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Aktuelles für Bezieher der GQSBW Hof-Check 
Ergänzungslieferung in Papierform 

Aufgrund steigender Druck- und Produktionskosten müssen 
die Preise für die Ergänzungslieferung in Papierform ab 
2020 auf 35 € angehoben werden. Wir bitten um Ihr Ver-
ständnis. Das PC-Programm zur betriebsspezifischen Bear-
beitung (eGQSBW Hof-Check) kostet weiterhin 15 €.  

Wir empfehlen daher von der Ergänzungslieferung in 
Papierform auf das PC-Programm (eGQSBW Hof-Check) 
umzustellen, zumal dieses sehr komfortabel ist und viel 
mehr Möglichkeiten bietet.  

Bitte ausfüllen und zurück an die LEL  

 

 

 

 

 

 

 

Pflanzenbau 

Vorschläge für neue Düngeverordnung  
(das Inkrafttreten ist voraussichtlich ab Mai 2020 geplant) 

Die neue Düngeverordnung soll voraussichtlich bereits im Mai 2020 
in Kraft treten. Daher müssen Sie sich mit den verschärften Regeln 
schon im kommenden Frühjahr beschäftigen. Derzeit liegt ein 
mehrmals von der Bundesregierung korrigierter Entwurf für die 
neue Düngeverordnung bei der EU-Kommission zur Prüfung. Ob 
dieser dann so umgesetzt wird ist bis jetzt noch offen. Bis auf weite-
res erfolgt die Umsetzung nach derzeitigem Stand der Düngever-
ordnung. 

Geplante Anforderungen in der Düngeverordnung 
 Ersatz des Nährstoffvergleichs durch eine Aufzeichnungspflicht 

der tatsächlich ausgebrachten Düngermenge für jeden Schlag 
oder jede Bewirtschaftungseinheit. 

 Begrenzung der Aufbringung flüssiger organischer Düngemittel 
auf Grünland im Herbst auf 80 kg N/ha. 

 Erhöhung des Gewässerabstandes ohne Düngung von jetzt 5 m 
auf 10 m in hängigem Gelände ab 15 % Hangneigung. 

 Erhöhung des Gewässerabstandes ohne Düngung auf 5 m Meter 
bei Flächen ab 10 % Hangneigung. 

 Erhöhung des Gewässerabstandes ohne Düngung von 1 m auf 3 
m bei Flächen ab 5 % Hangneigung. 

 ab 5 % Hangneigung sind Düngemittel auf unbestelltem Acker-
land sofort einzuarbeiten; auf bestellten Ackerflächen ist die 
Düngung bei Reihenkultur ab 45 cm nur mit Untersaat oder sofor-
tiger Einarbeitung, ohne Reihenkultur nur bei hinreichendem 
Pflanzenbestand bzw. Mulch-/Direktsaat zulässig. 

 Verpflichtung zur Aufteilung der Düngegabe ab einer Hangnei-
gung von 10 %, wenn der Düngebedarf mehr als 80 kg N/ha be-
trägt. 

 Verkürzung der Einarbeitungszeit für flüssige Wirtschaftsdünger 
bei der Aufbringung auf unbestelltes Ackerland auf eine Stunde 
ab 1. Februar 2025. 

 Erhöhung der Mindestwirksamkeit von Rinder- und Schweinegül-
le sowie flüssigen Gärresten um 10 % auf Ackerland ab 1. Feb-
ruar 2020 und auf Grünland ab 1. Februar 2025. 

 verbindliche Anrechnung der N-Düngung im Herbst zu Winter-
raps und Wintergerste in Höhe der pflanzenverfügbaren Menge 
auf den N-Bedarfswert dieser Kulturen im Folgefrühjahr. 

 Einführung einer Tabelle zum Phosphatdüngebedarf der Kultu-
ren. 

 Berücksichtigung von Flächen mit Düngebeschränkung nur bis 
zur Höhe der tatsächlich zulässigen N-Düngung bei der Berech-
nung der 170 kg N-Obergrenze für organische Düngemittel. 

 ein höherer Düngebedarf infolge nachträglich eintretender Um-
stände darf den ursprünglich ermittelten Düngebedarf um max. 
10 % überschreiten. 

