
 

ÖDüPlan-Update vom 16. Juni 2015 (Release 1.8.5.) 
 
 

- Düngeplanung – Stickstoffberechnung bei Sekundärrohstoffen: Anpassung der 
Stickstoffberechnung (N ab Lager) im Bereich Düngeplanung bei Sekundärrohstoffen 
 

- Feldstücke – Auswahl der Katastralgemeinde: Zusätzliche Anzeige der politischen 
Gemeinde bei der Auswahl der Katastralgemeinde im Bereich „Feldstücke“ 
 

- Benutzerkonto – Freigabe-Tool: Button „Freigeben“ im Bereich „Benutzerkonto“ bei allen 
Landwirtlizenzen ermöglicht 

 
- Pflanzenschutzüberprüfung je nach KG-Zuordnung der Feldstücke: Bei Teilnahme an 

der ÖPUL-Maßnahme „Grundwasserschutz auf Ackerflächen“ wird bei Feldstücken, die nicht 
in der Gebietskulisse liegen, keine Prüfung auf die bei der Maßnahme verbotenen 
Pflanzenschutzmitteln mehr durchgeführt. Wird die Katastralgemeindezuordnung bei 
Feldstücken nachträglich geändert (nach Verbuchung von Pflanzenschutzmaßnahmen), wird 
die neue Situation automatisch überprüft. 

 
- Berichte – Hinweise und Anzeige nach Relevanz: Der Bereich „Berichte“ wurde mit 

Hinweisen ergänzt. Außerdem werden nur noch jene Berichte angezeigt, die für den Landwirt 
– je nach Vorauswahl beim „Dokumentationsumfang“ – relevant sind.  

 
- Berichte – Hinweis auf Fehler im Programm: Der Hinweis auf vorhandene 

Fehlermeldungen, der im Zuge des Aufrufen eines Berichtes zuweilen vorkam, wurde entfernt. 
 

- Dokumentationsumfang – Grundwasserschutz auf Grünland (Sbg.): Im 
„Dokumentationsumfang“ kann nun die ÖPUL-Maßnahme „Grundwasserschutz auf Grünland“ 
auch dann gewählt werden, wenn nicht gleichzeitig an einer Begrünungsmaßnahme 
teilgenommen wird. 

 
- Schlagnutzungsliste – Schlagflächenänderung – eingegebene ZWF-Flächen vorhanden: 

Wenn eine Schlagfläche verringert wird, sodass sie unter die eingegebene ZWF-Fläche fällt, 
lässt sich diese Änderung nicht abspeichern. Neu ist, dass nun das Programm auf den 
entsprechenden ZWF-Reiter springt, sodass die Ursache für dieses Programmverhalten für 
den User besser erkennbar ist.  

 
- Greening – ÖVF-Berechnung – Energieholzflächen: Berechnungsfehler bei Anrechnung 

von Energieholzflächen für 5 % ÖVF wurde behoben. 
 

- Weinbau – Düngungsbedarf-Zahlen: Die Düngerbedarfszahlen für den Weinbau wurde 
nach den Vorgaben der SGD Wein 2014 angepasst. 
 

- Die Pflanzenschutzmittelliste wurde in den Stammdaten aktualisiert 
 

- Maßnahmen erfassen – Pflanzenschutz: Neue Eingabefelder „Kultur/Objekt“ und 
„Schadorganismus/Zweckbestimmung“ wurden implementiert. Die Überprüfung einer 
Pflanzenschutzmaßnahme wird nur mehr durchgeführt wenn Daten in den beiden 
Eingabefeldern „Kultur/Objekt“ und „Schadorganismus/Zweckbestimmung“ ausgewählt 
werden. Ist eine Überprüfung dennoch nicht möglich erscheint nach dem Abspeichern ein 
Hinweis. Überprüft werden Aufbrauchsfrist, Anzahl der Anwendungen, zeitliche Abstände 
zwischen den Anwendungen und die Wartefrist, sofern eine Ernte erfasst wird. Als 
Standardeinheit wird nun „Liter“ vorgeschlagen. ÖDüPlan kann nun auch Einheiten 
umrechnen z.B.: g auf kg.  

 
 
 


