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Aktuelles für Bezieher der GQSBW Hof-Check               
Ergänzungslieferung in Papierform 

Wir empfehlen von der Ergänzungslieferung in Papierform auf 
das PC-Programm (eGQSBW Hof-Check) umzustellen, zumal 
dieses sehr komfortabel ist und viel mehr Möglichkeiten bietet. 
eGQSBW Hof-Check ist ebenfalls deutlich kostengünstiger als 
die Druckversion und kostet nur 15 € statt 35 € für die Druck-
version. 

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

 

 

 

 

 

 

Pflanzenbau 

Neue Düngeverordnung  
Ab 1. Januar 2021 treten geänderte Bestimmungen in den 
besonders mit Nitrat belasteten Gebieten (Rote Gebiete) in 
Kraft. 

Anforderungen in den besonders mit Nitrat belasteten 
Gebieten (Rote Gebiete) ab 1. Januar 2021  

 Verringerung des Düngebedarfs um 20 % im Durchschnitt 
der Betriebsflächen, die in nitratbelasteten Gebieten be-
wirtschaftet werden (Ausnahmen für Betriebe, die weniger 
als 160 kg Gesamtstickstoff je Hektar und davon nicht 
mehr als 80 kg in Form von mineralischen Düngemitteln 
aufbringen.  

 schlagbezogene Obergrenze für die Ausbringung von or-
ganischen und organisch-mineralischen Düngemitteln in 
Höhe von 170 kg N je Hektar (gilt nicht für Betriebe, die im 
Durchschnitt der Flächen in den ausgewiesenen Gebieten 
max. 160 kg Gesamt-N/ha und Jahr und davon max. 80 
kg Gesamt-N/ha und Jahr aus mineralischen Düngemit-
teln aufbringen). 

 Verbot der Herbstdüngung von Winterraps und Winterge-
rste sowie von Zwischenfrüchten ohne Futternutzung 
(Ausnahmen für Winterraps, wenn durch eine Bodenpro-
be nachgewiesen wird, dass der verfügbare Stickstoff-
gehalt im Boden unter 45 kg N/ha liegt, sowie für Zwi-
schenfrüchte ohne Futternutzung für Festmist von Huf- 
und Klauentieren oder Kompost mit max. 120 kg Gesamt-
N/ha und Jahr oder wenn eine behördliche Ausnahmege-
nehmigung im Rahmen der Errichtung oder Erweiterung 
von Lagerkapazitäten für flüssige Wirtschaftsdünger vor-
liegt befristet bis 1. Oktober 2021). 

 Stickstoffdüngung bei Kulturen mit einer Aussaat oder 
Pflanzung nach dem 1. Februar nur, wenn auf der be-
troffenen Fläche im Herbst des Vorjahres eine Zwischen-
frucht angebaut wurde (Umbruch erst ab 15. Januar). 
Ausnahmen bei spät geernteter Vorfrucht nach dem 1. 
Oktober und in besonders trockenen Gebieten (langjähri-
ges Mittel liegt unter 550 mm/m2 Niederschlag). 

 Verlängerung der Sperrfrist für Festmist und Kompost auf 
3 Monate (1. November - 31. Januar; seither 15. Dezem-
ber - 15. Januar). 

 Verlängerung der Sperrfrist für Grünland, Dauergrünland 
und auf Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau (Aus-
saat bis zum Ablauf 15. Mai) um 4 Wochen (1. Oktober - 
31. Januar; seither 1. November - 31. Januar). 

 Begrenzung bei der Aufbringung flüssig organischer und 
flüssig mineralischer Düngemittel auf Grünland, Dauer-
grünland und auf Ackerland mit mehrjährigem Feldfutter-
bau (Aussaat bis zum Ablauf 15. Mai) auf max. 60 kg 
N/ha ab 1. September bis zum Beginn der Sperrfrist am 1. 
Oktober. 

 zusätzlich sind zukünftig mind. 2 weitere Maßnahmen aus 
einem vorgegebenen erweiterten Katalog zu berücksichti-
gen. 

Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
 
 

Am 30. Juni 2020 erfolgte eine Änderung des Wasserhaus-
haltsgesetzes. Diese dient der nationalen Umsetzung der 
Nitratrichtlinie der EU und ist somit CC-relevant. Die Neue-

rung sieht für landwirtschaftlich genutzte Flächen mit einer 
durchschnittlichen Hangneigung von mindestens 5 % im Be-
reich von 20 Metern vor, dass innerhalb eines Abstandes 
von 5 Metern zur Böschungsoberkante des Gewässers eine 
ganzjährige geschlossene Begrünung anzulegen bzw. zu 
erhalten ist. Bei Gewässern ohne ausgeprägte Böschungs-
oberkante ist die Linie des Mittelwasserstandes maßgeblich. 
Weiterhin darf eine Bodenbearbeitung zur Erneuerung des 
Pflanzenbewuchses maximal einmal innerhalb eines Zeit-
raumes von 5 Jahren durchgeführt werden. Der 5-
Jahreszeitraum hat am 1.Juli 2020 begonnen. 
 

Tierhaltung 
 

Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration 

Bis zum Inkrafttreten des Verbots der betäubungslosen Fer-
kelkastration am 1. Januar 2021 muss die Zeit genutzt wer-
den, um die Umstellung zu erreichen. Derzeit gibt es fol-
gende drei mögliche Verfahren: 

 chirurgische Kastration unter Narkose: Zur Schmerzaus-
schaltung während des Eingriffs wird das Tier mittels In-
jektionsnarkose oder Inhalationsnarkose unter Vollnarko-
se gesetzt. Die Injektionsnarkose ist dem Tierarzt vorbe-
halten. Die Betäubung mit Isofluran kann auf Grundlage 
der Vorgaben der Ferkelbetäubungssachkundeverord-
nung vom 8. Januar 2020 auch eine andere sachkundige 
Person durchführen.  

Lehrgänge zum Erwerb der Sachkunde zur Ferkelkastra-
tion unter Inhalationsnarkose mit Isofluran werden als On-
line-Theorie-Schulungen mit Präsenzprüfung von der LSZ 
Boxberg und auch über das Landwirtschaftsamt Biberach 
angeboten. Daran schließen sich eine Praxisphase und 
eine praktische Prüfung an. Den Sachkundenachweis 
stellt die zuständige untere Veterinärbehörde aus. 

 Ebermast: bei diesem Verfahren erfolgt keine chirurgische 
Kastration am Tier. Bei der Ebermast werden höhere An-
forderungen an das Haltungsmanagement gestellt.  

 Immunokastration: Bei diesem Verfahren wird das männ-
liche Mastschwein im Regelfall zweimal geimpft. Diese 
Impfung bewirkt eine zeitlich begrenzte Unterdrückung 
der Hodenfunktion. Dadurch wird ein möglicher Eberge-
ruch verhindert. 

Hinweise zur Änderung der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung (Ferkelerzeugung)  

Die Verordnung ist derzeit noch nicht erlassen, deshalb 
sind endgültige Aussagen über die Inhalte noch nicht 
möglich. 

Deckzentrum 

 zukünftige max. zulässige Fixationsdauer von Sauen im 
Kastenstand wird reduziert von derzeit 35 auf 8 Tagen 
zugunsten der Gruppenhaltung. 

Umbestellung meiner Papier-Ergänzungslieferung 
auf eGQSBW   als CD            oder Download  
 

(Fax: 07171/917-101) 

Name: ................................................................................. 

Straße: ................................................................................. 

PLZ, Wohnort: ....................................................................... 

mailto:gqs-hofcheck@lel.bwl.de


 
  Informationsbrief 36 November 2020 

 

LEL, Oberbettringer Str. 162, 73525 Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/917-100, Fax -101, gqs-hofcheck@lel.bwl.de 

 Mindestbreite des Kastenstandes orientiert sich an der 
Schulterhöhe der Tiere definiert in drei Größenklassen. 
Die Mindestlänge beträgt 220 cm statt bisher 200 cm. 

 Kastenstand muss so beschaffen sein, dass sich die Tiere 
nicht verletzten, ungehindert aufstehen können, sich in 
Seitenlage hinlegen und den Kopf ausstrecken können. 

 der Perforationsgrad im Kastenstand darf max. 7 % be-
tragen. Ausgenommen im vorderen Teil des Liegebe-
reichs bis 20 cm ab Kante des Futtertroges und im hinte-
ren Drittel des Liegebereichs. 

