Ammoniakemissionen aus Ställen und Laufhöfen reduzieren
Neben Massnahmen im Bereich der Fütterung, der Hofdüngerlagerung und der
Ausbringung von Gülle kommt emissionsmindernden Massnahmen in Ställen
eine erhöhte Bedeutung zu. Wer Rindviehställe umbaut oder neu erstellt, entscheidet sich meistens für einen Laufstall mit Laufhof, was zu höheren Ammoniakemissionen führt. Mit entsprechenden Massnahmen, lassen sich diese begrenzen. Auch bei Schweine- und Hühnerställen gibt es Ansätze, um bei Umund Neubauten Ammoniakverluste langfristig zu verringern.
Die Auswirkungen der Ammoniakemissionen und des hohen Stickstoffeintrags in die
Ökosysteme sind mittlerweile bekannt. Da diese Emissionen zum grössten Teil aus
der Landwirtschaft und insbesondere aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung stammen, werden verschiedene Vorstösse unternommen, um diese Emissionen zu reduzieren.
Die EU, die Schweiz, das Fürstentum Liechtenstein und weitere Länder haben sich
im Rahmen der Genfer Konvention im Göteborg-Protokoll verpflichtet, längerfristig
die Einhaltung der Critical Loads zum Schutz empfindlicher Ökosysteme zu gewährleisten. Die Internationale Bodenseekonferenz (IBK) bearbeitet die Thematik seit
2006 im Rahmen einer Arbeitsgruppe Landwirtschaft / Umweltschutz und leistet einen Beitrag in Form von Informationen und Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für Regierungen und Projekte.

Rindviehställe
Artgerechte Tierhaltung und arbeitswirtschaftliche Gründe sprechen für Laufställe.
Damit vergrössert sich die mit Kot und Harn verschmutzte Bodenoberfläche um mehr
als das Drei- bis Fünffache gegenüber traditionellen Anbindeställen. Die Ammoniakverluste nehmen zu. Eine erste Massnahme zur Reduktion dieser Verluste besteht
darin, das Platzangebot für die Tiere zu beschränken und nur soviel Stallfläche zu
planen, wie die Tierschutzvorschriften fordern. Zudem ist bei Festmistverfahren darauf zu achten, dass mit regelmässigem Ausmisten und ausreichend Stroh die
Durchnässung der Einstreu vermieden werden kann.
Weiter können die Stallböden so gestaltet werden, dass der Harn rasch abfliesst und
die Flächen leicht zu reinigen sind. Planbefestigte Böden mit Quergefälle und Abflussrinnen leisten hier gute Dienste. Senken und Mulden führen zu stehender Nässe, was unbedingt zu vermeiden ist. Die Entmistungstechnik muss auf die Bodenausführung abgestimmt sein. Dabei wird zwischen mobilen und stationären Entmistungsverfahren unterschieden. Mobile Verfahren mit starr befestigten Schiebern führen oft zu unvollständiger Reinigung der Oberflächen. Für Flächen wie Warteraum
und Laufhof, die nur wenig oder kurzzeitig genutzt werden, sind mobile Entmistungsgeräte ausreichend. Insbesondere die stark verschmutzten Stallbereiche wie Laufgänge an der Fressachse sowie zwischen den Liegeboxen sind hingegen häufig, d.h.
mindestens sechsmal täglich zu reinigen. Täglich mehrmaliges Reinigen wird nur mit
automatisierten, stationären Anlagen nachhaltig umgesetzt.
Grosse Beachtung ist dem Stallklima zu schenken. Hohe Temperaturen und hohe
Luftgeschwindigkeiten fördern Ammoniakverluste. Beschattung über grosse Vordächer, genügende Raumhöhe mit offenen Seitenwänden (Hubfenster, Curtains, Wind-

schutznetze) und allenfalls Wärmedämmung des Daches, sowie eine helle Dachfarbe können hohe Temperaturen abpuffern.
Bei Laufhöfen sind neben häufigeren Entmistungsintervallen Windschutz und Beschattung von Bedeutung. Im Sommer während der Weidesaison sollte der Laufhof
nicht benutzt werden. Eine kompakte Bauweise mit geschickter Anordnung der Funktionsbereiche hinsichtlich der Minimierung der Verschmutzungsmöglichkeiten hilft,
die Ammoniakverluste in Stall und Laufhof niedrig zu halten. Ein ausgedehnter Weidegang und damit eine kurze Verweildauer im Stall helfen, die Ammoniakemissionen
zu reduzieren.
