
Beratungen ZBV

Die Beratungen sind stark gefragt  
auf den Betrieben.

Die Beratungspunkte sind die Gleichen, 
welche bei der Grundkontrolle beur

teilt werden. Bei der Beratung erstelle 
ich ein Protokoll, hinterlegt mit Fotos, 
welche den Handlungsbedarf schrift
lich dokumentieren. 

Mein Ziel ist es, die Unsicherheiten 
bei den verschiedenen Kontrollpunk
ten zu klären.

Die schon weit über 100 gemachten 
Beratungen sowie unzählige telefoni
sche Auskünfte ergeben eine Fülle von 
Erfahrungen und Lösungsmöglichkei
ten, um mit optimalen und zielgerich
teten Massnahmen die Kontrolle zu be
stehen.

Ich kann die «Betriebsblindheit» auf
lösen und den Bauern Lösungen erör
tern, wie mit einfachen Mitteln und 
wenig Investitionen die anstehenden 
Probleme gelöst werden können. n

Gülleumschlagplatz, Waschplatz für Maschinen und Fahrzeuge sowie Lagerung und Betankung der Treibstoffe

Bestehende Gülleentnahmeplätze müssen nicht betoniert werden

Was gilt ab 2022 für bestehende und 
neue Gülleumschlagplätze? Was 
müssen Waschplätze für Maschinen 
erfüllen? Wie müssen Treib- und 
Schmierstoffe künftig gelagert wer- 
den? Dieser Artikel klärt die wich-
tigsten Fragen.

Bestehende Gülleentnahmeplätze bei 
Güllesiloanlagen müssen befestigt sein, 
jedoch nicht zwingend betoniert. Ein 
Sammelschacht ausserhalb des Gülle
silos unterhalb der Entnahmearmatu
ren ist vorgeschrieben. Darin kann der 
Schlauchinhalt zwischen Entnahme
stelle und Druckfass nach dem Befül
len gesammelt werden. Die Schacht
grösse soll einen Durchmesser von ca. 
80–100 cm und einer Tiefe von ca. 100 cm 
aufweisen. Müssen längere Saugleitun
gen zum Fass entleert werden, so ist 
der Schacht entsprechend grösser zu 
wählen. 

Prüfenswert wäre in diesem Fall 
auch, ob die Installation einer elek tri
schen Pumpe, welche die Restmenge 
zurück in den Silo befördert, sinnvoll 
wäre. Auch eine Entwässerung in eine 
erdverlegte Güllegrube ist erlaubt.

Bei bestehenden erdverlegten Gülle
gruben sollte, wenn immer möglich, 
der Gülleumschlag auf der Güllegrube 
erfolgen. Wird dieser Platz als Lauf
hoffläche gebraucht, ist der Gülleum
schlag auf einem befestigten Entnah
meplatz erlaubt. Auch hier muss der 
Platz nicht betoniert sein. In jedem 
Fall muss der Inhalt des Gülleschlauchs 
nach dem Füllen in die Grube entleert 
werden können. 

In der Nähe des Umschlagplatzes 
dürfen sich keine Einlaufschächte, die 

in die Regen oder Schmutzabwasser
kanalisation oder ins Gewässer entwäs
sern, befinden.

Gülleentnahmeplatz bei neuen 
Güllelager
Werden neue erdverlegte Güllegruben 
erstellt, ist der Umschlagplatz ausrei
chend gross zu planen und mit einem 
dichten Belag (Betonboden) auszustat
ten, sodass bei einem Unfall bzw. De
fekt der Leitungen oder Armaturen die 
ausfliessende Gülle aufgefangen wer
den kann. 

Konkret: Rund um die genutzten 
Saugkupplungen (Armaturen) muss 
mindestens im Radius 1,5 m ein beto
nierter Boden mit einer Bodenplatten
stärke von 150 mm (200 mm in Grund
wasserschutzzonen S3) vorhanden sein 
und in die Güllegrube entwässert wer
den können. Werden neue Güllesilos 
erstellt, ist der Sammelschacht auch 

auf die zusätzliche Platzwassermenge 
auszulegen.

Technik muss funktionieren
Armaturen bei Güllelager und Gülle
fässer wie Saugschlauchschnellkupp
ler, Entlüftungsventil der Befüll und 
Saugleitung sowie Entlüftungshahn 
und eine Überfüllsicherung auf dem 
Transportfass müssen vorhanden sein 
(Stand der Technik). Sofern eine oder 
mehrere Anforderungen nicht erfüllt 
werden können, ist ein entsprechen
der Gülleentnahmeplatz mit Anschluss 
in einen genügend grossen, abflusslo
sen und dichten Sammelschacht oder 
in eine Güllegrube zu erstellen.

Kontrollvorgang
Durch den Kontrolleur werden Gülle
entnahmeplatz, Sammelschacht und 
Armaturen visuell kontrolliert. Die an
grenzende Umgebung wird auf nahe

liegende Einlaufschächte, die in eine 
Regen oder Schmutzabwasserkanali
sation oder direkt in ein Gewässer ein
leiten, überprüft.

Waschplatz für die Reinigung von 
Maschinen und Fahrzeugen
Waschplätze für die Reinigung von Ma
schinen und Fahrzeugen sind auf ei
nem landwirtschaftlichen Betrieb mit 
einem dichten Belag (Betonboden mit 
Bodenplattenstärke von 150 mm, 200 mm 
in Grundwasserschutzzonen S3) zu ver
sehen. Anfallendes Abwasser ist in eine 
aktive Güllegrube abzuleiten.

