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Einleitung
Die Landwirtschaft prägt die Schweizer Landschaft massgeblich.

Rund ein Drittel der Landesfläche wird von Bauernfamilien bewirtschaftet und tausende von Bau-

ernhöfen schmücken den ländlichen Raum. Damit hat die Landwirtschaft neben ihrer Hauptauf-

gabe, der Versorgung der Schweiz mit gesunden Lebensmitteln, auch weitere Funktionen wie 

etwa die Pflege der Landschaft, die Offenhaltung des Kulturlandes, die dezentrale Besiedlung 

oder die Förderung der Biodiversität.

Damit sie diese Aufgaben erfüllen kann, benötigt sie Gebäude und Infrastrukturen, die den An-

forderungen an das Tierwohl und an die Arbeitseffizienz gerecht werden. Während die meisten 

baulichen Bedürfnisse anderer Anspruchsgruppen in den Dörfern und Städten untergebracht 

werden können, ist der richtige Ort für die Gebäude der Landwirtschaft in der Landwirtschafts-

zone, nahe bei den Kulturen und Tieren.

Daher sind die Landwirtschaftsbetriebe auf Rahmenbedingungen angewiesen, die es ihnen er-

lauben, ausserhalb der Bauzone zeitgemässe Gebäude zu erstellen. Dieser Fokus digital zeigt 

anhand von typischen Beispielen, welche Art von Gebäuden die Landwirtschaft für ihre Zukunft 

braucht, welches die Gründe dafür sind und wie die Rahmenbedingungen verbessert werden 

können.
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WAS BEDEUTET «BODENABHÄN-
GIGE PRODUKTION UND BEWIRT-
SCHAFTUNG»?
Im Zentrum der landwirtschaftlichen Tätigkeit 

steht die Produktion von Lebensmitteln durch 

die Bewirtschaftung des Kulturlandes1 durch 

Tierhaltung und Pflanzenbau. Im Gegensatz 

zur bodenunabhängigen Produktion muss der 

betreffende Landwirtschaftsbetrieb bei der 

bodenabhängigen Produktion über den geeig-

neten Boden verfügen. Er ist damit örtlich an 

die «Scholle» gebunden.

Gemäss Bundesverfassung (Art. 104) muss 

die multifunktionale Landwirtschaft neben der 

Lebensmittelproduktion auch die Landschafts-

pflege und die Offenhaltung des Kulturlandes 

sicherstellen. Diese Koppelprodukte wie auch 

die bodenabhängige Lebensmittelproduktion 

stellen Bauernfamilien durch die Bewirtschaf-

tung des Kulturlandes sicher.

WARUM SOLL DIE LANDWIRT-
SCHAFT BAUTEN UND ANLAGEN 
FÜR DIE BODENABHÄNGIGE PRO-
DUKTION UND BEWIRTSCHAFTUNG 
BAUEN?
Sei es für die Lebensmittelproduktion oder 

zur Erfüllung der weiteren Funktionen: Die Be-

wirtschaftung des Kulturlandes erfordert eine 

Reihe von baulichen Infrastrukturen. Dazu ge-

hören beispielsweise Feldwege, Drainagen, 

Lager für Futter und Gülle, Maschinenunter-

stände, Umschlag- und Waschplätze aber auch 

Ställe und Ausläufe für raufutterverzehrende 

Tiere wie Milch- und Mutterkühe, Schafe, Zie-

gen und Pferde.

Gesetzestext

Art. 16a RPG
1 Zonenkonform sind Bauten und Anlagen, 

die zur landwirtschaftlichen Bewirtschaf-

tung oder für den produzierenden Gartenbau 

nötig sind. Vorbehalten bleibt eine engere 

Umschreibung der Zonenkonformität im Rah-

men von Artikel 16 Absatz 3.

Bodenabhängige Produktion 
und Bewirtschaftung
Bei dieser Produktion steht die Bewirtschaftung des 

Kulturlandes im Zentrum. Sie erfordert eine Reihe 

von baulichen Infrastrukturen. Dazu gehören 

Feldwege, Drainagen, Lager für Futter und 

Gülle, Maschinenunterstände, Waschplätze 

aber auch Ställe und Ausläufe für raufutter-

verzehrende Tiere wie Milch- und Mutterkü-

he, Schafe, Ziegen und Pferde.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_104
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/de#art_16_a
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WO LIEGEN DIE HERAUSFORDE-
RUNGEN IN DER RAUMPLANUNG?
Die gesellschaftlichen Erwartungen an das 

Tierwohl, an die Sicherheit und die Wirtschaft-

lichkeit der Betriebe erfordern eine kontinuier-

liche Modernisierung der landwirtschaftlichen 

Bauten und Anlagen. Dies gilt für die gesamte 

Landwirtschaft. Aber da die bodenabhängige 

Produktion neben Ökonomiebauten2 auch um-

fassende Infrastrukturen benötigt, erfordert 

der Strukturwandel grosse Investitionen in 

zeitgemässe Bauten und Anlagen. Dabei ent-

stehen Zielkonflikte mit Schutzinteressen oder 

mit Freizeit- und anderen Nutzungen, die in der 

Landwirtschaftszone stattfinden.

WIE KÖNNTEN DIE RAHMENBEDIN-
GUNGEN VERBESSERT WERDEN?
Im Raumplanungsgesetz ist die Zonenkonfor-

mität der für die bodenabhängige Produktion 

und für die Bewirtschaftung des Kulturlandes 

notwendigen Bauten und Anlagen in Art. 16 

Abs. 1 gut verankert.

Nichtsdestotrotz kämpft die Landwirtschaft 

zunehmend mit langen und teuren Bewilli-

gungsverfahren. Mit den schnellen Verände-

rungen in der Natur, auf dem Markt und in der 

Politik können Landwirtschaftsbetriebe nur 

Schritt halten, wenn sie sich dynamisch anpas-

sen können. Dies ist insbesondere bei Innova-

tionen und in Bezug auf die überbordenden 

Schutzinteressen ein grosses Problem. Beson-

ders akzentuiert sich dieses bei den Lärm- und 

Geruchsemissionen, welche zwangsläufig mit 

der Landwirtschaft verbunden sind, jedoch 

wegen Einsprachen die Existenz eines Betrie-

bes gefährden können.

Daher gilt es, die Rechtsunsicherheit und die 

Kalkulierbarkeit von Bewilligungsentscheiden 

zu verbessern. Bei den Immissionen sind aus-

serhalb Bauzone die Einsprachemöglichkeiten 

zu begrenzen und Geruchsüberlagerungszo-

nen zu schaffen Das verringert Kosten und Ri-

siken und verbessert folglich Innovation, Tier-

wohl, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit.

Weitere Info

 � Landschaftsverträgliche Ställe  

1 Umfasst die landwirtschaftliche Nutzfläche und die Alp- 
weiden

2 Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude, die nicht zum 
Wohnen sondern für die Landwirtschaft genutzt werden. 
Dazu gehören Ställe, Maschinenhallen usw.

Feld- und Güterwege dienen der  

Erschliessung und Bewirtschaftung  

landwirtschaftlicher Nutzflächen

https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Leifaden_Landschaftsvertr%C3%A4gliche_St%C3%A4lle_slfp.pdf
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WARUM BAUTEN SIE 
EINEN NEUEN STALL?
Früher hielten wir 40 Milchkühe in einem An-

bindestall im Dorf sowie die Kälber und Auf-

zuchttiere an verschiedenen Standorten. Aus 

Tierschutzgründen gab es Investitionsbedarf. 

Wir wollten aber generell das Tierwohl und die 

Arbeitseffizienz verbessern und alle Tiere am 

gleichen Standort halten können.

Wir waren der Meinung, dass diese Investition 

schnell getätigt werden müsste und wir nicht 

abwarten sollten, bis wir älter sind. Ausserdem 

verbesserte sich die Marktsituation bei der 

Milch und der Milchpreis stieg. Für mich ergab 

sich so auch die Gelegenheit, die Herde zu ver-

grössern und dafür den Ackerbau anzupassen. 

Ich bin eher der Tierhalter als der Ackerbauer.

WIE SIND SIE VORGEGANGEN?
Wir besuchten verschiedene Milchviehbetrie-

be, um von den Erfahrungen anderer zu lernen. 

Den neuen Stall wollten wir in der Nähe des 

Wohnhauses bauen. Der kantonale Beratungs-

dienst unterstützte uns bei der Realisierung. 

Wir klärten die Finanzierung ab und stellten 

Gesuche für verschiedene Förderinstrumente 

des Bundes.

Ein Ingenieurbüro in Romont realisierte das 

Projekt. Es unterstützte uns auch bei der Bewil-

ligung. Nach dem Vorprüfungsgesuch reichten 

wir die Bewilligung im Sommer 2017 ein und 

hatten glücklicherweise keine Einsprachen. Im 

Jahr 2019 konnten die Kühe einziehen.

Nachgefragt bei Olivier Robatel 
aus Torny-le-Grand FR

Einblick in den neuen Milchviehstall  

bei Familie Robatel
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Infos zum Betrieb

 � Olivier und Virginie Robatel und  

ihre zwei Kinder

 � ÖLN-Betrieb

 � 45 ha (30 ha Kunstwiesen und Dauer-

grasland, 10 ha Silomais und  

5 ha Futterweizen)

 � Milchproduktion und Pouletmast  

(80 Holstein-Kühe, 60 Kälber und Auf-

zuchttieren, 4500 Mastpoulets)

 � PV-Anlage mit mehr als 400 000 kW

 � Arbeitskräfte: Frau Robatel in Teilzeit, 

dazu Vater und Kollege als Aushilfen

Sicht auf den neuen Stall mit Futtersilos

Der neue Milchviehstall bietet ausreichend 

Liegeflächen und Futterplätze

WIE BEURTEILEN SIE HEUTE DEN 
BAU DES NEUEN MILCHVIEH-
STALLS?
Wir hatten Glück, dass die Bewilligung inner-

halb von vier Monaten vorlag und wir keinen 

Einsprachen hatten. Durch unseren Betriebs-

standort ausserhalb des Dorfes gab es kein 

Konfliktpotenzial mit Anwohnenden. Das ist 

nicht selbstverständlich!
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WAS IST EINE BODENUNABHÄNGI-
GE PRODUKTION?
Die Raumplanung unterscheidet grundsätz-

lich zwischen der bodenabhängigen und der 

bodenunabhängigen Landwirtschaft. Bei letz-

terer geht es um die Haltung von Schweinen, 

Poulets und Legehennen oder um Anlagen 

für die Gemüse- und Obstproduktion, wie Ge-

wächshäuser oder Folientunnels.

