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Stand der Produktionstechnik 
und Hofdüngerwirtschaft

Zusammenfassung

Zuverlässige Berechnungen von umweltrelevanten Auswir-
kungen der landwirtschaftlichen Produktion verlangen 

genaue Kenntnisse zum Stand der aktuellen Betriebsstrukturen 
und Produktionstechniken. Im Rahmen der Neuberechnung des 
schweizerischen Ammoniakverlustinventars wurde mit Hilfe 
einer nach geographischen Regionen, Höhenstufen und Betriebs-
typen gegliederten repräsentative Umfrage eine Vielzahl von für 
Ammoniakverluste relevanten produktionstechnischen Grössen 
erhoben. Die Resultate der Umfrage ermöglichen es, sowohl re-
gionale Unterschiede in der Produktionstechnik als auch deren 
zeitlichen Entwicklung zu erfassen. 
Der grösste Teil der Milchkühe wird heute zwischen 161-230 
Tagen und während 5-12 Stunden pro Tag geweidet. Bei Milchkü-
hen haben seit 1990 arbeitsextensivere Vollgüllesysteme deutlich 
zugenommen. Zugenommen hat auch der Anteil der in Laufstall-
systemen gehaltenen Tiere auf rund 26 % der Kühe und 47 % 
der Aufzuchtrinder. Gesamtschweizerisch wird rund ein Fünftel 
der Gülle in offenen Behältern gelagert und nur rund 11 % der 
Gülle emissionsarm mit Schleppschläuchen ausgebracht. Über 
80 % der Gülle und rund die Hälfte des Mistes wird auf Grün-
land ausgebracht. In der Schweinehaltung ist der Einsatz von 
proteinreduziertem Ökofutter vor allem in Regionen mit hoher 
Viehdichte sowie auf spezialisierten Betrieben mit grösseren 
Beständen von Bedeutung.

Zuverlässige und differenzierte 
Berechnungen von umweltrele-
vanten Auswirkungen der land-
wirtschaftlichen Produktion ver-

langen genaue Kenntnisse zum 
Stand der Betriebsstrukturen 
und Produktionstechniken. Dies 
ist umso wichtiger, wenn aus 

den Berechnungen regional dif-
ferenzierte Empfehlungen zur 
Emissionsreduktion abgeleitet 
werden sollen. Bisherige Berech-
nungen der gesamtschweize-
rischen Ammoniakemissionen 
(z.B. Menzi et al. 1997) stützten 
sich bei produktionstechnischen 
Einflussgrössen vor allem auf 
Expertenannahmen. Die regi-
onale Differenzierung dieser 
Annahmen und die räumliche 
Auflösung der daraus resultie-
renden Resultate waren entspre-
chend gering. Zudem waren 
zuverlässige Zeitreihen wegen 
mangelnder Genauigkeit und 
Vergleichbarkeit von Exper-
teneinschätzungen weitgehend 
ausgeschlossen. Um diese Ein-
schränkungen zu verbessern, 
wurde für die Berechnung 
der jüngsten Emissionszahlen 
(Reidy et al. 2003) eine reprä-
sentative Umfrage durchge-
führt, um bezüglich Ammoni-
akverlusten relevante Grössen 
zu Betriebsstrukturen und zur 
Produktionstechnik aktuelle und 
regional differenziert Angaben 
zu ermitteln. Die Ergebnisse der 
Erhebung lieferten eine Fülle 
von Erkenntnissen, welche nicht 
nur für Emissionsberechnungen 
von Interesse sind. Ausgewählte 
Resultate sollen hier zusammen-
fassend vorgestellt werden.

