
Einsatz emissionsmindernder Ausbringverfahren wird ab 2022 verbindlich

Schleppschlauch wird obligatorisch

Der Nationalrat hat am 17.06.2021  
die Motion Hegglin abgelehnt. Damit 
wurde die Chance verpasst, den Ent- 
scheid des Bundesrates zu korrigie-
ren. Nun tritt die neue Luftreinhalte-
verordnung auf den 01.01.2022 in 
Kraft.

Trotz grosser Mehrheit im Ständerat 
und Empfehlung in der beratenden 
Nationalratskommission lehnte die 
Mehrheit des Nationalrates die Moti-
on Hegglin ab. Diese schlug vor, den 
Einsatz solcher Gülle-Ausbringverfah-
ren weiterhin finanziell unterstützen, 
ohne aber ein Obligatorium einzufüh-
ren. Das wäre für die Schweizer Bau-
ern betriebe und die Umwelt ein sinnvol-
ler Entscheid gewesen, da der erzwun-
gene Schleppschlaucheinsatz auch 
zu negativen Umwelteffekten führen 
kann.

Was heisst das nun?
Der neue Artikel 552 verlangt, dass 
Gülle und flüssige Vergärungsproduk-

te auf LN-Flächen mit Hangneigung 
bis 18  Prozent möglichst emissions-
arm auszubringen sind. 

Als emissionsarm gelten Schlepp-
schlauch oder Schlepp schuhverteiler, 
Schlitzdrillver fahren mit offenem oder 
geschlossenem Schlitz. 

Als emissionsarm gilt auch das Aus-
bringen mit Breitverteilern im Acker-
bau, sofern die Hofdünger innerhalb 
weniger Stunden in den Boden einge-
arbeitet werden.

Sollte der Betrieb weniger als 3 ha 
düngbare LN-Flächen mit 0–18  Pro-
zent ausweisen, ist er von der Pflicht 
ausgenommen. 

Folgende Flächen können ebenfalls 
ausgenommen werden: We nig inten-
siv genutzte Wiesen (Kulturcode 612), 
Reben (Kulturcode 701, 717, 735), Per-
makultur (Kulturcode 725), Obstanla-
gen (Kulturcode 702, 703, 704), Andere 
Obstanlagen (Kulturcode 731), Hoch-
stammfeldobstbäume der Qualitäts-
stufe 2 (Kulturcode 921, 922, 923), Ein-
zelflächen von weniger als 25 Aren.

Den Kantonen wird empfohlen, ein 
Layer im GIS hochzuschalten, auf dem 

die «bedüngbaren Flächen» aufgezeich-
net sind. 

Ein Anhaltspunkt kann der entspre-
chende Eintrag im Betriebsdatenblatt 
sein, allerding wird dort nicht nach 
Hangneigung unterschieden.

Der Kanton kann im Einzelfall auf 
schriftliches Gesuch hin technisch oder 
betrieblich begründete Ausnahmen be-
willigen. 

Ausnahmen kommen grundsätzlich 
dann infrage, wenn auf bestimmten 
Flächen emissionsmindernde Ausbring-
verfahren: 
a) aus Sicherheitsgründen nicht an-

wendbar sind: sollte die Sicherheit 
bei der emissionsmindernden Aus-
bringung aus speziellen Gründen 
nicht gewährleistet sein, z.B. auf 
Flächen mit sehr schlechter Boden-
struktur, so können Ausnahmen im 
Einzelfall bewilligt werden.

b) aufgrund der Zufahrt die Erreich-
barkeit nicht möglich ist: beispiels-

weise bei abgelegenen oder schwer 
zugänglichen Flächen, die mit emis-
sionsmindernden Ausbringverfahren 
nicht zugänglich sind.

c) wenn der Einsatz wegen knapper 
Platzverhältnisse nicht möglich ist: 
beispielsweise aufgrund bestehen-
der fester Bauten wie Mauern oder 
Masten oder aufgrund der Geomet-
rie einer besonders kleinen Fläche 
(knappe Bewirtschaftungsbreite/Wen-
deraum), welche den Einsatz von 

emissionsmindernden Systemen nicht 
zulassen.

Es ist zu erwarten, dass Sanktionen 
nicht früher als 2023 ausgesprochen 
werden. Der ZBV bedauert die fehlen-
de Rücksicht auf die Erfahrungen der 
Praxis. Er ist nicht gegen den Schlepp-
schlauch, sondern vielmehr überzeugt, 
dass die Weiterführung des Anreizsys-
tems der richtige Weg gewesen wäre, 
um das Ziel einer Reduktion der Emis-
sionen zu erreichen. n Pablo Nett

Ab nächstem Jahr ändern sich die gesetzlichen Bestimmungen zur Gülleausbringung. Bild: Adobe Stock
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Interview zum Fachteil 

Der Schleppschlauch wird obligatorisch. 
Sie haben sich daraufhin bei der 
Geschäftsstelle gemeldet. Was bedeutet 
dieser Entscheid für Sie?
Schlimm …
Nicht durchführbar auf meinem Betrieb! In 
der Praxis, ökologisch, finanziell, moralisch. 
Man fragt sich, wie so etwas passieren kann. 
Diese Leute (Nationalräte), müssen mit die-
sem Gewissen leben, was sie Tausenden 
von Bauernfamilien angetan haben. Ich frag 
mich nur wie …

Sie bezeichneten den Entscheid uns 
gegenüber schlichtweg als Katastrophe. 
Was erwarten Sie vom ZBV?
Vom ZBV, wie von allen Bauernverbänden 
erwarte ich, dass dieses Obligatorium nicht 
akzeptiert und zurückgewiesen wird!

