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Frühzeitig die Bauberatung nutzen 
LBV / Die Luzerner Ammoniakauflagen schränken  die Betriebsentwicklung teils fragwürdig ein, findet Adrian Rogger. 

SURSEE Markant angezogen hat 
in den letzten Monaten die Nach-
frage für bauliche Vorabklärun-
gen, welche der Luzerner Bäue-
rinnen- und Bauernverband LBV 
seit 2018 anbietet. 

Dafür zuständig ist seit Mai  
2019 Adrian Rogger. Er bekom-
me derzeit fast täglich Anfragen. 
In weit über 100 Fällen allein in 
den letzten  acht Monaten hat er 
die Bauern bei ihren Projekten 
beraten. Er berichtet im Inter-
view über seine Erfahrungen. 

Adrian Rogger, warum dieser 
aktuelle Boom für Bauberatun-
gen?
Im Winter haben die Bauern eher 
Zeit, sich mit ihrer betrieblichen 
Zukunft zu befassen. Zudem 
spielt vielleicht auch das günsti-
ge Geld und die gute Marktlage 
bei den Schweinen eine Rolle für 
eine höhere Investitionsbereit-
schaft. Es sind aber auch viele äl-
tere Ställe sanierungsbedürftig. 

Dann geht es mehr um Besitz-
standswahrung und Sanierun-
gen, oder auch um Aufsto-
ckungen mit mehr Tieren?
Meist sind es Umstellungen, die 
gefragt sind. Aber auch dafür 

sind die Auflagen eben relevant. 
Bei jedem Baugesuch, das 
Schweine und Hühner betrifft, 
müssen die Ammoniakemissio-
nen um 20 Prozent reduziert 
werden, und zwar auch bei je-
dem künftigen Baugesuch. Und 
auch die neuen Auflagen für in-
nere Aufstockung müssen einge-

halten sein. So bezüglich des An-
teils am Deckungsbeitrag  und 
der Raufutter TS für die boden-
abhängigen Betriesbszweige.  

Ich habe mehrere Beispiele, 
wo Bauern nur zur Erreichung 
der TS-Bilanz noch Rindvieh 
halten, obwohl sie eigentlich gar 
nicht möchten, und dies nicht 
ihrer Berufsfreude entspricht. 
Das ist wirklich fragwürdig. 

Gibt es da keinen Spielraum?
Wir führen mit den kantonalen 
Dienststellen Diskussionen be-
züglich der Besitzstandswah-
rung. Die Vorstellungen sind 
unterschiedlich, es mangelt an 
Koordination, das erschwert 
auch unsere Beratungsarbeit. Es 
kann ja unseres Erachtens nicht 
sein, dass sogar Sanierungen 
ohne Veränderungen des Tierbe-
standes teils als nicht mehr 
zonenkonforme innere Aufsto-
ckungen beurteilt werden. Die 

Kritik und der politische Druck 
von Bauwilligen wachsen. Vom 
LBV wird erwartet, dass er sich 
gegen solche Vorstellungen 
wehrt. Wir vertreten die Hal-
tung, dass bestehende Gebäude 
mit Tieren auch umgenutzt wer-
den können. 

Dann sind die nach Gerichts-
entscheiden neueren Auflagen 
bezüglich innerer Aufstockung 
das Hauptproblem?
Nein, es sind ganz klar die Luzer-
ner Ammoniakauflagen. In 90 
Prozent aller Beratungsfälle legt 
die Ammoniak-Berechnung die 
neue Bestandesgrösse fest. Es ist 
übrigens schweizweit einzig-
artig, dass in Luzern bei jedem 

Baugesuch nachgewiesen sein 
muss, dass die Emissionen da-
nach 20 Prozent kleiner sind, 
ausser bei Bauten für Rindvieh. 
Das ist auch ein klarer Wettbe-
werbsnachteil für Luzerner Bau-
ern. 

Wir finden es auch problema-
tisch, dass der Fokus so einseitig 
auf Ammoniak gelegt wird. Bei 
Sanierungen geht es ja oft auch 
um Verbesserungen der betrieb-
lichen und sozialen Situation. 
Und meist auch um mehr Tier-
wohl oder eine bessere veteri-
närrechtliche Situation, bei-
spielsweise bei den Schweinen. 
Eine bessere Interessensabwä-
gung wäre wünschenswert.

Offenbar ist die Berechnung 
nach Agrammon recht kom-
plex..
Das ist so. Und es ist oft nicht 
klar, was baulich eigentlich noch 
drin liegt, das kann auch nicht 
individuell abgeschätzt werden. 
Der maximal mögliche Tierbe-
stand muss aufwendig berech-
net werden, und es gibt sehr vie-
le Kriterien. Im Berggebiet ohne 
Ackerbau, wo  beispielsweise kei-
ne  Einarbeitung von Mist ange-
rechnet werden kann, gibt es we-
niger Spielraum. Oder Betriebe, 
welche den Schleppschlauch 
schon einsetzen oder den Gülle-
silo abgedeckt haben, denen ste-
hen auch weniger Möglichkeiten 
zur Reduktion der Ammoniak-
emissionen zur Verfügung. 