Abferkelbereich 

 als zukünftige maximal zulässige Fixationsdauer wird eine 
Reduzierung von derzeit ca. 35 Tage auf 5 Tage um den 
Geburtstermin festgeschrieben. 

 Mindestlänge des Kastenstandes beträgt 220 cm statt 
bisher 200 cm, d.h. genügend Bewegungsfreiheit für ein 
ungehindertes Abferkeln sowie für Geburtshilfe. 

 in der Abferkelbucht muss für die Sau eine uneinge-
schränkt nutzbare Bodenfläche von mind. 6,5 m2 zur Ver-
fügung stehen und diese sich ungehindert umdrehen kön-
nen. 

Übergangsfristen für Deckzentrum und Abferkelbereich be-
achten 

 die 8-jährige Übergangsfrist für die Kastenstandhaltung 
im Deckzentrum ist zeitlich gestaffelt. 3 Jahre nach In-

krafttreten der Verordnung, müssen die Betriebe ein Um-
baukonzept vorlegen. Nach weiteren 2 Jahren muss ein 

Bauantrag gestellt werden.  

 Die Umsetzung der Baumaßnahmen muss dann innerhalb 
von weiteren 3 Jahren abgeschlossen sein. In Härtefällen 
kann die Frist noch einmal um 2 Jahre verlängert werden. 

 für den Kastenstand im Abferkelbereich gilt eine Über-
gangsfrist von 15 Jahren, wenn 

o die Tiere im Zeitraum von über 4 Wochen nach dem 
Decken bis 1 Woche vor dem voraussichtlichen Ab-
ferkeltermin in der Gruppe gehalten werden, 

o die Kastenstände der Abferkelbuchten so beschaffen 
sind, dass die Schweine sich nicht verletzen können 
und jedes Schwein ungehindert aufstehen, sich hin-
legen sowie den Kopf und in Seitenlage die Glied-
maßen ausstrecken kann, 

o die Abferkelbuchten so angelegt sind, dass hinter 
dem Liegebereich der Jungsau oder der Sau genü-
gend Bewegungsfreiheit für das ungehinderte Abfer-
keln sowie für geburtshilfliche Maßnahmen besteht 
und 

o nach 12 Jahren ein Betriebs- und Umbaukonzept 

zur Umstellung der vorhandenen Abferkelbuchten 
auf Abferkelbuchten zum Halten von Jungsauen und 
Sauen, das den Anforderungen der neuen Verord-
nung entspricht vorliegt und 

o der Nachweis über einen zur Umsetzung des Kon-
zepts bei der zuständigen Baugenehmigungsbehör-
de gestellten Bauantrag, soweit zur Umsetzung des 
Umbaukonzepts ggf. Vorlage einer Baugenehmigung 
vorliegt. 

 Härtefallregelung: Auf Antrag eines Tierhalters kann ihm 
die zuständige Behörde die weitere Nutzung einer Hal-
tungseinrichtung bis maximal 17 Jahren genehmigen, 

soweit dies im Einzelfall zur Vermeidung einer unbilligen 
Härte erforderlich ist und zum Zeitpunkt der Entscheidung 
Gründe des Tierschutzes, die nicht in der Haltungsform 
begründet sind, nicht entgegenstehen. Dem Antrag ist ein 
Nachweis beizufügen, dass Betriebs- und Umbaukon-
zept innerhalb von 12 Jahren vorgelegt wurden. 

 Zuchtläufer in Haltungseinrichtungen, die vor dem In-

krafttreten dieser Änderungsverordnung bereits geneh-
migt oder in Benutzung genommen worden sind dürfen in 
diesen noch 8 Jahre gehalten werden. 

 Betriebe, die die Sauenhaltung aufgeben, müssen bis 
zum Ablauf von 3 Jahren eine entsprechende verbindli-

che Erklärung zur Aufgabe abgeben. Sie dürfen dann die 
Haltung in alter Form noch weitere 2 Jahre beibehalten. 

 

Ihr Team Qualitätssicherung  
der LEL Schwäbisch Gmünd 
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