Wie kann der Bauer verhindern, dass sein Geld vom Hof „verduftet“?
Im Rahmen der Kommission Umwelt der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK)
befasst sich eine Expertengruppe intensiv mit den Möglichkeiten, AmmoniakEmissionen aus der Tierhaltung niedrig zu halten. Im Bodenseeraum kommt hierbei der
emissionsarmen Lagerung von Gülle, Gärsubstraten und anderen Hofdüngern eine besondere Bedeutung zu, weil der ländliche Raum dicht besiedelt und intensiv touristisch
beansprucht wird. Oft genug führen Gülledüfte innerorts zu Problemen mit der Bevölkerung oder den Gästen. Ein Bericht zu den Maßnahmen-Empfehlungen der Expertengruppe ist auf <homepage-adresse> bereit gestellt.
Ammoniak ist ein Gas, das aus den nicht organisch gebundenen Stickstoffanteilen des Hofdüngers entweicht, wenn keine Sorge für das Verbleiben getragen wird. Es kann in der Umwelt weit verfrachtet werden und richtet gerade dort, wo Düngestoffe nicht erwünscht sind,
große Umweltschäden an (Versauerung von Boden und Gewässern, Überdüngung von empfindlichen Ökosystemen). Der finanziell deutlich spürbare Verlust für den Bauern bewirkt
also auch Verluste an Umweltqualität für alle.
Die Problematik trifft jeden Bauern, egal ob er den anfallenden Hofdünger flüssig oder fest
zwischenlagert. Für jeden Fall gibt es bauliche Möglichkeiten, die Verluste an Ammoniak zu
mindern. So vielfältig die technischen Möglichkeiten erscheinen, so vielfältig erscheinen auch
die Politiken der Bodenseeanrainerländer zur Erreichung von Verbesserungen.
Quellen:

Mittelwert bzw. Spannweite der
Emissionsminderung gegenüber
offenen Behältern ohne
Schwimmdecke
Natürliche Schwimmdecke
Strohhäcksel

Bayr. STMLF, Merkblatt „Verminderung
gasförmiger Emissionen in der Tierhaltung“,
2003; AID, Ammoniak-Emissionen in der
Landwirtschaft mindern, 2003
Rindergülle

Schweinegülle

30-80 %

20-70 %

70-90 %

70-90 %

Feste Abdeckung (Beton, Dachoder Zeltkonstruktion)

35-50 %
40 %

Granulate
Schwimmfolie

UN/ECE 2007

80-90 %

80-90 %

85-95 %

85-95 %

60 %
80 %

Tabelle 1: Möglichkeiten der Emissionsminderung verschiedener Maßnahmen im Vergleich verschiedener
Quellen.

Die sicherste Form der Lagerung ist die Betondecke (s. Tabelle). In der Schweiz etwa sind für
die Bewilligung von Neubauten bereits in nahezu allen Kantonen abgedeckte Lagerbehälter
notwendig, die den Gasaustausch mit der Atmosphäre auf ein Minimum reduzieren. Dem gegenüber wird in Deutschland und Österreich eine natürliche Schwimmschicht in Behältern für
Rindergülle weitgehend als ausreichend zur Reduktion von Ammoniak-Emissionen angesehen. Zumindest wenn die Optimallösung auf Grund zu hoher Investitionen nicht ausführbar
ist, kann eine natürliche Schwimmschicht einen Beitrag zur Emissionsminderung leisten.
Maßnahmen, die in der praktischen Anwendung einfach durchführbar sind, können das gute
Funktionieren gewährleisten. „Wenn man darauf achtet, dass die Schwimmschicht möglichst
ungestört und geschlossen den ganzen Behälter abdeckt, dann verflüchtigt sich nur wenig

Ammoniak“, meint Dr. Michael Honisch, der Leiter der Gruppe. Es ist allerdings zusätzlich
zu beachten, dass die Befüllung des Behälters möglichst von unten erfolgt, damit die
Schwimmschicht nicht durch Turbulenzen gestört wird. Durchmischen und Homogenisieren
sind gezielt auf die Ausbringungstermine zu reduzieren. Denn nach dem Aufrühren der Rindergülle stellt sich die emissionsmindernde Wirkung der Schwimmdecke erst nach 2 – 5 Tagen wieder ein, bei geringerem Feststoffgehalt sogar noch wesentlich später.
Es ist klar, dass Optimalvarianten vor allem beim Neubau von Hofdüngerlagerstätten überlegt
werden. Aber sowohl bei Flüssig-, als auch bei Festmist gibt es zahlreiche Möglichkeiten,
durch kostengünstige Nachrüstungen Nährstoffverluste zu vermindern. Für alle Lagerungsmethoden können Maßnahmen empfohlen werden, die eine Beschattung oder einen Windschutz
des Lagers bewirken. Niedrigere Temperaturen und geringere Windgeschwindigkeiten führen
zu deutlich verminderten Ammoniak-Verlusten. Solche Verbesserungen können sowohl durch
technische (Wände, Mauern usw.), wie auch durch biologische Maßnahmen (Hecken, Büsche,…) erreicht werden. Bei Festmistlagern ist zu beachten, dass auch hier durch Abdecken
mit Folien und durch Hochziehen der Begrenzungsmauern Ammoniakverluste reduziert werden. Die Lagerung auf befestigter Bodenplatte ist bereits in der ganzen IBK-Region eine Forderung aus der guten fachlichen Praxis, vor allem aus Gründen des Gewässerschutzes, wobei
Jaucheaustritte zwingend in dichte Gruben abzuleiten sind.
In Deutschland und Österreich ist auch die vorübergehende Lagerung von Festmist unter Einhaltung der jeweiligen Vorschriften erlaubt. Hier ist vor allem zu beachten, dass bei fehlender
Abdichtung nach unten starke Verluste durch Versickerung auftreten können, die oft Grund
für Grundwasserverschmutzungen sind. Auch entsprechende Abstände zu Gewässern sind
einzuhalten, um deren Verschmutzung zu vermeiden. Auch hier gilt, dass das Verhindern der
Einwirkung von Niederschlägen oder Sonne Verluste mindert.
Weiters herrscht Konsens
unter den Fachleuten, dass die
Bauform des Düngerlagers
einen wesentlichen Einfluss
auf die Emission von Ammoniak hat. Hohen Behältern mit
entsprechend geringer freier
Oberfläche ist gegenüber flachen Wannen (Lagunen,…)
mit großer Oberfläche entschieden der Vorzug zu geben. Zum einen besteht ein
direkter Zusammenhang zwischen Oberfläche und Emissionsverlusten und zum anderen
ist bei größeren Oberflächen
die Verbesserung der Situation durch eine nachträgliche
Abdeckung ungleich schwieriger und teurer.
Aus diesen Ausführungen wird klar, dass nicht nur im Falle eines Neubaues die Bauern zu
einem Beitrag für eine sauberere Umwelt aufgefordert sind. Es liebt auch im eigenen wirtschaftlichen Interesse, bei bestehenden Düngerlagern Verbesserungen im Hinblick auf Nährstoffverluste vorzunehmen, da beträchtliche Düngerkosten eingespart werden können.