 Verlängerung der Sperrfrist für Festmist und Kompost um zwei 
Wochen vom 1. Dezember bis zum 15. Januar. 

 die Aufbringung von Festmist von Huf- oder Klauentieren auf ge-
frorenem Boden wird auf maximal 120 kg Gesamtstickstoff be-
grenzt. 

 Sperrfrist für das Aufbringen von phosphathaltigen Düngemitteln 
auf Acker- und Grünland flächendeckend vom 1. Dezember bis 
zum 15. Januar. 

 Verpflichtung der Länder zur Umsetzung der neuen Düngever-
ordnung in entsprechenden Landesverordnungen innerhalb von 
drei Monaten nach Inkrafttreten der neuen Düngeverordnung. 

Geplante Maßnahmen in den besonders mit Nitrat be-
lasteten Gebieten (Rote Gebiete) 
 Verringerung des Düngebedarfs um 20 % im Durchschnitt der 

Flächen des Betriebes, die dieser in nitratbelasteten Gebieten 
bewirtschaftet (Ausnahmen für extensiv wirtschaftende Betriebe 
und Ökobetriebe die weniger als 160 kg Gesamtstickstoff je Hek-
tar und davon nicht mehr als 80 kg in Form von mineralischen 
Düngemitteln aufbringen); ob die Vorgabe auch für Dauergrün-
land gelten soll, hängt noch am Votum der Kommission. 

 schlagbezogene Obergrenze für die Ausbringung von organi-
schen und organisch-mineralischen Düngemitteln in Höhe von 
170 kg N je Hektar (gilt nicht für gewässerschonend wirtschaf-
tende Betriebe) 

 Verbot der Herbstdüngung von Winterraps und Wintergerste so-
wie von Zwischenfrüchten ohne Futternutzung (Ausnahme für 
Winterraps, wenn durch eine Bodenprobe nachgewiesen wird, 
dass der verfügbare Stickstoffgehalt im Boden unter 45 kg N/ha 
liegt). 

 Stickstoffdüngung bei Kulturen mit einer Aussaat oder Pflanzung 
nach dem 1. Februar nur, wenn auf der betroffenen Fläche im 
Herbst des Vorjahres eine Zwischenfrucht angebaut wurde (Aus-
nahme bei spät geernteter Vorfrucht im Herbst und in besonders 
trockenen Gebieten). 

 Verlängerung der Sperrfrist für Festmist und Kompost auf 3 Mo-
nate (1. November - 31. Januar; derzeit 15. Dezember - 15. Ja-
nuar) 

 Verlängerung der Sperrfrist für Grünland um 4 Wochen (1. Okto-
ber - 31. Januar; derzeit 1. November - 31. Januar). 

 Begrenzung der Aufbringung flüssiger organischer und flüssig 
mineralischen Düngemittel auf Grünland im Herbst auf 80 (60) kg 
N/ha. 

Der Katalog mit den bestehenden optionalen Maßnahmen in nitrat-
belasteten Gebieten wird zudem um die Maßnahme - Absenkung 
der 170 kg Gesamtstickstoff-Obergrenze für organische und orga-
nisch-mineralische Düngemitteln auf 130 kg Gesamtstickstoff pro 
Hektar und Jahr pro Schlag für Ackerflächen - ergänzt. Außerdem 
wird der Katalog für zusätzlich zu ergreifende Maßnahmen in be-
sonders nitratbelasteten Gebieten für weitere Maßnahmen der Län-
der geöffnet, so dass diese regionale Maßnahmen ergreifen kön-
nen. 

Stoffstrombilanz 
Es soll ein Evaluierungskonzept der Stoffstrombilanzverordnung er-
arbeitet werden mit dem Ziel einer Änderung noch vor dem 31. De-
zember 2021, um den Zusammenhang der Stoffstrombilanzverord-
nung zur angepassten Düngeverordnung herzustellen. 
 

Ihr Team Qualitätssicherung  
der LEL Schwäbisch Gmünd 

Umbestellung meiner Papier-Ergänzungslieferung 
auf eGQSBW   als CD            oder Download  
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