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Im Rahmen des geltenden Gewässer-
schutzgesetzes hat der Bund die Kantone 
verpflichtet, das Einhalten der Bestim-
mungen im baulichen Gewässerschutz in 
der Landwirtschaft periodisch zu über-
prüfen. Das Gesetz bestimmt weiter, dass 
im Sinne des Verursacherprinzips die Be-
triebe die Kosten für diese Überprüfung 
tragen müssen. In Graubünden wurde der 
Vollzug des Gesetzes dem Amt für Land-
wirtschaft und Geoinformation (ALG) 
übertragen.

Weshalb engagiert sich der  
Maschinenring Graubünden?
Die Vollzugsbehörden haben bei der Aus-
gestaltung der Überprüfungen des bauli-
chen Gewässerschutzes einigen Spiel-
raum. Entsprechend existieren zwischen 
den Kantonen verschiedene Ansätze mit 
ganz unterschiedlichen finanziellen und 
organisatorischen Folgen für die betroffe-
nen Betriebe. Im Kanton Thurgau entwi-
ckelte der Maschinen- und Betriebshelfer-
ring (MBR) eine kostengünstige und auf 

Der Maschinenring führt im Auftrag des Kantons die Kontrollen im baulichen 
Gewässerschutz in der Landwirtschaft durch. Dies stösst nicht überall auf Ver-
ständnis. Dabei gibt es gute Gründe für das Engagement des Maschinenrings.

Der Maschinenring und der bauliche  
Gewässerschutz

Sicherheit geht 
vor: zu Kontrolleu-

ren ausgebildete 
Landwirte bei  

der Arbeit.
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die Landwirtschaft abgestimmte Bran-
chenlösung (siehe Kasten), die mittlerwei-
le in verschiedenen Kantonen der Ost-
schweiz Anwendung findet.
Angesichts der grossen finanziellen und 
organisatorischen Vorteile der Thurgauer 
Branchenlösung für die Landwirtschaft 
setzte sich der MR Graubünden dafür ein, 
dass dieses Modell auch in Graubünden 
übernommen wird und ihm als bündneri-
scher, bäuerlicher Organisation deren An-
wendung übertragen wird. Ende 2014 er-
hielt der Maschinenring vom ALG dann 
den Auftrag, auf der Basis des Thurgauer 
Modells den baulichen Gewässerschutz 
zwischen 2015 und 2019 auf sämtlichen 
ca. 2500 Talbetrieben und Milchviehalpen 
zu überprüfen.

Die Bündner Variante:  
Umfang und Kosten
Das ALG legte fest, dass im Kanton Grau-
bünden die Überprüfung des baulichen 
Gewässerschutzes in der Landwirtschaft 
drei Bereiche umfasst:
– Prüfung der Dichtigkeit der Hofdünger-

lager (Güllekästen, Mistplatten, 
Schwemmkanäle)

– Aufnahme eines Entwässerungsplanes 
mit sämtlichen Abwässern (saubere und 
verschmutzte)

– Erstellen einer Lagerraumbilanz durch 
eine Gegenüberstellung der vorhande-
nen Hofdüngerlager mit dem Anfall an 
Gülle und/oder Mist sowie von Abwäs-
sern ( soweit diese in einen Güllekasten 
entwässert werden) 

Die Vorgaben im Kanton Graubünden 
sind mit dem Erfassen und Berechnen der 
Lagerraumbilanz und der digitalen Zeich-
nung des Entwässerungsplanes umfang-

reicher als etwa im Kanton Thurgau. Im 
Gegenzug leistet der Kanton einen Beitrag 
von Fr. 90.– an die Kosten für den digita-
len Entwässerungsplan sowie Fr. 45.– an 
die Kosten für die Sicherheitsausrüstung. 
Dazu werden den Betrieben angesichts 
der Grösse des Kantons nicht die effekti-
ven Anfahrtskosten verrechnet, sondern 
lediglich eine Anfahrtspauschale von Fr. 
40.– pro Besuch und Kontrollperson. Die 
Differenz zu den tatsächlichen Kosten 
übernimmt ebenfalls der Kanton.
Der MR Graubünden steht in der Pflicht, 
dass die Kontrollen im Sinne der Gesetz-
gebung einwandfrei durchgeführt wer-
den. Nur so kann die Branchenlösung 
auch Bestand haben. Gleichzeitig hat er 
als landwirtschaftliche Organisation die 
Verantwortung, für ein möglichst effizi-
entes und damit kostengünstiges Verfah-
ren zu sorgen. Die Betriebsleiter/innen 
können die Höhe der anfallenden Kosten 
aber auch selbst beeinflussen. Durch eine 
gute Vorbereitung und Mitarbeit gewähr-
leisten sie einen schnellen und reibungslo-
sen Ablauf. Ein Jahr nach Beginn der Kon-
trollen zeigt sich – abhängig auch von der 
Grösse und Komplexität und der Anzahl 

Thurgauer Branchenlösung in Kürze:
– Landwirte mit Bauerfahrung 

kontrollieren ihre Berufskollegen
– Kontrolle nimmt auf Betriebsab-

läufe Rücksicht
– Hoher Sicherheitsstandard
– Keine Schlammentnahme in 

Güllegruben notwendig
– Sichtkontrollen statt Dichtigkeits-

prüfung mittels Wasserfüllung
– Kostengünstig
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Standorte eines Betriebs –, mit welchen 
Kosten die Betriebe rechnen müssen resp. 
können. So liegen diese in drei Viertel aller 
Fälle zwischen Fr. 300.– und Fr. 900.–
(exkl. MwSt.), bei lediglich 8 % überstei-
gen die Kosten Fr. 1100.–. Dabei fällt die 
Prüfung des baulichen Gewässerschutzes 
je nach Standort alle 10 bis 20 Jahre an.

