
Landwirtschaft neu gedacht

Seit bald 30 Jahren sind in der Land
wirtschaft die Direktzahlungen ein fes
ter Bestandteil des Einkommens.

In den ersten Jahren diente das Di
rektzahlungssystem dafür, den Konsu
menten günstige Nahrungsmittel zu 
ermöglichen.

Nach und nach wurden die Direkt
zahlungen als Steuerinstrument ein
gesetzt, um uns Landwirte in Program
me zu locken, welche die Artenvielfalt 
und das Tierwohl fördern, die Reduk
tion der Pflanzen und Düngemittel for
dern sowie die Bürokratie für uns Land
wirte massiv steigern. 

Mit der neuesten Verordnung, wel
che der Bundesrat verabschiedet hat, 
werden diverse Massnahmen weiter ver
schärft sowie die Produktion von ge
sunden Nahrungsmitteln reduziert.

Meiner Meinung nach sollten wir ei
nen kompletten Systemwechsel anstre
ben, um die Bauernfamilien von den 
politischen Vorstössen zu entlasten. Es 

sollte die Produktion von hochwerti
gen Lebensmitteln  – sei es auf dem 
Feld und im Stall – komplett über den 
Produktepreis entschädigt werden.

Die gesamten Ökoelemente, welche 
für unsere Natur nach wie vor wertvoll 
sind, sollten über die Direktzahlungen 
abgegolten werden. So wird der Land
wirt als Unternehmer gestärkt.

Natürlich setzt dies auch ein Um
denken seitens des Handels, der Verar
beiter sowie auch der Branchenorga
nisationen voraus. Der Handel streicht 
hohe Margen ein, wobei die Bauernfa
milien als Restgeldempfänger vielfach 
nicht kostendeckend produzieren kön

nen und ihr Einkommen nur über die 
Direktzahlungen sichern. Traurigerwei
se wird in keiner anderen Branche po
litisch dermassen viel Druck ausgeübt 
wie in der Landwirtschaft. 

Die stetigen Zielkonflikte, welche von 
der Agrarpolitik erschaffen werden, 
sind für uns Bauern nicht tragbar.

Die gute bäuerliche Praxis wird im
mer wieder von den Bundesämtern ig
noriert und infrage gestellt, weshalb 
ich es als sehr wichtig erachte, dass wir 
Bauernfamilien ernst genommen und 
in Entscheidungen mit einbezogen wer
den müssen. n

Mindestabstände bei Tierhaltungs-Betrieben

Stickstoff-Emissionen mit  
Agrammon bemessen

Wer Gebäude und Anlagen in der 
Landwirtschaftszone erstellen will, 
muss zahlreiche Auflagen und Be- 
dingungen erfüllen. Die Formalitäten 
und Vorbereitungen brauchen Zeit 
und ein hohes Mass an Fachwissen. 
Eine zentrale Frage ist dabei immer 
die Standortwahl. 

Bei der bisher üblichen «lufthygieni
schen Mindestabstandsberechnung» 
geht es um Geruch gegenüber Gebäu
den in verschiedenen Zonen. Seit eini
gen Jahren wird zusätzlich der «kriti
sche Eintrag an Stickstoff» in empfind
liche Biotope bewertet. 

Ammoniak als Hauptverdächtiger
Die Landwirtschaft sitzt ständig auf der 
Anklagebank. Als ein Hauptverdächti

ger spielen AmmoniakVerflüchtigun
gen eine grosse Rolle. Es liegen zahlrei
che Studien vor. Gemäss BAFU (unter 
Themen, Luft, Massnahmen Luftrein
haltung) stammen rund zwei Drittel 
der Stickstoffeinträge in Ökosysteme 
aus der Landwirtschaft. Der andere 
Drittel stammt von Stickoxiden aus 
Verbrennungsprozessen. Nur die Am
moniakEmissionen betrachtend wür
den sogar rund 93 Prozent aus der Land
wirtschaft stammen. Stickstoffeinträ
ge können Gewässer und Schutzgebie
te versauern und überdüngen. Davon 
betroffen sind u.a. Bergseen, Mager
wiesen und Wälder in allen Höhenla
gen. 

Deshalb wurde bereits 2009 in ei
nem «Konzept betreffend lufthygieni
sche Massnahmen» als Ziel für Ammo
niak eine Reduktion um ca. 40 Prozent 
gegenüber 2005 festgelegt. 

Fachliche Grundlagen 
Das im Kanton Zürich angewendete 
Instrument heisst Agrammon und ist 
frei verfügbar unter www.agrammon.
ch. Entwickelt hat diese Anwendung 
die Berner Fachhochschule, Hochschu
le für Agrar, Forst und Lebensmittelwis
senschaften (HAFL). Für die Software 
und Programmierung zeichnet Oeti
ker+Parnter AG und Bonjour Enginee
ring GmbH verantwortlich. Eine Be
gleitgruppe aus BAFU, BLW und Agro
scope hat die Erarbeitung des Simu
lationsModells fachlich begleitet. Es 
wer den drei verschiedene Modelle an
geboten: Einzelbetrieb, Regionalmodell, 
Einzelbetrieb mit kantonalen Anpas
sungen. Die Publikation «Übermässig
keit von StickstoffEinträgen und Am
moniakImmissionen» des BAFU 2020 
wird als Grundlage für den Vollzug 
durch die Kantone herangezogen. 

