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Land gesucht nördlich von Winterthur!
Zur Existenzsicherung unseres Bio-Betriebes für die aktuelle und  
nächste Generation suchen wir im Grossraum Hettlingen, Neftenbach,  
Seuzach und Dägerlen Pachtland oder -Betrieb. 

Wir möchten uns vermehrt dem biologischen Ackerbau, Obst- und Beerenbau widmen. 
Wir garantieren einen sicheren und den Kulturen angepassten Pachtzins sowie einen  
schonenden Umgang mit Boden und Natur.  
(Betriebsgemeinschaft möglich / Mithilfe auf dem Betrieb möglich)

Kontaktaufnahme : 
unter Chiffre 03-21-100 beim Zürcher Bauernverband, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf  
oder via inserate@zuercher-bauer.ch mit dem Vermerk «Chiffre 03-21-100»
 

Ihr Partner für Fragen zur  
IT und Telekommunikation

Jetzt melden: Tel. 052 320 50 10 
Stichwort «Agrocom»

Unsere Dienstleistung für Sie

Unterstützung in den Bereichen  
Informatik, Telefonie, mobile  

Kommunikation, TV und Multimedia.  
Für alle landwirtschaftlichen Betriebe,  

die dem ZBV angehören.

Seit 2019 offizieller IT-Partner des ZBV

Silagen
Treber verschiedene TS-Gehalte

Mais ganze Pflanze, Kolbenschrot, CCM   
konventionell sowie Bio

Zuckerrübenschnitzel
konventionell sowie Bio
Erhältlich als:  
lose, Siloballen oder Siloschlauch

Trockenprodukte
Treber / Malzkeime
Mais ganze Pflanze, Kolbenschrot, CCM   
konventionell sowie Bio

Oberkirch Maiswürfel plus

Zuckerrübenschnitzel
konventionell sowie Bio
ANIfloc  •   Getreideflocken
konventionell sowie Bio

Erhältlich als: lose, Big-Bag oder gesackt
Raufutter aus Ihrer 

Gratis: 0800 808 850
www.raufutter.ch

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 50 
www.zbv.chG
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Für die Landwirtschaft!

Mit uns haben Sie viele 

Vorteile: natürlich

versichert!

Bio Landbau : 
Bio-Körnerleguminosen  
im Fokus Seite 11

Landfrauen: 
Bauernregeln für  
Januar Seite 7

Strickhof: 
Vorbildliche Schweine-
haltung ist Pflicht Seite 5

Fachteil: Geprüfte alte Gülle-
gruben sind zulässig Seite 3

Erste Erfahrungen mit der neuen Gewässerschutz-Kontrolle – Umsetzen weiterer Kontrollpunkte ab 2022

Gewässerschutz-Kontrollen – wo stehen wir?

Seit 2020 werden neun Kontroll-
punkte zum Gewässerschutz über-
prüft. Erste Erfahrungen bei der 
Umsetzung stimmen positiv. Ab  
2022 werden drei weitere Kontroll-
punkte ins Kontrollprogramm auf-
genommen.

Seit letztem Jahr erfolgt die Überprü
fung des Gewässerschutzes auf den 
Landwirtschaftsbetrieben gemäss der 
Liste der Konferenz der Vorsteher der 
Umweltschutzämter (KVU). Deren drei
zehn Kontrollpunkte wurden in Acon
trol, das Informationssystem zur Ver
waltung und Erfassung standardisier
ter Kontrolldaten im Bereich der Primär
produktion, aufgenommen. Im Rah  
men der periodischen Betriebskontrol
len nach der Verordnung zur Koordi
nation der Kontrollen auf Landwirt
schaftsbetrieben (VKKL) werden seit 
2020 neun der dreizehn Kontrollpunk
te im Kanton Zürich geprüft. 

Mit der Einführung der KVUListe 
wird die Gewässerschutzkontrolle har
monisiert. Damit kann sie schweizweit 

nach den gleichen Vorgaben durchge
führt werden. 

Kontrollpunkte
Die Auswahl der Punkte richtet sich 
nach den grössten relevanten Risiken 
auf dem Landwirtschaftsbetrieb, die 
aus Sicht Gewässerschutz immer wie
der zu Umweltbelastungen führen. Dün
ger, Pflanzenschutzmittel, Treibstoffe 
und Schmiermittel dürfen nicht in 
Oberflächengewässer und Grundwas
servorkommen, in die Kanalisation oder 
in Schächte usw. gelangen. Bereits ge
ringste Mengen können gravierende Ge
wässerverschmutzungen verursachen. 
Die Grundkontrollen dienen dazu, sicht
bare Mängel auf dem Betrieb festzu
stellen. Davon nicht betroffen ist die 
Güllegrubenkontrolle zur Dichtheits
prüfung, die nach einem anderen Kon
trollrhythmus durchzuführen ist.

Die Kontrollliste mit 13 Punkten um
fasst drei Bereiche: 
 – Baulicher Gewässerschutz und Ent

wässerung des Hofes (6): Güllelager, 
Mistlagerung, Mistzwischenlager, Silo
anlagen und Lagerung Siloballen, 
Laufhof sowie Umschlagplatz, Wasch
platz und Gülleentnahmeplatz. 

 – Gewässerschutz Pflanzenschutzmit
tel, Dünger, Diesel und weitere was
sergefährdende Stoffe und Flüssig
keiten (5): PSMLagerung, Abstell
platz Spritz und Sprühgeräte, PSM
Befüll und Reinigungsplatz, Treib 
stoff und SchmiermittelLagerung, 
Betankungsplatz. 

 – Gewässerschutz Diffuse Nährstoff 
und PflanzenschutzmittelEinträge 
(2): Weide sowie Entwässerungs, 
Einlauf und Kontrollschächte. 