Die bodenunabhängige Landwirtschaft wird 

in einem gewissen Ausmass als Ergänzung zur 

bodenabhängigen Landwirtschaft als zonen-

konform bewilligt. Dabei spricht man von der 

inneren Aufstockung eines Landwirtschafts-

betriebs.

Die Idee ist dabei stets, dass die bodenabhän-

gige Landwirtschaft4 weiterhin im Vordergrund 

steht. Alles, was darüber hinausgeht und für 

die Umwelt oder die Landschaft problematisch 

sein könnte, erfordert ein Planungsverfahren.

WARUM SOLL DIE LANDWIRTSCHAFT 
GEBÄUDE FÜR DIE BODENUNABHÄN-
GIGE PRODUKTION BAUEN?
Frisches, saisonales Obst und Gemüse aus 

der Region ist ein wichtiger Bestandteil unse-

rer Ernährung. Um die nötige Qualität zu er-

schwinglichen Preisen herstellen zu können, 

sind künftig vermehrt Schutzeinrichtungen 

und effiziente Anbauformen erforderlich. Dies 

gilt auch für den baulichen Pflanzenschutz5, 

der dazu beiträgt, die synthetischen Pflanzen-

schutzmittel zu reduzieren.

Auch bei der bodenunabhängigen Tierhaltung 

hat die Schweiz ein Interesse, eine eigene 

Produktion sicherzustellen. Insbesondere bei 

Eiern und Poulet ist der Inlandanteil eher tief 

Gesetzestext

Art. 16a RPG
2 Bauten und Anlagen, die der inneren Auf-
stockung eines landwirtschaftlichen oder 
eines dem produzierenden Gartenbau zuge-
hörigen Betriebs dienen, sind zonenkonform. 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
3 Bauten und Anlagen, die über eine innere 
Aufstockung hinausgehen, können als zonen-
konform bewilligt werden, wenn sie in einem 
Gebiet der Landwirtschaftszone erstellt 
werden sollen, das vom Kanton in einem Pla-
nungsverfahren dafür freigegeben wird.

Unter diese fällt insbesondere die Haltung 

von Schweinen und Hühnern, aber auch der 

Gemüse- und Obstbau in Gewächshäusern 

und auf künstlich angelegten Böden. Bau-

ten und Anlagen für diese Produktionsfor-

men gelten als innere Aufstockung3.

Bodenunabhängige 
Produktion 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/de#art_16_a
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und die Verdienstmöglichkeiten für die Bauern-

familien sind attraktiv. Aber auch das Tierwohl 

profitiert, da die Schweizer Standards weltweit 

an der Spitze liegen.

WO LIEGEN DIE HERAUSFORDE-
RUNGEN IN DER RAUMPLANUNG?
Die bodenunabhängige Produktion könnte the-

oretisch überall stattfinden. Zudem handelt es 

sich oft um grosse Gebäude wie Gewächshäu-

ser oder tierfreundliche Ställe mit viel Auslauf. 

So wird gelegentlich geäussert, diese Produk-

tionsweise sei industriell und gehöre nicht auf 

die Bauernhöfe, sondern in die Industriezone. 

Bauprojekte dieser Art werden deshalb mit vie-

len Einsprachen blockiert.

Es ist jedoch aus mehreren Gründen wichtig, 

die innere Aufstockung in der Landwirtschafts-

zone zu platzieren. Bei der Tierhaltung wäre 

eine Konzentration solcher Ställe in der Bauzo-

ne nicht nur wegen Tierseuchen gefährlich. Tie-

re verursachen immer auch Gerüche, die in der 

Bauzone als unangenehm empfunden werden.

Da die allermeisten Betriebszentren bereits 

ausserhalb Bauzone liegen, ist es sinnvoll, die 

innere Aufstockung in unmittelbarer Nähe zu 

den existierenden Gebäuden zu ermöglichen. 

Davon profitiert neben dem Landschafts-

schutz stets auch das Tierwohl und der Schutz 

von Spezialkulturen, wenn die Bauernfamilie 

im Problemfall schnell eingreifen kann. Zudem 

limitiert die Schweiz als eines von sehr weni-

gen Ländern die Grösse der Ställe über eine 

Begrenzung der maximal erlaubten Tierzahlen. 

Im internationalen Vergleich sind die Schwei-

zer Landwirtschaftsgebäude daher eher klein.

WIE KÖNNTEN DIE RAHMENBEDIN-
GUNGEN VERBESSERT WERDEN?
Die innere Aufstockung nimmt im geltenden 

Raumplanungsgesetz einen wichtigen Platz 

ein. So gelten entsprechende Ställe, Gewächs-

häuser und Obstanlagen als zonenkonform.

Bei der Tierhaltung hat das Bundesgericht al-

lerdings vor einigen Jahren leider entschieden, 

dass die bewilligungsfähigen Tierplätze nicht 

mehr auf Basis der Betriebsfläche berechnet 

werden dürfen. Vielmehr habe sich die innere 

Aufstockung an der Intensität der bodenabhän-

gigen Produktion zu orientieren. Dies begüns-

tigt intensive Landwirtschaftsbetriebe mit we-

nig Fläche, was aus Umweltsicht problematisch 

sein kann.

Seit dem Bundesgerichtsentscheid schweben 

Hunderte von Betrieben in Rechtsunsicher-

heit, weil ihre Ställe zonenwidrig geworden 

sind. Auch zahlreiche Neubauten und Erweite-

rungen sind blockiert. Die einfachste Lösung 

wäre, dass das Parlament die erlaubten Be-

rechnungskriterien im Gesetz festschreibt. Das 

Bundesgerichtsurteil würde damit neutralisiert.

Weitere Infos

 � Bundesgerichtsentscheid zur inneren 

Aufstockung

 � Begriffserklärung «Innere Aufstockung» 

von EspaceSuisse

3 Als «innere Aufstockung» gilt die Errichtung von Bauten 
und Anlagen für die Tierhaltung, wenn die Tiere ohne ge-
nügend betriebseigenes Futter, also bodenunabhängig, 
gehalten werden.

4 Milchproduktion, Ackerbau usw.

5 z.B. Insetzenschutznetze

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-08-2017-1C_426-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-08-2017-1C_426-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Begrifferkl%C3%A4rung_Innere_Austockung_EspaceSuisse.pdf
https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Begrifferkl%C3%A4rung_Innere_Austockung_EspaceSuisse.pdf
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WARUM HABEN SIE SICH ENTSCHIE-
DEN, IN DIE BODENUNABHÄNGIGE 
PRODUKTION ZU INVESTIEREN?
Bei der Güterzusammenlegung in den 80er 

Jahren siedelte mein Vater den Betrieb an den 

heutigen Standort aus. Er baute einen neu-

en Milchviehstall, in dessen Obergeschoss er 

2000 Legehennen für den Eierverkauf direkt an 

die Bevölkerung und an den Handel hielt. Als 

die Nachfrage nach Freilandeiern stark anstieg, 

prüften wir verschiedene Möglichkeiten, den 

bestehenden Stall auf Freilandhaltung umzu-

stellen. Am Ende entschieden wir uns für einen 

separaten Neubau für Freilandhühner und bau-

ten 1996 zwei Ställe mit je 2000 Legehennen.

Als ich den Betrieb übernahm, wurden Pro-

duzenten für ein Label gesucht. Da es unser 

Wunschlabel war, zögerten wir nicht, diese 

Chance zu packen. Ein neues Label bedeutete 

auch neue Anforderungen und wir reichten ein 

Baugesuch für die entsprechenden Anpassun-

gen und die Erweiterung des Legehennenstalls 

ein. Ich wollte möglichst rasch und unkompli-

ziert bauen, weil ich den Abnehmer nicht auf ein 

paar Monate oder gar Jahre vertrösten wollte.

WIE KONNTEN SIE DIE ANFORDE-
RUNGEN AN DIE BODENUNABHÄN-
GIGE PRODUKTION ERFÜLLEN?
Die Kriterien der inneren Aufstockung für die 

geplante Anzahl Legehennen führten mich in 

einen Zielkonflikt. Um die Anforderung an ge-

nügend Fläche und Futter für die bodenabhän-

gigen und bodenunabhängigen Betriebszweige 

zu erfüllen, stellte sich für mich die Frage, ob 

wir mit der Milchproduktion weiter machen 

Nachgefragt bei Urban Schwager 
aus Balterswil TG

Der neue Legehennenstall  

bietet Licht und Platz
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oder ob wir in die Vergrösserung der Lege-

hennenherde investieren wollen. Aufgrund der 

damaligen Milchmarktsituation und den erwar-

teten grösseren Investitionen in den Milchvieh-

stall entschied ich, mich auf die Eierproduktion 

zu fokussieren.

Obwohl dies ein harter Schritt war, weil ich ein 

begeisterterer Melker war. Nun halten wir statt 

Milchkühe Mastrinder. Die Tränker kaufe ich 

von Betrieben in der Umgebung, ziehe sie auf 

und behalte sie bis sie ca. 18 Monate alt sind. 