Vorgehen zur 
Datenerhebung
Die Umfrage wurde im Rahmen 
der Neuberechung des schwei-
zerischen Ammoniakinventars 
im Jahr 2002 durchgeführt. 
Der zwölfseitige Fragebogen 
wurde per Post an 3877 Betriebe 
versandt, welche durch das 

Tab. 1. Aufteilung der Stichprobe in 36 Klassen

 Geographische Regionen Höhenstufen Betriebstypen

Ostschweiz: Talgebiet: Pflanzenbaubetriebe:

GR, SG, AR, AI, TG, SH, Talzone, erweiterte FAT-Klassen 11-16

ZH, SZ, UR, GL Überganszone, Übergangszone

Zentralschweiz:

AG, BL, BS, LU, ZG, OW, Hügelgebiet: Rindviehhaltungsbetriebe:

NW, SO, BE HZ, BZ I FAT-Klassen 21-23

West- und Südschweiz: Berggebiet: Schweine/Geflügelbetriebe:

JU, NE, VD, FR, GE,VS, TI BZ 2-4 FAT-Klassen 42/43, 53

  Gemischte Betriebe:

  FAT-Klassen 51, 52, 55, 56
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Bundesamt für Statistik (BFS) 
zufällig ausgewählt wurden. Die 
Betriebe wurden so ausgewählt, 
dass sie eine repräsentative 
stratifizierte Stichprobe für drei 
geographische Regionen, drei 
Höhenstufen und vier Betriebs-
typen darstellten (Tab. 1). Nach 
Empfehlungen von Agroscope 
FAT Tänikon betrug die Mindest-
grösse der Stichprobe für jede der 
36 Klassen 6 % der darin enthal-
tenen Betriebe oder mindestens 
50 Betriebe. Für Klassen mit 
weniger als 50 Betrieben wurde 
die gesamte Grundgesamtheit 
angeschrieben. Die Stichproben-
grösse wurde so gewählt, dass 
bei einem Rücklauf von 40 % 
eine statistisch repräsentative 
Auswertung möglich war.

Der Fragebogen enthielt für 24 
verschiedene Tierkategorien 
eine Vielzahl von spezifischen 
Fragen zu Aufstallungssystemen 
und Laufhöfen, Weidegang und 
Fütterung sowie Fragen zur 
Lagerung, Aufbereitung und 
Anwendung von Hofdüngern 
und zur Anwendung von Mine-
raldüngern. Um den Rücklauf 
zu verbessern wurden unter den 
Rücksendungen Preise verlost. 
Zudem wurde zur Sensibilisie-
rung der betroffenen Betriebs-
leiterinnen und Betriebsleiter 
zu Beginn der Umfrage in der 
landwirtschaftlichen Fachpresse 
eine breit abgestützte Informati-
onskampagne durchgeführt. Die 
Zahl der nach dem Versand zweier 
Mahnungen zurückerhaltenen 
und auswertbaren Fragebögen 
betrug 1950, was einer durch-
schnittlichen Rücklaufquote 
von rund 50 % entsprach. Die 
Schwelle für eine repräsentative 
Auswertung der Fragebögen 
von 40 % wurde einzig in zwei 
Klassen der Pflanzenbaubetriebe 
unterschritten.

Die eingegangen und auswert-
baren Fragebögen wurden durch 
das Bundesamt für Informatik 
und Telekommunikation (BIT) 
digitalisiert und danach am BFS 

mit den Tierzahlen ergänzt und 
anonymisiert. Vor der Auswer-
tung wurden die Fragebögen 
verschiedenen Plausibilitätstests 
unterzogen. 

Weidegang bei 
Milchkühen
Auf den befragten Betrieben mit 
Milchkühen hatten im Mittel über 
alle drei Höhenstufen weniger 
als 1 % der Kühe keinen Zugang 
zu einer Weide (Abb. 1). Über 
die Hälfte der Tiere hatten auf 
allen drei Höhenstufen während 
der Weideperiode zwischen 5-
12 Stunden Zugang zur Weide. 
Auffällig ist, dass im Berggebiet 
der Anteil der Tiere die mehr als 
13 Stunden pro Tag auf der Weide 

