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Winterbehandlungsverbot und Fachbewilligung 

Erdflöhe werden eine Herausforderung bleiben. Kontrollfenster sind ein wichtiges Beurteilungs-

instrument und müssen unbedingt genutzt werden. Eine Herausforderung könnte wetterbedingt 

auch die Unkrautbekämpfung im Getreide werden. Trotzdem kann das Winterbehandlungsver-

bot nicht beliebig hinausgeschoben werden.  

 

Stehen die Zuckerrüben noch auf dem Feld und wurden im Frühling die Erdflöhe bekämpft, so 

wird nochmals wärmstens empfohlen, das unbehandelte Kontrollfenster auf die Auswirkungen 

des Erdflohs anzuschauen. Ist kein Unterschied zum behandelten Feld sichtbar, so darf das 

nächste Jahr der Frass des Erdflohs etwas gelassener beurteilt werden. Die Kontrollfenster bei 

der Erdflohbekämpfung im Raps mögen entweder im Feld markiert oder auf dem Parzellen-

plan eingezeichnet werden, damit sie im nächsten Frühjahr begutachtet werden können. Die 

Fachstelle für Pflanzenschutz wird zusammen mit den Landwirten einigen davon nachgehen. 

 

Fachbewilligungskurs Pflanzenschutz 

Wer die Ausbildung zum Landwirt 1992 oder 1993 (je nach Schule) sowie später abgeschlossen 

haben, darf Pflanzenschutzmittel sowohl auf dem eigenen Betrieb als auch im Lohn auszubrin-

gen. Ebenfalls Landwirte mit Meisterdiplom ab 1975. Wer die Ausbildung vor 1993 abgeschlos-

sen hat, ist dazu berechtigt, auf dem eigenen Betrieb oder dem Betrieb des Arbeitgebers Pflan-

zenschutzmittel auszubringen. Der Direktzahlungskurs alleine hingegen berechtigt nicht zum 

Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln. Die Anerkennung der einzelnen Abschlüsse für die 

Fachbewilligung ist hier  zu finden. Wer einen Ausbildungsabschluss besitzt, der für seine Be-

dürfnisse nicht ausreicht, kann einen dreitägigen Kurs am Strickhof besuchen. Die ersten beiden 

Theorietage finden statt am 29. Oktober und 1. November 2019 (Theorieprüfung am 

12.11.2019). Der Praxisteil mit Abschluss folgt im März 2020. Anmeldungen werden unter 

www.strickhof.ch entgegengenommen. 

 

Winterbehandlungsverbot 

Ab 1. Nov. bis 15. Februar ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (inkl. Schneckenkörnern) 

im Acker- und Futterbau verboten. Sofern noch ein dringender Herbizideinsatz im Getreide zu 

fahren ist und das Wetter mitspielt, wird eine Sonderbewilligung bis längstens Samstag 9. No-

vember erteilt. Für den Wirkstoff Propyzamid (z.B. Mittel Kerb Flo/Nico/Granat) gegen resisten-

ten Ackerfuchsschwanz im Raps wird bei Bedarf eine Sonderbewilligung ausgestellt für den 

Einsatz bis längstens 30. November 2019.                    24. Oktober 2019, Lena Heinzer 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/chemikalien/fachinformationen/fachbewilligungen.html#2085894500

