
NEIN zur unnötigen Tierhaltungsinitiative

Versand von Werbe-Kleinmaterial  
ist erfolgt

Der Abstimmungstermin ist noch 
nicht definitiv. Aktuell geht der ZBV 
davon aus, dass wir in rd. 5½ Mona-
ten über dieses Volksbegehren ab- 
stimmen werden. Schon jetzt gilt, 
eine gewisse Aufmerksamkeit zu ge- 
nerieren. Diese Woche hat die Ge- 
schäftsstelle den Versand von Klein- 
material abgeschlossen und dieses 
wird bei Bestellerinnen und Bestellern 
bereits eingetroffen sein oder An- 
fang der nächsten Woche zugestellt.

Auch wenn die Zahl der Rückmeldun
gen nicht den Stand der Agrarinitiati
ven vom letzten Jahr erreicht hat (rund 
900), sind doch rund 280 Rückmel
dun gen auf der Geschäftsstelle einge
troffen. 

Der ZBV dankt an dieser Stelle al len, 
die sich gegen die Initiative entweder 
via Aktivitäten oder mittels Wer be ma
terial engagieren. 

Die vergangenen Abstimmungen ha
ben gezeigt, dass es wichtig ist, bereits 
frühzeitig erste Botschaften zu platzie
ren, welche die Stimmbevölkerung wahr
nehmen kann. 

Versand Kleinmaterial wurde 
abgeschlossen
Verschiedene Werbematerialen konn
ten bestellt werden. Das Kleinmaterial, 
bestehend aus Stoffblachen (70x100) 
sowie Klebern in drei Varianten (A4, 
A5 und Autokleber gelocht), wurde die

se Woche durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle verpackt. 

Flyer wird analog 2021 für Kanton 
Zürich verändert
Auch konnten Flyer bestellt werden, 
die sich bestens für das Auflegen in 
Hofläden oder auch an anderen gut zu
gänglichen Stellen auf den Betrieben 
eignen. Der erste Entwurf des nationa
len Flyers liegt vor. Der ZBV hat bereits 
entscheiden, den nationalen Flyer – 
wie im vergangenen Jahr – mit Zür
cher Persönlichkeiten zu verändern. 

Erste Gespräche mit Repräsentantin
nen und Repräsentanten für den kan
tonalen Flyer konnten bereits erfolg
reich durchgeführt werden. 

Sobald die se Flyer vorliegen, werden 
diese ebenfalls durch die Geschäfts
stelle ver schickt. 

Blachen und Plakate folgen zu einem 
späteren Zeitpunkt
Blachen (150×300cm) sowie die ent
sprechenden Hohlkammerplakate sind 
noch nicht produziert und dürfen in 
den nächsten Wochen auch noch nicht 

aufgestellt oder aufgehängt werden. 
Sobald wir weitere Angaben vom SBV 
erhalten, werden wir Sie über den 
«Zürcher Bauer» informieren. Der Ver
sand von Blachen oder Plakaten ist lo
gistisch und aus Kostengründen nicht 
möglich. 

Auch dieses Jahr wird die Vertei
lung analog der AgrarinitiativenAb
stimmungen via einem zentralen Ab
holstandort in den jeweiligen Bezirken 
erfolgen.

Weitere Informationen / Bestellungen 
weiterhin willkommen
Wie erwähnt, informieren wir Sie wei
terhin über die laufenden Massnahmen 
und Schritte im «Zürcher Bauer». Na
türlich können auch weiterhin Talons 
eingeschickt werden; solange Material 
verfügbar ist, werden wir dies umge
hend verschicken. Sollten gewisse Ar
tikel nicht mehr verfügbar sein, wer
den wir allfällige Nachbestellungen ins 
Auge fassen. n MCA

Stoffblachen und Kleber in verschiedenen Ausführungen wurden verschickt. Bild: ZBV

Der ZBV informiert
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Emissionen in der Landwirtschaft – Wenns dem Nachbarn stinkt

Naturgemäss ist die landwirtschaft-
liche Produktion mit verschiedenen 
Emissionen verbunden, was bei be- 
troffenen Anwohnern zu Ärger führen 
kann. Bei einem Neu- oder Umbau  
gilt es, die entsprechenden Emissions- 
vorschriften zu beachten.

Emissionen sind vielfältig, z.B. Luft 
oder Gewässerverunreinigungen, Lärm, 
oder Gerüche. Ein intensiver Geruch 
nach Gülle oder nach anderen Abfäl
len kann für die Anwohner zur Belas
tung werden. Andere Emissionen wie 
die vom Stall abstrahlenden Lichter 
oder das nächtliche Piepsen des Putz
roboters können den Nachbarn den 
Schlaf rauben. Mit Emissionsvorschrif
ten sollen Men schen, Tiere und Pflan
zen vor schädlichen oder lästigen Ein
wirkungen geschützt werden. Hierun
ter fallen bspw. die direktbetroffenen 
Nachbarn. Der Zweck liegt dement
sprechend darin, Anwohner vor lästi
gen Einwirkungen zu schützen sowie 
auch umweltschutzrechtlichen Anlie
gen Rechnung zu tragen. 

