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Wichtige Neuerungen in der Düngeverordnung – Die Aufzeichnungspflicht 
Die aktuell beschlossenen Veränderungen in der Düngeverordnung werden auch zusätzliche Einschnitte 
im Bereich der Grünlandwirtschaft mit sich bringen. Seit 1. Mai gilt eine Aufzeichnungspflicht für alle 
auszubringenden Düngemittel. Die Dokumentation muss spätestens zwei Tage nach der Anwendung 
des Düngers abgeschlossen sein. Sie löst die Nährstoffbilanz ab. Die letzte Nährstoffbilanz musste bis 
31.März 2020 erstellt werden. Die Stoffstrombilanz sowie die Düngebedarfsermittlung bleiben weiterhin 
bestehen. 

Aufzeichnen muss man seit 1. Mai 2020 
Die Dokumentation der Düngung erfolgt für jeden gedüngten Schlag bzw. jede Bewirtschaftungseinheit. 
Die Aufzeichnungen umfassen neben der Schlagbezeichnung und der Schlaggröße die Düngerart, die 
Ausbringmenge, die Nährstoffgehalte und die Gesamtmenge des ausgebrachten Gesamtstickstoffs, ver-
fügbaren Stickstoffs (bei Wirtschaftsdünger) und des Phosphats. 
Bei Weidehaltung ist die Zahl der Weidetage sowie die Art und Zahl der Tiere nach Abschluss der Wei-
dehaltung aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen zur Weidehaltung kann über das Lagerraumprogramm 
der LfL erfolgen.  

Bei einer Zusammenfassung von Schlägen zu Bewirtschaftungseinheiten müssen die jeweiligen Feld-
stücksbezeichnung / FID Nummer der Einzelflächenbezeichnungen nachvollziehbar sein. Für Bewirt-
schaftungseinheiten gibt es die Möglichkeit, eine Sammelaufzeichnung durchzuführen. Beispielsweise 
kann auf der ersten Seite eine Aufstellung der Flächen mit FID Nummer vorgenommen werden, auf die 
sich die Düngeaufzeichnung bezieht.  

Zusätzliche jährliche Aufzeichnungen 
Die aufgebrachten Nährstoffmengen sind bis zum Ablauf des 31. März des der Aufbringung folgenden 
Kalenderjahres zu einer jährlichen betrieblichen Gesamtsumme des Nährstoffeinsatzes zusammenzu-
fassen. Die gebildete jährliche Gesamtsumme der ausgebrachten Nährstoffe im Betrieb wird der Summe 
der geplanten Düngung gegenübergestellt. Hierfür wird die LfL Bayern im Winter ein EDV-Programm zur 
Verfügung stellen.  

Betriebe, die von der Aufzeichnungspflicht der Düngemaßnahmen befreit sind: 

• Betriebe, die weniger als 15 ha bewirtschaften und weniger als 2 ha Sonderkulturen (Gemüse, 
Hopfen, Wein, Erdbeeren) und weniger als 750 kg N-Ausscheidung haben und keinen Wirt-
schaftsdünger oder Biogasgärrest aufnehmen sowie  

• Betriebe, die auf keinem Schlag wesentliche Nährstoffmengen an Stickstoff oder/und Phosphat 
(mehr als 50 kg Stickstoff oder 30 kg Phosphat je ha und Jahr) ausbringen. 
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„170 kg – Regelung“ - Änderungen ab dem Jahr 2021  
Nach der Düngeverordnung sind bei der Berechnung der 170 kg N/ha - Grenze alle organischen Dün-
gemittel (auch Biogasgärreste, Kompost, Klärschlamm etc.) zu berücksichtigen. Mineraldünger, die in 
organische Dünger eingemischt werden, müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Bei Kompost darf die 
ausgebrachte Menge auf 3 Jahre verteilt werden.  
Ab 01.01.2021 sind folgende Flächen von der landwirtschaftlichen Fläche abzuziehen: 

• Flächen, die nicht gedüngt und nicht genutzt werden. 
• Flächen, auf denen die Aufbringung von stickstoffhaltigen Düngern, einschließlich Wirtschafts-

düngern, nach anderen als düngerechtlichen Vorschriften oder vertraglich verboten ist (z.B. WSG 
Zone II, manche AUM und VNP). 