verbringen mit 40 % rund doppelt 
so hoch ist als im Tal- beziehungs-
weise Hügelgebiet. Rund 15 % der 
Tiere verbrachten im Berggebiet 
mehr als 20 Stunden pro Tag auf 
der Weide, während sich dieser 
Anteil im Tal- beziehungsweise 
Hügelgebiet auf deutlich unter 
10 % beläuft. Im Gegensatz dazu 
gaben die befragten Betriebe im 
Talgebiet an, dass rund ein Drittel 
der Tiere während weniger als 
fünf Stunden Zugang zur Weide 
hat. In Bezug auf die Anzahl Wei-
detage pro Jahr unterscheiden 
sich die einzelnen Gebiete kaum 
(Abb. 2). In allen Gebieten hatten 
über 60 % der Tiere zwischen 
161-230 Tage pro Jahr Zugang 
zur Weide.

Abb. 1. Häufigkeits-
verteilung für die Wei-
dedauer (Stunden pro 
Tag) bei Milchkühen 
im Tal-, Hügel- und 
Berggebiet (N= 1481). 
Die Werte wurden 
nach Tierzahlen ge-
wichtet.

Abb. 2. Häufigkeits-
verteilung für die 
Anzahl Weidetage pro 
Jahr bei Milchkühen 
im Tal-, Hügel- und 
Berggebiet (N= 1481).
Die Werte wurden 
nach Tierzahlen ge-
wichtet.
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Einsatz von Ökofutter bei 
Schweinen
Der Einsatz von proteinredu-
ziertem Futter (Ökofutter) in 
der Schweinefütterung ist eine 
effiziente Methode die N-Aus-
scheidungen und damit die poten-
ziellen Ammoniakverluste zu 
reduzieren. Erwartungsgemäss 
ist der Anteil der Tiere welche 
mit Ökofutter versorgt werden 
in den viehdichteren Regionen 
der Ost- und Zentralschweiz 
deutlich höher als in der West- 
beziehungsweise Südschweiz 
(Tab. 2). Einzig bei der Kategorie 
der Galtsauen fiel der Anteil mit 
proteinreduziertem Ökofutter 
versorgter Tiere in der West- und 
Südschweiz höher aus als in den 
beiden anderen Regionen. Eine 
detailliertere Auswertung für 
Mastschweine nach Betriebs-
grössen zeigt, dass der Anteil mit 
proteinreduziertem Ökofutter 
versorgter Tiere in Betrieben 
mit grösseren Beständen (ab 100 
Mastschweineplätzen) höher 
ist (66 %) als in Betrieben mit 
Beständen unter 100 Mastschwei-
neplätzen (52 %). Ein ähnliches 
Bild ergibt sich, wenn die Umfra-
geergebnisse nach Betriebstypen 

ausgewertet werden. Während 
sich der Anteil auf spezialisierten 
Betrieben (Betriebstypen-Klasse: 
Schweine/-Geflügelbetriebe) auf 
rund 64 % beläuft, werden in den 
restlichen Klassen nur rund 42 % 
der Tiere mit proteinreduziertem 
Ökofutter versorgt. 

Zunahme von Vollgülle-
systemen bei Milchkühen
Auf den 1362 betroffenen 
Betrieben befanden sich im 
Jahr 2002 je rund die Hälfte der 
Milchkühe in Stallsystemen mit 
Vollgülleproduktion beziehungs-
weise mit gleichzeitiger Produk-
tion von Gülle und Mist (Tab. 3). 
Im Vergleich zur Schätzung von 
Menzi et al. (1997) für 1990 
von 70 % traditionellen Stall-
systemen mit der gleichzeitigen 
Produktion von Gülle und Mist 
haben somit die arbeitsextensi-
veren Vollgüllesysteme deutlich 
zugenommen. Vollmistsysteme 
sind in der Milchproduktion 
nach wie vor unbedeutend. Im 
Gegensatz zu den Milchkühen 
haben sich die relativen Anteile 
der Hofdüngersysteme für 
Aufzuchtrinder seit 1990 kaum 
verändert. Während man 1990 