Diese Abstimmung muss als ungültig er-
klärt werden. Warum? Weil es nicht um die 
Sache ging, sondern eine Retourkutsche war 
vom Abstimmungssonntag vom 13. Juni!

Mit unserer Interview-Anfrage an die 
Verwaltung wurden wir aktuell noch 
vertröstet; eine Berichterstattung wird 
folgen. Welche Entscheide oder 
Massnahmen erhoffen Sie sich von der 
kantonalen Verwaltung?
Das ist für sie eine sehr schwierige Aufgabe, 
eine Lösung zu finden. Von mir aus gesehen 
muss die kant. Verwaltung das Einsehen 
haben und zum Schluss kommen, dass in 
der Praxis und auch in finanzieller Hinsicht, 
das nicht durchführbar und tragbar ist für 
die Bauernfamilien, und dieses zurückwei-
sen. Mal sehen, was dann passiert. n

 

Markus Gubler

Landwirt aus Wila

«Eine sehr schwierige 
Aufgabe, eine Lösung  

zu finden..»

Wir haben es in der Hand

Im Moment läuft die Vernehmlassung 
zum Verordnungspaket Parlamentari-
sche Initiative «Das Risiko beim Ein-
satz von Pestiziden reduzieren», die im 
Zusammenhang mit den beiden extre-
men Agrarinitiativen vom Parlament 
verabschiedet wurde. Auf weit über 
100 Seiten Verordnungstext mit Erläu-
terungen wird eine Fülle von neuen 
Massnahmen vorgeschlagen: Es geht 
um Anpassungen im öLN und neue 
Produktionssystem- und Ressourcen-
effizienzbeiträge. Alle sind gut gemeint, 
um vermeintliche und echte Probleme 
der CH-Landwirtschaft zu lösen. Die 
«Technik» der Massnahmen ist altbe-
kannt: genaue Vorgaben mit Entschä-
digung/Anreizen und Kontrollen mit 
harten Sanktionen. Administrativ ein 
Albtraum. Ob die Massnahmen An-
klang finden und ob sie schlussendlich 
etwas bringen, ist unklar, weil weitge-
hend unerforscht.

Ich habe dieses Jahr wieder mal einen 
Teil meiner Maisfläche mit Bandsprit-
zung säen lassen und mit meinem alten 
Sternhackgerät gehackt. Eine Methode, 
die Anfang 90er-Jahre in der Praxis weit 
verbreitet und etabliert war – notabe-
ne ohne Beiträge – zwischenzeitlich 
fast verschwunden ist und auch jetzt 
nicht einmal im Bundespaket erwähnt 
wird!

Ich kann erst im Herbst beurteilen, 
ob sich das Risiko mit der Bandsprit-
zung ausbezahlt bzw. bewährt hat 
oder nicht. Fakt ist, ich habe auf der 
besagten Fläche ca. 60 Prozent des Her-
bizids und einen Spritzdurchgang ein-

gespart. Auf der Kostenseite habe ich 
eine Durchfahrt mit dem Hackgerät 
verursacht. Im Moment sieht das Feld 
gut aus, zwar mit relativ viel Restver-
unkrautung, aber der Mais ist über 
den Berg.

Im ZBV setzen wir uns im Rahmen 
der Vernehmlassung für vernünftige 
Rahmenbedingungen ein, doch schluss-
endlich entscheidet der Bund, welche 
Bestimmungen in Kraft treten. Wir 
Bäuerinnen und Bauern haben es in 
der Hand, was wir daraus machen. 
Nicht alles, was Sinn macht, muss 
auch Direktzahlungen bringen. Manch-
mal reicht als Belohnung die Gewiss-
heit und die Befriedigung, etwas Rich-
tiges getan zu haben! n

Andreas Buri 
Ossingen

«Nicht alles was Sinn 
macht, muss auch Direkt-

zahlungen bringen.»
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Information aus dem ALN

Umsetzung  /  Verfahren in Arbeit

Gemäss Luftreinhalteverordnung des 
Bundes muss ab 2022 flüssiger Hof- 
dünger auf Flächen mit Hangneigun-
gen bis 18 Prozent möglichst emis-
sionsarm ausgebracht werden 
(Schleppschlauch-Pflicht). 

Laut Vollzugshilfe gilt die Pflicht nur 
für Betriebe mit 3 oder mehr Hektaren 

begüllbare Fläche. Es zählt die düngba-
re Fläche ohne gewisse Kulturen und 
ohne Einzelflächen unter 25 Aren. Aus-
nahmen sind im Einzelfall und unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich. 
Umsetzung und Verfahren legt der Kan-
ton fest. 

Beides ist momentan in Arbeit. Mehr 
Informationen folgen schnellstmög-
lich.
n Franzsika Ruchti, ALN

Sobald weitere Informationen vorliegen, werden wir im «Zürcher Bauer» darüber berichten.  
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