Anlässlich des WerkstattApéros der 
Bossert Landtechnik in Neunkirch 
Ende Dezember 2017 informierte Alex 
Muhl, Strassenverkehrsamt Schaffhau
sen. Eine grosse Herausforderung steht 
den Bauern in der Bremstechnik be
vor. Das hydraulische EUZweileiter
Bremssystem oder das pneumatische 
EUZweileitersystem kann eingeführt 
werden. Damit soll ein noch besseres 
und sichereres Bremsen für Traktoren 
und Anhänger bewirkt werden. 

Neue Technologie ein Muss

Muhl verwies darauf, dass die 
neuen Traktoren ab 2018 nur noch mit 
den neuen EUVorschriften zugelassen 
werden. Bei Neuanschaffungen riet 
Muhl den Landwirten, möglichst 
starke Bremsachsen zu wählen, die 
den Anforderungen genügen. Es liegt 
zudem in der Verantwortung des Fah
rers abzuklären, ob das Fördervolu
men der hydraulischen Bremse auch 
für zwei Anhänger reicht.

Muhl kam auch auf die Grundsätze 
der Ladungssicherung und der Ladung 
allgemein zu sprechen. «Grundsätzlich 
darf auch in der Landwirtschaft die La
dung auf mehrspurigen Motorfahrzeu
gen und Anhängern seitlich nicht über

ragen. Ausnahmen bilden Heu und 
Strohballen sowie loses Heu und 
Stroh, wenn keine festen Gegenstände 
über den Fahrzeugrand vorstehen und 
die maximale Breite von 2,55 m Breite 
auf landwirtschaftlichen Fahrten nicht 
überschritten wird», so Muhl. Zugleich 
muss der Fahrzeuglenker gewährleis
ten, dass die Vorderachse stets mit 
20 Prozent des Betriebsgewichts des 
Traktors belastet ist. «Hier wiederum 
gilt es, das maximal zugelassene Ge
samtgewicht des Traktors und zudem 
die Achsgarantien und die Reifentrag
kraft zu beachten», so Muhl.

Vorschriften zu Schutzvorrichtungen

Im Grundsatz sind heute fast alle 
Traktoren und Motorkarren jüngeren 
Alters in der Landwirtschaft mit einem 
Sturzbügel oder mit einer Sturzkabine 
ausgestattet.

Muhl verwies dabei aber auf eine 
spezielle Ausnahme bezüglich ab
klappbarer Sicherheitsbügel. Insbeson
dere bei Spezialtraktoren im Obstbau 
gibt es Ausnahmen bei der Bewirt
schaftung von Obstanlagen, sofern der 
kantonale Maschinenberater ein Ab
klappen bewilligt.

Selbstfahrende Futtermischwagen 
und Feldspritzen dürfen nur beladen 
auf den Strassen verkehren, wenn sie 
als landwirtschaftliche Motorkarren 
zugelassen sind und über eine geprüfte 
Sicherheitskabine verfügen. Muhl kam 

auch die Anhängerlasten zu sprechen 
und verwies darauf, dass die im Fahr
zeugausweis eingetragene garantierte 
Anhängelast zu beachten ist.

Welche Fahrten sind wann erlaubt?

Bezüglich der landwirtschaftlichen 
Fahrten mit grünem Kontrollschild 
verwies er auf die entsprechenden Vor
schriften. Zulässig sind auf öffent 
lichen Strassen im Grundsatz nur 
landwirtschaftliche Transporte, welche 
mit der Bewirtschaftung eines Land
wirtschaftsbetriebs im Zusammenhang 
stehen. Nicht landwirtschaftliche 
Fahrten mit einem gewerblichen Cha
rakter sind hingegen mit dem grünen 
Nummernschild untersagt. Bezüglich 
des braunen Kontrollschilds verwies 
Muhl auf dessen Vorgaben. Traktoren 
und Anhänger mit Breitreifen blei 
ben grundsätzlich landwirtschaftliche 
Fahrzeuge. Vermehrt ist das ABS bei 
Traktoren ein Thema. Muhl zeigte sich 
überzeugt, dass damit die Sicherheit 
im Strassenverkehr massgeblich er
höht wird, da bei starken Bremsmanö
vern auch der Traktor kaum mehr 
lenkbar wird.