Zusammen mit der bodenabhängigen Haltung 

der Mastrinder und dem Ackerbau erfülle ich 

nun die Anforderungen und bewege mich mit 

den Legehennen innerhalb des Rahmens der 

inneren Aufstockung.

WIE SIEHT DER BODENUNAB- 
HÄNGIGE BETRIEBSZWEIG  
MIT DEN LEGEHENNEN AUS?
Die Legehennen kommen zu uns auf den Be-

trieb, sobald sie Eier legen. Die Tiere leben 

in Freilandhaltung. Das heisst, sie können 

nach draussen gehen und finden Schutz und 

Schatten unter Büschen. Das Futter kaufen 

wir grösstenteils zu. Die Eier sortieren wir 

auf dem Betrieb nur grob, sprich ohne Durch-

leuchtungsgeräte. Den Rest übernimmt der Ei-

erabnehmer. Einen Teil verkaufen wir direkt auf 

dem Hof in einem kleinen Selbstbedienungsla-

den. Dort können Kundinnen und Kunden auch 

Eier beziehen, die grösser als die Norm sind.

Infos zum Betrieb
 � Urban und Justyna Schwager und  

ihre vier Kinder
 � IP-Suisse-Produktion
 � 31 ha LN (20 ha Natur- und Kunstwie-

sen, 6-8 ha Silomais, 2-4 ha Getreide)
 � 60 Mastrinder, 10 000 Legehennen
 � PV-Anlage mit 210 kWp (KEV) und  

40 kWp (Einmalvergütung)
 � Arbeitskräfte: Betriebsleiter, Justyna 

Schwager in Teilzeit, ein Lernender, 
ein älterer Mann in Teilzeitanstellung 
(40-45%) zur Unterstützung bei den 
Legehennen

Der neue Stall beinhaltet auch einen Raum zur groben Sortierung der Eier
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WAS BEDEUTET «LAGERUNG, VER-
ARBEITUNG UND VERKAUF HOF-
EIGENER PRODUKTE»?
Bauernfamilien produzieren nicht nur Rohstof-

fe auf ihren Betrieben. Seit jeher haben sie 

auch einen Teil der Produkte weiterverarbeitet, 

gelagert und verkauft. Für einen Teil der Land-

wirtschaftsbetriebe sind diese Tätigkeiten je 

nach Betriebsausrichtung und Spezialisierung 

auch heute noch von Bedeutung. Bei der Lage-

rung betrifft dies beispielsweise das Raufutter 

für die Tiere oder die Kartoffeln und Äpfel für 

die menschliche Ernährung. Auch die Verarbei-

tung insbesondere zur Haltbarmachung der ei-

genen Produkte wie Käsen auf der Alp oder das 

Keltern von Wein gehört traditionell zur Land-

wirtschaft. Schliesslich wollen die betriebsei-

genen Produkte verkauft werden, sei es an den 

Grosshandel, an das regionale Gewerbe oder 

direkt an einzelne Kunden im Hoflädeli.

WARUM SOLL DIE LANDWIRT-
SCHAFT BAUTEN UND ANLAGEN 
FÜR DIE LAGERUNG, DIE VERAR-
BEITUNG UND DEN VERKAUF HOF-
EIGENER PRODUKTE BAUEN?
Die Lagerung, die Verarbeitung und den Ver-

kauf bilden nach wie vor für viele Betriebe 

einen integralen Bestandteil ihrer Tätigkeiten 

und Einkommen. Während die Erlöse aus den 

Rohstoffen für ein Schweizer Einkommen oft 

Verordnungstext
Art. 34 RPV
2  Zonenkonform sind zudem Bauten und An-
lagen, die der Aufbereitung, der Lage rung 
oder dem Verkauf landwirtschaftlicher oder 
gartenbaulicher Produkte dienen, wenn:
a. die Produkte in der Region und zu mehr 
als der Hälfte auf dem Standortbetrieb oder 
auf den in einer Produktionsgemeinschaft 
zusammengeschlossenen Betrieben erzeugt 
werden;
b. die Aufbereitung, die Lagerung oder der 
Verkauf nicht industriell-gewerblicher Art ist; 
und
c. der landwirtschaftliche oder gartenbauli-
che Charakter des Standortbetriebs gewahrt 
bleibt.

Die Lagerung, die Verarbeitung und der 

Verkauf von hofeigenen Produkten bilden 

nach wie vor für viele Betriebe einen integ-

ralen Bestandteil ihrer Tätigkeiten und Ein-

kommen.

Lagerung, Verarbeitung  
und Verkauf  
hofeigener Produkte

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/310/de#art_34
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nicht ausreichen, kann insbesondere Direkt-

verkauf zusätzliche Wertschöpfung und bezahl-

te Arbeit generieren. Die Weinbranche ist dafür 

ein erfolgreiches Beispiel, wo die Weinbauern 

oft selbst vom Anbei bis zur Vermarktung betei-

ligt sind. Um die Vielfalt der Betriebe langfristig 

zu erhalten ist es daher wichtig, dass Bauten 

wie Kartoffellager oder Hofläden auf Landwirt-

schaftsbetrieben gebaut werden können.

WO LIEGEN DIE HERAUSFORDE-
RUNGEN IN DER RAUMPLANUNG?
Dass die Lagerung, die Verarbeitung und der 

Verkauf der hofeigenen Produkte auf dem Be-

trieb gehören, ist unbestritten. Aus wirtschaft-

lichen Gründen ist es allerdings nicht mehr ziel-

führend, dass jeder Betrieb aufwändige Bauten 

und Anlagen nur für seine hofeigenen Produkte 

erstellt. Ernteschwankungen und Skaleneffek-

te verlangen, die Kräfte zu konzentrieren und 

die Produkte aus der Region gemeinsam zu la-

gern, zu verarbeiten und zu verkaufen.

Anstatt auf jedem Betrieb einen kleinen Hof-

laden für wenige Produkte zu bauen ist es auch 

aus raumplanerischer Sicht sinnvoll, das An-

gebot auf geeigneten Höfen zu bündeln. Ähn-

lich wie bei den Biogasanlagen oder bei der 

inneren Aufstockung stellt sich die Frage, wo 

die Grenze zu ziehen ist. Dafür existieren im 

Agrar- und Raumplanungsrecht diverse Limite, 

die sich mehrheitlich bewährt haben.

WIE KÖNNTEN DIE RAHMENBEDIN-
GUNGEN VERBESSERT WERDEN?
Das Landwirtschaftsgesetz wie auch die Raum-

planungsverordnung zählen die Lagerung, 

die Verarbeitung und den Verkauf hofeigener 

Produkte zur Landwirtschaft. Entsprechend 

können dafür Bauten und Anlagen zonenkon-

form erstellt werden, sofern sie mehrheitlich 

Produkte vom Standortbetrieb oder von Nach-

barbetrieben lagern, verarbeiten oder ver-

kaufen. Damit dies weiterhin unkompliziert 

möglich bleibt, dürfen diese zonenkonformen 

Tätigkeiten keinesfalls mit den nichtland-

wirtschaftlichen Nebenbetrieben verglichen 

werden. Selbst wenn der Betriebszeig einen 

gewerblichen Eindruck macht, handelt es sich 

nach wie vor um eine zonenkonforme landwirt-

schaftliche Tätigkeit. Dafür braucht es keine 

Gesetzesanpassung, aber ein Bekenntnis der 

Behörden im Vollzug.

Weitere Infos

 � Beispiel Wegleitung «Aufbereitung, La-

gerung und Verkauf von hofeigenen Pro-

dukten» aus dem Kanton Luzern

 � Vom Hof

https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Wegleitung_Aufbereitung_Lagerung_und_Verkauf_von_hofeigenen_Produkten_Kanton_Luzern.pdf
https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Wegleitung_Aufbereitung_Lagerung_und_Verkauf_von_hofeigenen_Produkten_Kanton_Luzern.pdf
https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Wegleitung_Aufbereitung_Lagerung_und_Verkauf_von_hofeigenen_Produkten_Kanton_Luzern.pdf
https://www.schweizerbauern.ch/bauernhof-erleben/auf-dem-bauernhof/vom-hof/
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WAS IST IHRE MOTIVATION,  
EINEN HOFLADEN ZU BETREIBEN?
Vor gut 40 Jahren lancierte meine Mutter mit 

anderen Landfrauen aus dem Dorf einen Markt 

in Aarwangen. Vor 20 Jahren richteten wir zu-

sätzlich einen Hofladen auf dem Betrieb ein. 

Für meine Familie war und ist der Direktver-

kauf ein wichtiger Betriebszweig, denn wir im 

Laufe der Jahre ausgebaut haben.

WAS WAREN IHRE ÜBERLEGUNGEN 
FÜR DIE INVESTITION IN DEN HOF-
LADEN?
Unser erster Hofladen stand vor dem Spycher 

und im Winter mussten wir die Produkte in 

einem Container unterbringen. Vor drei Jahren 

sagten wir uns «Jetzt muess öbis gah» und wir 

beschlossen, uns auf die Direktvermarktung 

zu konzentrieren. Wir gaben die Mastsauen 

auf, nutzen nun die Räumlichkeiten als Ver-

arbeitungsraum und installierten darin die Hei-

zung aus dem Spycher, so dass dort Platz für 

den Hofladen frei wurde.

Mit dem Heizungsraum im Spycher gewan-

nen wir einen guten, auch wenn ein bisschen 

versteckten, Standort für den Hofladen beim 

Wohnhaus. Dadurch haben wir Kontakt mit 

unseren Stammkundinnen und Stammkunden, 

was wir sehr schätzen. Eine weitere Möglich-

keit wäre gewesen, den Hofladen weiter ent-

fernt von unserem Betrieb an der befahrenen 

Strasse aufzustellen. Dort wäre jedoch das Ri-

siko für Diebstähle höher und wir müssten den 

Hofladen bedienen. Unser Ziel war es jedoch, 

den Hofladen mit dem bisherigen Produkte-

angebot als Selbstbedienungsladen weiterzu-

führen.