Erfahrung bei der Umsetzung – 
weitere Kontrollpunkte ab 2022
Ohne Sensibilisierung der Landwirte 
ist eine wirkungsorientierte Umset
zung des landwirtschaftlichen Gewäs
serschutzes nicht möglich. Der Zür

cher Bauernverband (ZBV) erachtet die 
dreizehn Kontrollpunkte der Gewäs
serschutzGrundkontrollen und ihre 
Prüfung auf dem Hof als wichtig und 
richtig. Bei den Umsetzungsvorberei
tungen zu den Gewässerschutzkont
rollen hatte sich gezeigt, dass zu ein
zelnen Kontrollpunkten weitere Voll
zugsgrundlagen bereitzustellen sind, 
um die entsprechenden Anforderun
gen im Detail und nachhaltig zu re
geln. Aus diesem Grund hatten sich 
das AWEL und der ZBV im November 
2019 entschieden, vier der dreizehn 
Kontrollpunkte erst später ins Kontroll
programm aufzunehmen. Dieser Ent
scheid stellte sich bei den Betriebskon
trollen 2020 als richtig und sinnvoll 
heraus. In der Zwischenzeit konnten 
für drei Kontrollpunkte die technischen 
Anforderungen festgelegt und diese auf 
ihre Praxistauglichkeit geprüft wer
den. Das AWEL hat in Zusammenar
beit mit dem ZBV deshalb entschieden, 
die nachfolgend aufgeführten Punkte 
ab 2022 in die Gewässerschutzkontrol
len aufzunehmen:

 – Umschlag, Waschplatz und Gülleent
nahmeplatz auf dem Hof  

 – Platz für das Befüllen und die Reini
gung (auf dem Hof) der Spritz und 
Sprühgeräte 

 – Betankungsplatz  
 

Zum noch verbleibenden Punkt «Ent
wässerungsschächte, Einlaufschächte, 
Kontrollschächte zu eingedolten Ge
wässern auf der LN», der die Verhinde
rung von Nährstoff und PSMEintrag 
in die Gewässer sowie die Bekämpfung 
von Erosion zum Ziel hat, muss ein 
Konzept erarbeitet werden, das auch 
über den Einzelbetrieb hinausgeht und 
in dem auch die Flurkorporationen 
bzw. die Unterhaltsgenossenschaften 
einbezogen sind. Die Kontrolle dieses 
Punktes wird daher weiterhin ausge
setzt.

In den folgenden Artikeln dieser Fo
kusAusgabe werden die Vorgaben zu 
den drei neuen Kontrollpunkten detail
liert beschrieben. Ein weiterer Fachar
tikel informiert über die Problematik 
bei Schächten in landwirtschaftlichen 
Nutzflächen und zeigt auf, welche 
Massnahmen zur Bekämpfung von Ge
wässerbelastungen durch Stoffeintrag 
beitragen können. n Stefan Schmid, AWEL

Aktuelles

… aus dem ZBV

Digitale Regional-
versammlung 2021
Am 18. Januar, 20.00 Uhr, fand die Regio-
nalversammlung 2021 für einmal digital 
an einem Abend statt. Mittels Zoom-Mee-
ting konnten die über 100 Interessierten 
live den Vorträgen von Präsident Martin 
Haab über die AP22+ und Geschäftsfüh-
rer Ferdi Hodel, welcher die Abstimmungs-
kampagne vorstellte und über Aktuelles 
aus der Geschäftsstelle berichtet, beiwoh-
nen. Insbesondere für die Massnahmen 
der Vor- und Hauptkampagne gegen die 
beiden extremen Agrar-Initiativen sind wir 
auf die tatkräftige und engagierte Unter-
stützung unserer Basis angewiesen. 

Die Teilnehmer am Meeting konnten 
mittels Chat-Funktion ihre Fragen oder Be-
merkungen platzieren. Diese wurden dann 
von den entsprechenden Rednern beant-
wortet bzw. kommentiert. Die Technik war 
fordernd, aber es war eine spannende Mög-
lichkeit, um in diesen Zeiten doch noch mit 
den Mitgliedern in Kontakt treten zu kön-
nen. 

Falls Sie an der Versammlung nicht teil-
nehmen konnten, finden Sie eine Video-
Aufzeichnung der digitalen Regional ver-
sammlung auf der ZBV-Homepage oder 
direkt via den Link https://www.zbv.ch/
regionalversammlungen.html.
n ZBV

 

Überdachter Waschplatz. Bild: Heiri Marthaler

Spritze auf Waschplatz. Bild: Stefan Schmid

Die Video-Aufzeichnung ist auf der  
ZBV-Homepage einsehbar. Bild: ZBV



Beratungen ZBV

Die Beratungen sind stark gefragt  
auf den Betrieben.

Die Beratungspunkte sind die Gleichen, 
welche bei der Grundkontrolle beur

teilt werden. Bei der Beratung erstelle 
ich ein Protokoll, hinterlegt mit Fotos, 
welche den Handlungsbedarf schrift
lich dokumentieren. 

Mein Ziel ist es, die Unsicherheiten 
bei den verschiedenen Kontrollpunk
ten zu klären.

Die schon weit über 100 gemachten 
Beratungen sowie unzählige telefoni
sche Auskünfte ergeben eine Fülle von 
Erfahrungen und Lösungsmöglichkei
ten, um mit optimalen und zielgerich
teten Massnahmen die Kontrolle zu be
stehen.

Ich kann die «Betriebsblindheit» auf
lösen und den Bauern Lösungen erör
tern, wie mit einfachen Mitteln und 
wenig Investitionen die anstehenden 
Probleme gelöst werden können. n

Gülleumschlagplatz, Waschplatz für Maschinen und Fahrzeuge sowie Lagerung und Betankung der Treibstoffe

Bestehende Gülleentnahmeplätze müssen nicht betoniert werden

Was gilt ab 2022 für bestehende und 
neue Gülleumschlagplätze? Was 
müssen Waschplätze für Maschinen 
erfüllen? Wie müssen Treib- und 
Schmierstoffe künftig gelagert wer- 
den? Dieser Artikel klärt die wich-
tigsten Fragen.

Bestehende Gülleentnahmeplätze bei 
Güllesiloanlagen müssen befestigt sein, 
jedoch nicht zwingend betoniert. Ein 
Sammelschacht ausserhalb des Gülle
silos unterhalb der Entnahmearmatu
ren ist vorgeschrieben. Darin kann der 
Schlauchinhalt zwischen Entnahme
stelle und Druckfass nach dem Befül
len gesammelt werden. Die Schacht
grösse soll einen Durchmesser von ca. 
80–100 cm und einer Tiefe von ca. 100 cm 
aufweisen. Müssen längere Saugleitun
gen zum Fass entleert werden, so ist 
der Schacht entsprechend grösser zu 
wählen. 

