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Anpassung der Nährstoffbilanz
Ab diesem Jahr gilt es, neue 
Normen zur Berechnung der 
Nährstoffbilanz zu berücksich
tigen. Diese Anpassungen 
wirken sich auf die Nährstoff
bilanz bei fast allen Betriebs
typen aus. Es empfiehlt sich,  
in diesem Frühjahr eine 
Planungsbilanz zu erstellen, 
damit frühzeitig darauf 
reagiert werden kann. 

Text und Bild: Mathias Heeb, LZSG 

Seit dem Jahr 2017 besteht eine 
neue «Grundlage zur Düngung 
landwirtschaftlicher Kulturen in der 
Schweiz» – die GRUD 2017. Darin 
sind unter anderem die Grundla-
gen des Futterverzehrs und des 
Nährstoffanfalls der Nutztiere so-
wie der Nährstoffbedarf der Kultu-
ren aufgeführt. Diese Werte, wel-
che für die Nährstoffbilanzierung 
verwendet werden, basieren auf 
wissenschaftlichen Untersuchun-
gen und Modellberechnungen der 
schweizerischen Forschungsanstal-
ten, welche die Praxis möglichst 
genau widerspiegeln. Zudem sind 
diese in der Tierhaltung meist in Zu-
sammenarbeit mit Dachorganisati-
onen, wie zum Beispiel der Swiss 
Beef für die Werte in der Rindvieh-

mast, erstellt worden. Ab diesem 
Jahr werden diese Werte nun in der 
Berechnung vollumfänglich be-
rücksichtigt. Dies kann zu Anpas-
sungen in der betriebseigenen 
Nährstoffbilanz führen. 

Wichtige Änderungen
Milchkühe: Die Berücksichtigung 
von Ad-libitum-Fütterung oder des 
Einsatzes von Futterrüben und Kar-
toffeln ist nicht mehr möglich. Die-
ser Mehrverzehr war im bisherigen 
Grundfutterverzehr bereits inte-
griert und es kam zu einer Überbe-
wertung. Dadurch sinkt neu der 
Grundfutterverzehr bei Betrieben, 
welche diese Fütterungsmethoden 
anwenden. Bei Betrieben mit tiefen 
Milchleistungen (unter 6000 kg/
Kuh) sinkt der Grundfutterbedarf. 
Damit wird eine Überbewertung in 
der bisherigen Berechnung korri-
giert. Bei Milchkühen mit hohen 
Leistungen (etwa ab 10 000 Kilo) 
sinkt der Grundfutterverzehr eben-
falls minim. Wenn alle Tiere (Milch-
kühe und Jungviehaufzucht) stän-

dig im Laufstall gehalten werden, 
sinkt der Stickstoffanfall in den 
Ausscheidungen aufgrund der hö-
heren Berücksichtigung der unver-
meidbaren Verluste.
Mutterkühe und Mutterkuhkälber: 
Die alten Normen waren bereits 
etwa 20 Jahre alt und entsprachen 
daher nicht mehr den aktuellen 
Mastformen und Möglichkeiten der 
eingesetzten Rassen. Neu wird,  
wie in der Tierverkehrsdatenbank 
(TVD), zwischen Mutterkuhkälbern 
unter 160 Tagen und Mutterkuh-
kälbern über 160 Tagen unterschie-
den. Diese werden aufgrund des zu 
erwartenden Schlachtgewichtes in 
drei Kategorien (bis 200 kg; 200 bis 
250 kg; über 250 kg) eingeteilt. Be-
rechnungen aus aktuellen Fütte-
rungsversuchen zeigten, dass da-
durch der Grundfutterverzehr und 
gleichzeitig auch der Nährstoffan-
fall tiefer ist als bisher angenom-
men. Bei den Mutterkühen wurden 
bereits vor fünf Jahren die Normen 
angepasst und neue Kategorien 
aufgrund des Gewichtes einge-

Berechnung durch das LZSG
Das Landwirtschaftliche Zentrum 
bietet die Berechnung von Nähr-
stoffbilanzen im Rahmen der Be-
ratungsleistungen an. Dafür kann 
mit Mathias Heeb, 058 228 24 35, 
mathias.heeb@sg.ch, am Stand-
ort Salez oder Daniela Paul, 058 
228 24 77, daniela.paul@sg.ch, 
am Standort in Flawil Kontakt 
aufgenommen werden.  mh.

