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Maschinenring Lindau rüstet seine Mitglieder für die  
neue Verordnung zur bodennahen Ausbringung von Gülle

Bereit sein, bevor es zu spät ist

Kommt die Verordnung oder kommt 
sie nicht? Für den Maschinenring 

Lindau ist klar: Die bodennahe Gülle-
ausbringung auf Grünland kommt auf 
jeden Fall. Auch für die Landwirte im 
Landkreis Lindau. Deshalb will er sich 
und seine Mitglieder vorzeitig für die 
Zukunft rüsten. Und zwar mit einer 
Reihe von Feldtagen wie dem jüngs-
ten. Auf dem Hof von Vorsitzendem 
Christoph Lingg in Oberreute beka-
men deshalb rund 130 Landwirte zu 

hören, zu sehen und zu riechen, wie 
die Gülleausbringung der Zukunft (ab 
2025) aussehen kann. Die Verordnung 
zur bodennahen Gülleausbringung und 
damit die Vorgaben zur Ausbringtech-
nik kommen. Das ist so ziemlich sicher. 

Theoretische Ausnahmen 
Auch wenn theoretisch Ausnahmen 
erlaubt wären. Aber, »dass es nicht 
kommt, ist ziemlich unwahrschein-
lich«, meinte deshalb Adrian Dillmann, 

Geschäftsführer des Maschinen- 
und Betriebshilfsring Lindau, als 

er die zahlreichen Landwirte 
aus dem ganzen Landkreis Lin-
dau zum diesjährigen Feldtag in 

Oberreute begrüßte. 
Und weil daran wohl kein Weg 

vorbeiführen und es 2025 soweit sein 
wird, dass auch bei Grünland, Dauer-
grünland oder mehrschnittigem Feld-
futteranbau die Gülle entweder nur 
noch in Streifen oder direkt in den Bo-
den hinein aufgebracht werden darf, 
wird dieses Thema die Landwirte auch 
die kommenden vier Jahre beschäfti-
gen. Darum will der Maschinenring 
vorzeitig informieren, aufklären und 
Möglichkeiten aufzeigen. Und zwar, 
wie Dillmann ankündigte, mit meh-
reren kleineren, etwa zweistündigen 
Veranstaltungen wie dieser, bei der die 
Landwirte auch immer etwas zu sehen 
bekommen sollen. Schließlich gelte es, 
so der Geschäftsführer, »die Zeit bis 
2025 zu nutzen«.

Gesetzliche Vorgaben hoch
»Dass es kommt ist Fakt«, ist sich auch 
Georg Ohmayer sicher. Der Landtech-
nikberater vom Amt für Landwirt-
schaft und Forsten (AELF) Kempten 
erklärte in seinem Vortrag die gesetz-
lichen Vorgaben, die ab 2025 gelten 
werden, betonte jedoch auch, dass 
die Landwirte nicht auf eine Ausnah-
meregelung hoffen sollten. Demnach 

Das Joskin-Fass mit Schleppschuh. Im Vegleich dazu: Fliegl-Fass mit Twin-Düse.

Zehn verschiedene Güllesorten hatte Gastgeber Christoph Lingg zur Anschauung für seine 
Kollegen auf seiner Wiese in Hanglage ausgebracht und beschildert. Fotos: Isabel de Placido
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