Nachgefragt bei Martin Born 
aus Aarwangen BE

So sieht es im Hofladen des Klebenhofs aus
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WIE ERLEBTEN SIE DEN PROZESS 
VON DER IDEE BIS ZUM FERTIGEN 
HOFLADEN?
Beim letzten Bauprojekt gaben wir die Bau-

bewilligung noch selbst ein. Dieses Mal holte 

ich mir Unterstützung von der GLB (Genossen-

schaft für landwirtschaftliches Bauen). Das 

Projekt ist nicht besonders komplex, aber die 

Anforderungen an die Pläne und Zusatzeinga-

ben sind gestiegen. Da gab ich es lieber in ge-

übte Hände. Das Baugesuch verlief ohne wei-

tere Probleme, obwohl es eine Weile dauerte, 

bis wir die Bewilligung erhielten. Wir gaben das 

Baugesuch im Januar 2021 ein und erhielten im 

April 2021 die Bewilligung. Den Hofladen ha-

ben wir im Frühling 2022 eröffnet.

WIE ZUFRIEDEN SIND SIE  
MIT DEM DIREKTVERKAUF?
Es läuft gut. Wir können unsere hofeigenen 

Produkte verkaufen, sowie ergänzend Pro-

dukte aus der Region. Die Hälfte der Fleisch-

produkte und alles Saisongemüse vermarkten 

wir über den Direktverkauf. Zudem beliefern 

wir zwei Restaurants, sowie eine Kita und Ver-

kaufsläden der Umgebung und besuchen re-

gelmässig den Markt in Aarwangen.

Infos zum Betrieb
 � Martin und Barbara Born und  
ihre drei Kinder

 � IP-Suisse Betrieb
 � 34 Hektaren (1.3 ha Saisongemüse,  
2.5 ha Kartoffeln, 3 ha Zuckerrüben,  
4 ha Mais, 8 ha Getreide und 13 ha 
Grünland)

 � Mutterkuhhaltung (16 Plätze, 
Natura-Beef)

 � Arbeitskräfte: Betriebsleiterpaar,  
1 Lernender, Eltern

Ein Teil des alten Spychers wurde  

zum Hofladen umgebaut

Neben Obst gibt es diverse  

andere Produkte
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WAS SIND «LANDWIRTSCHAFT- 
LICHE WOHNHÄUSER»?
Landwirtschaftsbetriebe bestehen aus Öko-

nomiebauten6 und einem Wohnhaus. Letzteres 

dient der Bauernfamilie als Wohnraum. Je nach 

Region lebt die ältere Generation in einem se-

paraten Stöckli, während die Betriebsleiterfa-

milie im Haupthaus wohnt. Gelegentlich exis-

tieren auch für Lernende und für Angestellte 

Wohnräume.

WARUM SOLL DIE LANDWIRT-
SCHAFT WOHNRAUM BAUEN?
Der traditionelle Bauernhof ist ein Familienbe-

trieb. Und als solcher prägen die dazugehöri-

gen Wohnbauten seit jeher die Baukultur und 

die Landschaft. Da die Schweizer Landwirt-

schaft das Modell des Familienbetriebs sicher-

lich beibehalten wird, sollten auch die traditio-

nellen Strukturen gepflegt werden.

Viel wichtigere und praktische Gründe prägen 

ausserdem die Tradition wie auch das gelten-

de Recht. Im Zentrum steht dabei die Aufsicht 

der Bauernfamilie über die Tiere, die Felder, 

die Kulturen und die Infrastrukturen. Je näher 

die Bauernfamilie wohnt, desto einfacher und 

schneller kann sie vorhersehbare und unvor-

hersehbare Ereignisse erkennen und darauf re-

agieren. Und da die Landwirtschaft mit der Na-

tur arbeitet, gibt es viel Unvorhergesehenes.

Von dieser Nähe profitieren insbesondere 

auch die Tiere. Auffällige Geräusche auf der 

Weide oder im Stall nimmt die Betriebsleiterin 

oder der Betriebsleiter sofort wahr und kann 

die Situation erkunden. Das ist nicht nur Le-

bensqualität für Mensch und Tier, sondern 

auch effizient und praktisch.

WO LIEGEN DIE HERAUSFORDE-
RUNGEN IN DER RAUMPLANUNG?
Beim landwirtschaftlichen Wohnen bestehen 

viele Hürden, die aus praktischer Sicht schwer 

verständlich sind. Stossend ist insbesondere, 

dass zonenwidrige nichtlandwirtschaftliche 

Wohnhäuser mehr Änderungs- und Erweite-

Verordnungstext
Art. 34 RPV
3  Zonenkonform sind schliesslich Bauten für 
den Wohnbedarf, der für den Betrieb des ent-
sprechenden landwirtschaftlichen Gewerbes 
unentbehrlich ist, einschliesslich des Wohn-
bedarfs der abtretenden Generation.

Der traditionelle Bauernhof ist ein Familien-

betrieb. Und als solcher prägen die dazuge-

hörigen Wohnbauten seit jeher die Baukultur 

und die Landschaft.

Landwirtschaftliche
Wohnhäuser

6 Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude, die nicht zum 
Wohnen sondern für die Landwirtschaft genutzt werden. 
Dazu gehören Ställe, Maschinenhallen usw.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/310/de#art_34
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rungsspielraum geniessen als zonenkonforme 

landwirtschaftliche Wohnhäuser. Einmal mehr 

ist dies einem Bundesgerichtsentscheid zu 

verdanken.

Aufgrund der inneren Verdichtung der wach-

senden Dörfer sind viele Landwirtschaftsbe-

triebe gezwungen, im Dorfkern Platz zu ma-

chen. Der Betrieb wird entweder aufgegeben 

oder aus dem Dorf ausgesiedelt. Zwar wird im 

Dorfzentrum Fläche frei, welche andernorts 

nicht eingezont werden muss. Aber das neue 

Betriebszentrum wird in der Regel auf der «grü-

nen Wiese» bzw. auf Kulturland gebaut.

Das Raumplanungsgesetz verlangt jedoch, 

dass möglichst alles innerhalb der Bauzone 

gebaut werden soll. Daher stellt sich bei der 

Aussiedlung die Frage, ob denn ein neues 

Wohnhaus für die landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung tatsächlich nötig sei, oder ob das 

Betriebszentrum auch per Auto oder Velo in-

nert nützlicher Frist vom Dorf her erreicht wer-

den könnte. In der Praxis werden wegen dieser 

Streitfrage nur sehr wenige neue Wohnhäuser 

bewilligt, was in vielen Fällen die landwirt-

schaftliche Bewirtschaftung erschwert.

WIE KÖNNTEN DIE RAHMENBEDIN-
GUNGEN VERBESSERT WERDEN?
Das landwirtschaftliche Wohnen ist im gelten-

den Raumplanungsgesetz trotz seiner zent-

ralen Bedeutung nur schwer zu finden. Denn 

obwohl es sich um zonenkonforme Bauten der 

Landwirtschaft handelt, sind sie unter Artikel 

16a nicht explizit erwähnt. Stattdessen wer-

den sie schlicht zu den «zur landwirtschaftli-

chen Bewirtschaftung nötigen Bauten» gezählt 

(Art. 16a Abs. 1).

Um mehr Klarheit zu schaffen und um weite-

re Bundesgerichtspräjudize vorzubeugen, soll 

das landwirtschaftliche Wohnen unter Art. 

16a einen eigenen Absatz erhalten. Darüber 

hinaus ist jedoch auch eine Aussage im Ge-

setz nötig, in welchen Fällen das Wohnen bei 

den Tieren begründet ist. Heute ist dies nur 

bei Milchkühen und Mutterschweinen der Fall. 

Bei Mutterkühen, Hühnern und allen anderen 

Tieren sei eine kontinuierliche Aufsicht nicht 

erforderlich, so das Bundesgericht. Um diesen 

praxisfremden Zustand zu beheben, gilt es im 

neuen Absatz zum Wohnen zu schreiben, dass 

landwirtschaftliche Tierbestände in jedem Fall 

ein Wohnhaus begründen.

Um bei den bestehenden Wohnhäusern der 

Landwirtschaft wieder Gleichheit gegenüber 

den zonenwidrigen Wohnhäusern zu schaffen, 

reicht eine simple Anpassung des Titels des 

Ausnahmeartikels 24c.

Weitere Infos
 � Merkblatt «Landwirtschaftliches Woh-

nen» aus dem Kanton Zürich
 � Merkblatt «Landwirtschaftliches Woh-

nen» aus dem Kanton Bern

Gesetzestext
Art. 16a RPG
1  Zonenkonform sind Bauten und Anlagen, 
die zur landwirtschaftlichen Bewirtschaf-
tung oder für den produzierenden Garten-
bau nötig sind. Vorbehalten bleibt eine enge-
re Umschreibung der Zonenkonformität im 
Rahmen von Artikel 16 Absatz 3.