davon ausging, dass rund 22 % 
der Tiere auf Vollgüllesystemen 
und 60 % auf Gülle-/Mistsys-
temen gehalten wurde, betrugen 
diese Werte gemäss Umfrage im 
Jahr 2002 17 % beziehungsweise 
63 %. Die restlichen Tiere waren 
in Vollmistsystemen eingestallt. 
Beim Mastvieh befand sich 
2002 rund ein Viertel auf Voll-
güllesystemen, während sich 
der Anteil Stallsysteme mit der 
gleichzeitigen Produktion von 
Gülle und Mist auf rund 62 % 
belief. Dieser Anteil hat wegen 
der zunehmenden Bedeutung 
von Labelprogrammen zuge-
nommen. Er wurde für 1990 von 
Menzi et al. (1997) nur auf 10 % 
geschätzt.

Mehr Laufställe
Stark zugenommen hat die 
Bedeutung der Laufställe 
(Tab. 3). Während Menzi et 
al. (1997) schätzen, dass sich 
1990 rund 5 % der Milchkühe 
und 20 % der Aufzuchtrinder in 
Laufställen befanden, beliefen 
sich diese Anteile gemäss 
Umfrage für 2002 auf 26 % und 
47 %. Einzig für das Mastvieh 
hat sich dieser Anteil kaum ver-
ändert (Schätzung 1990 90 % 
vs. 93 % im Jahr 2002). Der 
starke Anstieg der Laufställe seit 
1990 widerspiegelt sich auch in 
einer Analyse der Angaben der 
befragten Betriebe, in welchem 
Jahr sie in der Milchkuhhaltung 
auf einen Laufstall umgestellt 
haben (Abb. 3). Danach setzte 
der eigentliche «Boom» der 
Laufställe etwa 1994 ein.

Stallsysteme bei 
Legehennen
Nach den Resultaten der Umfrage 
betrug im Jahr 2002 der Anteil der 
auf Kotbandsystemen gehalten 
Legehennen rund 65 % während 
sich nur 14 % auf Systemen mit 
Kotgruben befanden. Rund ein 
Fünftel der Tiere wurde in Sys-
temen mit Tiefstreu gehalten. 
Diese Ergebnisse stehen im 
Gegensatz zu den Schätzungen 
von Menzi et al. (1997), wo davon 

Tab. 2. Einsatz von proteinreduziertem Futter bei Schweinen. Die Werte 
wurden nach Tierzahlen gewichtet (N=374)

 Anteil Tiere mit proteinarmen Ökofutter [%]

 Mastschweine Galtsauen Säugende Sauen

Ostschweiz 72 64 64

Zentralschweiz 66 74 63

West- und Südschweiz 24 81 23

Schweiz total 62 72 57

Tab. 3. Hofdüngersysteme bei Milchkühen, Aufzuchtrindern und 
Masttieren. Die Werte wurden nach Tierzahlen gewichtet 

 Vollgülle- Gülle-/Mist- Vollmist- Anteil
 systeme systeme systeme Laufställe

 [%]

Milchkühe 49 50 1 26

Aufzuchtrinder 17 63 20 47

Mastvieh 25 62 13 93
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ausgegangen wurde, dass sich 
1990 rund 70 % der Legehennen 
in Stallsystemen mit Kotband-
entmistung befanden. Aufgrund 
der Resultate der Umfrage muss 
davon ausgegangen werden, dass 
der Kotbandanteil für 1990 über-
schätzt wurde. Kotbandsysteme 
sind vor allem auf grösseren und 
spezialisierten Betrieben ver-
breitet. Sowohl in Beständen ab 
600 Legehennenplätzen als auch 
auf spezialisierten Geflügelbe-
trieben betrug der Kotbandanteil 
über 70 %. Auf Betrieben mit 500 
Legehennenplätzen beläuft sich 
der Kotbandanteil auf nur rund 
44 %, während bei kleineren 
Einheiten Kotbandsysteme 
unbedeutend sind (1 %). Bei 
kleinen Beständen sind vor allem 
Kotgrubensysteme (53 %) und 
Systeme mit Tiefstreu (46 %) 
verbreitet.