Prüfenswert wäre in diesem Fall 
auch, ob die Installation einer elek tri
schen Pumpe, welche die Restmenge 
zurück in den Silo befördert, sinnvoll 
wäre. Auch eine Entwässerung in eine 
erdverlegte Güllegrube ist erlaubt.

Bei bestehenden erdverlegten Gülle
gruben sollte, wenn immer möglich, 
der Gülleumschlag auf der Güllegrube 
erfolgen. Wird dieser Platz als Lauf
hoffläche gebraucht, ist der Gülleum
schlag auf einem befestigten Entnah
meplatz erlaubt. Auch hier muss der 
Platz nicht betoniert sein. In jedem 
Fall muss der Inhalt des Gülleschlauchs 
nach dem Füllen in die Grube entleert 
werden können. 

In der Nähe des Umschlagplatzes 
dürfen sich keine Einlaufschächte, die 

in die Regen oder Schmutzabwasser
kanalisation oder ins Gewässer entwäs
sern, befinden.

Gülleentnahmeplatz bei neuen 
Güllelager
Werden neue erdverlegte Güllegruben 
erstellt, ist der Umschlagplatz ausrei
chend gross zu planen und mit einem 
dichten Belag (Betonboden) auszustat
ten, sodass bei einem Unfall bzw. De
fekt der Leitungen oder Armaturen die 
ausfliessende Gülle aufgefangen wer
den kann. 

Konkret: Rund um die genutzten 
Saugkupplungen (Armaturen) muss 
mindestens im Radius 1,5 m ein beto
nierter Boden mit einer Bodenplatten
stärke von 150 mm (200 mm in Grund
wasserschutzzonen S3) vorhanden sein 
und in die Güllegrube entwässert wer
den können. Werden neue Güllesilos 
erstellt, ist der Sammelschacht auch 

auf die zusätzliche Platzwassermenge 
auszulegen.

Technik muss funktionieren
Armaturen bei Güllelager und Gülle
fässer wie Saugschlauchschnellkupp
ler, Entlüftungsventil der Befüll und 
Saugleitung sowie Entlüftungshahn 
und eine Überfüllsicherung auf dem 
Transportfass müssen vorhanden sein 
(Stand der Technik). Sofern eine oder 
mehrere Anforderungen nicht erfüllt 
werden können, ist ein entsprechen
der Gülleentnahmeplatz mit Anschluss 
in einen genügend grossen, abflusslo
sen und dichten Sammelschacht oder 
in eine Güllegrube zu erstellen.

Kontrollvorgang
Durch den Kontrolleur werden Gülle
entnahmeplatz, Sammelschacht und 
Armaturen visuell kontrolliert. Die an
grenzende Umgebung wird auf nahe

liegende Einlaufschächte, die in eine 
Regen oder Schmutzabwasserkanali
sation oder direkt in ein Gewässer ein
leiten, überprüft.

Waschplatz für die Reinigung von 
Maschinen und Fahrzeugen
Waschplätze für die Reinigung von Ma
schinen und Fahrzeugen sind auf ei
nem landwirtschaftlichen Betrieb mit 
einem dichten Belag (Betonboden mit 
Bodenplattenstärke von 150 mm, 200 mm 
in Grundwasserschutzzonen S3) zu ver
sehen. Anfallendes Abwasser ist in eine 
aktive Güllegrube abzuleiten.

Merkblatt zur Lagerung von Treib- und 
Schmierstoffen und zur Tankstelle
Damit die Landwirte ihre Treibstoffla
gerung und die Betankungsplätze auf 
den Betrieben überprüfen können, hat 
die Fachstelle Agrartechnik und Digi
talisierung des Strickhofs hierzu ein 

Merkblatt herausgegeben. Darin sind 
alle Anforderungen der Feuerpolizei, 
des Gewässerschutzes und der Raum
planung bezüglich der Betankungs
plätze, aber auch bezüglich der Lage
rung von Treib und Schmierstoffen 
ersichtlich. Siehe QRCode.

Dieseltankanlagen müssen ab einer 
Gesamtmenge von mehr als 450 Liter 
beim AWEL via «Melde und Gesuch
formular für stationäre Lageranlagen 
mit wassergefährdenden Flüssigkeiten» 
(MFG) gemeldet werden. Tankanlagen 
mit mehr als 2000 Litern werden da
nach vom AWEL bewilligt. Eine regist
rierte Tankanlage erkennt man am ro
ten Tankkontrollheft (Tankbüchlein). 
Besitzt ein Landwirt mehrere Klein
tanks unter 2000 Litern, deren Menge 
zusammengezählt aber mehr als 2000 
Liter ergeben, bleibt die Anlage melde
pflichtig. Bei nachträglichen Erweite
rungen der Lagermenge ist eine Neu
beurteilung und Meldung mit MGF an 
das AWEL nötig. Neue Dieseltankanla
gen in Grundwasserschutzzonen um 
Trinkwasserfassungen sind nicht zu
gelassen. n Beat Koller, Jürg Mühlemann (AWEL)
Stefan Berger (Strickhof)

Bestehende Gülleentnahmeplätze bei Güllesiloanlagen müssen befestigt sein, jedoch nicht zwingend betoniert. Bild: Daniel Peter, Rickenbach

Fokus-Ausgabe Gewässerschutz-Kontrollen
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Grundkontrollen Gewässerschutz 2020

Erste Kontrollkampagne ist sehr gut 
verlaufen, die Betriebe waren gut 
vorbereitet, die meisten Fälle konnten 
abgeschlossen werden.

