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Sabrina Künzli / Sie hat am BBZN 
Hohenrain ihre dritte Ausbildung als 
Agrarpraktikerin abgeschlossen. Seite 23

Die Bauberatung nutzen 
Bauen / Im Kanton Luzern sind viele Gesuche für Stallbauten sistiert, weil Unterlagen fehlen. 

SURSEE Wer bauen will, vor al-
lem ausserhalb der Bauzone, 
muss für das Baugesuch eine 
Fülle von Abklärungen machen 
und viele Formulare beilegen. 
Offenbar liegen die nicht immer 
vollständig vor, wie an einem In-
formationsanlass des Luzerner 
Bäuerinnen- und Bauernver-
bands (LBV) Ende Juni bekannt 
wurde. Der LBV lud Planer(innen) 
und Bauberater(innen) sowie 
Vertreter(innen) der Dienststel-
len Landwirtschaft und Wald 
(Lawa) und Umwelt und Energie 
(UWE) zu einer Orientierung 
und Diskussion über die Themen 
Baubewilligungsverfahren und 
Ressourcenprojekte ein. 

Ein Drittel sistiert

Franz Stadelmann von der Lawa 
wies darauf hin, dass im Zeit-
raum Mai 2021 von 55 Baugesu-
chen mit Bezug Landwirtschaft 
21, also über ein Drittel, sistiert 

seien. Besonders viele sind es bei 
Remisen oder Bauten für die 
Tierhaltung. Grund seien meist 
fehlende oder nicht korrekte Un-
terlagen. Vor allem bei der Tier-
haltung seien die eingereichten 
Unterlagen meist nicht konsis-

tent. Somit sei das Nachbessern 
aufwendig und die Gesuche 
könnten auch unglaubwürdig 
werden. 

Das koste Zeit, Geld, Nerven 
und Vertrauen. Er rief dazu auf, 
bei den Baueingaben auf das Do-
kument «Präzisierungen Land-
wirtschaft» zu achten, worin die 
erwarteten Unterlagen gelistet 
seien. Vor der Detailplanung soll-
ten Berechnungen durchgeführt 
werden, ob die Vergaben erfüllt 
werden können. Und es sollte ge-
klärt werden, wer denn über-
haupt den Lead bei der Eingabe 
der Unterlagen habe. 

Entwicklung blockiert

Neu zu berücksichtigen ist bei 
Baueingaben das Dokument 
«Abluftreinigung in der Tierhal-
tung», die Betriebsfreigabe und 
Kontrollen diesbezüglich erfol-
gen durch das UWE. 

Franz Stadelmann erinnerte 
daran, dass bei Bauten für Tie-
re die Ammoniakemissionen 20 
Prozent tiefer sein müssen als 
vor dem Bau. Mit dem Obligato-
rium für die Abdeckung von 
Güllegruben und dem Einsatz 
des Schleppschlauches würden 
wichtige Minderungsmassnah-
men wegfallen. Betriebe, welche 
vor Jahren schon ein Bauprojekt 
realisierten, hätten so kaum 
mehr Entwicklungsmöglichkei-

ten. Anderseits würden Betrie-
be in einem «schlechten» Zu-
stand so belohnt. Ziel sei 
deshalb künftig, dass jeder Be-
trieb einen Standard bei den 
Ammoniakemissionen erreiche 
und sich innovative Betriebe 

weiterentwickeln können. Aller-
dings sei die Festlegung eines 
solchen Standards sehr an-
spruchsvoll.

Kontrolle der Bewilligung

Mit der Bewilligung eines Bau-
gesuches sei es nicht getan, 
mahnte Franz Stadelmann. Bei 
der Umsetzung würden emissi-
onsmindernde Massnahmen 
teils nicht gemäss Baugesuch 
umgesetzt. «Wenn der Schlepp-
schuh statt Schleppschlauch ver-
langt ist, aber nicht eingesetzt 
wird, müssen säumige Betriebe 
mit Konsequenzen rechnen.» 