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-ausserhalb-von-bauzonen/formulare-merkblaetter/MB_16a_Landwirtschaftliches_Wohnen.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/bauvorschriften/bauen-an-besonderer-lage/bauen-ausserhalb-von-bauzonen/formulare-merkblaetter/MB_16a_Landwirtschaftliches_Wohnen.pdf
https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Merkblatt_Landwirtschaftliches_Wohnen_Kanton_Bern.pdf
https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Merkblatt_Landwirtschaftliches_Wohnen_Kanton_Bern.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/de#art_16_a
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WAS WAR IHRE MOTIVATION,  
DIE WOHNSITUATION AUF DEM  
BETRIEB ZU ÜBERDENKEN?
Bei der Betriebsübergabe stellte sich die Fra-

ge, wie die zukünftige Wohnsituation für mei-

ne Eltern, aber auch für mich als Betriebsleiter 

aussehen soll. Es war klar, dass mein Vater 

vorerst auf dem Betrieb weiterarbeitet, aber 

in den nächsten Jahren allmählich das Pensum 

reduzieren würde. Zudem wünschten sich mei-

ne Eltern, dass sie weiterhin auf dem Hof leben 

können.

WIE VERLIEF DER PROZESS  
BIS ZUR BAUBEWILLIGUNG?
Als ersten Schritt wollten wir uns über die in 

Frage kommenden Möglichkeiten informieren. 

Leider hatten wir Schwierigkeiten, eine kompe-

tente Auskunftsperson zu finden, die uns alle 

gesetzlich möglichen Optionenaufzeigen konn-

te. Die Gesetzgebung ist dürftig, in Bezug auf 

welche Anforderungen genau für ein altrecht-

liches Wohnhaus eines landwirtschaftlichen 

Gewerbes in der Landwirtschaftszone gelten. 

Zusätzlich verwirrte uns die Ausnahmebestim-

mung zu altrechtlichen zonenwidrigen Wohn-

häusern ausserhalb der Bauzone. Wir wussten 

nicht, ob diese auch für uns gilt oder nicht.

Wir gaben das Projekt bei einem Architekten 

in Auftrag, doch die erste Eingabe verlief nicht 

gut. Obwohl der Architekt Fachkenntnisse über 

die Landwirtschaft besass, reichten diese nicht 

aus. Für mich gibt es daher kein «Dazwischen» 

mehr: Entweder ist der Architekt zu 100% sat-

telfest oder ich stelle irgendeinen Architekten 

an und ziehe einen Experten bei. Zum Glück 

konnten wir dann einen ausgewiesenen Ex-

perten gewinnen, der uns neue Möglichkeiten 

aufzeigte. Nach einer erneuten Evaluierung der 

Nachgefragt bei Peter Spillmann
aus Dällikon ZH

Auf dem Bauernbetrieb der Familie Spillmann wird fleissig gebaut
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Standorte und Konzeption für die Wohneinheit 

beschlossen wir, ein «Stöckli» zu bauen. Ge-

bunden waren wir an die Vorgabe des Kantons 

Zürich, dass uns ein Bruttogeschossfläche von 

maximal 340 Quadratmeter für die Betriebs-

leiterwohnung und den Altenteil, respektive 

das Stöckli, zur Verfügung stand. Da die Be-

triebsleiterwohnung bereits einen hohen Anteil 

davon einnahm, beschlossen wir, deren Wohn-

fläche zu Gunsten einer angemessenen Fläche 

für die 2½-Zimmer-Wohnung meiner Eltern zu 

verkleinern.

Wir erfüllten die Anforderungen für unser Bau-

projekt und hatten dadurch eine relativ kurze 

Bewilligungszeit. Allerdings forderte eine Um-

weltschutzorganisation die Unterlagen ein, wo-

durch sich das Bewilligungsverfahren verzöger-

te. Wir waren verunsichert, ob wir das Projekt 

wie geplant umsetzen können oder ob noch 

eine Einsprache erhoben wird. Was jedoch 

nicht der Fall war.

HABEN SIE PLÄNE FÜR IHRE  
EIGENE WOHNSITUATION?
Nachdem wir die Baubewilligung im September 

2021 erhielten, haben wir uns als nächstes Ziel 

den Umbau der Betriebsleiterwohnung mit sei-

ner verkleinerten Wohnfläche vorgenommen. 

Die Etagen sind nicht sehr hoch und das Gebäu-

de soll am Schluss so modernisiert sein, dass 

wir darin schön wohnen können. Aber im Mo-

ment klären wir noch das beste Vorgehen ab.

Nachgefragt bei Peter Spillmann
aus Dällikon ZH Infos zum Betrieb

 � Peter Spillmann
 � ÖLN-Betrieb in der Talzone
 � Mutterkuhhaltung (10 Mutterkühe)
 � 24 ha LN, ca. 20 ha LN Ackerbau (Mais, 

Zuckerrüben, Getreide) und  
Gemüseanbau

 � Arbeitskräfte: Betriebsleiter, Jörg Spill-
mann (Vater)

Es ist noch viel zu tun (Dezember 2022)
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WAS SIND «LANDWIRTSCHAFTS-
NAHE TÄTIGKEITEN»?
Es gibt soziale oder touristische Dienstleistun-

gen, die nicht zur landwirtschaftlichen Produk-

tion gehören, jedoch nur in Zusammenhang 

mit der Landwirtschaft angeboten werden kön-

nen. Solche Betriebszweige mit einem engen 

sachlichen Bezug zur Landwirtschaft und zum 

Standortbetrieb definiert das Landwirtschafts-

gesetz als landwirtschaftsnahe Tätigkeiten. Ty-

pische Beispiele dafür sind Agrotourismus, Be-

treuungs- und Beschäftigungsangebote oder 

Schule auf dem Bauernhof.

WARUM SOLL DIE LANDWIRT-
SCHAFT BAUTEN UND EINRICH-
TUNGEN FÜR LANDWIRTSCHAFTS-
NAHE TÄTIGKEITEN ERSTELLEN?
Mit dem Strukturwandel und den sinkenden 

Produkterlösen sind viele Bauernfamilien auf 

zusätzliche Einkommen angewiesen. Im Sinne 

einer Diversifizierung spezialisieren sich eini-

ge Betriebe in touristischen, pädagogischen 

oder sozialen Dienstleistungen. Diese benöti-

gen spezifische Gebäude und Einrichtungen. 

Da landwirtschaftsnahe Tätigkeiten nur zu-

sammen mit einem intakten Landwirtschafts-

betrieb funktionieren, gehören diese Bauten 

auf den Standortbetrieb. Dafür geeignet sind 

insbesondere nicht mehr benötigte Ökonomie-

bauten7, die aufgrund ihrer Architektur zwar 

erhaltenswert sind, jedoch nicht mehr für eine 

zeitgemässe Produktion taugen.

Verordnungstext

Art. 40 RPV
3 Als Nebenbetrieb mit einem engen sachli-

chen Bezug zum landwirtschaftlichen Gewer-

be gelten insbesondere:

a. Angebote des Agrotourismus wie Besen-

wirtschaften, Schlafen im Stroh, Gästezim-

mer auf dem Bauernhof, Heubäder;

b. sozialtherapeutische und pädagogische 

Angebote, bei denen das Leben und soweit 

möglich die Arbeit auf dem Bauernhof einen 

wesentlichen Bestandteil der Betreuung aus-

machen.

Diese Tätigkeiten umfassen soziale und 

touristische Dienstleistungen, die nicht zur 

landwirtschaftlichen Produktion gehören, 

jedoch nur in Zusammenhang mit der Land-

wirtschaft angeboten werden können.

Landwirtschaftsnahe 
Tätigkeiten

7 Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude, die nicht zum 
Wohnen sondern für die Landwirtschaft genutzt werden. 
Dazu gehören Ställe, Maschinenhallen usw.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/310/de#art_40
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WO LIEGEN DIE HERAUSFORDE-
RUNGEN IN DER RAUMPLANUNG?
Wollen Bäuerinnen – meist sind es Frauen – 

ihren Landwirtschaftsbetrieb mit Bildungs-, 

Betreuungs- oder Freizeitangeboten diversifi-

zieren, scheitern sie heute meist an den sich 

überlagernden Gesetzesgrundlagen. Die Be-

hörden lehnen daher oft mit Verweis auf den 

Ausnahmetatbestand die Bewilligung ab. Dies, 

obwohl die Nachfrage der Öffentlichkeit nach 

Bildungs- und Betreuungsnageboten in Zusam-

menhang mit Natur und Tieren sehr gross ist.

Landwirtschaftsnahe Tätigkeiten werden heu-

te zusammen mit Autowerkstätten und Schrei-

nereien als «nichtlandwirtschaftliche Neben-

betriebe» kategorisiert und von den Behörden 

unterschiedlich beurteilt. Nötige Bauten und 

Einrichtungen benötigen daher eine Ausnah-

mebewilligung. Zahlreiche Voraussetzungen 

müssen erfüllt sein, wie etwa, dass das Haupt-

einkommen aus der Landwirtschaft kommt 

oder dass die Bauernfamilie den Nebenbetrieb 

selbst leitet. Die Einrichtungen sind vorwie-

gend in bestehenden Bauten unterzubringen.

WIE KÖNNTEN DIE RAHMENBEDIN-
GUNGEN VERBESSERT WERDEN?
Die Bauten und Einrichtungen der landwirt-

schaftsnahen Tätigkeiten sollten bei den 

zonenkonformen Bauten der Landwirtschaft 

unter Artikel 16a geregelt werden. Mit der 

Zonenkonformität würde die Anforderung des 

engen sachlichen Bezugs zur Landwirtschaft 

gestärkt. Dieser Paradigmenwechsel ist keine 

Liberalisierung, denn gegenüber der heutigen 

Ausnahmebewilligung ist die Zonenkonformi-

tät eine verpflichtende Voraussetzung. Dies 

würde mehr Rechtssicherheit für erwünschte 

Projekte schaffen und gleichzeitig den un-

erwünschten Bauernhotels und Agro-Funparks 

entgegenwirken.

Gesetzestext

Art. 24b RPG
1bis Unabhängig vom Erfordernis eines Zu-

satzeinkommens können Nebenbetriebe mit 

einem engen sachlichen Bezug zum land-

wirtschaftlichen Gewerbe bewilligt werden; 

dafür können massvolle Erweiterungen zu-

gelassen werden, sofern in den bestehenden 

Bauten und Anlagen kein oder zu wenig Raum 

zur Verfügung steht.

