
Absenkpfad Pflanzenschutzmittel und Nährstoffe

Bundesrat verabschiedet Verord nungs
paket «nachhaltige Landwirtschaft»

Am 13. April 2022 hat der Bundesrat 
das Verordnungspaket zur parlamen
tarischen Initiative «Das Risiko beim 
Einsatz von Pestiziden reduzieren» 
verabschiedet. Dieses Verordnungs
paket bringt für die Landwirtschafts
betriebe einige Neuerungen.

Die Risiken beim Einsatz von Pflanzen
schutzmitteln sollen bis 2027 halbiert 
und die Nährstoffverluste bis 2030 um 
mind. 20 Prozent reduziert werden.

Neben Massnahmen, die alle direkt
zahlungberechtigten Betriebe betref
fen, gibt es eine Reihe von neuen Pro
grammen, die neu mit Direktzahlun
gen gefördert werden. Viele der Ver
ordnungsanpassungen treten bereits 
am 1.1.2023 in Kraft. Landwirtinnen 
und Landwirte können sich bereits 
Ende August 2022 für die neuen Pro
gramme beim Kanton anmelden. Es 
ist deshalb wichtig, sich frühzeitig mit 
den neuen Bestimmungen auseinan
derzusetzen und sie bei der Betriebs
planung zu berücksichtigen. 

Anpassungen beim ÖLN
 – Der Fehlerbereich von +10  Prozent 

bei der SuisseBilanz wird gestrichen. 
Die Nährstoffbilanz darf ab dem Jahr 
2024 max. 100 Prozent beim Stick
stoff und beim Phosphor betragen.

 – Im ÖLN gelten ab 1.1.2023 strengere 
Anforderungen beim Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln. Bestimmte 
Wirkstoffe dürfen im ÖLN nicht mehr 
eingesetzt werden, es sei denn, es 
stehen keine alternativen Bekämp
fungsmassnahmen zur Verfügung. 
In solchen Fällen kann die Fachstel
le Pflanzenschutz eine Sonderbewil
ligung ausstellen. 

 – Alle Betriebe müssen Massnahmen 
treffen, um Drift und Abschwem
mung von Pflanzenschutzmitteln zu 
reduzieren. Dabei müssen sie eine 
bestimm te Punktzahl erreichen. Das 
genaue Vor gehen ist in den entspre
chenden AGRIDEAMerkblättern be
schrieben. 

 – Spritzgeräte, die mehr als 400 l fas
sen, müssen mit einem Spülwasser

tank und einer automatischen Sprit
zeninnenreinigung ausgerüstet sein. 

 – Das Anwendungsverbot für Pflanzen
schutzmittel gilt neu von 15. Novem
ber bis 15. Februar statt wie bis an
hin ab dem 1. November. 

 – Den BFFTyp «Blühstreifen für Be
stäuber und andere Nützlinge» gibt 
es nicht mehr. Alternativ können 
Nützlingsstreifen angelegt werden. 
Diese können an die geforderten 
7 Prozent BFF (bzw. 3,5 Prozent bei 
Spezialkulturen) auf der LN ange
rechnet werden. Zusätzlich profitiert 
man dabei von dem neuen Produk
tionssystembeitrag «Funktionale Bio
diversität». Ein weiterer neuer, bei
tragsberechtigter BFFTyp ist «Ge
treide in weiter Reihe».

 – Ab 2024 müssen Landwirtschafts
betriebe mit mehr als 3 ha offener 
Ackerfläche in der Tal und Hügelzo
ne auf mindestens 3,5 Prozent ihrer 
Ackerfläche BFF anlegen. 

Neue Produktionssystem 
beiträge (PSB)
Einerseits werden bisherige Ressourcen
effizienzbeiträge (REB) umgewandelt 
in PSB. 

Andererseits werden neue Förderbei
träge eingeführt. Folgende PSB sind neu 
oder angepasst: 
 – Programme zum Verzicht auf Pflan

zenschutzmittel (u.a. das bisherige 
ExtensoProgramm)

 – Funktionale Biodiversität mit Nütz
lingsstreifen

 – Verbesserung der Bodenfruchtbar
keit durch lange Bodenbedeckung 
und schonende Bodenbearbeitung

 – Effizienter Stickstoffeinsatz (Nähr
stoffbilanz < 90 Prozent beim Stick
stoff)

 – Zusätzlicher Weidebeitrag für Rind
vieh

 – Längere Nutzungsdauer von Kühen

Beiträge für «Graslandbasierte Milch 
und Fleischproduktion» gibt es weiter
hin. 

Ein Beitrag für die Begrenzung der 
Rohproteinzufuhr wird vorerst nicht 
eingeführt. 

Ressourceneffizienzbeiträge  
(REB)
Der REB «Präzise Applikationstechnik» 
wird um zwei Jahre bis Ende 2024 ver
längert. 

Der Einsatz solcher Geräte ist eine 
mögliche Massnahme zur Verringe rung 
von Drift und Abschwemmung. 

Der REB «Stickstoffreduzierte Pha
senfütterung» wird um weitere vier 
Jahre bis Ende 2026 in etwas angepass
ter Form verlängert. 

Wo erhalten Landwirtschaftsbetriebe 
Unterstützung?
Die AGRIDEA hat zu den neuen Mass
nahmen Faktenblätter ausgearbeitet 

und den Beitragsrechner überarbeitet. 
Diese stehen auf der Website www. 
focusappa.ch zur Verfügung und ge
ben einen guten Überblick über die 
Neuerungen. 