Schweineställe
Für Schweineställe gilt in vielen Bereichen dasselbe wie das bereits für Rindviehställe ausgeführt wurde. Grundlegend gilt auch hier, dass mit der Verringerung der emittierenden (verschmutzten) Oberfläche die Emissionen reduziert werden können. Dies
kann mit Teilspaltenböden erreicht werden, wenn deren Oberfläche mit ausreichend
Gefälle ein rasches Abfliessen von Harn ermöglicht. Ausserdem sollten hinsichtlich
derselben Aspekte eine räumliche Trennung der Funktionsbereiche angestrebt werden. Tränke und Trog müssen getrennt von den Liegebereichen sein. In den Bereich
der teureren Massnahmen gehören Bio- und Säurewäscher, die bei richtiger Handhabung die Ammoniakemissionen wesentlich reduzieren können. Weitere Möglichkeiten bestehen im Einrichten von Spül- oder Schiebersystemen im Güllekanal, mit
denen sich die Gülle rasch aus dem Stallbereich entfernen lässt. Auch mittels Unterdrucksystemen kann Gülle schnell aus dem Stallraum beseitigt werden.
Hühnerställe
Bei Stallsystemen mit Volièren (Legehennen) oder Bodenhaltung im Stall (Mastpoulets) ist auf eine rasche Kottrocknung zu achten. Dazu gehören die Verwendung trockener Einstreu und die gedeckte Lagerung des Mistes. Bei Legehennen mit Kotbändern können die Emissionen durch rasche und häufige Entmistung (kurze Verweildauer auf den Kotbändern) reduziert werden. Sowohl bei Legehennen und Mastpoulets können mit Belüftungstrocknung der Feuchtigkeitsgehalt von Kot oder Mist
verringert werden. Bei den Tränkesystemen ist darauf zu achten, dass die Einstreu
nicht durch Wasserverluste durchfeuchtet wird. Dies kann mit dem Einsatz von Nippeltränken sichergestellt werden. Wie bei den Schweinestallungen sind Abluftreinigungsanlagen eine zwar teure, aber wirkungsvolle Massnahme, um Ammoniakverluste zu minimieren.
Die Optimierung der Ställe hin zu weniger stark emittierenden Bauten ist erst in den
letzten Jahren angelaufen. Viele Fragen sind noch nicht abschliessend geklärt. Es
lohnt sich deshalb, die Entwicklung in diesem Bereich zu verfolgen. Weitere Hinweise
finden sich auf den Homepages der im Kasten erwähnten Institutionen.
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Anforderungen an Ställe zur Vermeidung von Ammoniakemissionen
Allgemein
 Sauberkeit und Trockenheit in Aktivitäts- und Liegeflächen sowie Stallgängen und
Laufhöfen
 Nur kurzzeitige Lagerung des Flüssigmistes im Stall. Lagerung des Flüssigmistes
in separaten abgedeckten oder mit einer natürlichen Schwimmdecke versehenen
Behältern ausserhalb des Stalles.
 Gewährleistung niedriger Zulufttemperaturen, niedriger Stalltemperaturen und geringer Luftaustauschraten, soweit es Stallklimaanforderungen und Tierwohl zulassen
Bei eingestreuten Verfahren
 Verwendung ausreichender Einstreumengen (frisch, sauber, trocken), damit Kot
und Harn gebunden werden können. Sicherstellung eines raschen Harnabflusses
durch Gefälle und Rinnen.
 Mindestens sechsmal tägliches Entmisten bzw. Ein-/Nachstreuen
 Tränkesysteme ohne Wasserverlust
Rinder
 Ausdehnung der Weidehaltung
 Planbefestigte Böden mit Quergefälle, Abflussrinne und Schiebersystemen (Rinderställe)
Schweine
 Haltung in Funktionsbereichen (Aktivitäts-, Liege- und Dungbereich)
 Bei Teilspaltenbodenbuchten auf Trockenheit und Sauberkeit der planbefestigten
Flächen achten
 Aussenklimaställe mit Mikroklimabereich sind geeigneter als Warmställe.
 Abluftreinigung
Geflügel
 Entmistung mit belüfteten oder unbelüfteten Kotbändern: mindestens 1 mal wöchentlich (Legehennen in Volièren- und Bodenhaltung)
 Entmistung mit unbelüfteten Kotbändern mindestens 2 mal wöchentlich, mit belüfteten Kotbändern mindestens 1 mal wöchentlich (Legehennen in Käfighaltung; in
CH verboten)
 Einsatz von Nippeltränken mit Auffangschalen (Legehennen und Mastgeflügel)
 Einsatz von höhenverstellbaren Tränken (Mastgeflügel)
 Abluftreinigung