Weitere Infos

 � Agrotourismus

 � Ferien auf dem Bauernhof

 � Care Farming

 � Schule auf dem Bauernhof

 � IG Bauernhofspielgruppe

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/de#art_24_b
https://www.myfarm.ch/de
https://www.bauernhof-ferien.ch/
http://www.carefarming.ch/
https://www.schub.ch/
https://www.ig-bauernhofspielgruppe.ch/


22 22 

WIE KAMEN SIE AUF DIE IDEE, 
«SCHLAFEN IM STROH»  
ANZUBIETEN?
Unser Tal lebt vom naturverbundenen Touris-

mus. Es ist ruhig und die Gäste schätzen dies 

sehr. Es reizte uns «Schlafen im Stroh» anzu-

bieten, weil es in unser Tal passt und es dieses 

Angebot bisher nicht gab.

WELCHE HERAUSFORDERUNG  
ERLEBTEN SIE IN DER  
UMSETZUNG DER IDEE BIS  
ZU DEN ERSTEN GÄSTEN?
Wir planten einen neuen Milchviehstall inklusi-

ve einem «Schlafen im Stroh». Leider gestalte-

te sich die Standortsuche schwierig, was auch 

den Aufbau des Agrotourismusbetriebszweigs 

verzögerte. Zusätzlich ist die Realisierung von 

Bauten auf 2000 m über Meer herausfordernd, 

da der Schnee eine hohe Dachlast verursacht. 

Entsprechend ist die Statik von Gebäuden 

komplex.

Im Jahr 2013 bekamen wir schliesslich einen 

neuen Berater, der unsere Idee vom «Schlafen 

im Stroh» unterstützte und 2014 konnten wir 

Nachgefragt bei Simon und 
Sandra Höllrigl aus Avers Pürt GR

Blick auf den Betrieb der Familie Höllrigl



23 23 

unseren Milchviehstall bauen. Die raumplane-

rische Auflage war, dass wir keine feste Küche 

einbauen und die Räume nicht isolieren dür-

fen. Da unser Betrieb jedoch auf 2000 Metern 

liegt und es teilweise auch im Sommer kalt 

wird, erhielten wir die Erlaubnis, die Räume zu 

isolieren.

WAS KANN BEI EINER  
ÜBERNACHTUNG IM STROH  
BEI IHNEN ERLEBEN?
Das Spezielle ist, dass die Gäste bei uns wirk-

lich im Stroh übernachten und nicht, wie sonst 

im Agrotourismus, in einem normalen Bett. 

Bei der Übernachtung ist das Frühstück mit 

hofeigenen Produkten inbegriffen. Die Gäste 

können auch unseren Stall besuchen und mit-

helfen. Da die Tiere im Sommer auf der Alp 

sind, begleiten uns die Gäste manchmal oder 

sie unterstützen uns beim Heuen. Gäste, die 

gerne noch einen vollen Stall gesehen hätten, 

kommen gerne nochmals zu einem späteren 

Zeitpunkt vorbei, um die Kühe zu bewundern. 

Den Einblick in den Bauernhof wird von allen 

sehr geschätzt.

HABEN SIE RATSCHLÄGE FÜR JENE, 
DIE GERNE EIN «SCHLAFEN IM 
STROH» ANBIETEN MÖCHTEN?
Wir repräsentieren die Schweizer Landwirt-

schaft. Daher sollte man Freude am Kontakt 

mit den Gästen mitbringen und sich Zeit für 

die Gästebetreuung nehmen. Erwarten darf 

man jedoch nicht, dass das Angebot nach eins 

bis zwei Jahren bereits ausgebucht ist. Zudem 

ist wichtig, ins Marketing zu investieren. Sehr 

empfehlen können wir auch die Kombination 

von «Schlafen im Stroh» und Hofladen, da sie 

viele Synergien ermöglicht.

Zum Beispiel verkaufen wir im Hofladen Bir-

nenbrot. Wenn das Ablaufdatum näher rückt, 

können wir es den Gästen zum Frühstück aufti-

schen. Im Sommer können unsere Gäste Würs-

te kaufen und auf dem Grill bräteln, den wir 

zur Verfügung stellen. Manche unserer Gäste 

essen sonst kein oder nur wenig Fleisch, aber 

bei uns machen sie eine Ausnahme, weil sie 

sehen, wie die Tiere gehalten werden.  

Nachgefragt bei Simon und 
Sandra Höllrigl aus Avers Pürt GR

Infos zum Betrieb

 � Simon und Sandra Höllrigl und ihre vier 

Kinder

 � Betriebsgemeinschaft mit Simons 

Bruder

 � Biobetrieb in der Bergzone IV  

auf 2000 m ü. M.

 � 70 ha Grasland

 � Milchproduktion (mit Mutterkuhhaltung 

des Bruders)

 � Hofladen und PV-Anlage

«Schlafen im Stroh» befindet sich im 

neuen Milchviehstall
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WIE SIND SIE ZUR BETREUUNG  
GEKOMMEN?
Jürg und ich haben selbst drei, nun erwach-

sene, Kinder. Dazu haben wir während Jahren 

Pflegekinder aus schwierigen Verhältnissen 

aufgenommen. Wir sahen, wie ihnen die Na-

tur und die Tiere sowie der grosse Freiraum 

weitergeholfen haben. Währenddem wir noch 

Pflegekinder hatten, fing alles mit einer Per-

son an, die ein Burnout aufgrund einer sehr 

schwierigen Beziehungssituation hatte und 

gerne für einige Monat zu uns kommen wollte.

Einige Zeit später erhielten wir eine Anfrage 

von einem Berufsbeistand, ob sich mein Mann 

vorstellen könnte, einen Lernenden auszubil-

den, welcher IV-Leistungen beansprucht. Zu-

erst arbeiteten wir nur mit Personen, die tags-

über zu uns kamen. Dann wollten wir unser 

Angebot ausbauen, so dass beeinträchtigte 

und betagte Personen auch bei uns wohnen 

und wir ihnen eine 24-Stunden Betreuung an-

bieten können.

Zugleich absolvierte ich die Ausbildung zur 

Sozialmanagerin, um mir das nötige Wissen, 

zum Beispiel wie ein Betreuungskonzept er-

stellt wird, anzueignen. Ebenfalls sind wir Mit-

glied im Verein Carefarming. Dort können wir 

uns mit anderen Betrieben austauschen und 

gegenseitig vom Wissen profitieren.

WIE SIEHT IHR BETREUUNGS- 
ANGEBOT AUS?
Die Betreuung ist abhängig von der zu betreu-

enden Person. Je nachdem wie fit sie ist und 

abhängig von ihrer Tagesform, können wir ihr 

mehr oder weniger Aufgaben und Verantwor-

tung übertragen. Momentan betreuen wir eine 

suchtkranke Person. Die Frau hat Mühe beim 

Gehen und hilft daher in erster Linie im Haus-

halt mit oder verrichtet einfache Arbeiten, wie 

z.B. den Tieren auf der Weide das Wasser auf-

füllen. Falls wir eine weitere Person aufneh-

men, ist es sehr wichtig zu schauen, dass diese 

gut zu der Frau passt, die jetzt bei uns wohnt.

Nachgefragt bei Helen und  
Jürg Reicherter aus Sennwald SG

Infos zum Betrieb

 � Helen und Jürg Reicherter

 � IP-Suisse

 � 34 ha LN Grasland

 � Mutterkuhhaltung (58 Mutterkühe für die 

Produktion von Natura Veal)
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WELCHEN HERAUSFORDERUNGEN 
SIND SIE BISHER BEGEGNET?
Uns lag am Herzen, dass die Betreuten eigene 

Räumlichkeiten haben. Sie haben Anschluss 

an unsere Familie, aber es ist genauso wichtig, 

dass sich beide Parteien zurückziehen können. 

Eine Einliegerwohnung mit eigenem Zimmer, 

Badezimmer und Aufenthaltsraum ist daher 

ideal. Auch eine kleine Kochnische wollten wir 

zur Verfügung stellen. Dies auch, damit die Be-

treuten selbständiger werden und sich z.B. an 

den Wochenenden selbst verpflegen. Schliess-

lich ist dies das Ziel der Betreuung: das Trainie-

ren des selbständigen Managens des Alltages 

und je nach Person, die Heimkehr nach Hause.

Leider konnten wir unsere Vorstellung der 

Einliegerwohnung nicht so realisieren, wie 

wir wollten. Die Behörden befürchteten bei 

einer fest eingerichteten Kochnische, dass die 

Räumlichkeiten zu einer Wohnung umgenutzt 

werden könnten. Nach Abklärungen beim Kan-

ton war klar, dass wir für zwei Personen mit 

Beeinträchtigungen oder drei betagte Perso-

nen bauen dürfen.

Wir haben die Bedingung, dass die Betreuung 

über meinen Mann und mich abgedeckt wer-

den muss und dies in bestehenden Gebäuden, 

bei welchen minimale Erweiterungen erlaubt 

sind. Sobald wir keine Personen mehr bei uns 

betreuen, haben wir die Auflage, dass die Ein-

liegerwohnung wieder rückgebaut werden 

muss. Trotz all den Umständen, befriedigt uns 

diese Aufgabe, da es eine Freude ist, in Men-

schen zu investieren und miterleben zu kön-

nen, wie sie Fortschritte machen. Auch wenn 

diese manchmal nur klein sind.

