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15.7 Gülledüngung auf Grünland

Der optimale Ausbringungstermin der Gülle richtet sich nach dem Nährstoffbedarf der Pflan-
zen, der Befahrbarkeit der Fläche, der Witterung und der Höhe des Grünlandaufwuchses. 
Hierbei sind die gesetzlichen Regelungen der Düngeverordnung seit 2017 zu beachten. Da-
nach besteht das Aufbringungsverbot für Gülle und Gärreste vom 01. November bis 
31. Januar Regionale Sperrfristenverschiebungen z. B. in Wasserkooperationsgebieten
oder Gebieten mit roten Grundwasserkörpern sind zu beachten.

Allgemeine Empfehlungen zur Gülleausbringung
Gülle ist vorzugsweise bei bedecktem Himmel, bei leichtem Nieselregen und/oder niedrigen 
Temperaturen auszubringen. Dadurch wird die Ammoniakverdunstung begrenzt und eine 
hohe Verwertung des Gülle-Stickstoffs erreicht. Auf Grünlandflächen kann Gülle frühzeitig 
nach Ablauf der Sperrfrist ab Anfang Februar auf schnee- und frostfreie sowie auf trag- und 
aufnahmefähige Böden ausgebracht werden. Auf leichten, auswaschungsgefährdeten Stand-
orten sollten höhere Mengen nicht vor Mitte Februar gedüngt werden.
Wie in den Exkrementen der Weidetiere sind die Grundnährstoffe (P, K, Mg) in der Gülle auch 
voll düngewirksam und mit den Nährstoffen im Handelsdünger vergleichbar. Deshalb sollte 
bei der Planung und Durchführung der Grunddüngung die vorgesehene Gülledüngung auf 
den einzelnen Grünlandflächen berücksichtigt werden.
Wassergefährdungen, auch durch eventuelle Abschwemmungen, sind bei der Ausbringung 
durch ausreichende Abstände zu Gewässern auszuschließen.

Güllemengen
• Gesamtjahresmenge von Gülle wird durch den Nährstoff begrenzt, dessen Düngebedarf

zuerst abgedeckt ist. Das ist in der Regel das Phosphat.
• Beim Einsatz von Schweinegülle ggf. noch fehlende Kalimengen in mineralischer Form

verabreichen.
• Ergänzende Kaligabe nicht zusammen mit Gülle zu einem Nutzungstermin ausbringen,

um ein unausgewogenes Mineralstoffverhältnis im Futter zu vermeiden.
• Die einsetzbare Güllemenge steigt mit zunehmender Leistungsfähigkeit des Pflanzenbe-

standes und der Schnitthäufigkeit.
• Zur Vermeidung von Überdüngungen und Narbenschäden bei Rindergülle ist die Höchst-

gabe pro Aufwuchs auf 20 bis 25 m³ zu begrenzen.
• Maximale Ausbringungsmengen auch auf leistungsfähigem Grünland von 50 bis 60 m³

Rindergülle (bzw. 40 m³ Schweinegülle) pro ha und Jahr nicht überschreiten.
• Bei mittleren Nährstoffgehalten werden mit 25 m³/ha Rindergülle etwa 125 kg K2O, 40 kg

P2O5 und 20 kg MgO verabreicht. Mit diesen Nährstoffmengen werden die  K2O- und P2O5-
Entzüge eines Schnittes mit einem Ertrag von 30–35 dt TM/ha voll und ganz abgedeckt.

• Bei der Anrechenbarkeit des Gülle-Stickstoffs sind die Richtwerte der Düngeverordnung
zu beachten (s. Kapitel „Fachrecht Düngung“).

• Grundlage der Kalkulation sollte eine Nährstoffanalyse der Gülle, zumindest aber eine
Ammonium-Schnellbestimmung vor der Ausbringung sein.
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• Die Güllemenge sollte sich nach dem Nährstoffbedarf für die Futterproduktion richten. 
• Wenn die nach der Düngeverordnung vorgegebene anrechenbare Stickstoffmenge über 

Gülle für die erforderliche Futterproduktion bzw. zum Erreichen eines bestimmten Ertrags-
potenzials nicht ausreicht, sollte in konventionellen Betrieben unter Berücksichtigung der 
Düngebedarfsermittlung, eine mineralische Ergänzungsdüngung erfolgen. 

• Bei einer Begüllung von Weideflächen sollte aus futterhygienischen Gründen vorsorglich 
eine Weideruhe von ca. 30 Tagen angestrebt werden. Der Einsatz der Gülleschlitztechnik 
kann diese Zeit verkürzen. 

• Eine Mengenbegrenzung auf 15 m³/ha ist aus Gründen der Futterqualität (Kalium-
überschuss) auf Weideflächen noch wichtiger als auf Schnittflächen. 

Anwendungsregeln zur Ausbringung von Gülle
• Unzureichende Verteilgenauigkeit ist häufig Ursache von Narbenschäden und Qualitäts-

minderungen im Futter. 
• Sorgfältiges Homogenisieren vor der Ausbringung und gleichmäßige Verteilung ist Grund-

voraussetzung für eine optimale Nährstoffverteilung.
• Bei Neuansaaten im ersten Jahr nach der Ansaat keine Gülledüngung, um Schädigungen 

der jungen Gräser auszuschließen.
• Angetrockneter Gülleschleier durch Abschleppen einige Tage nach der Ausbringung 

 beseitigen, um Blattflächen der Pflanzen zur Assimilation freizulegen und Futter-
verschmutzungen zu vermeiden.

• Bei der Gülleausbringung sind neben der Düngeverordnung ggf. vorhandene  Regelungen 
in Natur- und Wasserschutzgebieten zu beachten. 