Lagerung von Gülle
Gemäss den Resultaten aus der 
Umfrage wurde gesamtschwei-
zerisch rund ein Fünftel der Gülle 
(21 %) in offenen Behältern ohne 
Abdeckung gelagert. Der Anteil 
an offenen Lagerbehältern ist auf 
den spezialisierten Schweinebe-
trieben mit 25 % markant höher 
als in den drei anderen Betriebs-
klassen (Tab. 4). Entsprechend 
ist der Anteil an offenen Lager-
behältern in der geographischen 
Region «Zentralschweiz» am 
höchsten (Abb. 4). In dieser 
Region haben rund 25 % der 
Güllelagerbehälter (bezogen 
auf das gelagerte Güllevolumen) 
keine Abdeckung. Dies kann 
damit erklärt werden, dass diese 
Betriebe ihr Güllelagervolumen 
im Rahmen der inneren Auf-
stockung in den Siebziger- und 
Achtzigerjahren stark vergrös-
serten und aus Kostengründen 
meist offene Behälter bauten. 

Im Schweizer Mittel haben 
rund zwei Drittel der Güllela-
gerbehälter eine feste und rund 
12 % eine feste perforierte 
Abdeckung. Letztere werden 
vermutlich in Form von Lauf-

höfen genutzt. Rund 7 % der 
Güllelagerbehälter sind nach 
den Angaben der Betriebe mit 
einer Schwimmschicht bedeckt. 

Gülleverdünnung
Nach Schätzungen der befragten 
Betriebe ist rund 22 % der 
anfallenden Gülle weniger als 

Abb. 3. Angaben zur 
Zahl der jährlichen 
Umstellungen auf 
Laufstall bei Milch-
kühen 1981 bis 2002 
auf den befragten 
Betrieben (N= 266).

Tab. 4. Abdeckung von Güllelagerbehältern bei verschiedenen 
Betriebstypen. Die Werte wurden dem Volumen der Lagerbehälter 
gewichtet (N=1677).

 Offen, (keine Fest Fest
 Abdeckung) (Beton, Holz) (perforiert)

 Anteil des Güllelagervolumens [%]

Pflanzenbaubetriebe  15 77 9

Rindviehhaltungsbetriebe 17 74 9

Schweine/Geflügelbetriebe 25 61 13

Gemischte Betriebe 18 67 15

Mittel alle Betriebe 21 67 12

Abb. 4. Abdeckung 
von Güllelagerbe-
hältern in den drei 
Regionen. Die Werte 
wurden mit dem 
Volumen der Lager-
behälter gewichtet 
(N=1677).
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Tab. 6. Anteil der auf Grünland und verschiedene Kulturen ausge-
brachten Gülle. Die Werte wurden mit dem Gülleanfall gewichtet 
(N=1405).

 Grünland  Auf Auf Mais Andere
  Getreide Getreide-  Acker-
   stoppeln  kulturen

 [%]

Talgebiet 71 11 6 8 3

Hügelgebiet 84   8 2 4 1

Berggebiet 97   2 0 1 0

Schweiz total 83   7 3 5 1

Tab. 7. Angaben zur Berücksichtigung der Witterung und des Bo-
denzustandes beim Ausbringen von Gülle (N=1639).

 Oft Manchmal Selten Nie

 [%]

Ausbringen bei heissem Wetter?   1   9 58 32

Ausbringen bei aufnahmefähigem Boden? 75   4 13   8

Ausbringen vor leichtem Regen? 48 44   6   1

1:1 verdünnt. Gut zwei Drittel 
der Gülle wird als 1:1 bis 1:2 
verdünnt eingestuft. Rund 10 % 
der Gülle wird stärker als 1:2 
verdünnt beurteilt. 