Die Anpassungen führen zu Veränderungen der Nährstoffbilanz auf 
Mutterkuhbetrieben.  Bild: lzsg
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Grundfutterverzehr.
Rindviehmast: Hier wird neu ge-
mäss den Kategorien in der TVD 
zwischen Rindviehmast bis 160 
Tage und über 160 Tage unterschie-
den. In der Kategorie Rindviehmast 
bis 160 Tage werden Mastremonten 
erfasst (Ausnahme: Mastkälber). 
Diese weisen neu einen deutlich 
höheren Grundfutterverzehr, aber 
auch einen höheren Nährstoffanfall 
aus. Alle Tiere zur Mast über 160 
Tage fallen nun in eine einzige Ka-
tegorie (Ausnahme: Weidemast). 
Zur Berechnung des Grundfutter-
verzehrs und des Nährstoffanfalls 
müssen neu der durchschnittliche 
Tageszuwachs und das Endgewicht 
(lebend) bei der Schlachtung ange-
geben werden. Diese Daten können 
aus der Schlachtauswertung abge-
leitet werden. 
Schafe: Bei den Milchschafen wird 
der Grundfutterverzehr wieder auf 
den alten Wert erhöht. Ansonsten 
gibt es keine Anpassungen. Es ist 
aber geplant, die Normen für die 
Kleinwiederkäuer zu prüfen. 
Schweine: Für Mastschweine kann 
neu ein Grundfutterverzehr mittels 
Import-/Exportbilanz geltend ge-

macht werden. An den Werten für 
den Nährstoffanfall ändert sich 
nichts. 

Phosphorbilanz steigt
Resultate aus ersten Berechnun-
gen zeigen, dass der Grundfutter-
verzehr bei Mutter- und Milchkuh-
betrieben tiefer liegen wird, sich 
bei der Rindermast aber erhöht. 
Dadurch verändern sich auch die 
Grundlagen für die Berechnung 
der Futteranteile für die grasland-
basierte Milch- und Fleischproduk-
tion (GMF). Die Stickstoffbilanz 
bleibt ähnlich hoch wie bisher, vor 
allem bei Betrieben, bei denen die 
Tiere ständigen Zugang zum Lauf-
hof haben. Die Phosphorbilanz 
steigt bei fast allen Betriebstypen. 

Planungen notwendig
Für die Nährstoffbilanz des Jahres 
2020 kann noch mit den alten Wer-
ten gerechnet werden. Die Version 
der Nährstoffbilanz lautet dann 
1.15. Für Nährstoffbilanzen ab dem 
Jahr 2021 ist die Version 1.16 zu ver-
wenden, und nur diese ist bei  einer 
allfälligen Betriebskontrolle im Jahr 
2022 gültig. Damit die Auswirkun-
gen der oben beschriebenen Ände-

rungen für den eigenen Betrieb ab-
geschätzt werden können, wird drin-
gend empfohlen, für das Jahr 2021 
eine Planungsbilanz zu erstellen. 
Dies betrifft grundsätzlich fast alle 
Betriebe. So kann gemäss dem Prin-
zip der Nährstoffbilanz den ange-
bauten Kulturen die richtige Menge 
an Nährstoffen zur Verfügung ge-
stellt werden. Und auch die Erfüllung 
der GMF-Bedingungen kann über-
prüft werden. Vor allem Betriebe, bei 
denen die Nährstoffbilanz bisher 
eher knapp aufgegangen ist, sollten 
frühzeitig planen. Wenn die Nähr-
stoffbilanz mit den neuen Normen 
nun nicht mehr aufgehen sollte, 
kann nur noch im laufenden Kalen-
derjahr mit weniger Hofdüngerzu-
fuhr oder einer allfällig notwendigen 
(zusätzlichen) Wegfuhr von Hofdün-
ger reagiert werden. Dies vor allem, 
weil die Erfassung im Hoduflu nur 
bis Ende des Kalenderjahres möglich 
ist. Mit dem Nährstoffbilanzrechner 
sollte also möglichst bald Kontakt 
aufgenommen werden. Am besten 
anschliessend an die bald startende 
Strukturdatenerhebung. Dann be-
steht eine gute Grundlage bezüglich 
der Tiere und der Flächenbewirt-
schaftung im Jahr 2021.

Bei Rindermastbetrieben sind neu der Tageszuwachs und das Gewicht bei der Schlachtung relevant.
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