• Grundsätzlich ist Gülle an stehenden und fließenden Gewässern so einzusetzen, dass ein 
direkter Eintrag oder späteres Abschwemmen vermieden wird. Bei gefährdeten Lagen 
sind deshalb genügend breite Abstände vorzusehen (s. auch Kapitel „Dünge verordnung“).

• Auch Gärreste eignen sich grundsätzlich zur Grünlanddüngung. Wird jedoch Geflügelkot 
oder -mist in der Biogasanlage vergoren, sollte dieser Gärrest aus Gründen der Futter-
hygiene auf Grünlandflächen nicht eingesetzt werden. 

• Gärreste aus der Kofermentation von Abfällen dürfen nur eingesetzt werden, sofern der 
Einsatz der Abfallart im unvergorenen Zustand bereits nach Bioabfallverordnung zur 
 Verwendung auf Grünland zulässig ist.

Gülleausbringung im Herbst
Nach der Düngeverordnung ist eine N-Düngung nur dann angemessen, wenn ein Pflanzen-
bedarf gegeben ist, der nicht aus der Bodennachlieferung gedeckt wird. Im Oktober und 
November ist in aller Regel ein Düngebedarf auf dem Grünland nicht gegeben. Die dann 
noch mögliche geringe N-Aufnahme vor Vegetationsende kann aus den noch warmen Böden 
in dieser Zeit in ausreichender Menge nachgeliefert werden. Ein zusätzlicher Düngebedarf 
ist somit nicht erkennbar. Das Risiko von Verlusten des über Gülle oder Gärreste gedüng-
ten Stickstoffs über Auswaschung kann jedoch vor allem in niederschlagsreichen Regionen 
während der Sickerwasserperiode relevant sein. Jede N-Auswaschung bedeutet zum einen 
eine potenzielle N-Belastung des Grundwassers, zum anderen sinkt durch derartige Auswa-
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schungsverluste während der Sickerwasserperiode im Herbst und Winter die N-Effizienz, der 
dem System Grünland dann nicht mehr zur Verfügung steht. 
Herrscht während der Vegetationszeit vor allem im Frühjahr und Sommer eine ausgeprägte 
Dürre vor, sodass eine Gülleausbringung unter trockenen und warmen Bedingungen auf-
grund erheblicher Stickstoffemissionen und aufgrund des Risikos der Futterverschmutzung 
nicht vertretbar ist, können sich bei ausschließlicher Stallfütterung erhebliche Güllemengen 
im Betrieb ansammeln. Erfolgt dann im Herbst keine Gülleausbringung mehr, können die 
betrieblichen Lagerkapazitäten von Gülle während der Wintermonate überschritten werden. 
Unter solchen Bedingungen ist eine flexibilisierte Gülleausbringung auf Grünland unter Be-
achtung bestimmter Grundsätze nach der letzten Nutzung fachlich zu vertreten. Denn es ist 
vor dem Hintergrund des Erreichens einer möglichst hohen N-Effizienz sinnvoller, Gülle und 
Gärreste im Spätherbst nach der letzten Nutzung auszubringen, als im Sommer bei starker 
Trockenheit und hohen Temperaturen. Bei der Gülleausbringung im Herbst nach der letzten 
Nutzung sollten jedoch folgende Punkte beachtet werden:

• Empfohlene maximale Ausbringungsmenge: 30 kg/ha NH4-N bzw. 60 kg/ha Gesamt-N
• nicht auf sandigen Böden
• nicht bei extensiver Grünlandnutzung
• nicht auf ganzjährig/überwiegend beweidete Flächen
• nicht auf lückigen Grasnarben
• nicht auf zu nassen Flächen (Narbenschäden und Bodenverdichtungen vermeiden).

Unter Beachtung dieser Empfehlungen stellt die Gülleausbringung im Herbst nach der letzten 
Nutzung eine vorgezogene Düngung der Frühjahrsaufwüchse im Folgejahr dar. Die im Herbst 
ausgebrachten Nährstoffe sind im Rahmen der Düngebedarfsermittlung im Folgejahr ent-
sprechend zu berücksichtigen und zu dokumentieren. 

Nach dem neuem Düngerecht ist grundsätzlich zu beachten, dass ab 2021 auf nitratbelas-
teten Flächen vom 01.09. bis zum Beginn der Sperrfrist (01.10.) maximal 30 kg/ha NH4-N 
bzw. 60 kg/ha Gesamt-N ausgebracht werden dürfen (s. Kapitel „Fachrecht“). Außerhalb der 
nitratbelasteten Flächen dürfen vom 01.09. bis zum Beginn der Sperrfrist (01.11.) maximal 
40  kg / ha NH4-N bzw. 80 kg/ha Gesamt-N ausgebracht werden.

15.8 Stickstoffdüngung auf Grünland

Die Höhe der Stickstoffdüngung auf dem Grünland orientiert sich an den Erträgen und den 
Rohproteingehalten der Aufwüchse. Das durchschnittliche Ertragsniveau kann standortab-
hängig stark variieren. Da in der Praxis die Erträge meist nicht schlagspezifisch ermittelt wer-
den, muss die Bemessung der Düngungshöhe aus einer Ertragsschätzung abgeleitet werden. 
Der Nährstoffentzug in Bezug auf Stickstoff (N) entspricht beim Grünland und Ackerfutter 
dem Nährstoffbedarf und ist ein Produkt aus dem Ertrag (dt/ha TM) und dem Rohproteinge-
halt (N = RP-Gehalt dividiert durch 6,25 %). In der Düngeverordnung sind in Anhangstabel-
len die Stickstoffbedarfswerte für verschiedene Nutzungsarten und -intensitäten aufgeführt. 
Diese Werte bilden die Grundlagen für N-Bedarfsberechnungen. 


