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Auch in Schleswig-Holstein kann man immer häufiger die Ausbringung von Gülle und Gärresten per 

Verschlauchung beobachten. Eine Ausbringungsart, die besonders im Östlichen Hügelland wegen der 

kupierten und kleinstrukturierten Flächenstrukturen bisher nicht besonders weit verbreitet war. Die 

Verfügbarkeit der Verschlauchungstechnik, meist direkt kombiniert mit Schleppschlauch, Schleppschuh 

oder Schlitzgeräten, kommt dem zunehmenden Bedürfnis der Landwirte nach, Gülle und Gärreste so 

bodenschonend und gleichzeitig verlustarm wie möglich auszubringen. Dabei bleibt den meisten 

Betrieben die Auftragsvergabe an Lohnunternehmen nicht erspart, denn die verwendete Technik ist teuer 

und bedarf zur schlagkräftigen und wirtschaftlichen Ausbringung einiges an Know-How und einer 

gewissen Auslastung, die meist nur überbetrieblich realisiert werden kann. Gegenüber der 

herkömmlichen Variante mit Schlepper-Ausbringfass-Gespann und Breitverteilung werden bei der 

Verschlauchung die teils sehr hohen Auflasten auf dem Acker vermieden, die Wirtschaftsdünger mit 

modernen Applikationslösungen bodennah ausgebracht und damit sowohl den Ansprüchen von Pflanze 

und Boden, als auch der Düngeverordnung genüge getan. 

 

Unsere Themen:  

Bodenschonende und verlustarme Ausbringung von Gülle und Gärresten 

Ingenieurgemeinschaft für Landwirtschaft und Umwelt · Wittland 8b, 24109 Kiel 
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Mit der novellierten Düngeverordnung vom Mai 2020 wurden die Ausbringungsvorschriften für 

flüssige Wirtschaftsdünger abermals verschäft.  

 So ist die Ausbringung bei über Tag auftauendem Bodenfrost nicht mehr möglich, wodurch 

wertvolle Zeitfenster mit guter Befahrbarkeit im Frühjahr nicht mehr genutzt werden können.  

 Zusätzlich wurden hinsichtlich der Mindestwirksamkeiten der Wirtschaftsdünger Änderungen 

vorgenommen, wonach Rindergüllen und Gärreste nun mit 60 % und Schweinegüllen mit 70 % 

des Gesamtstickstoffs angerechnet werden. 

Diese Neuregelungen schüren den Bedarf nach verlustarmen Ausbringungsverfahren, die gleichzeitig 

den Boden schonen und mit denen sowohl die im Frühjahr wichtigen Andüngefenster genutzt werden 

können, als auch im weiteren Jahresverlauf eine schlagkräftige Ausbringung im Grünland erfolgen kann. 

 

Sicherlich eignen sich nicht alle Flächen für die Verschlauchung. Zu kleine Flächen oder solche mit 

sehr vielen Hindernissen machen die Verschlauchung problematisch und unwirtschaftlich. Allerdings 

werden auch keine handtuchförmigen Flächen benötigt. Durch gute Planung und den Einsatz von einer 

Schlauchauslegemaschine zusätzlich zur Ausbringmaschine können auch bei ungleichmäßgieren 

Flächenzuschnitten ebenso große Ausbringleistungen erzielt werden, wie mit Schlepper-Ausbringfass-

Gespannen. Die Hofentfernung spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle, da die Gülle oder Gärreste 

über eine Entfernung von bis zu 4 km gepumpt werden können und der Pumpcontainer, der die Basis für 

die Ausbringung darstellt, auch in der Feldmark stehen und mit Zubringern befüllt werden kann. 

 

 

 

Die Vorteile der Verschlauchung für den Boden liegen auf der Hand. Die Bodenauflasten, die bei 

Standard-Ausbringgespannen bis über 60 t betragen, können vermieden werden. Bei der 

herkömmlichen Ausbringung kommt es früh im Jahr typischerweise zu tief ausgefahrenen Fahrgassen 

und durch mehrfache Überfahrten an den Vorgewenden, Befüllplätzen und Schlagzufahrten zu 

größerflächigen und tiefliegenden Bodenverdichtungen, die nicht ohne Weiteres wieder gelockert werden 

können. An diesen Stellen sind Pflanzenwachstum und Ertrag verringert, die Nährstoffeffizienz sinkt und 

Nährstoffüberhänge aus der Düngung sind den diffusen Verlustpfaden der Auswaschung und Ausgasung 

preisgegeben. Schlepper-Ausbringgestänge-Kombinationen für die Verschlauchung erreichen bei 
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einer Ausbringweite von 24 m Gewichte um die 15 t. Sind diese Maschinen zusätzlich mit einer 

