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Verbesserte Stickstoffverfügbarkeit von Ver-
gärungsprodukten in der Suisse-Bilanz 
 
Vergärungsprodukte leisten mit einem relativ hohen Gehalt an pflanzenverfügbarem 
Stickstoff (N) und bodenverbessernden Eigenschaften einen wichtigen Beitrag für eine 
nachhaltige Landwirtschaft. Aufgrund der hohen N- Effizienz, wurden für diese Pro-
dukte in der Düngerbilanz der N- Ausnutzungsgrad angepasst. Dies kann dazu führen, 
dass mehr Abnehmer für Vergärungsprodukte gesucht werden müssen.  
 
Produkte aus Vergärungsanlagen werden vorwiegend auf landwirtschaftlichen Böden ausge-
bracht, wodurch wertvolle Nährstoffe direkt von den Pflanzen aufgenommen und die Boden-
eigenschaften positiv beeinflusst werden. Dadurch werden Stoffkreisläufe auf sinnvolle 
Weise geschlossen. Zentral beim Einsatz dieser Produkte ist die Kenntnis über den Nähr-
stoffgehalt, insbesondere der Stickstoff. 
 
Diese Vergärungsprodukte weisen einen relativ hohen Anteil an pflanzenverfügbarem Stick-
stoff auf, weshalb in der Suisse-Bilanz, Auflage 1.14 ab 1.1.2018 der Basis- N- Ausnutzungs-
grad aller flüssigen Vergärungsprodukte auf 70% angepasst wurde. Für feste Vergärungs-
produkte gilt ein Basis- N-Ausnutzungsgrad von 20%. Aus fachlichen Gründen entfällt die 
Möglichkeit zur Nmin- Bestimmung und damit auch die Möglichkeit bei diesen Produkten in 
HODUFLU den Nverf auszuwählen.  
 
Grund für die verbesserte N- Effizienz ist die hohe Ammonium- N (NH4+) Konzentration 
durch die Überführung von organischen N- Verbindungen zu pflanzenverfügbarem NH4+. 
Ausserdem weisen die Produkte ein geringes Verlustpotential bei der Lagerung auf sowie 
geringe Denitrifikationsverluste direkt nach der Ausbringung, da nur wenig leicht verfügbarer 
Kohlenstoff zur Verfügung steht.   
 
Diese Anpassung des Ausnutzungsgrades kann dazu führen, dass in Gebieten mit einer ho-
hen Nährstoffintensität oder zu wenig düngbarer Fläche mehr Abnehmer gesucht werden 
müssen. Dies kann zu Mehrkosten führen, weshalb die Anlagenbetreiber gebeten sind, ihre 
Situation einzuschätzen und frühzeitig mit möglichen weiteren Abnehmer Kontakt aufzuneh-
men. 
 
Mehr Informationen ist in der Wegleitung Suisse-Bilanz Auflage 1.14 und Zusatzmodul 8 Auf-
lage 1.2 unter folgender Adresse zu finden:  
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/direktzahlungen/oekologischer-leistungs-
nachweis/ausgeglichene-duengerbilanz.html 
 
 