Für das Kalenderjahr 2020 (01.01. bis 31.12.) erfolgt die Berechnung noch nach den Vorgaben der „al-
ten“ Düngeverordnung. Ab 2021 müssen bei der Berechnung der 170 kg N/ha - Grenze die Vorgaben 
der "neuen" Düngeverordnung berücksichtigt werden.  
Die Betriebsleiter müssen sich frühzeitig einige Gedanken machen, zum einen inwieweit es den einzel-
nen betrifft, zum anderen wie er in seiner jeweiligen Situation handeln sollte bzw. kann. Als Lösung bleibt 
eigentlich nur eine, wo möglich, vermehrte Abgabe von Wirtschaftsdünger oder die Minderung der Aus-
scheidung durch Abstockung. 
 
Weitere Neuerungen 
Aufnahmefähigkeit des Bodens: Stickstoff- oder phosphathaltige Dünger (auch Festmist) dürfen 
nicht ausgebracht werden, wenn der Boden überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder schneebe-
deckt ist 
Herbstdüngung: Die Ausbringmenge von Gülle auf Dauergrünland und mehrjährigen Ackergras (Aus-
saat vor dem 15. Mai) in der Zeit ab 1. September bis Beginn der Sperrfrist ist auf 80 kg N/ha begrenzt. 
Sperrfrist: Sie gilt auch für phosphathaltige Düngemittel mit mehr als 0,5 % P in der Trockenmasse in 
der Zeit von 1. Dezember bis zum 15. Januar.  

Erhöhte Abstände bei der Düngung entlang von Gewässern: 
 

 
Bild: AELF Pfaffenhofen 
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Biogas – Nährstoffströme berechnen 
Nach der Auswahl der Substrate und Angabe der Einsatzmengen berechnet das Excel-Programm der 
LfL den Gärrestanfall je Jahr und dessen durchschnittliche Nährstoffgehalte. Die eingebundene Ergeb-
nisbewertung zeigt auf, ob die Nährstoffflüsse in der Biogasanlage laut den Vorgaben der Düngeverord-
nung (DüV) und der Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger 
(WDüngV) stimmig sind. 

Das Programm eignet sich für Biogasbetriebe mit und ohne Fläche wie auch für tierhaltende Betriebe mit 
Biogasanlage. Die Berechnung bezieht sich immer auf einen Betrieb. 
Das neue Exceltool kann unter folgenden Link abgerufen werden. (Adresse im Browser eingeben) 
https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/iab/dateien/lfl_biogasg%C3%A4rrestrechner_20200623.xls 

Nachsaat im Grünland 
Es gibt viele verschiedene Gründe, warum eine Nachsaat sinnvoll ist und sich auch lohnt. Immer wichti-
ger wird eine hohe Grundfutteraufnahme und Grundfutterqualität im Hinblick auf die kommende Stoff-
strombilanz und eine verminderte Gesamtdüngung durch gesetzliche Vorgaben. Besonders bei Hoch-
leistungsherden ist jeder Liter Milch wichtig, der aus dem Grobfutter zu holen ist. Die Kuh selektiert nicht 
nach Futterwert, sondern nach Geschmack. Hier sind ein richtiges Silagemanagement, schonendes Ar-
beiten und ein Grasbestand, der auch zum Fressen anregt, wichtig. Die Gemeine Rispe mit ihrem muff-
ligen Geruch sollte daher nicht nur wegen ihrer schlechten Ertragsleistung nach dem 1. Schnitt möglichst 
gar nicht oder nur in geringen Anteilen enthalten sein.  
Gründe für eine Nachsaat sind Ausfall durch Trockenschäden oder Feld- und Wühlmäuse und entstan-
dene Lücken durch Befahren zum falschen Zeitpunkt oder mit zu schwerer Technik. 
Grundsätzlich muss immer überlegt werden, wie sich die aktuelle Bestandssituation darstellt. 

• Muss ich erst etwas bekämpfen oder sanieren, bevor ich eine Nachsaat angehe? (Feldmäuse 
und hoher Besatz mit Gemeiner Rispe hängen z.B. oft zusammen.) 

• Ohne eine ausreichende Bekämpfung der Ursachen hat eine Nachsaat oft wenig Sinn und Erfolg. 
• Wann macht eine Nachsaat am meisten Sinn?  

Besonders in den letzten Jahren waren die Frühjahrsmonate oft zu trocken. Die Sommermo-
nate sind dies meist sowieso und damit mit noch größerem Risiko für ein Vertrocknen des kei-
menden Saatgutes verbunden. In der Regel bieten die Spätsommermonate August und Sep-
tember die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Nachsaat. 