Reifendruckregelanlage ausgestattet, wird die Aufstandsfläche zusätzlich vergrößert und der 

Bodendruck reduziert. Gleichwohl gilt es zu beachten, das trotz der Vermeidung von Mehrfach-

Überfahrten, das niedrigere Gewicht eines Verschlauchungsgespannes auch auf weniger Achsen verteilt 

wird. Ein Negativaspekt ist die begrenzte Einsetzbarkeit. Während Düngungen auf Grünland zu jeder 

Zeit des Jahres optimal durchgeführt werden können, beschränkt sich die Anwendbarkeit auf Ackerland 

bei den meisten Ackerkulturen auf die Andüngung zu frühen Stadien oder vor der Saat, um Schäden 

durch den Schlauchzug zu vermeiden. 

 

 

 

Bei der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern auf oder in den Boden ist die eingesetzte Technik mit 

den vorliegenden Umweltfaktoren entscheidend für die Verlustraten. Die Düngeverordnung gibt vor, 

dass die Ausbringung auf bewachsenem Ackerland nur noch streifenförmig und bodennah 

durchzuführen ist und entspricht damit auch dem Anspruch einer möglichst großen Verlustminderung.  

 Auf unbewachsenem Ackerland ist weiterhin eine Breitverteilung mit anschließender 

Einarbeitung innerhalb von 4 Stunden erlaubt. Aus Verlustsicht sollte trotz zeitiger 

Einarbeitung aber auch hier bodennah mit Schleppschuh oder -schlauch gearbeitet 

werden, um bei ungünstigen Verhältnissen die NH3 Entgasung bestmöglich zu reduzieren.  

 Auf Grünland ist die Breitverteilung noch bis Februar 2025 zugelassen. Hier erscheint das 

Einschlitzen oder die Ausbringung per Schleppschuh als geeignete Alternative. Das Einschlitzen 

der Gülle oder Gärreste zeigt sich als verlustärmste Methode auf Grünland. Bei bindigen und 

trockenen Böden nach dem Grasschnitt können jedoch nicht immer bessere Ergebnisse als bei 

einer Schleppschuhausbringung erzielt werden. Werden Gülle und Gärreste mit hohen TS-

Gehalten mit einem Schleppschlauch- anstatt eines Schleppschuhverfahrens ausgebracht, ist die 

Gefahr groß, dass entstehende Güllestreifen auf dem Gras liegend hochwachsen und das Futter 

verschmutzen.  

 Hinsichtlich der Ammoniakemissionen zeigen Ergebnisse, dass bei der Ausbringung auf 

Grünland die Entgasungen von NH3 mit einem Schleppschuhverfahren um 65 % und mit einem 

Schlitzverfahren um 80 % gegenüber einer Breitverteilung verringert werden (UBA 2020). Die 

Ergebnissse zeigen weiterhin, dass eine direkte Einarbeitung der Wirtschaftsdünger auf 
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Ackerland bei der Ausbringung große Vorteile gegenüber einer verzögerten Einarbeitung mit sich 

bringt, da die Entgasung direkt im Anschluss an die Ausbringung den höchsten Wert annimmt 

und im weiteren Zeitverlauf absinkt. Die Verluste sind dabei so hoch, dass innerhalb von 48 

Stunden 90 – 100 % des emittierbaren Stickstoffs als Ammoniak freigesetzt werden kann (UBA 

2020).  

 

Der gesamten Landwirtschaft übergeordnet hat zusätzlich die Witterung sehr großen Einfluss auf die 

Verluste. Somit gilt es die Ausbringung auch nach dem Wetterbericht zu planen. Sehr warme 

Temperaturen mit hoher Sonneneinstrahlung und Wind sind bei zusätzlich trockenen Bodenbedingungen 

starke Treiber von Ammoniakemissionen. Wird eine Gülle oder Gärrest mit höherem Wassergehalt auf 

einen offenporigen und aufnahmefähigen Boden ausgebracht, herrschen gemäßigte Temperaturen und 

ist leichter Regen vorhergesagt, so sind weitaus geringere Emissionen zu erwarten. Schneebedeckte 

und wassergesättigte Böden, wie sie im Frühjahr häufig vorkommen, gelten nach der Düngeverordnung 

als nicht aufnahmefähig und dürfen somit nicht gedüngt werden.  

 

Für die Betriebe ergeben sich aufgrund der betrieblichen Rahmenbedingungen unterschiedliche 

Anwendungsmöglichkeiten der beschriebenen Techniken.  

 Steht eine Investition an und sollen Wirtschaftsdünger weiterhin eigenmechanisiert ausgebracht 

werden, bietet das Schleppschuhverfahren vor dem Hintergrund der verpflichtenden 

bodennahen Wirtschaftsdüngerausbringung die universellste Anwendbarkeit, sowohl für Acker- 

als auch Grünland und ist bei Berücksichtigung der Umweltbedingungen sehr verlustarm.  