Es komme auch vor, dass die 
bewilligte Anzahl Tierplätze 
überschritten werde, dass bauli-
che Erweiterungen oder Ände-
rungen der Tierart ohne Bauge-
such erfolgen oder eigentlich 
«stillgelegte» Ställe weiter ge-
nutzt würden.  

Ständige Neuerungen

Stefan Heller, Geschäftsführer 
LBV, rief zu mehr Zusammenar-
beit zwischen Bauherren, Pla-
nern und Behörden auf. Es brau-
che ein besseres Verständnis und 
die Nachvollziehbarkeit bei allen 
Anspruchsgruppen. Die Erfah-
rungen aus der Bauberatung des 
LBV würden zeigen, dass durch 
ständige Neuerungen und mehr 
Auflagen die  Perspektiven und 

die Planungssicherheit fehle. Die 
Formularflut könne auch zu Feh-
lern führen, und bei der Software 
wie Agrammon sei der Hand-
lungsspielraum beschränkt. Zu-
dem sei beim Vollzug der Praxis-
bezug zum Projekt teils nicht 
vorhanden. 

Angst vor weiteren Auflagen

Bei den Bauern und Bäuerinnen 
sei eine Tendenz zum Bauen auf 
Vorrat feststellbar, heisst voreili-
ges Bauen. Aus Angst, dass künf-
tig die Auflagen noch strenger 
würden und deshalb besser jetzt 
als später gebaut werde, obwohl 
das betriebswirtschaftlich auch 
fragwürdig sein könne. Stefan 
Heller rief dazu auf, die LBV-Bau-
beratung zu nutzen, denn für 
Bauherren sei nicht immer klar, 
was möglich sei und das System 
sei hochkomplex geworden. 
 Josef Scherer

Gefragte LBV-Bauberatung: Marcel Hodel bei der Berechnung einer Nährstoffbilanz.  (Bild Josef Scherer)

Pilotbetriebe 
sind gesucht 

Vorgestellt wurde an der 
Veranstaltung auch das 
Ressourcenprojekt «Ammoni-
ak und Geruch in der Zent-
ralschweiz reduzieren», wel-
ches von Stefan Heller, LBV, 
geleitet wird. Dafür werden 
nun Pilotbetriebe mit Richt-
grössen um 25 GVE gesucht, 
welche vor einem Bauvorha-
ben stehen. Also Milch- oder 
Mutterkuhbetriebe, welche 
die Massnahmen «rascher 
Harnabfluss» und «erhöhte 
Fressstände» realisieren 
wollen. Ebenso auch Mast- 
und Zuchtschweinebetriebe, 
welche bereit sind, in einer 
möglichst frühen Planungs-
phase ins Projekt einzustei-
gen und mindestens BTS-
Standard haben. Zudem 
dürfen künftig nicht mehr 
GVE/ha LN gehalten wer-
den. js

Tierhaltung 
unter Druck 

73 Prozent des Produktions-
wertes der Luzerner Land-
wirtschaft stammt aus der 
Tierhaltung. Die hohe Dichte 
führe allerdings zu Nährstoff-
emissionen, welche eine 
Herausforderung für die 
Umwelt seien, erinnerte 
Thomas Meyer von der Lawa. 
So müssten die Ziele für die 
Ammoniakreduktion erreicht 
werden. «Sonst kann eine 
Reduktion der Tierbestände 
in Zukunft nicht mehr ausge-
schlossen werden.» In der 
Diskussion wiesen Planer auf 
die Interessenkonflikte zwi-
schen Tierwohl und Ammoni-
akreduktion hin. Einig war 
sich die Runde auch, dass 
der Fleischkonsum pro Kopf 
regional künftig sinken wird, 
gesamthaft und global aber 
wohl steigt. js

«Wegen den ständigen 
Änderungen gibt es keine 
Planungssicherheit mehr.»

Stefan Heller, Geschäftsführer Luzerner Bäuerinnen- und 
Bauernverband zu den Herausforderungen für Bauherren.

Zentralschweiz 
koordiniert Vollzug 
Schleppschlauch / Im 2022 gibt es noch keine 

Sanktionen, mit Anzeigen ist aber zu rechnen. 