Nachgefragt bei Helen und  
Jürg Reicherter aus Sennwald SG

Bei der Familie Reicherter arbeiten betreute Personen  

auf dem Bauernhof oder im Haushalt mit



26 

WARUM SOLL DIE LANDWIRT-
SCHAFT SOLARANLAGEN BAUEN?
Die Landwirtschaft besitzt dank ihren grossen 

Dachflächen auf Ökonomiebauten ein erhebli-

ches Potenzial zur Herstellung von Strom aus 

Sonnenlicht. Bereits heute existieren auf rund 

9900 landwirtschaftlichen Gebäuden Photo-

voltaikanlagen, die 2021 insgesamt 560 MW/a 

erneuerbare Energie produzierten. Damit trägt 

die Landwirtschaft nicht nur zur Energiewen-

de, aber auch zur aktuell besonders wichtigen 

Versorgungssicherheit der Schweiz bei.

Ein Teil der erneuerbaren Energie verbrauchen 

die Landwirtschaftsbetriebe selbst, beispiels-

weise für Melkmaschinen, die Belüftung von 

Ställen und Heustöcken oder für das Heizen 

von Gewächshäusern.

Neben den Dachflächen für Photovoltaikanla-

gen nimmt das Interesse an Agri-Photovoltaik 

(Agri-PV) zu. Darunter sind Solaranlagen zu 

verstehen, deren Schutzwirkung den darunter 

gepflanzten Kulturen nützt. Dabei entstehen 

Vorteile nicht nur durch die Energieherstel-

lung, sondern auch für die landwirtschaftliche 

Produktion, wobei das grösste Potenzial priori-

tär in Kombination mit Dauerkulturen wie Bee-

ren und Obst besteht.

WO LIEGEN DIE HERAUSFORDE-
RUNGEN IN DER RAUMPLANUNG?
Obwohl die rechtlichen Rahmenbedingungen 

in der Raumplanung eine gute Voraussetzung 

bieten, existiert weiterhin ein bedeutsames 

Potenzial für den Bau von Photovoltaikanlagen 

auf Dachflächen. So können diese grundsätz-

lich unkompliziert ohne Baubewilligung gebaut 

werden. Die bisherige Herausforderung lag 

eher bei der Rentabilität der Anlagen. Insbe-

sondere schlagen die Netzanschlusskosten bei 

abgelegenen Betrieben zu Buche. Dennoch, 

wegen des steigenden Strompreises in der ak-

Gesetzestext

Art. 18a RPG
1 In Bau- und in Landwirtschaftszonen be-

dürfen auf Dächern genügend angepasste 

Solaranlagen keiner Baubewilligung … Sol-

che Vorhaben sind lediglich der zuständigen 

Behörde zu melden.

...

Solaranlagen
Die Landwirtschaft besitzt dank ihren 

grossen Dachflächen auf Ökonomiebau-

ten8 ein erhebliches Potenzial zur Herstel-

lung von Strom aus Sonnenlicht.

8 Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude, die nicht zum 
Wohnen sondern für die Landwirtschaft genutzt werden. 
Dazu gehören Ställe, Maschinenhallen usw.

9 Umfasst die landwirtschaftliche Nutzfläche und die Alp- 
weiden

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/de#art_18_a
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tuellen Energiekrise nehmen die Investitions-

tätigkeiten in neue Anlagen zu.

Die raumplanerisch wohl grösste Herausforde-

rung für die Landwirtschaft stellen Freiflächen-

anlagen dar. So wurde mit der Energiekrise die 

Forderung laut, dass auf offenen Feldern gros-

se Solarkraftwerke installiert werden sollen. 

Damit verbunden wären Einschränkungen für 

die landwirtschaftliche Produktion und letzt-

lich der Verlust von wertvollem Kulturland9, 

welches in der Schweiz bereits knapp ist.

WIE KÖNNTEN DIE RAHMENBEDIN-
GUNGEN VERBESSERT WERDEN?
Während für Dachflächen bereits gute rechtli-

che Grundlagen existieren, bräuchte es zukünf-

tig eine ähnliche Regelung für Fassaden und an-

dere bauliche Anlagen in der Landwirtschaft. In 

der 2022 revidierten Verordnung wurde unter 

Art. 32c Abs. 1 Bst. a dafür ein Fenster geöff-

net. Ebenfalls wurde für die Agri-PV unter Bst. c 

eine Grundlage geschaffen. Allerdings sind die 

Voraussetzungen für eine Bewilligung hoch und 

schlussendlich wird die Vollzugspraxis zeigen, 

ob eine weitere Flexibilisierung insbesondere 

für Beeren- und Obstanlagen erforderlich ist 

oder nicht.

Bessere Rahmenbedingungen braucht es 

auch für den Schutz des wertvollen Kultur-

landes9 vor dem Bau von Freiflächenanlagen. 

Insbesondere auf der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche und auf ertragreichen Alpweiden 

müssen freistehende Photovoltaikanlagen die 

Ausnahme bleiben und klare Voraussetzungen 

erfüllen. Priorität hat weiterhin das enorme 

Potenzial im Siedlungsgebiet, auf Dächern, 

Fassaden sowie auf unproduktiven Flächen.

Verordnungstext

Art. 32c RPV
1 Solaranlagen … können ausserhalb der Bau-

zonen insbesondere dann standortgebunden 

sein, wenn sie:

a. optisch eine Einheit bilden mit Bauten oder 

Anlagen, die voraussichtlich längerfristig 

rechtmässig bestehen;

b. …; oder

c. in wenig empfindlichen Gebieten Vorteile 

für die landwirtschaftliche Produktion be-

wirken oder entsprechenden Versuchs- und 

Forschungszwecken dienen.

Weitere Infos

 � UVEK Medienmitteilung Revision Verord-

nung im Energiebereich

 � AgroCleanTech

 � Swissolar

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/310/de#art_32_c
https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/medien/medienmitteilungen.msg-id-89099.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/medien/medienmitteilungen.msg-id-89099.html
https://www.agrocleantech.ch/de
https://www.swissolar.ch/
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WIE SIEHT DIE ENERGIE- 
PRODUKTION MIT DEN SOLAR- 
ANLAGEN AUF DEM BETRIEB AUS?
Die Idee kam mit der Möglichkeit, uns für die 

KEV (Kostendeckende Einspeisevergütung zur 

Förderung der Stromproduktion aus erneu-

erbaren Energien) anzumelden. Jedoch gab 

es bei der KEV eine lange Warteliste und wir 

bangten bereits, ob wir die Vergütung noch er-

halten würden. Letztendlich konnten wir 2013 

die PV-Anlage mit der KEV doch noch auf dem 

Rindvieh- und Legehennenstall installieren und 

sie 2016 erweitern. Diese Anlagen speisen pro 

Jahr rund 200 000 kWh in das Netz ein und 

können ca. 40 Haushalte mit Solarstrom ver-

sorgen. Im Jahr 2020 war für uns daher klar, 

dass wir beim Neubau der Remise in eine wei-

tere PV-Anlage investieren, dieses Mal mit der 

Unterstützung einer Einmalvergütung. Nun 

können wir zusätzlich den grössten Teil des 

eigenen Stromverbrauchs abdecken.

WELCHE HERAUSFORDERUNGEN 
GIBT ES BEI DER ENERGIE- 
PRODUKTION?
Die Installation der Anlagen auf den verschie-

denen Gebäuden war weniger herausfordernd 

als die Erschliessung für den Abtransport des 

Stroms. Um den Anschlusspunkt zu erreichen, 

hätte ich zwei Parzellen durchqueren müssen, 

die nicht mir gehören. Die eine davon gehört 

einer Erbengemeinschaft, mit der sich die 

Verhandlungen schwierig gestalteten. Daher 

entschied ich mich, einen anderen Weg zum 

Nachgefragt bei Urban Schwager 
aus Balterswil TG

Infos zum Betrieb

 � Urban und Justyna Schwager und  

ihre vier Kinder

 � IP-Suisse-Produktion 

 � 31 ha LN (20 ha Natur- und Kunstwie-

sen, 6-8 ha Silomais, 2-4 ha Getreide)

 � 60 Mastrinder, 10 000 Legehennen

 � PV-Anlage mit 210 kWp (KEV) und 

 40 kWp (Einmalvergütung)

 � Arbeitskräfte: Betriebsleiter, Justyna 

Schwager in Teilzeit, ein Lernender, 

ein älterer Mann in Teilzeitanstellung 

(40-45%) zur Unterstützung bei den 

Legehennen
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Trafo (Transformator) zu wählen. Dadurch wur-

de der Weg zwar länger, dafür musste ich nur 

mit einer Person verhandeln. So fand ich eine 

schlanke und relativ schnelle Lösung.

Zudem beschäftigte mich, dass der Legehen-

nenstall aufgrund der Lüftung, Fütterung und 

Eiersammlung abhängig von Netzstrom ist. 

Da der Strom der PV-Anlage ebenfalls an das 

Netz gekoppelt ist, habe ich für den Fall eines 

Stromausfalls oder Blackouts einen Zapfwel-

lengenerator gekauft. Dafür musste ich zusätz-

liche Installationen vornehmen, um den Kreis-

lauf mit dem Netzstrom unterbrechen und auf 

den Notbetrieb mit dem Generator umschalten 

zu können.

Solaranlagen auf den neu gebauten Ställen der Familie Schwager
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WAS SIND BIOGASANLAGEN?
In landwirtschaftlichen Biogasanlagen ver-

gären vor allem Hofdünger aber auch andere 

Biomasse11. Dabei entsteht Biogas für die Pro-

duktion von erneuerbarer Energie. Meistens 

landet das gewonnene Gas vor Ort in einem 

Blockheizkraftwerk zur Strom- und Wärmeer-

zeugung. Andere Biogasanlagen bereiten das 

gewonnene Gas zu Biomethan auf und speisen 

es ins Erdgasnetz ein. Als Nebenprodukt ent-

steht ein als Gärrest bezeichneter Dünger.