 Für Betriebe, die auf Eigenmechanisierung verzichten oder Arbeitsspitzen brechen wollen und 

über entsprechende Flächen und Fruchtfolgen verfügen, stellt die Ausbringung per 

Verschlauchung eine ackerbaulich reizvolle Alternative dar.  

 Abhängig von den betrieblichen Zielen kann der höhere Preis für die Verschlauchung mit einem 

Lohnunternehmer durch die obig beschriebenen Vorteile zum Bodenschutz, der 

Verlustminderung und Umgehung kostenintensiver Eigenmechanisierung aufgewogen werden. 

Die Preise für die Verschlauchung sind immer betriebsindividuell zu sehen, liegen jedoch im Gros 

zwischen 2 und 3 €/m³ Gülle oder Gärrest. 

 

Wenn Sie diese Verfahren in Ihrem Betrieb einsetzen oder testen möchten oder wenn Sie weitere Fragen 

zu dem Thema haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir unterstützen Sie gerne.  
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Für einen kurzen Einblick in die Verschlauchung von Gülle und Gärresten mit einem 

Schleppschuhsystem in Winterweizen klicken Sie auf den Link oder folgen Sie dem QR-Code zu 

unserem Praxisvideo aus dem April diesen Jahres.  

 

 

 

 

Zum 01. Juli 2021 wechselt die Betreuung der Meldedatenbank für Wirtschaftsdünger von der Land-

wirtschaftskammer zum LLUR.  

Ab dem 01.07.2021 muss für Wirtschaftsdüngermeldungen das neue Meldeportal unter „www.endo-

sh.de/wirtschaftsduengermeldung“ verwendet werden. 

Dazu sind bislang die nachfolgenden Änderungen bekannt, die entsprechende Landesverordnung wird 

derzeit noch überarbeitet.  
 

 Eine Erhebung von Gebühren ist nicht mehr vorgesehen 

 Anders als vorher sind ab dem 01.07.2021 sowohl Abgeber als auch Aufnehmer von Wirt-

schaftsdüngern verpflichtet die entsprechenden Meldungen in der Meldedatenbank vorzuneh-

men. Ein Aufnehmer muss keine eigene Meldung tätigen, sofern die Angaben im Lieferschein, 

der die Angaben der Abgabemeldung enthält, richtig sind. Für die Bestätigung der Aufnahme 

genügt im Meldeprogramm dann die Betätigung des Buttons: „Für Empfang übernehmen“, ist 

aber verpflichtend. Weichen die Angaben ab, muss eine separate Aufnahmemeldung getätigt 

werden.  

 Die bekannten Meldefristen zum 31.03. und 30.09 entfallen.  

Videohinweis zur Verschlauchung von Gülle und Gärresten  

Neues zur Meldedatenbank für Wirtschaftsdünger 

https://www.youtube.com/watch?v=HWSKjbHfK5s 
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 Die Abgabe von Wirtschaftsdüngern muss binnen 4 Wochen in der Datenbank gemeldet werden, 

während die Aufnahme in einem Zeitraum von 2 Monaten gemeldet werden muss. 

 Es wird derzeit ebenfalls geprüft, ob es eine Übergangsregelung geben kann die es ermöglicht 

Wirtschaftsdüngerflüsse vom 01.01.2021-30.06.2021 wie gewohnt bis zum 30.09.2021 melden 

zu können.  

 

Der Zugriff auf die Meldedatenbank ist ab dem 01.07.2021 ausschließlich mit der Betriebsinhaber-

nummer (BNR-ZD) und dazugehöriger PIN möglich. Sollte ihr Betrieb gegenwärtig nicht über eine 

BNR-ZD verfügen, kann diese bei der zuständigen Außenstelle des LLUR beantragt werden. Sofern die 

Meldung bisher mit einer anderen Nummer (LWK-Nummer oder 11er Nummer der BGA) durchgeführt 

wurde, erhält der Betrieb automatisch neue Zugangsdaten durch das LLUR. Alte Nummern verlieren ab 

dem 01.07.2021 ihre Gültigkeit. Sollten sich bei den Betriebsdaten Änderungen ergeben, so sind diese 

umgehend der zuständigen Außenstelle des LLUR zu melden.  

 

 

Nachdem die Förderung von automatischen Reifendruckregelanlagen durch die BLE im Januar 2021 

ausgesetzt wurde, können wieder Anträge zur Förderung gestellt werden. 