• Wie bewirtschafte ich meinen Betrieb, intensiv oder extensiv, Weide oder nur Schnittnutzung?  
Nicht jedes Gras ist für alle Nutzungsrichtungen geeignet. Darum ist es wichtig zu wissen, welche 
zur eigenen Wirtschaftsweise und zum Standort passen. Diese für Ackerbaukulturen selbstver-
ständlichen Überlegungen sollten auch beim Grünland vor dem Saatgutkauf angestellt werden. 
Durch die Wahl einer Bayerischen Qualitätssaatgutmischung haben Sie die Sicherheit, dass nur 
geprüfte Sorten enthalten sind. 

• Trockenregionen haben sicher das schwierigste Los, da die natürlichen, nicht beeinflussbaren 
Einflussfaktoren noch extremer sind. Den richtigen Saattermin zu finden ist schon eher ein 
Glücksfall als die Regel. Eine regelmäßige Nach- oder Übersaat kann das Risiko minimieren. 

Standortansprüche einiger wichtiger Gräserarten 
Trockene und extensivere Standorte 
Eines der robustesten Gräser ist das Knaulgras. Es verträgt trockene Wetterphasen und intensive Dün-
gung, kommt aber auch auf feuchten Standorten zurecht. Somit ist es auf allen Lagen zu verwenden. 
Beim Saatgutkauf sollte aber darauf geachtet werden, dass in der Dauergrünlandmischung nur Sorten 
aus der späten Reifegruppe enthalten sind. Frühe Sorten altern zu schnell und werden rasch überstän-
dig. Grundsätzlich passen auch Schwingelarten für trockene Standorte. Rotschwingel ist ein ausdauern-
des Untergras für Standorte, wo Deutsches Weidelgras und/oder Wiesenrispe beispielweise wegen der 
Bodenart, Höhenlage oder Auswinterungsgefahr nicht zu Recht kommen. Er ist winterhart und ziemlich 
anspruchslos, besonders in der horstwüchsigen Form. Landwirtschaftlichen Nutzwert auf Dauergrünland 
in Höhenlagen und Trockengebieten hat aber nur die ausläufertreibende Form. Nachteilig ist die nur 
mittlere Futterwertzahl 5. Der Wiesenschwingel gehört zu den wertvollsten Futtergräsern mit hoher Fut-
terwertzahl. Seine Konkurrenzkraft ist aber im intensiven Grünland (4 Schnitte und mehr) oft zu gering. 
Ebenso verträgt er keinen tiefen Schnitt, da er seine Reservestoffe in der Halmbasis speichert. Für die 
Weide ist er ebenfalls schlecht geeignet. Er kann aber durch Nachsaat durchaus etabliert werden.  

Der Erzeugerring lebt von seinen Mitgliedern – empfehlen Sie uns weiter! 
Benötigen Sie weitere Infos? Melden Sie sich bei uns in der Geschäftsstelle oder unter www.er-suedbayern.de 
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Intensive Standorte 
Dort, wo ausreichend Wasser zur Verfügung steht, ist das Deutsche Weidelgras bei intensiver Bewirt-
schaftung das ertragreichste Futtergras. Unterschiede innerhalb sowie zwischen den für intensive Nut-
zung geeigneten Gräserarten bestehen in der Winterhärte und Weideverträglichkeit sowie bei Ausdauer 
und Leistungsvermögen.  

