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M it dem 1. März endete auch in 
den Landkreisen mit vierwöchi-

ger Verschiebung die Grünlandsperr-
frist. Die Ausbringung von Gülle und 
Gärresten ist damit unter Berücksich-
tigung der Düngeobergrenzen und des 
Pflanzenbedarfs wieder grundsätzlich 
möglich. Bei überschwemmten, was-
sergesättigten, schneebedeckten oder 
gefrorenen Böden darf jedoch nie aus-
gebracht werden. Ein leichtes Überfrie-
ren des Bodens über Nacht ist bekann-
termaßen unschädlich, solange der 
Boden ist Laufe eines Tages durchge-
hend frostfrei wird.
Die Düngeverordnung schreibt seit dem 
Jahr 2020 vor, flüssige organische und 
organisch-mineralische Düngemittel 
auf bestellten Ackerflächen streifenför-
mig und bodennah auszubringen, z.B. 
mit Schleppschlauch-, Schleppschuh- 
oder Injektionstechnik. Auf Grünland, 
Dauergrünland und mehrschnittigen 
Feldfutterbau gilt diese Verpflichtung 
erst ab dem Jahr 2025. Dennoch nut-
zen bereits heute viele Betriebe diese 
Technik auch erfolgreich im Grünland. 
Jede streifenförmige Technik hat ihre 
speziellen Vorzüge, aber auch individu-
elle Anforderungen an ihren optimalen 

Für Ihre Planungssicherheit sollten Sie nachfolgend die 
aktuellen Vorgaben zur emissionsarmen und  
bodennahen Gülleausbringung im Betrieb beachten.

Die Güllesaison beginnt!

Einsatz. Diese sollte man vor einer An-
schaffung abwägen. Pauschale Aussa-
gen, welche Technik die beste für den 
Einzelbetrieb ist, gibt es nicht.
Umfangreiche Informationen zur Un-
terstützung bei der einzelbetriebli-
chen Entscheidungsfindung zur ge-
eigneten Ausbringtechnik stellt die 
Bayerische Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) mit einem Leitfaden, Vi-
deos und einer Internetseite zur The-
matik zur Verfügung (www.lfl.bayern.
de/iab/duengung/265887/index.php). 
Im DLG-Merkblatt 471 »Futterhygiene 
bei der Gülleausbringung im Grünland 
– Hinweise zum optimalen Einsatz von 
Schleppschuh und Injektion« werden 
zudem emissionsarme, bodennahe 
und streifenförmige Ausbringtechni-
ken) insbesondere im Hinblick auf fut-
terhygienische Aspekte betrachtet.
Per Allgemeinverfügungen wurde 2020 
für Bayern festgelegt, dass bei Jauche 
und anderen organischen Düngemit-
teln mit einem Trockensubstanzgehalt 
von bis zu zwei Prozent auf die streifen-
förmige Ausbringung verzichtet wer-
den kann. Voraussetzung ist, dass die 
Einhaltung des TS-Gehalts jederzeit 
nachgewiesen werden kann. Hierfür 

sind die erforderliche Lagerkapazität 
für die flüssigen organischen Dünge-
mittel einschließlich des ggf. zugege-
benen Wassers über das Programm zur 
Lagerraumberechnung der LfL (https://
www.lfl.bayern.de/lagerkapazitaet) 
nachzuweisen und das Düngemittel 
spätestens alle zwei Jahre im Labor zu 
untersuchen. Bei der Jauche sind diese 
Nachweise nicht erforderlich.

Ansäuerung beantragen!

Des Weiteren kommt die Absenkung 
des pH-Werts des flüssigen organischen 
Düngemittels während der Ausbrin-
gung auf mindestens pH 6,4 als alter-
natives Verfahren nach § 6 Abs. 3 Satz 3 
der Düngeverordnung in Betracht. Ne-
ben der pH-Absenkung über die direkte 
Zudosierung einer Säure können auch 
Kohlenstoff-Quellen, wie z.B. Glucose 
oder Melasse, eingesetzt werden, die zu 
einer biologischen Ansäuerung führen. 
Die Ansäuerungsverfahren bedürfen als 
Alternativen zur bodennahen, streifen-
förmigen Ausbringung einer individu-
ellen Prüfung. Dabei muss nachgewie-
sen werden, dass ein pH-Wert von 6,4 
sicher erreicht wird. Eine Ausnahmege-
nehmigung wegen Ansäuerung kann 
über ein Formular bei den zuständigen 
Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (ÄELF) beantragt werden.
Grundsätzlich wird aber für eine mög-
lichst hohe Stickstoffeffizienz empfoh-
len, die Verdünnung oder Ansäuerung 
nicht als Alternative, sondern als Ergän-
zung zur streifenförmigen Ausbringung 
einzusetzen.
Gemäß der Allgemeinverfügungen von 
2020 sind kleine Betriebe mit weniger 
als 15 ha landwirtschaftlich genutzter 
Fläche (LF) von der streifenförmigen, 
bodennahen Ausbringung auf bestell-
tem Ackerland befreit. Bei der Ermitt-
lung der LF dürfen folgende Flächen 
abgezogen werden:
• Grünlandflächen, soweit sie auf mehr 
als 30 % der Flächen (FID) eine Hang-
neigung über 20 % aufweisen

• Flächen nach § 10 Abs. 3 Nr. 1 (u.a. 
Zierpflanzen, Weihnachtsbaumkultu-
ren, Baumschul-, Rebschul-, Strauch-
beeren- und Baumobstflächen) und 
Nr. 2 (extensive Weiden: weniger als 

Es ist wieder soweit: Gülle – der wertvolle Wirtschaftsdünger – darf wieder ausgebracht wer-
den; allerdings unter klaren Vorgaben! Fotos: LfL


