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Nach dem Gesetz sind die Betreiber von 
Anlagen für Gülle, Mist und andere Hof-
dünger verantwortlich, dass diese dicht, 
funktionstüchtig und ordentlich betrieben 
werden. Darum wird das Amt für Land-
wirtschaft und Geoinformation (ALG) die 
Betreiber zur Kontrolle auffordern. Diese 
geben einer Kontrollorganisation den 
Auftrag zur Durchführung. Das ALG hat 
mit dem Maschinenring Graubünden 
(MR) eine praktische Branchenlösung er-
arbeitet. Wichtig ist zu wissen, dass der 
gewohnte Betriebsablauf von der Über-
prüfung nur sehr wenig beeinflusst wird 
und für die Landwirte kaum Mehrauf-
wand entsteht.

Aufruf und Rückmeldung
Die Betriebe werden für die Kontrollen 
fünf Prioritätengruppen zugeteilt. Ab 
2015 beginnen die Überprüfungen bei 
den Betrieben mit Priorität eins. Diese er-
halten vom ALG einen Brief mit der Auf-
forderung zur Kontrolle. Die Betroffenen 
melden sich beim MR oder bei Bedarf bei 
einer anderen Kontrollstelle für die Über-
prüfung an. Darauf nimmt der MR mit 
dem Betrieb Kontakt auf und spricht das 
weitere Vorgehen ab. Bleibt die Rückmel-
dung aus oder tauchen bei der Abwick-
lung der Kontrollen Probleme auf, schaltet 
sich das ALG ein.

Vorgehen bei der Kontrolle
Zurzeit ist folgendes Vorgehen geplant.

Die Überprüfungen und Aufnahmen um-
fassen drei Schwerpunkte:
1.  Aufnahme der Lagerkapazität für  

Mist und Gülle (Lagerbilanz)
2.  Aufnahme des Entwässerungsplans 

(Liegenschaftsentwässerung) 
3.  Visuelle Dichtigkeitsprüfung der 

Hofdüngerlager und Einrichtungen

Einerseits werden Lagerkapazität und 
Entwässerung des Betriebs aufgenom-
men. Der Entwässerungsplan wird digita-
lisiert, er steht den Betroffenen dann 

In den kommenden fünf Jahren werden im Kanton Graubünden alle Hofdün-
geranlagen kontrolliert. Dabei wird die Dichtigkeit der Hofdüngerlager über-
prüft, die Lagerkapazität für Gülle und Mist erhoben sowie das Entwässe-
rungssystem erfasst. 

Projekt Dichtigkeitsprüfung  
der Hofdüngeranlagen

In den kommenden fünf Jahren werden 
alle Hofdüngeranlagen im Kanton 
 Grau bünden kontrolliert. (Foto: zVg)
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elektronisch zur Verfügung. Andererseits 
findet eine Dichtigkeitsprüfung der Hof-
düngerlager im engeren Sinn statt. Die 
Lager werden geleert und visuell über-
prüft, in der Regel findet keine Füllung mit 
Wasser statt. Die Leitungen werden nur 
kontrolliert, wenn der Verdacht besteht, 
dass sie leck sind. In die Güllengruben 
steigt ein Kontrolleur gesichert und mit 
Atemschutz ein. Wichtig: Bitte nie selbst 
in die Güllengruben steigen! Zur Vorberei-
tung der Prüfung entleert der Landwirt 
die Grube bis auf zirka 10 Zentimeter. Sie 
muss nicht abgespritzt oder herunterge-
waschen werden. Mistgruben und -plat-
ten sind im Gegensatz dazu nach der Lee-
rung sauber zu reinigen. Alle Termine wer-
den frühzeitig zwischen den Kontrolleuren 
und den Betrieben abgesprochen, wobei 
die Kontrollorganisation Rücksicht auf die 
Arbeitsabläufe der Betriebe nimmt.
Treten Mängel auf, werden Lösungen ge-
sucht und Massnahmen zur Behebung an-
geordnet. Falls nötig, müssen bei bauli-
chen Massnahmen die Dichtigkeitsprü-
fungen wiederholt werden. Ergeben sich 
Änderungen bei der Entwässerung und 
Lagerkapazität, werden die Daten nach-
geführt. Zum Abschluss der Überprüfun-
gen und Aufnahmen wird ein Bericht ver-
fasst.