ZUG Das Obligatorium für emis-
sionsmindernde Ausbringver-
fahren beim Güllen, beispiels-
weise mit dem Schleppschlauch, 
wurde schon vor Jahren ange-

kündigt, gleichwohl gibt es noch 
einige offene Fragen (siehe auch 
BauernZeitung vom 25. Juni). 

Die Zentralschweizer Kantone 
kündigten bereits an, dass sie die 
Umsetzung gemeinsam und ko-
ordiniert angehen wollen. Ziel 
seien einheitliche Regeln und 
schlanke Prozesse. Vergangene 
Woche traf sich die Konferenz 
der Zentralschweizer Landwirt-
schaftsämter (Kolas-Z), um dar-
über zu beraten. In der Folge 
wurden nun erste Beschlüsse ge-
fasst und auf Anfrage der Bauern-
Zeitung zugestellt.

Betriebe erhalten Pläne

Demnach werden die betroffe-
nen Flächen und Betriebe durch 
die Kantone auf Basis der verfüg-
baren Agrardaten bzw. Flächen-
daten berechnet. Die Mitteilung 
der Auflagen an die Betriebe er-
folge spätestens im Rahmen der 
Strukturdatenerhebung 2022, 
gemäss den dann deklarierten 
Betriebsdaten. Die Abläufe zwi-
schen den Kantonen könnten je-
doch variieren. Es bestehe aber 
in allen Kantonen die Absicht, 
den Betrieben konkrete Pläne 
zur Verfügung zu stellen. Die In-
formationskampagne durch die 
Kantone werde somit fortgeführt 
und verstärkt.  

Mit Anzeigen ist zu rechnen 

Im Jahr 2022 gebe es noch keine 
Sanktionen von Direktzahlun-
gen. «Allerdings muss bei Nicht-
einhaltung mit einer Anzeige 

und strafrechtlichen Konse-
quenzen gerechnet werden». Es 
werde 2023 keine verlängerte 
Übergangsfrist bei Wartefristen 
auf bestellte Geräte geben. 

Einzelbetriebliche Ausnah-
mebewilligungen würden von 
den Kantonen geprüft. Es sei vor-
gesehen, dass diese nach erfolg-
ter Berechnung der Flächen 
 voraussichtlich, wie die Struk-
turdaten, digital erfasst/einge-
reicht werden können. Die Be-
handlung der Gesuche erfolge in 
gegenseitiger Absprache zwi-
schen den Kantonen.

Die Anforderungen an Geräte 
zur emissionsmindernden Aus-
bringtechnik seien in der Voll-
zugshilfe «Nährstoffe und Ver-
wendung von Düngern in der 
Landwirtschaft» erläutert. Eine 
Liste mit bewilligten Geräten/Ty-
pen werde nicht erstellt.

Arbeitsgruppe eingesetzt

Eine Arbeitsgruppe, bestehend 
aus Vertretern der Zentral-
schweizer Landwirtschaftsäm-
ter, erarbeitet nun in den nächs-
ten Wochen weitere technische 
und organisatorische Grundla-
gen wie Berechnungsart, betrof-
fene Kulturcodes,  Verfahren bei 
einer Ausnahmebewilligung, 
Aufzeichnungsanforderungen 
und Kontrollen. 

Die Arbeitsgruppe wird gelei-
tet von Thomas Wiederkehr, Vor-
steher des Zuger Landwirtschaft-
samts. Er tausche sich laufend 
mit dem Generalsekretariat der 
Kolas und den anderen Kolas-Re-
gionen aus. «Alle Fragen, Inputs, 
Anmerkungen und auch kreati-
ve Ideen zum Vollzug nehme ich 
gerne auf.»   Josef Scherer

Auch Schleppschuhe zählen zu den emissionsmindernden 
Ausbringverfahren für Gülle.  (Bild Josef Scherer)

«Für Anmerkungen und 
kreative Ideen zum Vollzug 
sind wir offen.»

Thomas Wiederkehr vom Landwirtschaftsamt Zug leitet die 
Zentralschweizer Arbeitsgruppe.