Ausbringung von 
Hofdüngern
Der grösste Teil der Gülle 
wird nach wie vor breitflächig 
mit Pralltellern oder Werfern 
appliziert (Tab. 5). Gesamt-
schweizerisch werden nur rund 
11 % der anfallenden Gülle mit 
emissionsärmeren Schlepp-

schlauchsystemen ausgebracht. 
Vor allem in der geographischen 
Region «Zentralschweiz» ist 
dieser Anteil mit rund 17 % der 
anfallenden Güllemenge deut-
lich höher. Innerhalb der Region 
«Zentralschweiz» weisen vor 
allem Kantone mit hohen Vieh-
dichten (Luzern, Zug, Obwalden, 
Nidwalden) einen hohen Anteil 
an mit Schleppschläuchen aus-
gebrachter Gülle aus (im Mittel 
21 %). Dies könnte damit erklärt 
werden, dass die Betriebe ver-
suchen den anfallenden Hofdün-

gerstickstoff möglichst effizient 
zu nutzen, da die Zufuhr von 
stickstoffhaltigen Mineraldün-
gern durch den hohen Tierbesatz 
stark eingeschränkt ist. Emissi-
onsarme Drillsysteme, bei denen 
die Gülle direkt in den Boden 
eingearbeitet wird, sind bisher 
kaum von Bedeutung. Ihr Anteil 
betrug in sämtlichen drei Regi-
onen unter 1 % der anfallenden 
Gülle.

Gesamtschweizerisch wird rund 
83 % der Gülle auf Grünland 
ausgebracht. Dieser Anteil 
nimmt von rund 71 % im Talge-
biet auf 97 % im Berggebiet zu 
(Tab. 6). Innerhalb der drei geo-
graphischen Regionen nimmt 
der Anteil auf Grünland ausge-
brachter Gülle von der Region 
«Ostschweiz» (86 %) über 
die Region «Zentralschweiz» 
(79 %) bis zur Region West- und 
Südschweiz (76 %) stetig ab. Im 
Ackerland wird der grösste Anteil 
der Gülle (7 %) auf Getreide aus-
gebracht (vor der Saat oder auf 
wachsende Bestände). Rund 3 % 
wird auf die Stoppeln abgeern-
teter Getreidefelder appliziert 
und rund 5 % auf Maisfelder. 
Vom Mist werden rund 52 % auf 
Grünland ausgebracht.

Berücksichtigung der 
Witterung
Die klimatischen Bedingungen 
beim Ausbringen von Gülle 
haben einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Höhe der Ammo-
niakverluste. Diesem Aspekt 
scheinen die befragten Betriebe 
sehr gut Rechnung zu tragen. 
Über 90 % der befragten Betriebe 
gaben an, dass sie selten oder 
nie Gülle bei heissem Wetter 
ausbringen (Tab. 7). Fünfund-
siebzig Prozent der Betriebe 
gaben an «oft» darauf zu achten, 
dass der Boden beim Gülleaus-
trag aufnahmefähig ist und 48 
% versuchen «oft» vor leichtem 
Regen die Gülle zu applizieren. 
Wie genau die Angaben tat-
sächlich mit der Praxis über-
einstimmen, ist schwierig 

Tab. 5. Anteil der verschiedenen Techniken für die Ausbringung 
von Gülle aufgeteilt nach den geographischen Regionen. Die Werte 
wurden mit dem Güllevolumen gewichtet (N= 1628).

 Anteil der mit verschiedenen Techniken
 ausgebrachter Gülle [%]

 Prallteller/Werfer Schleppschläuche Gülledrill

Ostschweiz 93   6 <1

Zentralschweiz 83 17 <1

West- und 91   8 <1
Südschweiz

Schweiz total 88 11 <1
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SUMMARY