Knaulgras ist ein sehr massenwüchsiges, frühtreibendes Gras, das bei junger Nutzung sehr gute Futter-
werte erreicht. Auch das Wiesenlieschgras ist für eine intensive Nutzungsform geeignet. Wiesenliesch-
gras ist ein ausdauerndes, winterhartes, wertvolles und spät blühendes Obergras für frische Standorte. 
Es ist für Mäh- und Weidenutzung in gleicher Weise geeignet. Aufgrund seiner langsamen Entwicklung 
läuft es jedoch Gefahr, gerade in Ansaaten von schnellwachsenden Arten zurückgedrängt zu werden. 
Damit ist es für Nachsaatmischungen in der Regel zu konkurrenzschwach. 
Der Wiesenfuchsschwanz ist ein ausdauerndes, sehr frühes, hochwertiges und winterhartes Obergras 
und gedeiht auf mäßig feuchten bis feuchten nährstoffreichen Böden. Ein Nachteil ist seine sehr frühe 
Reife. Dies ist besonders bei beabsichtigter Heunutzung des Bestandes zu bedenken. Eines der wert-
vollsten Gräser ist die Wiesenrispe. Sie ist neben Deutschem Weidelgras das wichtigste und ausdau-
erndste Untergras. Sie bildet unterirdische Ausläufer und ist damit ein vorzüglicher Narbenbildner und 
sehr strapazierfähig. Der größte Nachteil ist ihre langsame Jugendentwicklung, wodurch sie sowohl bei 
Neuansaat als auch bei Nachsaaten kaum oder nur mit erhöhtem Aufwand in einem Bestand zu etablie-
ren ist.  
Geeignete Gräser für eine Weide 
Auch hier wäre eine Wiesenrispe am besten geeignet, da diese mit Abstand die dichteste Grasnarbe 
aller Gräserarten bildet. Deutsche Weidelgräser haben in Versuchen gezeigt, dass diploide Sorten auf-
grund ihrer höheren Narbendichte gegenüber tetraploiden Sorten speziell bei Weidenutzung Vorteile 
bieten. Auch das Wiesenlieschgras sowie Knaulgräser sind für die Weidenutzung gut geeignet.  
Der Mischpartner Klee 
Die meisten Kleearten eignen sich nicht für intensive Grünlandbewirtschaftung. Das Zumischen von Rot-
klee hat in den letzten Jahren größere Bedeutung gefunden. Dabei geht es in erster Linie um die Mög-
lichkeit, eine geringere Düngung ausgleichen zu können. Sicher wäre der Rotklee ein guter Weg, um 
den Eiweißgehalt im Grundfutter zu erhöhen. Der Rotklee ist jedoch in einer intensiven Wiese nicht dau-
erhaft zu etablieren. Hier muss alle 2 Jahre eine Rotkleesorte nachgesät werden. Die einzige Kleeart, 
die viele Nutzungsvarianten gut verträgt, ist der Weißklee. Er ist daher in zahlreichen Grünland- und 
Feldfutterbaumischungen enthalten. Da Weißklee häufigem Tritt und Verbiss standhält, ist er als einzige 
Futterleguminose auch für intensive Weiden geeignet. 
 
Grundsätzlich rentiert sich eine Nachsaat immer, wenn man sich mit der Materie genügend auseinan-
dersetzt. Es kann aber Vieles falsch gemacht werden. Eine gute Planung und ausreichendes Befassen 
mit dem Thema sind für eine erfolgreiche Etablierung von Neuansaaten bzw. Nachsaaten essentiell. 
Schnellschüsse verursachen meist nur Kosten und bringen wenig Nutzen. Wichtigster Baustein bei 
einer Nachsaat ist die Witterung in der Keimphase und nicht zur Saat! 

Schlagkarten 
Um die gesetzliche Aufzeichnungspflicht für Düngung und Pflanzenschutz zu erfüllen, können Sie die 
Schlagkarten des Erzeugerringes verwenden. Auf den folgenden Seiten ist ein Muster beigefügt. Wenn 
Sie die Karten nutzen wollen, können Sie diese telefonisch oder per E-Mail in der Geschäftsstelle bestel-
len (0,10 € je Stück + Versand zzgl. MwSt.) oder auf der Homepage des Erzeugerringes im „Mitglieder-
bereich Standard“ kostenfrei herunterladen unter https://www.er-suedbayern.de/standardbereich  

Pflanzenbau-Hotline des Erzeugerringes 
0180 – 5 57 44 51 

(14ct/min aus dem dt. Festnetz, andere Preise aus Mobilfunknetzen möglich) 
 

 Nutzen Sie unser Beratungsangebot zu allen aktuellen Themen rund um den Pflanzenbau! Aus unserem 
 Beratungsteam steht Ihnen täglich ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Bitte beachten Sie 
 unsere Besetzungszeiten: 
 Hauptzeit (März bis Oktober): Montag – Freitag 8:00 – 12:00 Uhr 
 Nebenzeit: (November – Februar): Montag – Freitag 8:00 – 10:00 Uhr 
 Zu den übrigen Zeiten ist ein Ansagedienst geschaltet, der wöchentlich aktualisiert wird. 
 



 
Schlagdokumentation Grünland 
(Stand: 07/2020)   Betriebsnummer:  Nutzungsjahr:   

Betrieb:    Schlag: Bezeichnung / Nr.:  Größe:  ha 

    Nutzungstyp:  Wiese (Schnittnutzung) ____Schnitte/Jahr    Mähweide     Weide Leguminosenanteil: ______%   

     

Düngung ab nach dem letzten Schnitt Vorjahr bis vor dem letzten Schnitt 
Nutzungsjahr! Düngebedarf lt. Bedarfsermittlung: _______kg N/ha      _______kg P/ha 

Datum Düngemittel Menge  Nährstoffgehalte je dt/m³ ausgebrachte Nährstoffmenge (kg/ha) 

dt od. m³/ ha N ges. NH4-N* P2O5 K2O N ges. NH4-N P2O5 K2O 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 * Bei organischen Düngern NH4 – N angeben! 