Administration und Kosten
Die Projektleitung liegt beim ALG, mit der 
Projektadministration wird der MR be-
traut. Für die Kontrollen und Aufnahmen 
haben das ALG und der MR eine kosten-
günstige Branchenlösung erarbeitet. Der 
MR baut sich nun die Kompetenz und die 
fachlichen Fähigkeiten einer Kontrollstelle 
für den baulichen Gewässerschutz auf. 
Die Lösung berücksichtigt die Erfahrun-

gen anderer Kantone und ist mit mehre- 
ren Ostschweizer Maschinenringen abge-
stimmt, sodass bei Bedarf auch Alternati-
ven bestehen. 
Die Aufnahmen und Prüfungen werden 
wie bei den ÖLN- und Biokontrollen durch 
die Kontrollstellen direkt bei den Betrie-
ben abgerechnet. Der Kanton Graubün-
den bezahlt einen Beitrag an die Kosten, 
wobei vornehmlich ein Kostenausgleich in 
den unterschiedlichen Anfahrtswegen ge-
schaffen wird. 

Informationskampagne
Das ALG und der MR stellen das Projekt 
«Dichtigkeitsprüfung» gemeinsam allen 
Interessierten vor. Die fünf regionalen In-
foanlässe finden jeweils am Nachmittag 
zwischen 13 und 16 Uhr an folgenden Or-
ten statt: 

Dienstag, 10.2.2015,
Plantahof, Weber-Hörsaal
Mittwoch, 11.2.2015,
Ilanz, Gemeindesaal (Aula)
Mittwoch, 18.2.2015
Cazis, Bündner Arena
Donnerstag, 19.2.2015
Zernez, Auditorium Schloss Wildenberg
Freitag, 20.2.2015
Grono, Saletta multiuso

Alle Interessierten sind herzlich zu die- 
ser Informationsveranstaltung eingela-
den. Der Ort ist frei, eine Anmeldung ist 
nicht nötig. Das ALG und der MR freuen 
sich auf ein zahlreiches Erscheinen.

Der gesetzliche Auftrag
Wie sein Name sagt, bezweckt das 
 Bundesgesetz über den Schutz der Ge-
wässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG; 
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SR 814.20), negative Einwirkungen zu 
verhindern. Es verbietet, Stoffe in ein Ge-
wässer einzubringen, die es verunreinigen 
können. Sie dürfen auch nicht versickern. 
Hofdünger, besonders Gülle und Mist, fal-
len unter diese Stoffe. Für sie gibt das Ge-
wässerschutzgesetz zusätzlich vor, dass 
sie umweltverträglich und entsprechend 
dem Stand der Technik in der Landwirt-
schaft oder im Gartenbau zu verwerten 
sind. «Umweltverträglich» heisst hier 
(Chemikalien-Risikoreduktions-Verord-
nung, ChemRRV; SR 814.81), stickstoff-
haltige Dünger wie Mist und Gülle dürfen 
nur ausgebracht werden, wenn die Pflan-
zen den Stickstoff aufnehmen können. Bei 
flüssigem Dünger muss der Boden saug- 
und aufnahmefähig sein, er darf also zum 
Beispiel nicht gefroren oder schneebe-
deckt sein.
Diese Bedingungen können im Winter na-
türlich nicht eingehalten werden, weder 
im Tal- noch im Berggebiet. Darum müs-
sen Hofdünger während dieser Zeit gela-
gert werden. Aber auch, wenn ein Betrieb 
die Wirkung seiner Hofdünger optimal 
ausnutzen will, muss er sie lagern können. 
Dabei erfordert die Sorgfaltspflicht von 
jedem Betreiber einer Hofdüngeranlage 
sicherzustellen, dass diese dicht, funkti-
onstüchtig und ordentlich betrieben sind. 
Weiter liegt es in der Verantwortung eines 
jeden Betriebs, über genügend Lagerraum 

zu verfügen. Die Kantone sorgen dafür, 
dass die Anlagen periodisch überprüft 
werden, im Kanton Graubünden obliegt 
diese Aufgabe dem ALG. Als Grundlage 
dienen die Weisung über den Gewässer-
schutz in der Landwirtschaft des ALG/
ANU und die Vollzugshilfe für den Um-
weltschutz in der Landwirtschaft vom 
Bundesamt für Umwelt und Bundesamt 
für Landwirtschaft.

Amt für Landwirtschaft  
und Geoinformation

Defekte Güllegrube.

Reparierte Güllegrube. (Fotos: ALG)