Die neuen Anforderungen im Gewäs
serschutz wurden von der Agrocontrol 
auf 637 Betrieben in der G0 (Sommer
kontrolle) und G2 (Winterkontrolle) 
2020 erstmals kontrolliert. Die Kont
rollen sind sehr gut verlaufen, nicht 
zuletzt wohl auch, weil im Kanton Zü
rich schon seit vielen Jahren Gewässer
schutzkontrollen durchgeführt werden 
und nicht alle Kontrollpunkte neu sind. 
Die Betriebe waren sehr gut vorberei
tet und Anpassungen wurden bereits 
vorgängig gemacht, deshalb konnten 
fast alle Fälle vollständig abgeschlossen 
werden. Im Winter wurden die Hof
düngerlagerung, Siloanlagen und die 
Laufhöfe kontrolliert. Dabei wurden 
hauptsächlich Mängel bei den Laufhö
fen festgestellt. Auf Flächen, welche zu 
wenig gereinigt waren, verstopften die 
Abläufe. Die Laufhöfe wurden somit 

nicht mehr korrekt in die Güllegrube 
entwässert. Einige nicht befestigte Lauf
höfe waren morastig, stark verschmutz
te Schnitzel mussten ausgetauscht wer
den. Einige Iglus waren zwar auf der 
Wiese, aber offensichtlich länger als 
drei Monate am gleichen Standort und 
mussten verstellt werden.

Im Sommer wurden dann, mit Aus
nahme der vier zurückgestellten Kont
rollpunkte, alle Anforderungen über
prüft. Es war sehr erfreulich, dass viele 
Betriebe die Lagerung von PSM, Schmier 
und Treibstoffen den geltenden Anfor
derungen angepasst haben. Bei einigen 
Betrieben mussten noch Verbesserun
gen gemacht werden. Oft konnten für 
die korrekte Lagerung von PSM, be
reits bestehende kleine Räume umge
nutzt werden, sodass jetzt die ab
schliessbare und auslaufsichere Lage
rung gewährleitet werden kann. Dort 
wo kleinere Mengen PSM gelagert wer
den, konnten mit abschliessbaren Käs
ten mit integrierter Auffangwanne 
ebenfalls geeignete Lösungen gefunden 
werden. Bei den Schmier und Treib
stoffen konnten mit der zentralen Lage

rung in einer abflusslosen Garage mit 
genügend Rückhaltevermögen durch 
eine Bordung oder Gefälle nach innen, 
gute Lösungen gefunden werden. Dort 
wo dies nicht möglich war, wurde die 
korrekte Lagerung mit Auffangwannen 
gelöst. Die Lagerhaltung auf das nö
tigste zu beschränken, scheint sowohl 
bei den PSM als auch bei den Schmier 
und Treibstoffen die wichtigste und 
günstigste Massnahme zu sein. 

Gesamthaft wurden 61 Fristen für 
die Behebung von Mängeln gesetzt und 
per Inspektionsbescheinigung den Be
trieben mitgeteilt. Diese Fristen wur
den sehr gut eingehalten. Am Ende der 
Kontrollsaison konnten deshalb fast 
alle Kontrollen mit erfüllt abgeschlos
sen werden. n 

Beispiel eines geeigneten Waschplatzes.  
Bild: Edi Müller

Beraterecke
Zürcher Bauernverband n Betriebswirtschaftlicher Beratungsdienst n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch
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Hier gelangen Sie zum Artikel 
«Tankbüchlein wie weiter?», 
worin beschrieben wird, wie 
vorgegangen werden muss, wenn 
kein Tankbüchlein vorhanden ist

 

 

 

Hier können Sie das Merkblatt zu 
Gebindelagern, Diesellagern und 
Betankungsplätzen herunterladen

 

 

 

Hier gelangen Sie zur Strickhof-
Webseite, worauf die wichtigsten 
Inhalte zu finden sind
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Nun ist es klar, Spülwasser von Pflanzenschutzsprühgeräten kann unter Auflagen  
in einer bestehenden Güllegrube gelagert werden

Geprüfte alte Güllegruben sind zulässig

Die im Oktober 2020 publizierte inter- 
kantonale Empfehlung definiert  
die Vorgaben, wie die Lagerung von 
pflanzenschutzmittelhaltigem Rei
nigungswasser und dessen fachge 
rechte Behandlung zu erfolgen hat.

Ausgangslage
In den Vollzugshilfen «Pflanzenschutz-
mittel in der Landwirtschaft» und 
«Baulicher Umweltschutz in der Land-
wirtschaft» des Bundesamtes für Land-
wirtschaft (BLW) und des Bundesamtes 
für Umwelt (BAFU) sind grundsätzlich 
die Anforderungen für den Bau von 
Befüll- und Waschplätzen beschrieben. 
Um den Bau solcher Plätze in Angriff 
zu nehmen, fehlten bei einigen Ausfüh-
rungen noch genauere Vorgaben. Das 
war auch der Grund, weshalb letztes 
Jahr keine Kontrollen bei Befüll- und 
Waschplätzen durchgeführt wurden. 
Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der 
KOLAS (Konferenz der Landwirtschafts-
ämter), der KVU (Konferenz der Vorste-
her der Umweltschutzämter) und der 
«Plattform Pflanzenschutzmittel und 
Gewässer» haben die noch offenen 
Punkte bereinigt und die massgebende 
«Interkantonale Empfehlung für den 
Bau von Befüll- und Waschplätzen» im 
Oktober 2020 herausgegeben.

Kunststofftanks
Wird das Spritzenwaschwasser in ei-
nem im Boden eingelassenen Kunst-
stofftank aufgefangen, so muss dieser 
doppelwandig sein. 

Es braucht keine Leckerkennung. 
Oberirdische Kunststofftanks können 
einwandig sein, sofern sie in einer über-
dachten, ausreichend grossen Rückhal-
tewanne stehen.

Güllegruben aus Beton
Einwandige neue wie auch bestehende 
Güllegruben sind zulässig zur Lage-
rung des PSM-haltigen Reinigungswas-
sers. Die Dichtheit ist nachzuweisen. 
Ein Leckerkennungssystem ist nicht 
notwendig. 