Summe::     

Pflanzenschutz 

Datum Pflanzenschutzmittel Menge 
(ml, l, kg, 

g/ha) 

Grund der Anwendung 
Indikation beachten! 

Ausführende Person  Pflegemaßnahmen, Nachsaat, Sonstiges  

Datum Maßnahme, Technik, etc.; bei Nachsaat: Mischung 

        

        

        

        

Vorlage: Erzeugerring für Pflanzenbau Südbayern e.V.  Wolfshof 7a  86558 Hohenwart 



 
Schlagdokumentation Acker 
(Stand: 07/2020)   Betriebsnummer:  Erntejahr:  

Betrieb:    Schlag: Bezeichnung / Nr.:  Größe:  ha 

    Vorfrucht:  Zwischenfrucht vor aktueller Hauptfrucht:    nein   ja   falls ja, Art:   

Aussaat: Datum:   Sorte/Beizung:   Saatstärke kg/ha:  Körner/m²:   

Düngung ab der Ernte der Vorfrucht Düngebedarf lt. Bedarfsermittlung: _______kg N/ha      _______kg P/ha 

Datum Düngemittel Menge  Nährstoffgehalte je dt/m³ ausgebrachte Nährstoffmenge (kg/ha) 

dt. od. m³/ ha N ges. NH4-N* P2O5 K2O N ges. NH4-N P2O5 K2O 

           

           

           

           

           

           

           

 
 * Bei organischen Düngern NH4 – N angeben! 

Summe::     

Pflanzenschutz 

Datum Pflanzenschutzmittel Menge 
(ml, l, kg, g/ha) 

Grund der Anwendung 
Indikation beachten! 

Ausführende Person 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Vorlage: Erzeugerring für Pflanzenbau Südbayern e.V.  Wolfshof 7a  86558 Hohenwart 



 

Trockenschäden, Mäuse und Klee 

In vielen Regionen ist das Grünland immer wieder 
starker sommerlicher Trockenheit ausgesetzt. Das 
zeigte sich zuletzt auch an den Preisen für 
Grünlandsaatgut. In den Sommermonaten nachsäen 
geht meist nicht gut. Auch heuer stellt sich wieder 
heraus, dass eine Frühjahrsnachsaat genauso 
schwierig ist. Somit bleibt nur der Spätsommer, um 
die entstandenen Lücken zu schließen und Schäden 
zu beseitigen. Unkräuter und unerwünschte Gräser 
mit einer Nachsaat zu beseitigen funktioniert 
meistens nicht, deshalb diese vorher bekämpfen! In 
der Futteruntersuchung spiegelt sich die Düngung 
und die Leistungsfähigkeit der Gräser wieder. 

Das Mäuseproblem beschäftigt uns jetzt schon 
einige Jahre. Nichts tun ist teurer, als die Zeit 
aufzubringen, um den Tieren hinterher zu gehen. Be-
sonders die Feldmaus mit den zahlreichen Löchern 
und oberirdischen Gängen verursacht große 
Schäden an der Grünlandnarbe. Betrachtet man 
diese Wiese, erkennt man deren Schäden noch 
Jahre später obwohl gar keine Maus mehr da ist. 
Genau dort sind die Nester der Gemeinen Rispe. Hat 
sich die Gemeine Rispe ausgebreitet, ist es auch 
wieder viel Arbeit, diese zu beseitigen. Da eine 
Feldmaus alle drei Wochen 5 bis 11 Junge bringt, ist 
schnelles Handeln wichtig. 

Klee nachsäen ist eine Alternative, um den Futterwert 
hoch zu halten. Die meisten Kleearten sind aber in 
Verbindung mit einer hohen Intensität nicht 
ausdauernd. Der Weißklee ist die einzige Kleeart, die 
Intensität und häufige Nutzung verträgt. Trotzdem ist 
er oft witterungsbedingt mal stärker oder schwächer im 
Bestand vorhanden. Rotklee oder Ackerfutterkleearten 
nachzusäen ist eine andere Möglichkeit. Durch 
mangelnde Ausdauer muss dies alle 2 bis 3 Jahre 
wiederholt werden. Momentan geht der Trend wieder 
zu extensiverer Bewirtschaftung hin, entweder 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder lukrativer 
Programme. Hier bringen Leguminosen Vorteile. 
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