Wichtig: Die Beantragung der Förderung durch eine Maschinengemeinschaft oder eines Unter-

nehmens zum Zweck der Durchführung einer überbetrieblichen entgeltlichen Dienstleistung, 

bzw. Vermietung gegen Entgelt, ist nicht zulässig! 

Förderfähig sind einzelne oder mehrere Investitionen eines Antragstellers zur Nach- bzw. Umrüstung 

oder Neuanschaffung, sofern dies der Energie- und CO2-Einsparung dient. 

Das anerkannte Netto-Investitionsvolumen für Einzelmaßnahmen pro Antrag, einschließlich der da-

mit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Nebenkosten, muss mindestens 3 000 Euro betragen. 

Die fachlichen Anforderungen und Typen der förderfähigen Maßnahmen sind im Merkblatt "Einzelmaß-

nahmen" der BLE aufgeführt. Es wird empfohlen, die Freigabe der Reifenhersteller aus der Reifenbe-

triebsanleitung für Last, Geschwindigkeit und ausgewählte Reifendrücke zu beachten. 

 

Der maximale Zuschuss für investive Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) beträgt 30 %! 

 

 

 

 

 

Förderfähigkeit von Reifendruckregelanlagen 
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Am 09.07.2021 um 10.00 Uhr möchten wir Sie herzlich zur Feldbegehung zum Thema Winteracker-

bohnen- und Gemengeanbau auf zwei Praxisflächen des Betriebes Schramm bei Postfeld einladen. 

 

Der Anbau von Ackerbohnen und Erbsen-Getreide-Gemengen ist wegen der Stickstofffixierung der 

Leguminosen und dadurch verringerte Düngeintensität in der Fruchtfolge für den Gewässerschutz 

von Bedeutung und auch vor dem Hintergrund der betrieblichen Stickstoffbilanzierung attraktiv.  

 

Die Winterackerbohne wurde wegen unzureichender Winterhärte alter Sorten bisher nicht in großem 

Umfang angebaut, bietet durch die Herbstaussaat jedoch Vorteile bei der Wasseraneignung und der 

Unkrautunterdrückung, da sich durch den Vorsprung in der Vegetation bereits zum Frühjahr kräftige Wur-

zeln und oberirdische Triebe entwickelt haben. Der Gemengeanbau von Wintererbsen und Winter-

gerste zur Druschernte ist mit Blick auf die Mischungsverhältnisse, Standorteignung, Abreife und Ernte 

eine ackerbauliche Herausforderung. Allerdings birgt der kombinierte Anbau durch effiziente Ressour-

cennutzung der beiden Kulturen, eine gute gemeinsame Standfestigkeit und die Vorzüge bei der Boden-

bedeckung und Unkrautunterdrückung eine höhere Ertragsstabilität und dadurch insgesamt ein geringe-

res Anbaurisiko.  

 

Zusammen mit dem Anbauer Herrn Andreas Schramm und Herrn Jan Böse von der NPZ Hohenlieth 

möchten wir Ihnen in dieser Veranstaltung den Anbau, die Sorten und die Vorteile für Ihren betrieblichen 

Düngemitteleinsatz und den Gewässerschutz beider Produktionssysteme vorstellen. 

 

Corona-Infektionsschutz: 

Für diese Veranstaltung müssen weiterhin die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten wer-

den. Wir möchten Sie daher bitten, wie üblich den Abstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten 

und sich zu Beginn der Veranstaltung in die Teilnehmerliste einzutragen. (Wenn möglich bringen Sie 

dazu bitte einen eigenen Kugelschreiber mit).  

Derzeit können wir Veranstaltungen mit einem direkten Austausch nur innerhalb dieser Rahmenbedin-

gungen stattfinden lassen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Interesse und freuen uns auf Sie! 

 

 

 

Ihr IGLU-Team  

Einladung zur Feldbegehung in Postfeld – Anbau von Winterackerbohnen und Gersten-
Erbsen-Gemengen 
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Anfahrt: 

Die Flächen liegen an einem asphaltierten Rundweg (Honigkamp) nordöstlich von 24211 Postfeld. Um 

die Flächen als Kolonne hintereinander anzufahren und unnötiges Wenden zu vermeiden, bitten wir Sie 

von Postfeld aus in den Honigkamp einzubiegen und sich der Fahrzeugreihe anzuschließen. 

 

 

 

 

 

Einen guten Start in die Ernte und bleiben Sie gesund!   Ihr IGLU-Beraterteam 

 
 

IGLU Schleswig-Holstein         Wittland 8b, 24109 Kiel 

           Tel. 0431 – 66 11 53 49 

Dipl. Ing. agr. Tobias Johnen   0172 586 789 3    Fax 0431 – 66 11 53 50  

M. Sc. Jan Lindemann    0151 175 314 77   www.iglu-goettingen.de 