Kontrolle der Sammelbehälter
Für die Kontrollen der Sammelbehäl-
ter für PSM-haltiges Reinigungswasser 
ohne Mischung mit Hofdünger oder 

flüssigem Gärgut, sind die Gemeinden 
bzw. deren Kontrollorgane zuständig, 
analog den Güllegruben. Die Dichtig-
keit wird für diese Lagervorrichtungen 
wie folgt geprüft:

 – Bei neuem unterirdischem Sammel-
behälter wird eine Dichtheitsprüfung 
mit Wasserfüllung analog wie bei 
neuen Güllegruben durchgeführt 
(AWEL-Arbeitshilfe SE 3.5).

 – Bei neuem oberirdischem Sammelbe-
hälter aus Kunststoff ist keine Dicht-
heitsprüfung notwendig. Der Stand-
ort ist so zu wählen, dass bei einem 
Leck kein PSM-haltiges Reinigungs-
wasser in ein ober- oder unterirdi-
sches Gewässer gelangt (Ablauf in 
Güllegrube, Auffangwanne etc.).

 – Bei Inbetriebnahme von einwandi-
gen, bestehenden Güllegruben aus 
Beton wird eine visuelle Kontrolle 
analog der Überprüfung von beste-
henden Güllegruben (AWEL-Arbeits-
hilfe SE 33.2) und anschliessend eine 
Dichtheitsprüfung mit Wasserfül-
lung mittels Kompensationsmessge-
rät durchgeführt.

 – Die periodische Überprüfung der 
Sammelbehälter von PSM-haltigem 
Reinigungswasser ohne Einlagerung 
von Hofdünger oder flüssigem Gär-
gut wird risikobasiert in Abhängig-
keit vom Standort kontrolliert. Der 
Kontrollrhythmus ist wie folgt fest-
gelegt:
–  Grundwasser-Schutzzonen S3 

 so wie Grundwasserschutzareale 
alle 5 Jahre oder nach den 
Bestimmun gen gemäss gültigem 
Schutzzonen reglement

–  Gewässerschutzbereich Au:  
alle 15 Jahre

–  Gewässerschutzbereich üB:  
alle 20 Jahre

 
Sofern die aufgeführten Punkte einge-
halten und umgesetzt werden, steht 
der Sammlung von PSM-haltigem Rei-
nigungswasser in einer bestehenden 
Güllegrube nichts mehr im Wege.

Entsorgung Spritzenwaschwasser
Wird auf einer aktiven Güllegrube ge-
waschen, ist die Verdünnung mit der 
Gülle ausreichend. Diese Gülle kann 
wie bis anhin ausgebracht werden.

Wird das Reinigungswasser ohne Gül-
le gelagert, kann es auf ein Stoppelfeld 

ausgebracht werden. Dies muss aber 
zwingend mit einem Schleppschlauch-
verteiler erfolgen und es dürfen maxi-
mal 10 m3 pro Hektare davon ausge-
bracht werden.

Weitere Möglichkeiten zur Behand-
lung des Spritzenwaschwassers bildet 
die Erstellung eines speziellen Ver-
dunstungssystems. 

Weitere Informationen zu Füll- und 
Waschplätzen sind auf der Strickhof-
Webseite zu finden.
n Beat Koller (AWEL) und Markus Hochstrasser  
(Strickhof)

Korrekte Reinigung der Spritze auf der Güllegrube. Bild: Strickhof
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Interview zum Fachteil 

Herr Marthaler, weshalb haben Sie  
sich bereits im 2020 entschieden, einen 
Füll und Waschplatz zu bauen?
«Es war mir schon länger bewusst, dass ich 
den bestehenden Waschplatz ändern müss-
te. Die Lösung mit einer mobilen Blache 
kam für mich allerdings nicht infrage. Ich 
habe mich entschieden, einen überdachten 
Platz zu bauen, der den Arbeitsablauf beim 
Befüllen und Reinigen vereinfacht, den ge-
setzlichen Anforderungen entspricht und 
den ich zusätzlich als überdachte Abstellflä-
che nutzen kann.»

Woher haben Sie die Informationen  
zu den Anforderungen an den 
Waschplatz?
«Ich habe mich durch das ortsansässige 
Baugeschäft beraten lassen und mir vor Ort 
die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen 
lassen. Als Basis dienten uns die Anforde-
rungen der ÖLN-Kontrolle. Anschliessend 
habe ich mit der Fachstelle Pflanzenschutz 
des Strickhofs besprochen, wie die Auf-
fanggrube gebaut werden muss und ob es 
hierfür eine Entwässerungsrinne mit einem 
Schlammsammler braucht.»

Was haben Sie für eine Grube gebaut?
«Da ich den Füll- und Waschplatz in der Fort-
setzung des bestehenden Gebäudes über-

dacht realisierte und zudem keine Tiere mehr 
auf dem Hof halte, entschied ich mich für 
einen 5000 Liter fassenden, doppelwandi-
gen Kunststofftank.»

Haben Sie eine Entwässerungsrinnne 
und einen Schlammsammler  
eingebaut?
«Der Waschplatz ist 6x6 Meter gross. Das 
Gefälle des Betonbodens zum Schlamm-
sammler in der Mitte des Platzes beträgt 
über 3 Prozent, das ist ausreichend, sodass 
es keine zusätzliche Rinne braucht. Der 
Schlammsammler ist rechteckig, ca. 2 m × 
1,4 m. Diesen sollte man nicht zu klein pla-
nen. 

Da er rechteckig gebaut wurde, kann ich 
ihn bei Bedarf mit einem kleinen Bagger 
ausräumen. Da ich dort auch den Traktor 
wasche, haben wir zusätzlich einen Ölab-
scheider eingebaut.»

Wie entsorgen Sie das  
Waschwasser?
«Ich werde es mit einem Druckfass mit 
Schleppschlauchverteiler grossflächig auf 
ein Stoppelfeld ausbringen. Ich habe mir be-
reits überlegt, das Waschwasser über eine 
Verdunstungsanlage zu entsorgen. Das wird 
wahrscheinlich mein nächstes Projekt wer-
den.» n

 

Heiri Marthaler

Oberhasli

«Natürlicher Verstand 
kann fast jeden Grad  
von Bildung ersetzen,  

aber keine Bildung den 
natürlichen Verstand.»

Beispielhaft!

