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Füll- und Waschplätze für Pflanzenschutzspritzen 

 

Gesetzliche Anforderungen 

 Der Betrieb verfügt über einen festen oder mobilen Platz oder eine angepasste Auffang-

wanne zum Befüllen und Reinigen der Spritzgeräte oder hat Zugang zu einem solchen. 

 Der Platz oder die Auffangwanne ist dicht. 

 Verschüttete PSM können weder in Oberflächengewässer noch in die Kanalisation abflies-

sen. 

 Das Waschwasser wird gesammelt (Güllegrube, doppelwandiger Rückhaltetank) und ent-

weder auf einer bewachsenen Fläche ausgebracht oder in einer Spezialanlage behandelt 

(Biobed etc.) 

 

Dokumente dazu: 

agridea-Merkblatt "Befüllen und Reinigen der Spritze - wie mache ich das richtig?" 

agridea-Merkblatt " Platz zum Spritz- und Sprühgeräte füllen und waschen sowie Systeme zur 

Behandlung von Brühresten und Spülwasser konzipieren"  

Vollzugshilfe Umwelt in der Landwirtschaft "Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft" vom 

BAFU 2013 

 

 

Kontrolle 

Füll- und Waschplätze werden nebst anderen gewässerschutzrelevanten Punkten ab 2020 via 

ÖLN kontrolliert.  

 Bei erstmaliger nicht konformer Situation sind eine Behebungsfrist und eine kostenpflichtige 

Nachkontrolle vorgesehen.  

 Bei schwerwiegenderen Mängeln oder der nicht-durchgeführten Sanierung einer nicht kon-

formen Situation wird eine Verfügung ausgestellt mit einer Behebungsfrist und der Anord-

nung einer kostenpflichtigen Nachkontrolle.  

 Wenn die Nachkontrolle nach wie vor Mängel ergibt, kommt es zu einer Kürzung der Direkt-

zahlungen. 
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Dokumente dazu: 

Kontrollpunkte unter  www.blw.admin.ch / Politik / Agate / Acontrol/Kontrollen / Kontrollrubriken 

mit Kontrollpunkten 

agridea-Merkblatt "Gewässerschutz in der Landwirtschaft - ist mein Betrieb fit für die Kon-

trolle?" 

 

 

Investitionshilfen 

Gestützt auf  

das Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen vom 5.10.1990 (SuG) 

die Verordnung über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft vom 7.12.1998 (SVV) 

das kantonale Gesetz über die Förderung der Landwirtschaft vom 29.11.1999 

die kantonale Landwirtschaftsverordnung vom 12.12.2000 

 

gewähren Bund und Kanton Beiträge für den Bau von Füll- und Waschplätzen.  

 

 Voraussetzungen:   Landwirtschaftliche Ausbildung, mindestens 1 SAK und Anderes 

 Beitragshöhe:  Die Investition wird mit Pauschalen unterstützt, max. 50 % der  

    anrechenbaren Kosten.  

 Beratung:   Gewässerschutz: Peter Wäspi, IKL 

Pflanzenschutz: Lena Heinzer, LA 

Investitionshilfen: Wendelin Hinder, Irene Alder, LA 

 Gesuche:   Eingabe jederzeit möglich, an das Landwirtschaftsamt, Fachbe 

    eich Strukturverbesserungen 

 Baubeginn   Nach der rechtskräftigen Beitragsverfügung 

 Auszahlung:  Nach der Bauabnahme (meistens durch IKL und LA zusammen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blw.admin.ch/
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Einige Detailfragen (die Antworten gelten insbesondere für den Kt. SH): 

 Kann man Aktivkohlefilter benutzen? Die Wirksamkeit wird noch erforscht, somit sind Aktiv-

kohlefilter (noch) nicht anerkannt. 

 

 Noch herrscht keine Rechtssicherheit, ob oder unter welchen Bedingungen eine inaktive 

Güllegrube (d.h. leer, ohne Gülle) rechtskonform ist (Stand Juli 2019). 

 

 Der befestigte Füll- und Waschplatz entwässert in die Wiese (ohne Gewässeranschluss). Ist 

das gestattet? Ja und nein. Eine Versickerung auf einer bewachsenen Fläche ist gestattet. 

Jedoch darf eine bewachsene Fläche nur einmal pro Jahr für die Versickerung benutzt wer-

den. Es sei denn, die Reinigung/Befüllung sei nirgends sonst möglich und die zuständige 

Behörde (IKL) komme zum Schluss, dass eine Gewässerverunreinigung oder Belastung 

des Bodens ausgeschlossen sei.  

 

 Muss der Platz über einen betonierten Rand verfügen, oder reicht es, wenn er durch seine 

Neigung in die Güllegrube entwässert? Die Neigung reicht, ein betonierter Rand ist nicht 

nötig. Es darf einfach kein Waschwasser oberflächlich wegfliessen. 

 

 Wird ein Umlenkschacht, der beim Waschen ins Güllenloch und ansonsten in die Kanalisa-

tion/ins Gewässer entwässert, akzeptiert? Nein, ausser es werde ein Sicherheitssystem in-

stalliert, welches z.B. das Waschen nur ermöglicht, wenn der Platz ins Güllenloch entwäs-

sert. Ein solches System müsste vom IKL vor Ort geprüft werden.  

 

 Ist es erlaubt, wenn der Platz beim Waschen ins Güllenloch entwässert und bei Regen auf 

die umgebende Wiese? Ja, wenn der Platz nach dem Waschen gereinigt wird.  

 

 Wird eine Mindestgrösse für den Waschplatz verlangt? Nein, die Grösse richtet sich nach 

den betrieblichen Gegebenheiten. 

 

 

4.7.2019, LH 


