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Planen - Bauen - Genies sen 
Baufachtagung / Wer einen neuen Stall plant, muss einige Hiirden iiberwinden. DeLaval bietet Unterstiitzung an. 

SURSEE Wer heute seinen 
Milchviehstall umbauen oder 
neu erstellen will, muss sich gut 
iiberlegen, wie dieser spater 
auch au1?sehen soll. Dabei spie
len nicht nur die Kosten, son
dern auch die Arbeitserleichte
rung und das Tierwohl eine 
grosse Rolle. Bevor iiberhaupt 
ein Neubau ins Auge gefasst 
werden kann, miiljsen verschie
dene Vorabkllirungen wie: Bau
bewilligungen, Geldbeschaf
fung, Planung usw.; getroffen 
werden. 

Neue Rlchtllnlen 

An der Baufachtagung von De
Laval vom Mittwoch in Sursee 
LU wurde aufgezeigt, wo die 
grossten Hiirden sind beim Rea
lisieren eines neuen Stallbaus. 
Was jedoch friiher einmal recht 
simpel und einfach in Form und 
Nutzbarkeit gehandhabt wurde, 
ist heute aufgrund moderner 
landwirtschaftlicher Richtli
nien, Voraussetzungen fiir die 
artgerechte Tierhaltung und 
okonomischer Bewirtschaf
tungssystemen weit komplexer 
als noch vor wenigen Generatio
nen und so braucht es eines, urn 
einen funktionellen und wirt
schaftlichen Stall zu erhalten, 
eine kompetente und kompakte 
Stallplanung. 

Genaues Vorgehen 

«Entscheidend beim Bau ist im
mer das richtige Vorgehen», sagt 
Lukas Suter, Leiter Planung bei 
DeLaval. Dabei sol! sich die Be
triebsleiterfamilie Zeit !assen wie 
und wo sie Bauen mochten. «Min
destens zwei Jahre dauern die Ab
kllirungen, bis der erste Spaten
st'ich erfolgen kann», halt Suter 
fest. In dieser Zeit gelte es, ver
schiedenen Offerten zu priifen, 
die Bewilligungen einzuholen 
und sich mit den Behorden und 
Gesetzgebungen auseinanderzu
setzen. Auch die Abstande zu den 
Gewassern, dem Wald oder zu 
den Siedlungen k5nne ein Bau-

Der Normstall von !De Laval bietet Platz fur zirka 53 KOhe. Er kostet gut 700 000 Franken. 

vorhaben massiv erschweren. 
Auch die Tragbarkeit miisse noch 
vor der Planung sichergestellt 
werden. «Wichtig dabei ist, dass 
die Offerte genau die ist, welche 
auch am Bauende noch ihre Giil
tigkeit hat», sagt Sutter. Denn es 
sei schon oftmals vorgekommen, 
dass das Gebaude am Schluss an
ders ausgesehen hat und die Bau
kosten massiv angestiegen sind. 
Wer heute einen Stall bauen will, 
miisse je nach Tieranzahl und Be
triebsform (Silage, Heuraum 
usw.) um 25 000 bis 35 000 Fran
ken pro GVE-Platz rechnen. De
Laval bietet sogar einen eigenen 
konzipierten und schliisselferti
gen Normstall (siehe Bild oben) 
filr 53 Kiihe an. Dabei wurde gros
ser Wert auf das Tierwohl und die 

Optimierung der Betriebsablaufe 
gelegt. Dieser Normstall kostet 
720 000 Franken. 

Bewllllgungen elnholen 

Bevor ein Bauprojekt iiberhaupt 
realisiert werden kann, sind die 
vielen Bewilligungen die gross
ten Hindernisse. Dafilr gibt es das 
schone Sprichwort: «Wer nicht 
kennt das Rec;ht, dem ergeht 
es !eider schlecht». Einer, der 
sich bei den Bewilligungsver
fahren bestens auskennt, ist Cle
mens Meyer, Agriexpert beim 
Schweizerischen Bauernverband. 
«Grundsatzlich ist jede Bautatig
keit bewilligungspflichtig», halt 
der Fachmann fest. Segar wenn 
jemand einen Roboter installie
re, oder von Milch- aufMutterkii-

he umstelle. «Und eines kann ich 
sagen: Die Vorschriften werden 
nichtweniger. Vor allem die Hiir
de bei den Larm- und Geruchs
emmissionen sind die Schlimms
ten», weiss Meyer. 

Zuerst abkliren 

Viele Vorschriften seien je nach 
Kanton auch sehr unterschied
lich. Einige Amter konnen das 
Bauvorhaben sogar stoppen, 
wenn in der Nahe des Betriebes 
noch eine leer stehende Siedlung 
vom Nachbarn vorhanden sei. 
«Hier zwingen uns einzelne Kan
tone zuerst abzuklaren, ob man 
einen Abtausch der zwei Liegen
schaften in Betracht ziehen 
kann», sagt der Fachmann. 

Peter Fankhauser 

Wichtig beim 

Bauen 

• Eine gute Vorbereitung
des Projekts verkOrzt die
Verfahrungsdauer und
erspart viel Arger.

• FrOhzeitig die Nachbarn
Ober die Bauabsichten
informieren.

• Das Bauvorhaben Ober
einen Zeitraum von
mindestens drei bis
fOnf Jahre planen.

• Der Betrieb sollte vor
dem Bau nicht extensiv
bewir tschaftet werden,
die Behorden konnten
bei der Bewilligung sonst
Probleme machen.

• Bei der Baueingabe sind
die Uriterlagen vollstan
dig und unterzeichnet
einzureichen.

• Die Angaben mOssen in
den Planen, Formularen
und in den Berechnun
gen Obereinstimmen,
sonst konnte die Bau
bewilligung negativ
ausfallen. pf

Auch der Stall von Felix Wermelinger aus Hergiswll LU wurde 
erneuert. (BIider zV/J) 