Ablauf des Verfahrens: Aufgebot, 
Zeitpunkt und Durchführung
Das Aufgebot erfolgt durch das ALG je-
weils im Frühling und umfasst jährlich ca. 
400 – 450 nach regionalen Gesichtspunk-
ten ausgewählte Talbetriebe und Milch-
viehalpen. Innert drei Wochen haben die 
aufgebotenen Betriebe mittels beigeleg-
tem Formular den Kontrollauftrag an den 
MR Graubünden zu erteilen (oder sich 
beim ALG nach einer alternativen Kon-
trollorganisation zu erkundigen). Da mög-
lichst Rücksicht auf die betrieblichen Ab-
läufe genommen wird, kann angegeben 

werden, wann innerhalb der vorgegebe-
nen Frist bis Jahresende der günstigste 
Zeitraum für die Kontrolle ist und ob 
Güllegrube(n) und Mistplatte(n) gleich-
zeitig oder an zwei Terminen geprüft wer-
den sollen. Diese Rücksichtnahme führt in 
Graubünden dazu, dass sich die Kontroll-
tätigkeit auf ein schmales Zeitfenster von 
Oktober bis Mitte November konzent-
riert.
Für den definitiven Termin setzt sich im 
Vorfeld der Kontrolle der zuständige Kon-
trolleur mit dem Betrieb direkt in Verbin-
dung. Ebenfalls vorgängig erhält der Be-
trieb ein Dossier mit Angaben zum Ablauf 
und den zu leistenden Vorbereitungen 
(inkl. Grundrissplan). Wie erwähnt kön-
nen die Betriebsleiter/innen hier viel zu 
einem raschen, reibungslosen und damit 
kostengünstigen Ablauf beitragen. Dazu 
gehört es v. a., vor der Kontrolle auf  
dem Grundrissplan den Entwässerungs-
plan selber einzuzeichnen und die Hof-

 Leere Mistplatte – mit guter Vorbereitung Zeit und Geld sparen. 
 ( Fotos: Maschinenring Graubünden )
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düngerlager so vorzubereiten, dass eine 
Überprüfung auch tatsächlich durchge-
führt werden kann. Nach Abschluss der 
Kontrolle(n) wird der Schlussbericht ver-
fasst und dem Betrieb zusammen mit ei-
nem Ausdruck des digital gezeichneten 
Entwässerungsplans zugestellt. Ist der Be-
trieb mit den Angaben und Schlussfolge-
rungen nicht einverstanden und/oder 
stellt er Fehler fest, kann er innert 14 Ta-
gen seine Einwände schriftlich beim Ma-
schinenring einreichen. Sind diese nach 
Ansicht des Maschinenrings begründet, 
wird der Schlussbericht angepasst und er-
neut zugestellt. Andernfalls oder wenn 
keine Beanstandungen erfolgt sind, wird 
das Dossier an das ALG weitergeleitet. 
Nach Prüfung der Unterlagen wird dieses 
den Betrieben eine Bestätigung über die 
Einhaltung des baulichen Gewässerschut-
zes zusenden oder aber – falls nötig – mit-
tels einer Verfügung Auflagen erteilen. 
Wie üblich können betroffene Betriebe 
gegen eine solche Verfügung Rekurs ein-
reichen.

Fazit
Die Kontrollen des baulichen Gewässer-
schutzes in der Landwirtschaft waren und 
sind unausweichlich. Über das Wie aller-
dings gibt es unterschiedliche Ansätze  
mit sehr unterschiedlichen finanziellen 
und organisatorischen Folgen. Es ist für 
die Landwirtschaft in Graubünden positiv 
zu werten, dass sich das ALG für eine Um-
setzung auf der Basis des Thurgauer Bran-
chenmodells entschieden hat und für die 
Durchführung den Maschinering Grau-
bünden beauftragt hat. Der MR Graubün-
den hat sich für dieses Vorgehen starkge-
macht, weil es für die Bauern und Bäuerin-
nen in Graubünden die günstigste Lösung 
mit der grösstmöglichen Rücksicht auf die 
betrieblichen Abläufe darstellt. Das Pro-
jekt stellt für den MR Graubünden eine 
grosse Herausforderung dar, als bäuerli-
che Organisation steht er dafür ein, mit 
diesem Auftrag verantwortungsvoll um-
zugehen.

Urs Riederer
Maschinenring Graubünden