Ich finde es grundsätzlich un-
verständlich, dass am meisten 
Mühe hat, den Betrieb noch wei-
ter mit Tieren zu entwickeln, wer 
schon extensiv wirtschaftet und 
schon viel zur Reduktion von 
Emissionen getan  hat. Und gera-
de für junge Betriebsleiter ist es 
heikel, wenn sie sich finanziell 
so sehr belasten, nur um baulich 
zu Beginn schon alles zu reali-
sieren, um bei einem späteren 
Baugesuch die zusätzlichen Auf-
lagen zu vermeiden. Bei einem 
zweiten Baugesuch ist nämlich 
ein Abbau des Tierbestandes 
meist unabdingbar, um die Re-
duktionsziele zu erreichen.

Werden somit wegen den 
Auflagen unvernünftige Inves-
titionen gefördert?
Genau das versuchen wir mit der 
Bauberatung zu verhindern. 
Aber es ist schon so, dass die 
Bauern teils zu Betriebskonzep-
ten gezwungen werden, die sie 
eigentlich gar nicht wollen.  Sol-
che Auflagen sind somit be-
triebswirtschaftlich heikel und 
verhindern eine schrittweise 
und finanziell vernünftige Be-
triebsentwicklung.

Wie sollen Bauern vorgehen, 
wenn sie bauen wollen?
Dass sie unbedingt frühzeitig die 
Vorabklärungen bei uns ma-
chen. Und zwar bevor mit Stall-
bauern oder Treuhändern schon 
Vorstellungen und Betriebskon-
zepte entwickelt werden, die 
vielleicht illusorisch und gar 
nicht bewilligungsfähig sind. 

Erst im Rahmen der Beratung 
kann geklärt werden, ob der 
«Wunschbauernhof» auch Rea-
lität werden kann. Gemeinsam 
können oft Lösungen gefunden 
werden. 

Interview Josef Scherer

Adrian Rogger arbeitet beim Luzerner Bäuerinnen- und 
Bauernverband und berät Bauinteressierte.   (Bild Josef Scherer)

«Viele  
ältere Ställe  

sind jetzt 
sanierungs-
bedürftig. 

 
Adrian Rogger über den 
aktuellen Boom bei den 

Bauberatungen 

«Die Kritik und 
der politische 

Druck von 
Bauwilligen 

wächst.» 
 

Adi Rogger über die 
Unzufriedenheit viele Bauern. 

«Wer jetzt 
schon extensiv 

wirtschaftet, 
hat weniger 
Spielraum.» 

 
Adrian Rogger, LBV
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N Adrian Rogger (44) ist 

Agrokaufmann und bewirt-
schaftet zusammen mit 
seinem Bruder einen 
Milchwirtschaftbetrieb in 
Ruswil. Er ist teilzeitlich 
beim LBV angestellt und 
betreut den Bereich Bau-
beratungen.

Ihre Spezialisten für Landw. Betriebsführung

Sie bieten Produkte in der Landwirtschaft an?
Die nächste Sonderseite «Fütterungstechnik» erscheint am 17. Januar 2020.

Wir beraten Sie gerne per E-Mail: verlag@bauernzeitung.ch oder unter Tel. 031 958 33 33
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Limacher
Treuhand

limacher-treuhand.ch
6017Ruswil
041 496 60 50

6016Hellbühl
041 469 46 00

6024 Hildisrieden
041 469 46 30

Wegweisende
Treuhandlösungen
Für Landwirtschaft und Gewerbe

6210 Sursee, 5734 Reinach AG, T 062 765 81 41, pemag.ch

• Buchhaltungen
• Steuererklärungen
• Beratungen
• Agrarrecht
• Hofübergaben
• Schätzungen
• Liegenschaften

Damit Ihre Arbeit Früchte trägt...

Steuern
Buchhaltungen
Betriebsberatungen

Die Treuhandstelle
für Bäuerinnen und
Bauern

BAUER TRUMPFi s t
b e i
uns

AGRO-Treuhand
Sursee
Tel. 041 925 80 50
atsursee.ch

Lösungen aus einer Hand,
damit der Trumpf sticht.

AGRO-Treuhand Uri,
Nid- und Obwalden GmbH
Tel. 041 875 00 00
agro-kmu.ch

AGRO-Treuhand
Schwyz GmbH
Tel. 041 825 01 70
atschwyz.ch