Der Emissionsschutz richtet sich so
wohl nach dem privatrechtlichen Nach

barrecht als auch nach den öffentlich
rechtlichen Bestimmungen. Im Nach
barrecht (Art. 684 ZGB) hat sich jede 
Person bei der Ausübung des Eigen
tums übermässiger Einwirkungen zu 
enthalten. Die Übermässigkeit einer 
Emission bemisst sich nach der Lage 
und der Beschaffenheit der Grundstü
cke sowie nach dem Ortsgebrauch. Das 
Bundesgericht prüfte, ob Kuhglocken 
tragende Kühe für das angrenzende 
Wohngebiet eine übermässige Emissi

on darstellen. Es lehnte die nachbarli
chen Beschwerden in diesem Fall ab, 
da der entstandene Lärm in der Nacht 
auch mit offenem Fenster kaum hör
bar sei und das Tragen von Kuhglocken 
im Ortsgebrauch langer Tradition ent
spreche. 

Die LuftreinhalteVerordnung (LRV) 
sieht bei der bäuerlichen Tierhaltung 
und Intensivtierhaltung zum präventi
ven Schutz Mindestabstände von land
wirtschaftlichen Betrieben zu Wohn

zonen vor. Die Anforderungen hängen 
davon ab, ob es sich um eine reine 
Wohnzone oder um eine gemischte 
Wohnzone mit erhöhten Emissionen 
handelt. Konkretes steht im FATBericht 
476 der früheren Eidgenössischen For
schungsanstalt für Agrarwirtschaft und 
Landtechnik (heute Agroscope). 

Für die Berechnung des Mindestab
standes werden u.a. die Art und An
zahl der Tiere, der Abstand zwischen 
den Stallbauten, die topografische Lage 
sowie die Windverhältnisse berücksich
tigt. Vor einem Neu oder Umbau prüft 
die zuständige Behörde im Rahmen des 
Baubewilligungsverfahrens, ob die Min
destabstände eingehalten werden. Die
se Berechnung wird bei Einsprachen ge
gen den Bau oder bei baupolizeilichen 
Geruchsklagen nochmals überprüft. Ge
nügt der Mindestabstand nicht, müs
sen u.U. Massnahmen zur Emissions

reduktion ergriffen werden. Eine ver
besserte Lüftung, die Anpassung der 
Fütterung, des Entmistungssystems 
oder der Abluftreinigung können die 
Situation verbessern.

Neben den Mindestabstandsvorschrif
ten gibt es weitere Bestimmungen, wie 
die Einhaltung der schadstoffspezifi
schen Emissionsgrenzwerte. Die zuläs
sige Maximalmenge eines Schadstoffes 
(inkl. Staub), wird pro Kubikmeter fest
gelegt. Zudem müssen bei der Lagerung 
von flüssiger Gülle oder Vergärungspro
dukten die Behältnisse dauerhaft wirk
sam abgedeckt werden, um Geruchs 
und Ammoniakemissionen zu vermei
den. Lüftungsanlagen müssen stets den 
anerkannten Regeln der Lüftungstech
nik entsprechen. Um nachbarliche Kon
flikte zu vermeiden, sollte frühzeitig 
ein Austausch mit den emissionsbetrof
fenen Anwohnern stattfinden, damit Lö
sungen gefunden werden können. So 
kann späteren Konflikten vorgebeugt 
und ein Fundament für ein friedliches 
Nebeneinander gelegt werden. n

«Die gesetzlichen Mindest-
abstandsbestimmungen  

zu beachten und die 
Nachbarn zu informieren, 

ist ratsam.»

Celina Imhof, BLaw 
Studentische 
Mitarbeiterin,  
Niklaus Rechtsanwälte

Die Luftreinhalte-Vorordnung sieht zum präventiven Schutz Mindestabstände von  
landwirtschaftlichen Betrieben zu Wohnzonen vor. Bild: Adobe Stock

Beraterecke
Niklaus Rechtsanwälte n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 545 25 00 n www.niklaw.ch

Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
Die extensive Weide zeichnet sich 
durch ein Vegetationsmosaik aus. Die 
Bewegung der Weidetiere hat eine 
ungleichmässige Nährstoffverteilung 
und punktuelle Bodenverdichtungen 
sowie feuchtere und offenere Boden
stellen zur Folge. Von diesem klein
strukturierten Lebensraum profitie
ren zum einen typische Weidearten 
wie beispielsweise der Thymian. Die
ser ist trittsicher und wird von den 
Tieren aufgrund des Dufts gemieden. 
Zum anderen nutzen diverse Klein
tiere diesen vielfältigen Lebensraum 
als Grundlage. Der Schwarzgefleckte 
Bläuling beispielsweise legt seine Eier 
auf die Blütenknospe des Thymians. 
Wichtig ist, dass die Besatzdichte nicht 
zu hoch ist, denn die Raupen sind 
nicht so trittresistent wie die Pflan
zen. Als Augenmass sollte im mer 10– 
20 Prozent der Weide mit überständi
gem Grass bewachsen sein, dann ist 
der Tierbesatz optimal. So wird auch 
ein durchgehendes Blütenangebot ge
währleistet. Übrigens, dass die Rau
pe des Schwarz gefleckten Bläulings 

überlebt, hängt auch von der Knoten
ameise ab. Die Raupe lockt diese mit 
Duftstoffen und lässt sich in deren 
Nest tragen. 

Dort ernährt sich die Raupe über 
den Winter von der Ameisenbrut, ver
puppt sich und verlässt das Nest als 
Falter.
n Monika Loddenkemper, loddenkemper@zbv.ch

 

Der Schwarzgefleckte Bläuling braucht den  
auf Weiden häufig vorkommenden Thymian für 
seine Entwicklung. Bild: Adobe Stock
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