Im Sommer 2018 hatte die Konferenz 
der Vorsteher der Umweltschutzämter 
(KVU) ein Papier verabschiedet, das 
umfangreichere und genauere Kont-
rollen im Bereich Gewässerschutz in 
der Landwirtschaft forderte. Nachdem 
fast ein Jahr davon nichts bis zur Basis 
gelang, wollten die behördlichen Voll-
zugsstellen das Ganze bereits auf An-
fang 2020 in Kraft setzen. 

Der Bauernverband konnte sich er-
folgreich in ei ner Arbeitsgruppe ein-
geben, wonach insbesondere 4 umstrit-
tene Punkte in der Kontrolle zurückge-
stellt wurden. Vor allem war von Be-
hördenseite noch nicht klar, was denn 
genau bei diesen vier Punkten gelten 
sollte. 

Arbeitsgruppen machten sich ans 
Werk und erarbeiteten zusammen mit 
der Praxis verträgliche Lösungen, die 
sowohl hohen Umweltstandards genü-
gen, als auch für den Vollzug und vor 
allem für die betroffenen Landwirte 

umsetzbar sind. Im Kanton Zürich wur-
de den Landwirten Beratung angebo-
ten, sowohl vom AWEL, als auch vom 
Strickhof und vom Bauernverband aus. 
Viele Fragen konnten in dieser Zeit vor 
Ort geklärt und Anpassungen in An-
griff genommen werden. Im vorliegen-
den Zürcher Bauer sehen Sie das Re-
sultat dieser Anstrengungen. 

Bis Ende 2024 – also 6 Jahre nach der 
Zieldefinition der KVU – wird jeder 
Zürcher Betrieb mindestens eine Grund-
kontrolle gehabt haben, in der diese er-
weiterten Gewässerschutzkontollpunk-
te angeschaut werden.

Forschung, Beratung, Vollzug und 
Praxis erreichen innert kurzer Zeit sehr 

viel, wenn auf allen Stufen der Wille 
zur Zusammenarbeit und für gute Lö-
sungen vorhanden ist. 

Dies ist beispielhaft und könnte 
nicht nur für andere Themen inner-
halb der Landwirtschaft nachahmens-
wert sein, sondern auch für andere 
Branchen. 

Die Landwirtschaft ist sehr reakti-
ons- und anpassungsfähig. Es braucht 
aber Zeit, Augenmass und ein Gehör 
für die Praxis. Themen wir Natur-
schutz, Landschaftsschutz, Pflanzen-
schutz könnten nach demselben Mus-
ter funktionieren. n

Andreas Buri 
Ossingen

«Die Landwirtschaft  
ist sehr reaktions- und 

anpassungsfähig.»

Kommentar der Woche
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n www.zbv.ch

 

 

Hier gelangen Sie zur Strickhof-
Webseite, worauf die wichtigsten 
Inhalte über Waschplätze inkl. 
Film zu finden sind
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Schächte im Feld und das Risiko unerwünschter Stoffeinträge in Gewässer

Aktiver Gewässerschutz auf der  
landwirtschaftlichen Nutzfläche

Schächte spielen im Zusammenhang 
mit Gewässerbelastungen durch Ein- 
trag von Pflanzenschutzmitteln und 
Nährstoffen eine nicht unbedeutende 
Rolle. Obschon bei diesem Kontroll-
punkt zurzeit noch nicht alle Details 
geklärt sind, wird das Thema hier auf- 
grund seiner Dringlichkeit aufgegriffen.

Ausgangslage
Diffuse und punktuelle Einträge von 
Pflanzenschutzmitteln (PSM) und Nähr
stoffen aus landwirtschaftlich genutz
ten Flächen belasten Oberflächenge
wässer und das Grundwasser. Aktuelle 
Untersuchungen im Rahmen von Mess
programmen des kantonalen Gewäs
serschutzlabors und der Eawag zeigen 
besonders bei kleineren Fliessgewäs
sern in ländlichen Regionen zum Teil 
sehr hohe Belastungen. Zum einen ge
langen die Stoffe auf direktem Weg in 
Gewässer (Bsp. durch Abdrift, auslau
fende Gülle). Zum andern finden PSM
Wirkstoffe und Metaboliten sowie Nähr
stoffe ihren Weg an Feinerde gebunde
nen oder in gelöster Form durch Ober
flächenabfluss über geländebedingte 
Fliesswege aus dem Kulturland in die 

angrenzenden Gewässer. Auch über 
Drainagen fliessen gelöste Stoffe als Si
ckerverlust in die Oberflächengewässer. 

Mit Blick auf die Fliesswege spielen 
Entwässerungsschächte und Einlauf
schächte eine wesentliche Rolle. Um 
entsprechende Gewässerbelastungen 
zu vermeiden, ist ihnen und der Be
wirtschaftung um diese herum drin
gend mehr Beachtung zu schenken. 

Dieser Artikel zeigt Schwachpunkte 
rund um Schächte im Feld auf und 
schlägt Lösungen vor in Bezug auf die 
Bewirtschaftung (PSMEinsatz, Dün
gung, Bodenbearbeitung) unter Berück
sichtigung der Entwässerungssituation  
(Bild 1 und 2).

Grundsätze
 – Bei Schächten im Kulturland inner

halb des Feldes sind geschlossene 
Schachtdeckel ohne Löcher zu mon
tieren. Ist dies nicht der Fall, bei
spielsweise bei Schächten mit Ent
wässerungsfunktion, ist eine situa
tionsgerechte Pufferzone anzulegen. 
Der Ausdruck «situationsgerecht» 
wird hier verwendet, weil konkrete 
Distanzen noch nicht definiert sind 
und die Art des Puffers der Situation 
angemessen sein soll. 

 – Schächte auf der LN sind in der Re
gel direkte Verbindungen zu Gewäs
sern. Sie sind deshalb so anzulegen 
oder zu schützen, dass Nährstoffe 
und PSM nicht hineingelangen kön
nen – weder direkt, noch durch ero
dierte Erde oder oberflächlich ab
fliessendes Regenwasser. 

 – Schachtdeckel sind zu kontrollieren 
und undichte Deckel müssen ersetzt 
werden. Falls nötig sind Schächte zu 
erhöhen oder es muss eine ange
messene Pufferzone darum herum 
klar ersichtlich sein. 

