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3 | Zucht und herdenmanagement (nh3 & ch4)

durch eine höhere anzahl von Laktationen erhöht sich 
die milch-Lebensleistung von Kühen und 

die emissionen pro Liter milch sinken. 
dafür muss die Zucht auf merkmale 
wie tiergesundheit, Fruchtbarkeit 
und Langlebigkeit der milchkühe 
abzielen.

4 | emissionsarme stäLLe (nh3 & ch4)

die regelmäßige reinigung verschmutzter Flächen 
oder einer Kot-/harn-trennung mindern emissionen. 
einen guten Überblick über maßnahmen in der rin-
der-, Schweine- und Geflügelhaltung verschafft die 
seite www.ammoniak.ch.

Eine schon recht häufig umgesetzte Praxis in der 
schweinehaltung ist die schweinetoilette. hier wird 
den tieren ausreichend Platz geboten, um sich artge-
recht zu verhalten und einen ausgewählten Bereich 
zum abkoten zu verwenden, der regelmäßig gereinigt 
wird: Für tierwohl und saubere Luft ein doppelter ge-
winn.

5 | VerBesserte Lagerung Von gÜLLe, mist 
und gärresten (nh3 & ch4)

sowohl die ammoniak- als auch die methanemissionen 
können durch die abdeckung von organischer subs-
tanz reduziert werden:
• Abdeckung von Güllegruben und Silos mit einem 

dach, einer schwimmdecke, schwimmkörpern oder 
einer sich natürlich bildenden schwimmdecke 

• Verkleinerung von Güllekanälen 
• Kühlere Güllelagerung, z.B. Außenlagerung statt  

Unterflur 
• Vergärung von Wirtschaftsdünger in Biogasanlagen 

zur erzeugung erneuerbare energien
• Trockene Lagerung und Abdeckung von Festmist
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Ammoniak- und  
Methanemissionen aus 
der Landwirtschaft
Auswirkungen und Lösungsansätze

unsere ZieLe

• sensibilisierung von Landwirtschaftsver-
bänden und des Lebensmittelsektors 
und ausarbeitung gemeinsamer Lösungen 
zur minderung von emissionen 

• Verbesserte Beteiligung zivilgesellschaftli-
cher Organisationen in den debatten, um eine neue 
europäische agrarpolitik und bei der umsetzung natio-
naler und europäischer Luftreinhaltungspolitik 

• erweiterung der Lehrpläne der landwirt-
schaftlichen Aus- und Weiterbildung, 
um Junglandwirt*innen über maßnahmen 
zur emissionsminderung und die auswir-
kungen von ammoniak und methan zu 
informieren 

• reduzierung der Lebensmittelabfälle von 
Fleisch- und Milchprodukten entlang der 
Lieferkette, um die Ressourceneffizienz 
der Lebensmittelproduktion zu erhöhen 
und die absoluten emissionen von methan 
und ammoniak zu reduzieren.

Weniger  
Emissionen ergibt 

besseren  
Dünger.

clean air Farming (LiFe gie/de/610) wird gefördert  
durch das LiFe-Programm der europäischen Kommission. 

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter 
www.clean-air-farming.eu

Bilder: Fotolia: Countrypixel (S.1), Tesgro Tessieri (S.3), Countrypixel (S.4), 
Stefano (S.5)

6 | EmISSIonSARmE AUSBRInGUnG Von WIRT-
schaFtsdÜnger (nh3)

die jüngsten änderungen der düngeverordnung geben 
bereits zahlreiche Verfahren vor, die das ausgasen von 
ammoniak- und geruchsemissionen durch eine boden-
nahe ausbringung und schnelle einarbeitung verhindern:

• Sofortiges Einarbeiten von 
Wirtschaftsdünger unter 
einer stunde (bis zu 90 % 
minderung) mit einem boden-
schonenden grubber 

• Schleppschlauch- oder 
schleppschuhverfahren 

• Injektions- und Schlitztechnik

7 | neutraLisieren Von gÜLLe (nh3, ch4)

das neutralisieren von gülle und gärresten mit schwe-
fel- oder essigsäure ist eine wirksame und umweltver-
trägliche methode, um das ausgasen von ammoniak und 
methan erheblich zu reduzieren. Je früher die säure zuge-
geben wird, z.B. direkt im Stall, desto effizienter wird der 
Stickstoff im Dünger gehalten. 

Über das Projekt Clean Air Farming
mit dem von der europäischen Kommission geförderten 
LiFe Projekt „clean air Farming“ setzten wir uns für eine 
reduzierung der ammoniak- und methanemissionen aus 
der Landwirtschaft ein. dies dient dem umwelt- und ge-
sundheitsschutz und stärkt die Produktion hochwertiger 
Lebensmittel (Projektlaufzeit: 08/2018 - 01/2022).

www.duh.de       umwelthilfe          info@duh.de       umwelthilfe 
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Ammoniak- und Methanemissionen  
haben gemeinsame Quellen
2018 Kamen in deutschLand 95 % der  
ammoniaK- und 63 % der methanemissionen 
AUS DER LAnDWIRTSChAFT 

diese emissionen stammen vor allem aus der tierhaltung. 
ammoniak (nh3) gast bei der Lagerung und ausbringung 
von Wirtschaftsdünger und Gärresten aus Biogasanlagen 
aus. methan (ch4) entsteht vorrangig in den mägen von 
Wiederkäuern und ebenfalls bei der Lagerung von mist, 
gülle und gärresten.