Abstandsberechnung
Die Abstandsberechnung eines Tierhal
tungsbetriebes zu einem nahe gelege
nen Schutzobjekt wird in zwei Schrit
ten vorgenommen: 
1. Emissionsberechnung mit Agram

monTool: Dazu sind im Wesentli
chen die Tierzahlen, deren Aufstal
lungssystem, die Art der Fütterung 
und der Hofdüngerlagerung zu er
fassen; relevant für die Beurteilung 
sind die StickstoffEmissionen von 
Ställen mit Laufhof und der Hofdün
gerlagerung. 

2. Anhand des von der Meteotest erar
beiteten Ausbreitungstools kann der 
einzuhaltende Mindestabstand zum 
Schutzobjekt ermittelt werden, in

dem der unter 1. berechnete Wert 
der StickstoffEmissionen im Tool 
eingesetzt wird. Es ist zu beachten, 
dass je nach Schutzobjekt der maxi
mal zulässige Stickstoffeintrag pro 
Jahr (der critical load oder auf Deutsch 
der kritische Eintrag) unterschied
lich hoch ist. Das hat einen grossen 
Einfluss auf den Abstand, welchen 
der Stall zum Schutzobjekt mindes
tens aufweisen muss.

Der ZBVBeratungsdienst unterstützt 
seine Kunden in der Berechnung und 
Interpretation bei entsprechenden Bau
vorhaben in ökologisch sensibler Um
gebung.
n René Bünter, ZBV-Beratungsteam

Emissionsmindernde Verfahren

Möglichkeiten zur Ammoniak-
Reduktion

Die Liste der möglichen Massnah-
men ist lang und wird dauernd 
erweitert. 

Das Obligatorium für emissionsmin
dernde Ausbringverfahren gilt ab dem 

1. Januar 2024. Als emissionsmindern
de Verfahren gelten Schleppschlauch, 
Schleppschuh und Schlitzdrill. Baulich 
geht es um die Abdeckung von Gülle
lagern, Reduktion von verschmutzen 
Flächen, raschem Harnabfluss etc. Eine 
Übersicht bietet www.ammoniak.ch. 
n René Bünter

Ueli Kuhn 
Effretikon

«Den Bauernfamilien  
eine Perspektive geben,  

um sich als Unternehmen 
zu behaupten.»

Kommentar der Woche
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n www.zbv.ch

Fachteil Ammoniak-Emissionen
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Je nach Ammoniak-Konzentration und Windrichtung zum Stallgebäude resultiert der minimale Abstand zu einem Schutzobjekt. Bild: zVg

Mist als einer der Eingabe-Parameter in Agrammon: Einarbeitung, Ausbringzeitpunkt und  
emissionsmindernde Massnahmen beeinflussen das Resultat. Bild: zVg

Infobox: Antworten des ALN
1. Seit wann wird das Simmulations-
modell Agrammon im Kanton Zürich 
angewendet? 
Der Kanton Zürich arbeitet seit rund 10 Jah-
ren mit Agrammon. Er wendet das Einzel-
betriebsmodell an. Gerade im Zusammen-
hang mit Bauvorhaben ist es wichtig, dass 
der Gesuchsteller bzw. dessen Berater eben-
falls mit diesem Modell rechnet und nicht 
mit demjenigen mit kantonalen Anpassun-
gen.

2. Wie sind die Erfahrungen des 
Modells? 
Das Agrammontool wurde nicht explizit für 
die Beurteilung der Bewilligungsfähigkeit von 
Bauprojekten entwickelt. Jedoch schlägt die 
Vollzugshilfe des Bundes «Übermässigkeit 
von Stickstoff-Einträgen und Ammoniak-Im-
missionen» Agrammon als mögliche Be-
rechnungshilfe vor. 

Agrammon ist aktuell das einzige Hilfs-
werkzeug, das für eine einfache Berech-
nung der Stickstoff-Emissionen zur Verfügung 
steht. 

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das 
Modell immer mal wieder angepasst wurde 
und damit die neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse im Modell berücksichtigt wur-

den. Es handelt sich also um ein Tool, das pe-
riodisch weiterentwickelt wird.

3. Was ist der Unterschied zwischen 
Critical levels und Critical loads? 
Critical levels bezeichnen die Konzentratio-
nen eines Schadstoffes (z.B. Ammoniak) in 
der Atmosphäre, oberhalb deren nach heuti-
gem Wissensstand unmittelbar nachteilige 
Auswirkungen auf Ökosysteme, Pflanzen oder 
Menschen auftreten können. 

Critical loads, zum Beispiel für Stickstoff, 
geben an, wie hoch der jährliche Stickstoff-
eintrag in ein Ökosystem nach heutigem 
Wissen maximal sein darf, damit keine schäd-
lichen Auswirkungen auf dieses Ökosystem 
auftreten.

4. Was zählt zu sensiblen Ökosystemen, 
was nicht?
Erhöhte Stickstoffeinträge beeinträchtigen 
durch Überdüngung und Bodenversauerung 
eine Vielzahl von stickstoffempfindlichen Öko
systemen. 

Zu den stickstoffempfindlichen Lebensräu
men zählen Hoch- und Flachmoore, artenrei-
che Naturwiesen und Trockenrasen, Wälder, 
alpine Heiden sowie Seen und nährstoffar-
me Gewässer. n

 

3Der Zürcher Bauer n Nr. 21 n 27. Mai 2022