WARUM SOLL DIE LANDWIRT-
SCHAFT BIOGASANLAGEN BAUEN?
Die erneuerbare Energie aus Biogasanlagen re-

duziert den Bedarf an nichterneuerbaren fos-

silen Energieträgern. Damit leisten landwirt-

schaftliche Biogasanlagen einen bedeutenden 

Beitrag zur Versorgungssicherheit. Zudem 

reduziert die Vergärung von Gülle die Methan- 

und Geruchsemissionen. 

Weiter erhöhen Biogasanlagen nicht nur die 

Lagerkapazität von Hofdünger, sondern es 

entsteht durch die Vergärung der Gülle ein 

hochwertiger Dünger, dessen Nährstoffe für 

die Pflanzen besser verfügbar sind. Auf die 

Felder ausgebracht düngt dieser die Pflanzen 

und spart damit importierten Kunstdünger. 

Biogasanlagen sind folglich eng mit der Land-

wirtschaft verknüpft.

Schliesslich tragen Biogasanlagen auch zur 

Versorgungssicherheit bei. Je mehr Energie 

die Schweiz selbst produziert, desto weniger 

ist sie von Importen und den politischen Situa-

tionen anderer Länder abhängig.

Neben diesen Vorteilen für die Umwelt und 

die Versorgungssicherheit ist die Biogas- und 

Energieproduktion eine wichtige und zukunfts-

Gesetzestext

Art. 16a RPG
1bis Bauten und Anlagen, die zur Gewinnung 

von Energie aus Biomasse oder für damit 

im Zusammenhang stehende Kompostanla-

gen nötig sind, können auf einem Landwirt-

schaftsbetrieb als zonenkonform bewilligt 

werden, wenn die verarbeitete Biomasse 

einen engen Bezug zur Landwirtschaft sowie 

zum Standortbetrieb hat. Die Bewilligungen 

sind mit der Bedingung zu verbinden, dass 

die Bauten und Anlagen nur zum bewilligten 

Zweck verwendet werden dürfen. Der Bun-

desrat regelt die Einzelheiten.

Biogasanlage
In dieser werden Hofdünger10 und andere 

Nebenprodukte zu Strom und hochwerti-

gem Dünger umgewandelt. Diese Anlagen 

haben spezielle Regelungen für die Erstel-

lung.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/de#art_16_a
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orientierte ergänzende Einkommensquelle für 

den Landwirtschaftssektor.

WO LIEGEN DIE HERAUSFORDE-
RUNGEN IN DER RAUMPLANUNG?
Die Veredelung von Biomasse ist an sich kei-

ne Urproduktion von Lebensmitteln. Vielmehr 

geht es um die Weiterverarbeitung von Neben-

produkten und die Optimierung von Nährstoff-

kreisläufen. Daher stellt die Raumplanung 

in Frage, ob Biogasanlagen in der Landwirt-

schaftszone am richtigen Ort sind und bewil-

ligt werden sollen.

Zudem werden Gärsubstrate wie etwa Lebens-

mittelabfälle auch von ausserhalb der Land-

wirtschaft verwendet, um die Energieproduk-

tion zu optimieren. Grössere Biogasanlagen 

erfordern zudem eine überbetriebliche Ver-

wendung von Gülle und Co-Substraten, wo-

durch eine Biogasanlage aus Sicht der Kritiker 

einen gewerblichen Charakter erhalten könne.

Schliesslich gehen Biogasanlagen mit An-

schlüssen ans Strom-, Gas- und Wärme-

leitungsnetz einher. Diese Anlagen zum 

Transport der Energie verbinden die Land-

wirtschaftsbetriebe mit dem Siedlungsgebiet. 

Die Bewilligung solcher Anschlüsse ist in der 

Raumplanung umstritten.

Obwohl Biogasanlagen gemäss Raumpla-

nungsgesetz von den Kantonen als zonenkon-

form bewilligt werden könnten, sind die Hür-

den im Bewilligungsverfahren sehr hoch. Viele 

Projekte können nicht oder erst nach kostspie-

ligen Bewilligungsverfahren und jahrelanger 

Unsicherheit realisiert werden. Dies bremst 

die Anstrengungen der Landwirtschaft zu den 

Klimazielen und zur Verbesserung der Nach-

haltigkeit der Lebensmittelproduktion.

WIE KÖNNTEN DIE RAHMENBEDIN-
GUNGEN VERBESSERT WERDEN?
Die Zonenkonformität von Biogasanlagen wird im 

geltenden Raumplanungsgesetz sehr schwam-

mig formuliert. Eine einfache Anpassung des 

bestehenden Artikels 16a Absatz 3 RPG könnte 

die Zonenkonformität verdeutlichen. Auf formel-

le Planungsverfahren könnte verzichtet werden. 

Die Kantone und Gerichte hätten mehr Klarheit, 

ihre Bewilligungsverfahren würden beschleunigt 

und vereinfacht und die Planungssicherheit der 

Landwirtschaft erhöht.

Gleichzeitig sollten im Raumplanungsgesetz 

neben den Biogasanlagen auch die Anlagen für 

den Anschluss an Netzinfrastrukturen und den 

Transport der Energie ins Siedlungsgebiet ex-

plizit als zonenkonform erklärt werden. Damit 

würde der Weg für eine nachhaltigere Lebens-

mittel- und Energieproduktion geebnet.

Weitere Infos
 � Beispiel Merkblatt «Bauten und Anlagen 

für die Energiegewinnung aus Biomasse» 
aus dem Kanton Luzern

 � Biogas: Energie vom Bauernhof
 � Video: Bauer plant Biogasanlage

 � Ökostrom Schweiz
 � AgroCleanTech

11 Pflanzenreste, Nebenprodukte aus der Lebensmittel-
herstellung usw.

10 Mist, Gülle

https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Wegleitung_Bauten_und_Anlagen_f%C3%BCr_die_Energiegewinnung_aus_Biomasse_Kanton_Luzern.pdf
https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Wegleitung_Bauten_und_Anlagen_f%C3%BCr_die_Energiegewinnung_aus_Biomasse_Kanton_Luzern.pdf
https://fokus.sbv-usp.ch/raumplanung/images/dokumente/Wegleitung_Bauten_und_Anlagen_f%C3%BCr_die_Energiegewinnung_aus_Biomasse_Kanton_Luzern.pdf
https://oekostromschweiz.ch/wp-content/uploads/2020-03-23_OekostromSchweiz_Aufla%CC%88rungsflyer_DE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D3uA4DY5PG4
https://oekostromschweiz.ch/
https://www.agrocleantech.ch/de/
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WAS IST IHRE VISION FÜR  
DEN BETRIEB?
Wir vertreten eine intensive, aber ökologisch 

verantwortungsvolle Landwirtschaft. Dabei 

versuchen wir mit anderen Betrieben zusam-

menzuarbeiten, damit wir gemeinsam Arbeits-

prozesse optimieren, Kreisläufe schliessen 

und die Wertschöpfung steigern können.

WARUM BAUEN SIE  
EINE BIOGASANLAGE?
Wir wollen aktiv zur Energiewende beitragen 

und einen neuen Betriebszweig aufziehen, 

was mit einer Biogasanlage eine sehr gute 

Möglichkeit ist. Wir setzen unsere Hofdünger 

sowie Grünabfälle ein und erhalten zusätzli-

che Mengen aus der Region. Für die Umset-

zung der Anlage haben wir zusammen mit zwei 

anderen Landwirtschaftsbetrieben die Gesell-

schaft «EcoBioVal» gegründet. Voraussichtlich 

können wir Ende 2023 Biomethan produzieren 

und in das Netz einspeisen, was ca. 10% des 

in der Region verbrauchten Erdgases ersetzen 

wird.

Nachgefragt bei Vincent Boillat  
aus Courtételle JU

Baustelle der Biogasanlage bei Familie Boillat (Oktober 2022)
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WAS WAREN DIE BISHERIGEN  
HERAUSFORDERUNGEN?
Das Genehmigungsverfahren war kompli-

ziert und zog sich in die Länge. So warteten 

wir mehrere Jahre auf eine Bewilligung. Die 

grösste Herausforderung war, dass wir die 

Biogasanlage auf unserem Betrieb in der Land-

wirtschaftszone erstellen. Für die Zonenkon-

formität müssen wir diverse Kriterien erfüllen. 

Zum Beispiel muss der Umsatz der Biogasan-

lage immer kleiner sein als der Umsatz, der 

aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten entsteht. 

Oder die Arbeitszeit darf nicht mehr als 20% 

der Arbeitszeit auf dem Betrieb betragen.

Hinzu kam, dass kurz bevor oder während der 

Verfahren diverse Bundesgerichtsurteile ge-

fällt wurden, welche neue Rechtsgrundlagen 

schafften. Wir wussten nicht, ob diese auch für 

unser Projekt relevant waren und ob dadurch 

der Prozess noch komplizierter würde…solche 

Projekte brauchen enorm viel Zeit und Energie. 

Wir hätten schon paar Mal sagen können «Nei, 

jetzt isch guet», aber wir haben trotzdem wei-

tergemacht.

Infos zum Betrieb
 � Vincent und Céline Boillat und  

ihre zwei Kinder
 � Biobetrieb
 � 20 ha Ackerbau, ca. 50 ha Kunstwiesen 

und Dauergrasland
 � Milch- und Schweineproduktion  

(60 Milchkühe, 30 Kälber und Aufzucht-
tiere, 40 Zuchtsauen, 220 Plätze für 
Mastschweine)

 � 7 Freiberger-Zuchtstuten
 � Gemeinsamer Betrieb mit Emilie und 

Olivier Beuret sowie Josette und Xavier 
Boillat (Eltern) mit Unterstützung einer 
saisonalen Arbeitskraft und einem 
Lernenden/Praktikanten

Die Fundamente sind gesetzt (Dezember 2022)
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