Am 13. Mai kann man sich auch über 
ein halbtägiges Webinar informie ren, 
austauschen und Fragen stellen.
n Martina Rösch, Abteilung Landwirtschaft;  
Andreas Rüsch, Strickhof
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Interview zum Fachteil 

Wie und wo sollen sich Betriebsleiter/
innen zu den neuen Massnahmen 
informieren?
Für einen ersten Überblick und eine Grobein-
schätzung eignet sich die Website «Focus-
AP-PA.CH» unseres nationalen Beratungs-
partners AGRIDEA (siehe QR-Code bzw. Web-
site) gut. Es empfiehlt sich – trotz der ver-
meintlich komfortablen Einführungszeit bis 
2024 – rasch Gedanken über die Konse-
quenzen zu den erweiterten Anforderungen 
von 3,5 Prozent BFF auf Ackerflächen sowie 
zum wegfallenden Toleranzbereich der Nähr-
stoffbilanz auf dem Betrieb zu machen. Die 
Beratungsspezialistinnen und -spe zialisten 
von Strickhof und ZBV bieten sich dazu un-
terstützend an. 

Wie werden die Landwirtinnen  
und Landwirte bei der Umsetzung der 
Massnahmen unterstützt?
Es werden sich noch detaillierte Fragen zur 
betrieblichen Umsetzung der Vorgaben bzw. 
Förderbeiträge ergeben. Zur detaillierten Er-
läuterung der neuen Anpassungen folgen 
vertiefte Fachartikel auf der Strickhof-Web-
site sowie im Zürcher Bauer, über Newslet-

ter und über unsere Kursangebote. So wer-
den beispielsweise die Möglichkeiten und 
Anforderungen der neuen PSB im Pflanzen-
bau an unseren verschiedenen Flurbegehun-
gen erläutert. 

Welche Herausforderungen kommen  
auf die Betriebsleitenden zu? 
Grundsätzlich geht es einmal mehr darum, 
den Überblick in der Komplexität des Agrar-
Vollzugsregelwerkes zu behalten. Leider rückt 
die «administrative Vereinfachung» mehr in 
die Ferne, denn zum «Stern am Horizont» zu 
werden. Die neue Anforderung an BFF auf 
Ackerflächen sowie die wegfallende Tole-
ranz in der Nährstoffbilanz kann auf gewis-
sen Betrieben strukturelle Anpassungen zur 
Folge haben. Der Einstieg in eine Label-Pro-
duktion oder die Erweiterung einer bestehen-
den wird vielleicht (wieder) zum Thema. Da 
lohnt es sich, eine ganzheitliche Betriebsbe-
ratung in Anspruch zu nehmen. n

 

Andreas Rüsch

Leitung Beratung und Kurswesen  
Strickhof

«Die Website  
«focus-ap-pa.ch» bietet 
einen guten Überblick.»

Ohne Konventionelle kein Bio!

Wenn ich am Abend den Fernseher ein
schalte und einen Dokfilm schaue, oder 
wenn ich ein Werbemagazin ei nes Gross
verteilers durchlese, wird mir stets die 
gleiche Nachricht übermittelt: «Bio ist 
gut und die anderen zerstören unsere 
Erde.» Ist das wirklich die Botschaft, 
die man als Landwirt hö ren will, wenn 
man tagtäglich mit reinem Gewissen 
die Arbeit auf seinem Betrieb verrich
tet? Muss es sein, dass der Zusammen
halt innerhalb einer Branche so ge
schwächt ist, dass Medien einen immer 
dickeren Keil zwischen zwei Produkti
onssysteme schlagen kön nen? Ich den
ke sicherlich nicht! Meine lieben Be
rufskollegen, es darf nicht sein, dass 
ein Vorstand von Bio Suisse eine JaPa
role fasst für eine Initiative, die eine 
Schweizer Landwirtschaft, wie wir sie 
heute kennen, massiv schwächt! Es ist 
zu bedenken, dass kein BioBetrieb in 
der Schweiz ohne die konventionellen 

Betriebe überleben kann! Stets wird die
se Aussage verschwiegen! Sämt liche Bio
Betriebe haben nicht genügend fähiges 
Saatgut, um ihre Flächen mit eigenen 
nach BioRichtlinien hergestell ten Sa
men zu bestellen. Jährlich werden 
Hunderte Tonnen konventionel les Wei
zen und Kartoffelsaatgut mit ei nem 
Beitrag an Bio Suisse «verbiologisert»! 
Sämtliche Überschüsse des Bio kanals 
bei der Milch und Eierproduktion ge
langen in den konventionellen Kanal 
und die darauffolgenden Konsequen
zen müssen immer von allen Betrie
ben getragen werden. Und genau die

se Organisation, die permanent von al
len Seiten auf Händen getragen wird, 
schiesst mit solch übereiligen und un
überlegten Aktionen ihren Berufskol
legen in den Rücken! Ich möchte hier
mit nur sagen, dass die gesamte Land
wirtschaft im gleichen Boot sitzt und 
somit definitiv die eine wie auch die an
dere Seite gebraucht wird. Jeder Land
wirtschaftsbetrieb in der Schweiz hat 
schon mit genügend Problemen zu 
kämpfen, es ist wirklich das Letzte, was 
wir brauchen, dass wir uns auch noch 
gegenseitig zerfleischen. n

Benjamin Bühler 
Oetwil a.d. Limmat

«Wir sitzen alle im gleichen 
Boot! Wir kommen nur 

vorwärts, wenn wir 
gemeinsam rudern!»

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

Der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel wird mit weiteren Beiträgen gefördert. Bild: Strickhof, Projekt «PFLOPF»
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