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Aktuelles für Bezieher der GQSBW Hof-Check               
Ergänzungslieferung in Papierform 

Wir empfehlen von der Ergänzungslieferung in Papier-
form auf das PC-Programm (eGQSBW Hof-Check) umzu-
stellen, zumal dieses sehr komfortabel ist und viel mehr 
Möglichkeiten bietet. eGQSBW Hof-Check ist ebenfalls 
deutlich kostengünstiger als die Druckversion und kos-
tet nur 15 € statt 35 € für die Druckversion. 

Nur bei Umbestellung von Druckversion auf PC-Version 
bitte ausfüllen und zurück an die LEL  

 

 

 

 

 

 

Pflanzenbau 

Naturschutzgesetz  

Erhaltung von Streuobstbeständen 

 Streuobstbestände, die eine Mindestfläche von 
1.500 m² umfassen, sind zu erhalten. 
Diese dürfen nur mit Genehmigung in eine andere 
Nutzungsart umgewandelt werden. Maßnahmen der 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung und Nutzung 
sowie Pflegemaßnahmen sind keine Umwandlung. 

 Streuobstbestände, die nicht erhalten werden, sind 
vorrangig durch eine Neupflanzung innerhalb einer 
angemessenen Frist zu ersetzen. 

Verbot von Pestiziden 

Die Anwendung von Pestiziden ist ab dem 1. Januar 
2022 in Naturschutzgebieten auf der gesamten Flä-
che verboten. 
Auf Antrag kann die Verwendung bestimmter Mittel für 
Betriebe in Naturschutzgebieten zugelassen werden, 
wenn das Verbot eine unbillige Härte zur Folge hätte 
oder die Verwendung bestimmter Mittel zur Erhaltung 
des Schutzgebiets unerlässlich ist. 
In Landschaftsschutzgebieten und Natura 2000-
Gebieten sowie auf intensiv genutzten land- und fi-
schereiwirtschaftlichen Flächen in Kern- und Pflege-
zonen von Biosphärengebieten, in gesetzlich ge-
schützten Biotopen und bei Naturdenkmalen erfolgt 
eine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nach den 
Grundsätzen des Landes zum Integrierten Pflanzen-
schutz. In Naturschutzgebieten auf intensiv genutzten 
land- und fischereiwirtschaftlichen Flächen gilt dies bis 
zum 31. Dezember 2021 entsprechend. 

Die Lage von Flächen in den Schutzgebietskategorien 
werden in „FIONA“ angezeigt. 

Düngeverordnung vom 17. Dezember 2020 

Eutrophierte Gebiete nach § 13a DüV 

Die Düngeverordnung legt fest, dass in Gebieten mit 
eutrophierten Gewässern, in denen der Phosphorein-
trag aus landwirtschaftlicher Nutzung einen bestimm-
ten Anteil am Gesamt-Phosphoreintrag hat (gelbe 

Gebiete), gesonderte Anforderungen für die Landbe-
wirtschaftung gelten. 
Die eutrophierten Gebiete sind in einer interaktiven 
Karte für Baden-Württemberg dargestellt. Diese ist in 
den LEL Maps unter der Rubrik Pflanzliche Erzeu-
gung – Nitratgebiete/eutrophierte Gebiete zu finden 
oder unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.lel-

web.de/app/ds/lel/a3/Online_Kartendienst_extern/Kart

en/77548/index.html 

Die Kulisse der eutrophierten Gebiete ist auch in  
FIONA eingestellt.   

Zusätzliche Anforderungen in den eutrophierten Ge-
bieten  

Untersuchung von Wirtschaftsdüngern & Gärrück-
ständen vor Ausbringung 
 Gehalt an Gesamtstickstoff, verfügbarem Stickstoff 

oder Ammoniumstickstoff und Gesamtphosphat. 
 Das Untersuchungsergebnis darf nicht älter als 12 

Monate sein. 
 Betriebe, bei denen mehrere Arten von Wirtschafts-

düngern anfallen, müssen alle Wirtschaftsdünger 
untersuchen, sofern der jeweilige N-Anfall mehr als 
500 kg N je Jahr beträgt. 
 

Erweiterter Gewässerabstand  

Alle Flächen entlang Gewässern 
 Stickstoff- oder phosphathaltige Düngemittel (auch 

Wirtschaftsdünger, Gärreste u.a.) dürfen innerhalb 
eines Abstandes von 5 Metern zur Böschungsober-
kante eines oberirdischen Gewässers nicht aufge-
bracht werden. Beim Einsatz von Geräten mit ge-
nauer Düngerablage (Arbeitsbreite = Streubreite, 
z.B. Schleppschlauch oder Mineraldüngerstreuer mit 
Grenzstreueinrichtung) beträgt der Mindestabstand 
zur Böschungsoberkante 1 m. 

 Innerhalb eines Abstandes von 1 m zur Böschungs-
oberkante besteht ein absolutes Aufbringungsver-
bot. 

Für hängige Flächen entlang von Gewässern gibt es 
weitere Auflagen.  