Farm and manure management in Switzerland

Reliable estimates of ecological impacts of agriculture require 
a detailed knowledge of farm management and structure. To 
establish a new Swiss ammonia emission inventory, a repre-
sentative survey on parameters relevant for ammonia emis-
sions was conducted in 2002. The stratified sample of farms 
allowed the differentiation between nine different regions and 
four farm types. The results of this survey allow to analysis 
regional differences in farm and manure management as well 
as changes in time. 
The majority of the Swiss dairy cows is grazed between 151 
and 230 days per year and for five to twelve hours per day. 
Labour extensive slurry systems have gained in importance 
for dairy cows since 1990. During the same time, the propor-
tion of the animals held in loose housing systems increased 
to 25% for dairy cows and to 47% for heifers. At the national 
scale, about 80 % of the slurry is stored in covered stores, and 
11% is spread with low emission band application systems. 
Over 80% of the slurry and about halve of the solid manure is 
spread on grassland. In pig production, reduced protein feed 
is mainly used in regions with high livestock density and on 
specialised larger farms.

Key words: survey, manure management, production tech-
nique

RÉSUMÉ

Etat de la technique de production et exploitation des 
engrais de ferme

Des calculs fiables sur les impacts environnementaux de la 
production agricole exigent des connaissances précises de 
l’état actuel des structures d’exploitation et des techniques 
de production. Dans le cadre du nouvel inventaire suisse 
des pertes d’ammoniac, de nombreuses données relatives 
aux techniques de production et ayant de l’importance pour 
les pertes d’ammoniac ont été relevées, ceci à l’aide d’une 
enquête représentative structurée selon les régions géogra-
phiques, les niveaux d’altitude et les types d’exploitation. Les 
résultats de cette enquête permettent de saisir aussi bien les 
différences régionales dans les techniques de production que 
leur développement temporel. 
La plupart des vaches laitières passent aujourd’hui entre 5 
et 12 heures par jour pendant 161 à 230 jours par année à 
la pâture. Pour les vaches laitières, les systèmes avec lisier, 
plus extensifs en ce qui concerne le travail, se sont nettement 
accrus depuis 1990. Les pourcentages d’animaux détenus 
en stabulation libre ont également augmenté pour atteindre 
26 % pour les vaches et 47 % pour les génisses d’élevage. 
L’ensemble de la Suisse compte actuellement un cinquième 
du purin stocké en fosses ouvertes et seulement 11 % du purin 
est épandu avec des tuyaux souples. Plus de 80 % du purin 
et la moitié du fumier est épandu sur les herbages. En ce qui 
concerne les porcs, l’emploi d’aliments écologiques pauvres 
en protéines a pris de l’importance, avant tout dans les régions 
à forte densité d’animaux, mais aussi sur des exploitations 
spécialisées avec de grands effectifs.

einzuschätzen. Sicher zeigen 
die Antworten aber auf, dass 
bei der Mehrheit der Betriebe 
das Bewusstsein vorhanden ist, 
dass nach Möglichkeit auf ver-
lustarme Gülleausbringung zu 
achten ist, beziehungsweise dass 
Gülle vorwiegend bei günstigen 
klimatischen Bedingungen aus-
gebracht werden sollte. 

Folgerungen
Die Resultate der Umfrage 
zeigen, dass die Erhebung von 
Daten anhand einer repräsenta-
tiven Umfrage zu Betriebsstruk-
turen und Produktionstechniken 
wesentlich dazu beitragen kann 
sowohl die regionalen Unter-
schiede als auch die zeitliche 
Entwicklung der landwirtschaft-
lichen Produktionstechnik besser 

zu erfassen. Dies ist eine wichtige 
Voraussetzung für Emissionsbe-
rechnungen mit einer hohen regi-
onalen und zeitlichen Auflösung. 
Gleichzeitig liefern die Resultate 
der Umfrage aber auch wichtige 
Erkenntnisse, welche die Erar-
beitung von zielgerichteten und 
regionsspezifischen Empfeh-
lungen zur Emissionsreduktion 
und Produktionsoptimierung 
ermöglichen. Damit das volle 
Potenzial solcher Umfragen 
ausgeschöpft werden kann, wäre 
es aber notwendig diese in regel-
mässigen Abständen wiederkeh-
rend durchzuführen.
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