Gewusst wie

Gewässerschutz –
ist Ihr Betrieb bereit für die Grundkontrolle?
Ursula Freund – Neu soll alle vier Jahre auf jedem Betrieb die Grundkontrolle Gewässerschutz durchgeführt
werden. Die Anforderungen an den Gewässerschutz sind aber nicht neu, sie entsprechen den geltenden
Rechtsgrundlagen.

Der Belag des Laufhofs darf keine sichtbaren Mängel wie Löcher oder Risse aufweisen. Der Platz soll in ein Güllelager entwässern.

Oberstes Ziel des Gewässerschutzes ist es, ober- und unterirdische
Gewässerverschmutzungen zu minimieren und wenn möglich zu
verhindern. Schweizweit sollen dazu neu alle vier Jahre 13 Kon
trollpunkte visuell beurteilt werden. Das Konzept liegt seit 2018
vor, Bund und Kantone legten die einheitlichen Kontrollpunkte
fest. Diese können mit geringem Aufwand und ohne zusätzliche
Hilfsmittel visuell geprüft werden. Komplexere Zusammenhänge
können nicht untersucht werden. Ziel ist, die wichtigsten Risiken
und Mängel der Entwässerung oder Lagerung festzustellen und
im Nachgang zu beheben. Die Grundkontrollen Gewässerschutz
können kombiniert mit der ÖLN-Kontrolle oder separat stattfinden.
Kontrollpunkte im Überblick
Von den 13 Kontrollpunkten betreffen sechs den baulichen
Gewässerschutz, fünf Pflanzenschutzmittel, Düngemittel und
Treibstoffe und zwei diffuse Einträge in die Gewässer.

Güllebehälter
In erster Linie geht es darum, sichtbare undichte Stellen
festzustellen.
Mistlagerung
Der Mist muss auf einer befestigten Mistplatte liegen und
es darf kein Mistsaft abfliessen können. Dies kann mit einer
Aufbordung an der Mistplatte einfach erreicht werden.
Zwischenlagerung von Mist auf dem Feld
Das Zwischenlager muss abgedeckt sein und mindestens zehn
Meter vom Gewässer entfernt liegen. Das Lager muss auf
einer düngbaren und nicht drainierten Fläche liegen. Der Mist
wird bei Zwischenlagerung nicht kompostiert. Geflügelmist
darf nicht auf dem Feld zwischengelagert werden.
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Siloanlagen/Siloballen
Siloanlagen dürfen keine sichtbaren Risse aufweisen. Siloballen
müssen auf einer befestigten Unterlage gelagert und dürfen
in die Wiese entwässert werden. Eine Entwässerung in einen
Schacht mit Sauberwasser ist nicht erlaubt. Werden Siloballen
auf einer Wiese gelagert, muss die Grasnarbe intakt sein. Die
Siloballen dürfen auf keinen Fall Sickersaft verlieren.
Laufhof
Der Belag des Laufhofs darf keine sichtbaren Mängel
wie Löcher oder Risse aufweisen. Der Platz soll in ein
Güllelager entwässern. Verschmutztes Abwasser darf nicht
wegfliessen. Der Abfluss von Niederschlagswasser wird
verhindert, zum Beispiel durch ein Gefälle des Platzes oder
mittels Randabschluss.
Umschlag- und Gülleentnahmeplatz, Waschplatz
Der Platz weist keine sichtbaren Mängel auf (Risse, Löcher
usw.). Das Regen- und Waschwasser entwässert in ein
Güllelager.
Lagerung Pflanzenschutzmittel
Pflanzenschutzmittel müssen in einem abschliessbaren,
geprüften Schrank mit Auffangwannen gelagert werden.
Abstellplatz für Spritz- und Sprühgeräte
Diese müssen an einem vor Niederschlägen geschützten Ort
abgestellt werden. Eine Plane, die das ganze Gerät abdeckt,
ist auch möglich.
Füll- und Waschplatz für Spritzgeräte
Jeder Betrieb mit einem Spritz- oder Sprühgerät muss
Zugang zu einer mobilen oder fixen Einrichtung haben, auf
der er die Geräte befüllen und reinigen kann. Verschüttete
und ausgelaufene Pflanzenschutzmittel sowie das
Reinigungswasser (von Messbechern, Bidons, Behältern,
Filtern, Handschuhen, von der Innen- und Aussenreinigung)
müssen aufgefangen und in eine Güllegrube, die in Betrieb
ist, oder in ein Spezialsystem geleitet werden. So darf ein
Messbecher niemals in einem Lavabo gespült werden, weil
das Waschwasser so in eine Kläranlage gelangt.
Betankungsplatz
Der Betankungsplatz darf keine Risse oder Lücken
aufweisen. Verschüttete und ausgelaufene Produkte dürfen
nicht versickern oder in ein Gewässer, in die öffentliche
Kanalisation (ausser über eine Vorbehandlung) oder in
Schächte gelangen. Ist der Betankungsplatz nicht überdacht,
muss er in eine Güllegrube oder in einen Sammelschacht
entwässert werden.
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Quellen und weitere Infos:
•