Nähere Hinweise dazu finden Sie im „GQS Hof-
Check“ und 
https://ltz.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-
mlr/get/documents_E767463517/MLR.LEL/PB5Docu
ments/ltz_ka/Arbeitsfelder/Pflanzenbau/Düngung/Foli
ensamm-
lung%20neue%20DüV/Merkblatt_VODüVGebiete%20
%283%29.pdf 

Umbestellung meiner Papier-Ergänzungslieferung 
auf eGQSBW   als CD            oder Download  
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Tierhaltung 

Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung  
(TierSchNutztV) 

Wesentliche Fristen der Änderungen in der 

Schweinehaltung  

Seit dem 9. Februar 2021 gelten ohne Übergangsfrist 

Schadgase / Lärm 

Im Aufenthaltsbereich der Schweine sollen folgende 

Werte nicht überschritten werden („dauerhaft“ ist 

weggefallen): 

 je Kubikmeter Luft: 

Gas Kubikzentimeter 

Ammoniak 20 

Kohlendioxid 3.000 

Schwefelwasserstoff 5 

 ein Geräuschpegel von 85 db(A). 

Ab dem 1. August 2021 gelten folgende Anforderun-

gen für alle Schweine: 

 Neben dem verpflichtenden Einsatz von Nestbau-

material, das allen Sauen ab dem 112. Trächtig-

keitstag bis zur Geburt bereits heute angeboten 

werden muss, muss auch „organisches und faser-

reiches Beschäftigungsmaterial“ zur Verfügung ste-

hen. Das Material muss „untersuchbar“, „bewegbar“ 

und in der Struktur „veränderbar“ sein. Holzstücke 

(z.B. Hartholz), die nicht untersuchbar sind und / o-

der nicht innerhalb weniger Tage zerkaut werden 

können, erfüllen als alleiniges Beschäftigungsmate-

rial die Mindestanforderungen nicht.  

 Bei rationierter Fütterung muss der Fressplatz so 

beschaffen sein, dass alle Absatzferkel (Mast-

schweine, Sauen) gleichzeitig fressen können. Dies 

gilt ab August auch für die „tagesrationierte“ Fütte-

rung. 

Der Umbau von bestehenden Deckzentren (Einzelhal-

tung von Sauen und Jungsauen nach dem Absetzen 

bis längstens 4 Wochen nach dem Decken) muss bis 

spätestens 2029 erfolgen (Umbaukonzept bis Februar 

2024, ggf. Bauantrag bis Februar 2026). 

Für die Einzelhaltung in der Übergangszeit gilt zusätz-
lich die Anforderung, dass die Kastenstände so be-
schaffen sind, dass  
a) die Schweine sich nicht verletzen können,  
b) jedes Schwein ungehindert aufstehen, sich in Sei-
tenlagen hinlegen sowie den Kopf ausstrecken und  
c) jedes Schwein seine Gliedmaßen in Seitenlage 

ausstrecken kann, ohne dass dem ein bauliches Hin-

dernis entgegensteht. 

Der Umbau der Abferkelbuchten muss bis spätestens 

2036 erfolgen (Konzept bis Februar 2033, ggf. Bauan-

trag bis Februar 2033). 

Für die Übergangszeit gilt zusätzlich die Anforderung, 
dass die Kastenstände der Abferkelbuchten so be-
schaffen sind, dass die Schweine sich nicht verletzen 
können und jedes Schwein ungehindert aufstehen, 
sich hinlegen sowie den Kopf und in Seitenlage die 
Gliedmaßen ausstrecken kann, sowie dass die Abfer-
kelbuchten so angelegt sind, dass hinter dem Liege-
bereich der Jungsau oder der Sau genügend Bewe-
gungsfreiheit für das ungehinderte Abferkeln sowie für 
geburtshilfliche Maßnahmen besteht. 

Bei Neubauten oder wesentlichen Umbauten (Ge-

nehmigung bzw. Baubeginn nach dem 9. Februar 

2021) gelten alle Regelungen sofort. 

Weitere Hinweise zu den Neuregelungen: 

https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServl

et/openagrar_derivate_00036346/H-2-

Ausfuehrungshinweise-Schweine-2021-03.pdf 

Allgemeine Anforderungen an das Halten von 

Kälbern 

Kälber dürfen nicht mehr als unvermeidbar mit Harn 

oder Kot in Berührung kommen; ihnen muss im Stall 

ein trockener und weich oder elastisch verformbarer 

Liegebereich zur Verfügung stehen. 

Das gilt grundsätzlich und bei bereits genehmigten 

Ställen oder in Altbauten mit einer Übergangsfrist von 

3 Jahren (ab 3. Juli 2020). 

Auf Antrag kann die zuständige Behörde in besonde-

ren Fällen die Benutzung alter oder bereits genehmig-

ter Ställe über eine Härtefallklausel auf 6 Jahre ver-

längern. 

Berufsgenossenschaft 

Neue Unfallverhütungsvorschriften in der VSG 4.1 
für Rinderhalter 

Gültig ab dem 01.04.2021, 
Übergangsregelung bis 01.04.2024 für bestehende 
Ställe 

 Anforderung an Anlagen: Ausreichend Fixier- und 
Separiereinrichtungen für Einzeltiere und Gruppen in 
der Stallanlage 

 Beim Besamen oder Behandeln dürfen sich keine 
weiteren freilaufenden Tiere in dem Bereich aufhal-
ten 

 In der Milchviehhaltung ist ein mitlaufender Deckbul-
le im Laufstall verboten, der Deckbulle muss separat 
untergebracht werden. Fixieren oder Separieren des 
Deckbullen beim Zusammenführen und bevor der 
Tierbetreuer die Bucht betritt 

 Helfer benötigen Tierkenntnisse zum sicheren Um-
gang mit Rindern 

 Tiere aus dem Bestand entfernen, die sich aggressiv 
verhalten und Menschen gefährden können, spätes-
tens nach einem Angriff 

 

Ihr Team Qualitätssicherung  
der LEL Schwäbisch Gmünd 
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