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Neues zu Suisse Bilanz und Co. 2019  

Auch im Bereich der Nährstoffbilanz ergeben sich Neuerungen, welche schon in diesem Jahr zum 

Tragen kommen. Die Wichtigsten betreffen die zeitliche Abgrenzung der Import-Export-Bilanz bzw. 

lineare Korrektur und die Mastkälber. 

 

Am Landwirtschaftsamt ist ab sofort Daniel Albiez Ansprechpartner zu Fragen rund um HODUFLU 

und nimmt auch allfällig nötige Korrekturbuchungen vor. Mit Anliegen zur Suisse Bilanz kann man 

sich ebenfalls an ihn wenden. 

 

Änderungen Suisse Bilanz 2019 

Hier ist nun die Wegleitung 1.15 vom Mai 2018 zu verwenden. Gegenüber der Vorgängerversion 

mit den alten Düngungsgrundlagen bedeutet das einige Änderungen, welche im Detail auf der 

Homepage des Landwirtschaftsamtes hier (http://www.sh.ch/Suisse-Bilanz.4918.0.html, Suisse 

Bilanz für 2019) ersichtlich sind. Nachfolgend die wichtigsten Punkte: 

•  Die Standarderträge von Zuckerrüben, Silomais, Körnermais und Gründüngungen wurden er-

höht.  

•  Raps hat neu 150 kg N/ha zu Gute. Die ertragsabhängige N-Korrektur ist neu bis 45 dt/ha mög-
lich. 

•  Bei den Kartoffeln berechnet man nun entweder für jede Kartoffelsorte die spezifische N-Norm 
oder man subsumiert alle Sorten des Betriebes unter der Standardnorm (= Gruppe 2, bisherige 
Norm). Die Einteilung nach GRUD 2017, agroscope, ist wie folgt:  

 

•  Der Stickstoffbedarf für mittel intensive und wenig intensive Wiesen wurde leicht gesenkt. Eine 

Wiese, für welche die intensive Düngungsnorm geltend gemacht wird, muss aber auch eine 

entsprechende Nutzung und einen entsprechenden Ertrag aufweisen. Der sollte als Faustregel 

auch in unserem Kanton mindestens 70 dt/ha betragen. Werden Wiesen mit Erträgen darunter 



 

   
 

•  als intensiv geltend gemacht, dann kann der Kontrolldienst Belege verlangen, die zeigen, dass 

diese Wiese intensiv geführt worden ist (also mindestens vier Mal genutzt worden - gemäss 

Wegleitung wären sogar mindestens fünf Nutzungen nötig).  

•  Die Standardmilchleistung beträgt nun 7500 kg Milch, Grundfutterverzehr und Anfall wurden 

leicht gesenkt. Man geht nämlich nun davon aus, dass mehr Mais- und Grassilage in der Ration 

ist. 

•  Bei den Mastkälbern (neu 60-220 kg Lebendgewicht) wurde der Grundfutterverzehr auf 1 dt 

TS/Jahr gesenkt und der Anfall von Stickstoff und Phosphor erhöht! 

•  Beim Jungvieh werden die Abgrenzungen der Tierverkehrsdatenbank übernommen. 

•  Bei flüssigen Vergärungsprodukten wurde der N-Ausnutzungsgrad leicht gesenkt. Die Berech-

nungsprogramme wurden aber noch nicht angepasst. Damit der Betrieb trotzdem von der Sen-

kung des Ausnutzungsgrades profitieren kann, bestehen zwei Möglichkeiten. Entweder der Ab-

geber zieht die Differenz bereits bei der Lieferung ab, was er aber auf dem Lieferschein zwin-

gend unter „fakultativer Text“ vermerken muss (siehe Beispiel). Oder der Abnehmer beantragt 

beim Landwirtschaftsamt eine Korrekturbuchung im Hoduflu. Für Gärgülle und Gärdünngülle 

(aus landwirtschaftlichen Anlagen) beträgt die Senkung 7.2% beim Nges und für Gärgut und flüs-

siges Gärgut (aus industriellen Anlagen) 15% beim Nges.  

 

 

Auszug aus einem Lieferschein, bei dem der Abgeber die Senkung bereits auf dem 

Lieferschein vorgenommen hat (aber falsch datiert hat: 7.12.18 ist richtig). 

 

Impex und lineare Korrektur 

In einigen Kantonen war ein Abschluss der Import-Export-Bilanz (Impex) und der linearen Korrek-

tur für Schweine bisher schon vor Ende Jahr möglich. Der Kanton Schaffhausen hatte bis jetzt am 

Kalenderjahr festgehalten. Mit der letzten Änderung der Direktzahlungsverordnung muss die Impex 

bzw. die lineare Korrektur nun in allen Kantonen und für alle Tierkategorien ab 2019 vorher abge-

schlossen werden. Der Abschlusstermin für die Impex/lineare Korrektur muss jeweils zwischen 

dem 1. April und 31. August liegen. Normalerweise muss die Berechnungsperiode immer minde-
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stens 10 Monate umfassen. In der Umsetzung muss heuer die Impex/lineare Korrektur bereits am 

31. August 2019 (ausnahmsweise schon nach 8 Monaten wegen der Umstellung) abgeschlossen 

werden. Der späteste Abgabetermin ist ebenfalls in der DZV festgelegt worden, es ist der 30. Sep-

tember jeden Jahres. Im Anhang ist eine grafische Darstellung der Termine angehängt. Achtung, 

die gesamtbetriebliche Suisse Bilanz läuft nach wie vor mit dem Kalenderjahr. Und die Im-

pex/lineare Korrektur ist ja ein Bestandteil davon. Das bedeutet, dass zusätzliche administrative 

Umtriebe entstehen, welche sich die Kantone in der Regel abgelten lassen (müssen). Natürlich hat 

auch der Betrieb mehr Umtriebe, aber er kann wählen, ob er eine Impex/lineare Korrektur mit den 

tieferen Werten geltend machen oder mit den Standardwerten rechnen will. Diese Umtriebe ver-

rechnet das Landwirtschaftsamt Schaffhausen aber vorläufig noch nicht.  

Zu beachten ist noch, dass jeder Betrieb, welcher eine Impex/lineare Korrektur einreicht, über eine 

Vereinbarung mit dem Landwirtschaftsamt über die Verwendung von Ökofutter verfügen muss. 

Dieses Formular ist wie die übrigen Unterlagen zu den Nährstoffbilanzen hier 
(http://www.sh.ch/Suisse-Bilanz.4918.0.html)  zu finden. Für 2019 ist die Auflage 1.10 der Zusatz-

module 6 und 7 zu verwenden.  

Eine spezielle, kleine Ausnahme gibt es gemäss Mitteilung des BLW 2019 für reine Galtsauenbe-

triebe: Sie (und nur sie!) können für die Impex 2019 wahlweise die alten Werte von der Auflage 1.9 

oder die neuen Werte der aktuell gültigen Auflage 1.10 verwenden. Dies, weil die Änderungen in 

diesem Bereich nochmals überprüft werden.  

 

14. März 2019, Lena Heinzer 

 