 

Wie wirken sich die Emissionen aus?
ammoniaK 

ammoniak (nh3) wird über weite distanzen transporti-
ert und reagiert mit Stickoxiden und Schwefeldioxid zu 
sekundären anorganischen aerosolen, also Feinstaub (Pm2,5). 
dieser dringt tief in die atemwege ein, wo er das Lungen- 
und herz-Kreislaufsystem schädigt und zahlreiche Krankheit-
en auslösen oder verstärken kann. im Jahr 2016 waren rund 
60.000 vorzeitige todesfälle1 in deutschland auf Feinstaub 
zurückzuführen. schätzungsweise 40 bis 60 % des Fein-
staubes wird durch ammoniak, das über weite distanzen bis 
in städte hinein getragen wird, verursacht2.

Ammoniakemissionen belasten zudem Land- und Wasserö-
kosysteme durch Versauerung und nährstoffanreicherung 
(eutrophierung). als Folge werden wertvolle Ökosysteme wie 
moore, Wälder und magerrasen verändert und die Artenviel-
falt geht zurück.

methan 

methan (ch4) ist ein 86-mal stärkeres treibhausgas als 
Kohlenstoffdioxid (Co2) über einen Zeitraum von 20 Jahren 
hinweg. hinzu kommt, dass methan an der Bildung von ge-
sundheitsschädlichem bodennahmen ozon (o3) beteiligt ist, 
welches auch Pflanzen in ihrem Wachstum schädigt und zu 
erheblichen ernteverlusten führt.  ozon ist ein zunehmendes 
Problem, so dass alle Vorläuferstoffe reduziert werden müs-
sen1.
1  europäische umweltagentur, „air Quality in europe -  2019 report“
2  europäische Kommission, urban Pm2,5 atlas: air quality in european cities, 2017

Effizient Düngen 
schützt Luft, Klima 

und Wasser.

n Rinder 23%
n Schweine 15%
n	 Geflügel	 5%
n Ausbringung Witschaftsdünger 32%
n Mineraldünger  12%
n Gärreste 10% 
n Andere 3%

Quellen von Ammoniak in der Landwirtschaft (2018)

n Verdauung bei Wiederkäuern 77%
n Lagerung und Ausbringung von  
 Wirtschaftsdünger 19% 
n Biogasanlage und Lagerung  
 von Gärresten 4%

Quellen von Methan in der Landwirtschaft (2018)

Emissionen mindern
WIE KAnn DER SChUTz Von LUFT, WASSER, KLImA 
und BiodiVersität FunKtionieren? 

um lebendige ländliche regionen und die Produktion von 
Lebensmitteln in deutschland zu erhalten und aufzuwer-
ten, müssen wir die landwirtschaftliche Praxis so gestal-
ten, dass sie ökologisch und wirtschaftlich nachhaltig ist. 
dadurch wird sie zukunftsfähig und attraktiv für angehen-
de Landwirt*innen. dafür muss die Politik entsprechende 
Rahmenbedingungen mit folgenden zielen schaffen:

• gezielte Förderung des umbaus der tierhaltung hin 
zu mehr tiergerechter und naturverträglicher haltung

• schrittweise erhöhung der umweltleistung der Land-
wirtschaft sowie Förderung regionaler Wertschöp-
fungsketten, um nährstoffkreisläufe zu schließen und 
damit das Klima und die umwelt zu schützen

• Gesteigerte Wertschätzung für Lebensmittel durch 
faire Preise für Landwirt*innen und eine reduzierung 
der Lebensmittelverschwendung auf allen ebenen 

• Veränderte ernährungsweisen hin zu einem umwelt-
freundlichen und gesunden Konsum von tierischen 
Produkten 

Jeder einzelne Betrieb kann dazu beitragen, Luft, Klima 
und Biodiversität zu schützen. Zahlreiche maßnahmen 
auf dem Betrieb, in der tierhaltung und bei der dünge-
ausbringung reduzieren emissionen.

1 | VerBessertes sticKstoFFmanagement auF 
den BetrieBen (nh3)

Überschüssiger stickstoff führt 
zu erhöhten ammoniak- und 
Lachgasemissionen und zum 
eintrag von nitrat in grund- und 
oberflächenwasser. eine verbesserte 
stickstoffeffizienz kann nicht nur diese 
emissionen reduzieren, sondern auch das 
betriebswirt schaftliche ergebnis verbessern. dies 
kann durch eine betriebswirschaftliche nutzung des 
Wirtschaftsdüngers erfolgen (z.B. durch nährstoffa-
nalysen oder einer bedarfsorientierten düngung 
der Pflanzen) sowie durch einen höheren Anteil von 
Leguminosen in der Fruchtfolge oder in der grün-
düngung. 

2 | sticKstoFFreduZierte FÜtterung (nh3)

Die Stickstoffausscheidung kann durch leistungsge-
rechte Fütterung und anpassung der Futterzusam-
mensetzung bei allen nutztieren reduziert werden. 
Bei Wiederkäuern ist die Stickstoffausscheidung 
stark vom rohproteingehalt des Futters abhängig. 
die absenkung der Proteingehalte im Futter bei be-
darfsgerechter Zufuhr von dünndarmverdaulichen 
Aminosäuren gehört zur guten fachlichen Praxis der 
schweinefütterung.

Quelle: Thünen Report 77, 2020


