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Stetig ist der Wandel  

Es grünt sichtbar. Wunderbar, wie der Frühling jedes Jahr wiederkehrt und die Stimmung hebt. 

Auch immer wiederkehrend, aber doch deutlich weniger erhebend, sind die Änderungen bei den 

Vorschriften der Direktzahlungsverordnung. Im Raps ist die Pflanzenschutzsaison gestartet.  

 

Wie erwartet sind letzte Woche die ersten Einstiche der beiden Rüsslerarten im Raps aufgetre-

ten. Mancherorts wurde die Schadschwelle erreicht, mancherorts nicht. Gründe dafür sind nicht 

immer einfach zu finden, vermutlich hängt es aber mit dem Mikroklima (z.B. Wind) vor Ort und 

der Bestandesentwicklung zusammen. Wo nicht behandelt wurde, ist weiterhin eine Kontrolle 

der Rapspflanzen auf Einstiche nötig. 

 

Neuerungen im ÖLN 2019 

 Die Bekämpfungsschwelle bei den Getreidehähnchen wird zwar wie letztes Jahr schon an-

gekündigt erhöht werden, bleibt aber für 2019 noch bei 1 Larve oder Ei pro Halm. Ohne 

Sonderbewilligung kann Audienz (im Soloeinsatz unbedingt Netzmittel beifügen) eingesetzt 

werden, eine Sonderbewilligung für andere Insektizide wird bei starkem Auftreten erteilt (>3 

Larven pro Halm, Stichprobenkontrollen im Feld) oder wenn trotz Einsatz von Audienz die 

Schadschwelle von 1 Larve pro Halm nochmals erreicht wird.  

 Bei der Erosion erstreckt sich der Massnahmeplan neu über 6 Jahre. Bisherige Massnah-

mepläne behalten ihre Gültigkeit und dauern altrechtlich vier Jahre. Wird die Parzelle abge-

tauscht, so geht der Massnahmeplan mit, der neue Bewirtschafter würde also bei erneutem 

Auftreten von Erosion in die Verantwortung genommen.  

 Der Pufferstreifen bei Hecken-, Feld- und Ufergehölzen mit Qualitätsstufe II konnte bislang 

immer nur zur Hälfte gemäht werden. Neu kann er höchstens zweimal pro Jahr ganzflächig 

gemäht werden, wobei nach dem ersten Schnitt sechs Wochen zu warten ist. 

 Ein Saum auf Ackerfläche kann ab 15. Februar umgebrochen werden. 

 Bei den Hochstammfeldobstbäumen wurden die Vorgaben bei der Qualitätsstufe II bezüg-

lich Kronendurchmesser aufgehoben.  

 Details zu den Änderungen bei der Suisse Bilanz folgen nächste Woche.  

Wie immer sind die aktuellen KIP-Richtlinien auf www.la.sh.ch aufgeschaltet, und die Weglei-

tung für die BFF finden Sie hier.   

http://www.la.sh.ch/
http://www.sh.ch/Direktzahlungen.4401.0.html


 Seite 2 von 2 

 

Füll- und Waschplätze 

Es ist vorgesehen, ab 2020 mit den normalen ÖLN-Kontrollen auch den Gewässerschutz auf 

den Betrieben verstärkt zu kontrollieren. Vereinzelte Punkte wurden zwar jetzt schon ange-

schaut, aber die Kontrolle soll nun umfassender und in der ganzen Schweiz gleich sein. Wel-

che Punkte angeschaut werden, sind im beigelegten Artikel des "LANDfreund" (3/2019) gut 

bebildert dargestellt. Ein Thema, welches angesichts der politischen Grosswetterlage nicht 

mehr länger auf die lange Bank geschoben werden kann, sind die Füll- und Waschplätze für 

Pflanzenschutzspritzen. Damit ist aber nicht automatisch gemeint, dass jeder Betrieb über ei-

nen luxuriösen, mit allen Schikanen ausgerüsteten Betonplatz verfügen muss, sondern dass 

jeder Betrieb eine umweltschonende, gesetzeskonforme Möglichkeit zum Befüllen und Wa-

schen (innen und aussen) seiner Spritze hat und benutzt. Was das alles sein kann, ist sehr gut 

auf den Seiten 10 und 11 im Merkblatt "Befüllen und Reinigen der Spritze - wie mache ich das 

richtig?" aufgelistet. Via Strukturverbesserungen kann der Bau von Füll- und Waschplätzen 

bzw. Entsorgungsanlagen unterstützt werden. Sobald die Abläufe und Modalitäten in unserem 

Kanton geregelt sind, werden Sie darüber informiert.  

 

6. März 2019, Lena Heinzer 

 