«Als Dankeschön für das Ver
trauen in unsere Werkstatt laden wir 
zu diesem Anlass jeweils am letzten 
Werktag in der Altjahreswoche ein», 
erklärte Gastgeber Martin Bossert und 
zeigte sich über die gut gefüllte Halle 
sehr erfreut. Roland Müller

VERKEHRSSICHERHEIT

Werkstatt-Apéro mit vielen Infos

DAS SCHWARZE BRETT

n GVS-Pflanzen- und 
-Ackerbautag, Schaffhausen 
Di., 9. Jan. 2018, ab 8.30 bis ca. 
14.30 Uhr. Vormittag: Neues und 
Aktuelles aus der Pflanzen und 
Ackerbauwelt, Maiskampagne 18, 
Kurzreferate (s. obige Vorschau). 
Mittagessen. Nachmittag: Referat 
Victor Kessler, BLW, Leiter 
Fachbereich Direktzahlungspro
gramme: Aktuelles zum 
Verordnungspaket 2017 und 
Aussicht AP1821. 
Ort: GVSAgrarAusstellhalle, 
Majorenacker 11, Schaffhausen 
Aus organisator. Gründen ist eine 
Anmeldung zum Mittagessen bis 
Mo., 8. Jan. 2018 erwünscht: Fax: 
052 631 17 80, Mail: r.joos@gvs.ch.

n Generalversammlung VLT-SH 
(Verband für Landtechnik) 
Do., 11. Jan. 2018, 20.00 Uhr im 
Restaurant zum Alten 

Schützenhaus, Schaffhausen. 
Nach der GV: Referat von Felix 
Düring: Strom sparen – Kosten 
senken.

n Info- und Weiterbildungsmorgen 
Reb- und Weinbau 
Sa., 20. Jan. 2018, 8.30 – ca. 12.30 
Uhr, in der Turnhalle Löhningen.
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B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Noch dient der Korken als Verschluss. Doch schon bald könnte er für anderes 
nützlich sein. Für den Müll ist das wertvolle Naturprodukt viel zu schade.

VORSCHAU

GVS lädt zum Pflanzen- und Ackerbautag 
Am Dienstag, 9. Januar, findet der 
GVS-Pflanzen- und -Ackerbautag 
2018 in den Räumlichkeiten der GVS 
 Agrar AG, Schaffhausen, statt.

Der GVS möchte mit dem bewährten 
Anlass gemeinsam mit den Landis im 
Kanton Schaffhausen den Schaffhau
ser Landwirten eine Informationsplatt
form über Neues sowie Aktuelles im 
Pflanzen und Ackerbau anbieten.

Breite Palette an Informationen

Bereits um 8.30 Uhr geht es mit ei
nem Begrüssungskaffee los. Ab 9.15 
Uhr, nach der Begrüssung von Reto 
Joos, wird Daniel Item über Neues und 
Aktuelles aus der Pflanzenwelt sowie 
über die Maiskampagne 2018 berich
ten. Anschliessend werden die Partner
firmen der GVS Landi AG (BASF, 
Bayer, Omya, Stähler, Syngenta, Leu & 
Gygax, UFA Samen, Landor, KWS), 
Kurzreferate halten zu verschiedenen 
Aspekten des Pflanzenschutzes, über 
die Strategie zur Resistenzverminde
rung bei Ackerfuchsschwanz, zu Appli
kation und Düsentechnik, additiven 
Netz und Haftmitteln, zur Balance in 

der Pflanze mit StollerTechnologie so
wie zur Maiszüchtung in der Schweiz. 
Ein reichhaltiges und interessantes 
Programm, das für jeden Geschmack 
etwas bietet.

News aus Bern zu Direktzahlungen

Für den Nachmittag hat der Schaff
hauser Bauernverband Viktor Kessler 
vom Bundesamt für Landwirtschaft 
eingeladen. Kessler wird Aktuelles 
zum Verordnungspaket 2017 und zur 
AP1821 berichten.

Jetzt anmelden

Der Anlass bietet den Landwirten 
eine gute Möglichkeit, sich direkt vor 
Ort bei den Lieferanten über deren 
Produktvielfalt zu informieren. Wir 
möchten den Bauern mit dieser Fach
tagung eine Möglichkeit geben, sich 
sozusagen vor ihrer Haustür unter ei
nem Dach unter Fachleuten auszutau
schen und die neusten Informationen 
einzuholen, die sie für ihren Betrieb 
benötigen. Dank dem Sponsoring der 
Firmen ist der Anlass kostenlos. Aus 
organisatorischen Gründen ist eine 
Anmeldung zum Mittagessen bis zum 

7. Januar erwünscht: Fax: 052 631 17 
80, EMail: r.joos@gvs.ch. mtg

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Mais ist einer der Schwerpunkte am 
GVS-Pflanzen- und -Ackerbautag.
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