Merkblatt zur Lagerung von Treib- und 
Schmierstoffen und zur Tankstelle
Damit die Landwirte ihre Treibstoffla
gerung und die Betankungsplätze auf 
den Betrieben überprüfen können, hat 
die Fachstelle Agrartechnik und Digi
talisierung des Strickhofs hierzu ein 

Merkblatt herausgegeben. Darin sind 
alle Anforderungen der Feuerpolizei, 
des Gewässerschutzes und der Raum
planung bezüglich der Betankungs
plätze, aber auch bezüglich der Lage
rung von Treib und Schmierstoffen 
ersichtlich. Siehe QRCode.

Dieseltankanlagen müssen ab einer 
Gesamtmenge von mehr als 450 Liter 
beim AWEL via «Melde und Gesuch
formular für stationäre Lageranlagen 
mit wassergefährdenden Flüssigkeiten» 
(MFG) gemeldet werden. Tankanlagen 
mit mehr als 2000 Litern werden da
nach vom AWEL bewilligt. Eine regist
rierte Tankanlage erkennt man am ro
ten Tankkontrollheft (Tankbüchlein). 
Besitzt ein Landwirt mehrere Klein
tanks unter 2000 Litern, deren Menge 
zusammengezählt aber mehr als 2000 
Liter ergeben, bleibt die Anlage melde
pflichtig. Bei nachträglichen Erweite
rungen der Lagermenge ist eine Neu
beurteilung und Meldung mit MGF an 
das AWEL nötig. Neue Dieseltankanla
gen in Grundwasserschutzzonen um 
Trinkwasserfassungen sind nicht zu
gelassen. n Beat Koller, Jürg Mühlemann (AWEL)
Stefan Berger (Strickhof)

Bestehende Gülleentnahmeplätze bei Güllesiloanlagen müssen befestigt sein, jedoch nicht zwingend betoniert. Bild: Daniel Peter, Rickenbach
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Grundkontrollen Gewässerschutz 2020

Erste Kontrollkampagne ist sehr gut 
verlaufen, die Betriebe waren gut 
vorbereitet, die meisten Fälle konnten 
abgeschlossen werden.

Die neuen Anforderungen im Gewäs
serschutz wurden von der Agrocontrol 
auf 637 Betrieben in der G0 (Sommer
kontrolle) und G2 (Winterkontrolle) 
2020 erstmals kontrolliert. Die Kont
rollen sind sehr gut verlaufen, nicht 
zuletzt wohl auch, weil im Kanton Zü
rich schon seit vielen Jahren Gewässer
schutzkontrollen durchgeführt werden 
und nicht alle Kontrollpunkte neu sind. 
Die Betriebe waren sehr gut vorberei
tet und Anpassungen wurden bereits 
vorgängig gemacht, deshalb konnten 
fast alle Fälle vollständig abgeschlossen 
werden. Im Winter wurden die Hof
düngerlagerung, Siloanlagen und die 
Laufhöfe kontrolliert. Dabei wurden 
hauptsächlich Mängel bei den Laufhö
fen festgestellt. Auf Flächen, welche zu 
wenig gereinigt waren, verstopften die 
Abläufe. Die Laufhöfe wurden somit 

nicht mehr korrekt in die Güllegrube 
entwässert. Einige nicht befestigte Lauf
höfe waren morastig, stark verschmutz
te Schnitzel mussten ausgetauscht wer
den. Einige Iglus waren zwar auf der 
Wiese, aber offensichtlich länger als 
drei Monate am gleichen Standort und 
mussten verstellt werden.

Im Sommer wurden dann, mit Aus
nahme der vier zurückgestellten Kont
rollpunkte, alle Anforderungen über
prüft. Es war sehr erfreulich, dass viele 
Betriebe die Lagerung von PSM, Schmier 
und Treibstoffen den geltenden Anfor
derungen angepasst haben. Bei einigen 
Betrieben mussten noch Verbesserun
gen gemacht werden. Oft konnten für 
die korrekte Lagerung von PSM, be
reits bestehende kleine Räume umge
nutzt werden, sodass jetzt die ab
schliessbare und auslaufsichere Lage
rung gewährleitet werden kann. Dort 
wo kleinere Mengen PSM gelagert wer
den, konnten mit abschliessbaren Käs
ten mit integrierter Auffangwanne 
ebenfalls geeignete Lösungen gefunden 
werden. Bei den Schmier und Treib
stoffen konnten mit der zentralen Lage

rung in einer abflusslosen Garage mit 
genügend Rückhaltevermögen durch 
eine Bordung oder Gefälle nach innen, 
gute Lösungen gefunden werden. Dort 
wo dies nicht möglich war, wurde die 
korrekte Lagerung mit Auffangwannen 
gelöst. Die Lagerhaltung auf das nö
tigste zu beschränken, scheint sowohl 
bei den PSM als auch bei den Schmier 
und Treibstoffen die wichtigste und 
günstigste Massnahme zu sein. 

Gesamthaft wurden 61 Fristen für 
die Behebung von Mängeln gesetzt und 
per Inspektionsbescheinigung den Be
trieben mitgeteilt. Diese Fristen wur
den sehr gut eingehalten. Am Ende der 
Kontrollsaison konnten deshalb fast 
alle Kontrollen mit erfüllt abgeschlos
sen werden. n 

Beispiel eines geeigneten Waschplatzes.  
Bild: Edi Müller
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Hier gelangen Sie zum Artikel 
«Tankbüchlein wie weiter?», 
worin beschrieben wird, wie 
vorgegangen werden muss, wenn 
kein Tankbüchlein vorhanden ist

 

 

 

Hier können Sie das Merkblatt zu 
Gebindelagern, Diesellagern und 
Betankungsplätzen herunterladen

 

 

 

Hier gelangen Sie zur Strickhof-
Webseite, worauf die wichtigsten 
Inhalte zu finden sind
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