 – Entwässerungsschächte entlang von 
Feldwegen und Strassen müssen ihre 
Funktion weiterhin erfüllen und kön
nen daher offen bleiben. Ein situati
onsgerechter Pufferstreifen in Form 
z.B. eines Grasstreifens ist deshalb 
zwingend. Im Falle von exponierten 
Schächten kann das unter Umstän
den auch zur Anlage eines grösser 
dimensionierten Puffers füh ren.

 – Die Selbstverantwortung der Bewirt
schafter wird mit geeigneter Infor
mation (Merkblätter, Beratung, Pub
likationen) unterstützt (Sensibilisie
rung).

Risiken reduzieren beim Einsatz  
von PSM und Dünger 
Bezüglich der Strategie zur Vermeidung 
von PSMEinträgen in die Gewässer gel
ten die gleichen Massnahmen wie zur 
Vermeidung von Erosion. Beim Pflan
zenschutz wie bei der Düngung sind 
wesentliche Anteile der Wirkstoff
frachten bzw. des Phosphors an die Ton
HumusKomplexe gebunden. Bei PSM 
und Stickstoff gehen auch gewisse Ver
bindungen in gelöster Form verloren. 
Mit dem Erosionsschutz soll in erster 
Linie der Anteil an Bodenteilchen, aber 
auch die Abschwemmung von gelös
ten Stoffen reduziert werden. 

Ein erhöhtes Risiko für Gewässerver
schmutzungen durch Abschwemmung 
stellt das oft sehr dichte Netz von Ent
wässerungsschächten und leitungen 
dar (z.B. entlang von Flurstrassen, Bild 3). 
Nähr stoffeinträge durch Abschwem
mung oder Erosion sind durch koordi
nierte, der jeweiligen Situation ange
passte Massnahmen im Einzugsbereich 
von Gewässern oder Entwässerungs
schäch ten zu verhindern. Das können 
einfache Massnahmen sein wie das An

legen von Pufferstreifen oder Einsaa
ten quer zur Hangneigung. Einschnei
dender wä ren bauliche Änderungen bei 
Einlaufschächten oder der Verzicht auf 
Umbruch bei erhöhter Erosionsgefahr.

Der Eintrag von durch Dünger ver
schmutztem Wasser oder von flüssigen 
Düngern in ein Gewässer  – beispiels
weise durch Abschwemmung in einen 
Einlaufschacht – muss verhindert wer
den. Flüssige Dünger sind daher im
mer so auszubringen, dass sie so rasch 
wie möglich vom Boden aufgenom
men werden. Besteht die Gefahr von 
Erosion, Abschwemmung oder Auswa
schung sind die entsprechenden vor
beugenden Massnahmen zu ergreifen.

Das Risiko von PSMEinträgen durch 
Abschwemmung oder Erosion ist durch 
die neuen, seit gut einem Jahr gelten
den Auflagen des verwendeten Mittels 
zu reduzieren. Das Punktesystem (nicht 
zu verwechseln mit den Driftauflagen) 
gibt vor, welche Massnahmen anzu
wenden sind – in Abhängigkeit von der 
Gewässergefährdung des eingesetzten 
Mittels. Generell gilt die gute landwirt
schaftliche Praxis, die von Behandlun
gen vor Niederschlägen oder auf was
sergesättigte Böden absieht, um den 
Eintrag in Gewässer oder andere Schutz
gebiete zu verhindern. Das Besprühen 
von Wegen oder Strassen beim Wen
den, durch Abdrift oder beim Arbeits
start am Feldrand ist verboten! Weiter 
sind die Pflanzenschutzgeräte mit An
tidriftdüsen und Spritzbalken mit Rand
düsen zu bestücken. 

Grundsätzlich ist die Wirksamkeit 
vieler Massnahmen zur Vermeidung 
von Dünger und PSMEinträgen in die 
Gewässer belegt, die Praxistauglichkeit 
der Massnahmen ist ebenfalls gegeben. 
Jedoch mangelt es oft noch an deren 
Akzeptanz zur Umsetzung oder auch 
am Verständnis, dass bereits kleinste 
Spuren von Insektiziden zu Belastungs
spitzen mit Fisch oder Krebssterben in 
der Folge führen. Wegen der grossen 
Variabilität der Standortfaktoren er
achten wir ein differenziertes regiona
les und standortangepasstes Vorgehen 
als sinnvoll.

Worauf muss ich bei Schächten 
achten?
In folgenden Fällen besteht Handlungs
bedarf bei Schächten im Kulturland:
 – Deckel hat sichtbare Risse oder ist 

beschädigt. Es ist kein oder kein ge
eigneter Deckel vorhanden bzw. der 
Schacht ist nicht vollständig geschlos
sen. 

 – Schachtring oder erster Ring ist be
schädigt.

 – Rand des Einlaufschachtes ist nicht 
erhöht (Oberkante gleiche Höhe oder 
tiefer als Ackeroberfläche), ohne Puf
ferzone. 

 – Anzeichen von abgeschwemmter 
Erde, sichtbare Erosionsrinnen lie
gen vor. Wasser mit erodierter Erde 
aus den Feldern gelangt bei Gewit
tern direkt in den Schacht (Sonder
fall Jahrhundertereignis). 

 – Schacht mit Entwässerungsfunktion 
ist mit zu kleinem / keinem situati
onsgerechten Puffer(streifen) vor di
rektem Eintrag geschützt.

Bei Schächten am Feldrand, entlang 
von Feldwegen oder Strassen:

 – Kein oder zu kleiner grasbewachse
ner Randstreifen oder kein angemes
sener Pufferstreifen bei Ackerland 
vorhanden. 

 – Umfeld weist Anzeichen von abge
schwemmter Erde auf.

 – Exponierter Schacht ohne angemes
sener Pufferzone
 

Generelle Massnahmen
 – Wasserabfluss im Feld vermeiden, 

Fördern der Infiltration durch Ver

bessern von Bodenstruktur und Hu
musgehalt.

 – Vermeiden der Verschlämmung und 
Verkrustung an der Bodenoberfläche 
sowie Verdichtungen in Ober und 
Unterboden.