Agridea-Merkblatt «Gewässerschutz in der Landwirtschaft – ist mein Betrieb fit für die Kontrolle?»:
www.agridea.ch ➛ Merkblätter ➛ Pflanzenbau, Umwelt ➛ Ressourcenschutz

•

Merkblatt vom Amt für Umwelt, Kanton Thurgau «Gewässerschutzkontrollen auf Ihrem Betrieb»:
www.umwelt.tg.ch ➛ Dienstleistungen ➛ Landwirtschaft ➛ Downloads Landwirtschaft

•

Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998
(GSchV, SR 814.201)

•

Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf
Landwirtschaftsbetrieben (VKKL, SR 910.15)

Lagerung von Treibstoffen, Fetten und Ölen
Ausgelaufene Flüssigkeiten können nicht versickern, in
Oberflächengewässer, die öffentliche Kanalisation oder
in einen Schacht gelangen. Der ganze Lagerraum kann
als Auffangwanne genutzt werden. Voraussetzung ist, dass
der Boden keine Löcher und Risse usw. aufweist. Bauliche
Massnahmen (z. B. eine Türschwelle) verhindern, dass die
Produkte in die Umwelt gelangen.
Weide
Eine grosse Herausforderung in der Mutterkuhhaltung
wird sein, dass Weiden keine grossen, vegetationsfreien
oder morastige Stellen aufweisen dürfen. Die Weide gehört
zu den Kontrollpunkten, bei denen eine Beurteilung nicht
in jedem Fall klar und einfach ist. Je nach Witterung
kann das einen sehr grossen Einfluss auf den Zustand der
Grasnarbe haben. Die Kontrollen sollen deshalb in diesem
Bereich mit einem gewissen Augenmass durchgeführt
werden. Der Mutterkuhhaltende kann aber Vorkehrungen
treffen, um die Grasnarbe zu schützen. So sollen Fressund Tränkebereiche respektive Tränkefässer regelmässig
umplatziert oder allenfalls kleinflächig befestigt werden.
Eine Weideübernutzung in Gewässernähe und übermässige
lokal angehäufte Exkremente sind zu vermeiden. Stark
übernutzte Weide-Teilflächen sollen vorübergehend, wo
möglich, ausgezäunt werden. Die Tiere bei sehr nassem
Wetter, wenn irgendwie möglich, im Stall lassen.
Schächte auf der
landwirtschaftlichen Nutzfläche
Der Schacht ist mit einem Deckel verschlossen. Der
Schachtdeckel ist intakt und weist keine Löcher oder Risse
auf.

Gewusst wie
Gute Vorbereitung zahlt sich aus
Die Betriebe können sich vorbereiten und selbst kontrollieren,
ob sie die Anforderungen an den Gewässerschutz erfüllen
und allfällige Mängel beheben. Eine gute Information
mit Praxisbeispielen liefert das Agridea-Merkblatt

«Gewässerschutz in der Landwirtschaft – ist mein Betrieb fit
für die Kontrolle?» (vergl. Kasten). Eine gute Vorbereitung
lohnt sich auf jeden Fall. So können langwierige Prozesse
oder Verfügungen, die in einer Kürzung der Direktzahlungen
münden könnten, vermieden werden.

Eine grosse Herausforderung in der Mutterkuhhaltung wird sein, dass Weiden keine grossen, vegetationsfreien oder morastige Stellen aufweisen dürfen.
(Fotos: BBZ Arenenberg)
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zur Verfügung.
Haben Sie bereits ein BeefNet-Login? Nutzen Sie die Dienstleistung!
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