 – Bewachsene Pufferstreifen in ange
messener Grösse an und um Einlauf
schächte.

 – Anlegen von Pufferstreifen oder ei
nes Saums auf der tiefer gelegenen 
Feldseite. Begrünen des Vorgewendes.

 – Weitere Massnahmen, deren Wirk
samkeit am richtigen Ort angewen
det erwiesen sind und im Rahmen 
von Projekten und Direktzahlungs
beiträgen gefördert werden (siehe 
Weitere Informationen).

Karten im Internet zur risikobasierten 
Einschätzung von Schächten im Feld 
Zur Abschätzung möglicher Risiken im 
Feld können verschiedene GISbasierte 
Karten des Kantons Zürich und des 
Bundes herangezogen werden. Diese 
Hilfsmittel beruhen auf einer Boden
kartierung, also auf topografischen 
und bodenkundlichen Standorteigen
schaften, oder stehen in Verbindung 
mit dem Entwässerungsleitungssystem 
des Kulturlandes zu den Gewässern. 

Nützlich sind die folgenden Karten: 
Die Oberflächenabflusskarte weist 
die Fliesswege des Wassers bei intensi
ven Niederschlägen oder bei Flächen 
mit gehemmter Versickerung nach. Die 
Meliorationskatasterkarte zeigt die 
erfassten Drainagen, woraus sich die 
Lage der Kontrollschächte und Einlauf
schächte ableiten lässt. Mit der von 
Agroscope entwickelten Erosionsrisi-
kokarte in Verbindung mit der Gewäs-
seranschlusskarte werden gefährdete 
Acker und Grünlandflächen ausgewie
sen, die einem erhöhten Risiko für Ab
schwemmung und Auswaschung aus
gesetzt sind.

Weitere Informationen
 – Vollzugshilfen Umweltschutz in der 

Landwirtschaft. Module Pflanzen
schutzmittel, Nährstoffe und Boden
schutz. BLW, BAFU 2012/2013

 – Gute fachliche Praxis für den Gewäs
serschutz. Verringerung von Runoff 
und Erosion Topps. Bayerische Lan
desanstalt für Landwirtschaft LfL

 – PSMEinträge durch Erosion und Ab
schwemmung reduzieren. Agro sco pe, 
VSA und Eawag in Agrarforschung 
Schweiz 9 (2). S. 44–51 2018

 – Merkblatt Reduktion der Drift und 
Abschwemmung von Pflanzenschutz
mitteln im Acker und Gemüsebau. 
Agridea 2018

 – Oberflächenabfluss und Meliorati
onskataster. Karten im GISBrowser 
Kanton Zürich http://maps.zh.ch/

 – Erosionsrisikokarten und Gewässer
anschlusskarten unter https://map.
geo.admin.ch/

n Samuel Gerber, Markus Hochstrasser

Bild 1: Geschlossener Kontrollschacht im Feld. 
Bild: Stefan Gebert
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Nachgefragt bei …
Zürcher Bauernverband n www.zbv.ch

Stefan Schmid, AWEL 

Der ZBV hat vor rd. 2 Jahren die kantonale 
Verwaltung darauf hingewiesen, dass die sei-
nerzeit geplante Umsetzung der Kontrollen mit 
allen Punkten nicht machbar ist. Wir haben 
Stefan Schmid die folgenden Fragen gestellt.

Im Nachhinein betrachtet, wie beurteilen 
Sie den seinerzeitigen Einwand des ZBV?
Seit Jahren pflegen der ZBV und das AWEL 
mit regelmässigen Gesprächen den gegensei-
tigen Austausch. Dabei werden Fragen zum 
Vollzug auf den Betrieben diskutiert. Der sei-
nerzeitige Einwand des ZBV zur Einführung der 
neuen Gewässerschutz-Grundkontrolle war 
daher wichtig. Nur in Zusammenarbeit finden 
wir praxistaugliche Lösungen, die auch bei 
den Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern 
auf Akzeptanz stossen.

Wie wurde die Zeit zwischenzeitlich 
sinnvoll genutzt und weshalb ist  
die zusätzliche Zeit für die weiteren 
Kontrollpunkte wertvoll?   
Zu drei Kontrollpunkten der KVU-Liste muss-
ten genauere Vorgaben definiert werden. Daher 
erfolgten im vergangenen Jahr verschiedene 
Gespräche mit Fachstellen des Bundes, der 
Kantone und der Branche. Bei den Betankungs-
plätzen war uns zudem wichtig, dass die Land-
wirtschaftsbetriebe genügend Zeit erhalten, ihre 
bestehenden Anlagen selbstständig in Ordnung 
zu bringen – vor dem Start der Kontrollen.

Wie beurteilen Sie die Akzeptanz der 
Kontrollen bei der bäuerlichen Basis,  
d.h. bei den Bäuerinnen und Bauern?

Die wenigsten von uns werden gerne kontrol-
liert. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Kon-
trollen bei den Betrieben als notwendig akzep-
tiert sind und zum Teil sogar ein Nutzen dar-
aus erkannt wird. Im direkten Gespräch mit 
Bewirtschaftern hören wir auch, dass die Kon-
trollen als gut geplant, effizient durchgeführt 
und überwiegend als verhältnismässig emp-
funden werden.

Die Beratertätigkeit des ZBV hatte und 
hat einen hohen Zuspruch. Wie beurteilen 
und erklären Sie diesen Sachverhalt?
Das Angebot des ZBV verstehen wir als eine 
Ergänzung für Betriebe, die sich innerhalb der 
Branche zu den Vorgaben des Gewässerschut-
zes informieren wollen. Gerade für Bewirtschaf-
ter, die sich Gedanken über Optimierungen 
auf ihrem Betrieb machen, kann dieses nie-
derschwellige Angebot sinnvoll sein. n

Stefan Schmid, Sektionsleiter Siedlungs
entwässerung. Bild: zVg

Bild 2: Wo ist der Schacht? Kein Puffer und 
offener Deckel. Bild: Stefan Gebert

Bild 3: Einlaufschacht mit Abschwemmungs  
und Erosionszeichen. Bild: Stefan Gebert
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