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1.

Einleitung

Im Januar 2002 hat der Cercl’Air das Positionspapier „Minderung der Ammoniak-Emissionen
aus der Landwirtschaft – Grundlagen zur Luftreinhaltung“ vorgelegt1. Daraus geht hervor,
dass bei den technischen Massnahmen drei wichtige Handlungsebenen zu unterscheiden
sind:
•

Hofdüngerlagerung (Gülle, Mist2),

•

Hofdüngerausbringung,

•

Stallsysteme und Tierhaltungsformen.

Die vorliegende Empfehlung beschränkt sich auf die Emissionsminderung bei neuen Güllelagern (Silos, Lagunen und Gruben). Sie erläutert, wie die geltenden Vorschriften der
Luftreinhalte-Verordnung (LRV) bei der Lagerung von Gülle technisch und betrieblich umgesetzt werden können.
Bestehende stationäre Anlagen, die den Anforderungen der LRV nicht entsprechen, müssen
saniert werden. Sanierungsbedarf und Fristen sind betriebsspezifisch abzustimmen. Eine
entsprechende Empfehlung ist in Vorbereitung.
Was die Geruchsemissionen betrifft, so wird auf die Mindestabstände nach Anhang 2, Ziff.
512 LRV verwiesen.
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Minderung der Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft - Grundlagen zur Luftreinhaltung. Positionspapier
Cercl’Air, Januar 2002. www.cerclair.ch/de
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Bei Mistlagern bestehen gewisse Synergien zwischen den Anforderungen des Gewässerschutzes und
denjenigen der Luftreinhaltung (z.B. Schutz vor Regen).
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Die vom Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft im Oktober 2002 publizierten
Mitteilungen zur Luftreinhalte-Verordnung Nr. 13 erläutern die Rechtslage im Einzelnen3. Sie
zeigen, dass die rechtlichen Grundlagen für die Begrenzung der Ammoniakemissionen bei
der Güllelagerung vorhanden sind und überall vollzogen werden müssen (vgl. Verweis auf
die vorliegende Empfehlung auf Seite 7 der Mitteilungen zur LRV).

2.

Hintergrund

Ammoniak (NH3) belastet unsere Umwelt über die Wirkungspfade Überdüngung,
Versauerung und Stickstoff-Auswaschung. Davon besonders betroffen sind empfindliche
Ökosysteme wie Wälder, Hochmoore, Magerwiesen und Gewässer. In der Atmosphäre
verstärkt Ammoniak überdies die Bildung sekundärer Aerosole, welche als feine Partikel
(PM10) weiträumig verfrachtet werden und die Atemwege belasten.
In der Schweiz stammen die Ammoniak-Emissionen zu rund 90 % aus der Landwirtschaft4.
Auf Stickstoff bezogen sind diese sogar bedeutender als sämtliche Stickoxidemissionen aus
Verkehr, Industrie, Gewerbe sowie Haushalten.
Zum Schutz empfindlicher Ökosysteme ist langfristig eine Halbierung der AmmoniakEmissionen erforderlich5. Dieser grosse Handlungsbedarf verlangt ein vorausschauendes
Handeln und eine Kombination von Massnahmen auf allen Ebenen der Tierhaltung (vgl.
Positionspapier Cercl’Air). Die Anstrengungen zur Minderung der Ammoniak-Emissionen
bieten ökologisch geführten Betrieben wirtschaftliche Vorteile. Die Versorgung mit dem
knappen Nährstoff Stickstoff kann auf diesem Weg entscheidend verbessert werden.
Die Ammoniak-Verluste bei der Hofdüngerlagerung werden in der Schweiz auf
durchschnittlich 10 bis 20 % der N-Verflüchtigung geschätzt, die gesamthaft bei der Nutztierhaltung auftritt. Diese Zahlen geben die gesamtschweizerischen Verhältnisse wieder und
gehen davon aus, dass 1990 noch rund 80 % der Güllelager gedeckt waren. Sie sind darum
nicht auf die Einzelanlage übertragbar. Bei offenen Lageranlagen und/oder Güllebehandlungsverfahren mit säurebindenden Zusätzen oder Güllebelüftung muss mit deutlich höheren
Ammoniak-Verlusten gerechnet werden.

3.

Bauliche und betriebliche Anforderungen
an neue Anlagen

Grundsätzliches
Anlagen zur Lagerung und Behandlung von Gülle sind so emissionsarm wie möglich
einzurichten und zu betreiben. Durch die Minimierung des Luftwechsels während der
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Mitteilungen zur Luftreinhalte-Verordnung (LRV) NR. 13 (2002): Ammoniak (NH3) – Minderung bei der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. www.buwalshop.ch
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FAL-IUL/FAT 1996: Ammoniak-Emissionen Schweiz. Stand, Entwicklung, technische und betriebswirtschaftliche Möglichkeiten zur Reduktion, Empfehlungen.
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Die erforderlichen Emissionsreduktionen zur Erreichung der ökologischen Schutzziele sind im Bericht des
Bundesrates über die lufthygienischen Massnahmen des Bundes und der Kantone zu Handen des Parlaments
vom 23. Juni 1999 enthalten (BBl, 1999).
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Lagerung lassen sich Ammoniak-Verluste um mehr als 80 % absenken. Die emissionsmindernde Wirkung kann durch Abstimmung von baulichen und betrieblichen Massnahmen
optimiert werden (Abdeckung, kontrollierte Lufterneuerung, keine säurebindenden Zusätze,
nur dosierte Luftzufuhr).
Die Abdeckung von Güllelagern entspricht dem Stand der Technik und ist somit bei
Neuanlagen generell zu fordern (Art. 4 LRV). Auch geänderte Anlagen gelten als Neuanlagen soweit die Kriterien von Art. 2 Abs. 4 LRV erfüllt sind. Die einschlägigen Vorschriften
des Gewässerschutzes sowie die Sicherheitsbestimmungen gegen Gasgefahren sind zu
beachten.
Durch die Abdeckung von offenen Güllelagern wird auch die Ausbreitung von Gerüchen und
Keimen vermindert und die Umwandlung von reduziertem Stickstoff in das klimarelevante
Lachgas unterdrückt.
Feste Konstruktionen mit Beton- und Holzdecken sowie Zelte oder Schwimmfolien sind
dauerhaft wirksam. Sie sind in der Praxis erprobt und entsprechen dem Stand der Technik.
Natürliche Schwimmdecken oder Strohhäckselaufschichtungen erfüllen die vorsorgliche
Emissionsbegrenzung nach dem Stand der Technik nicht, weil Witterungseinflüsse und
Durchmischung deren Wirksamkeit stark einschränken.
Silos und Lagunen
Silos und Lagunen sind mit einer wirksamen baulichen Abdeckung zu versehen. Andere
Minderungsmassnahmen sind zulässig, wenn ihre Emissionsminderung als mindestens so
wirksam beurteilt wird wie eine randdicht schliessende Folienabdeckung.
Die Beschickung soll möglichst unter Niveau über ein Tauchrohr erfolgen, das gegen selbsttätiges Ausfliessen (Abhebern) gesichert ist.
Gruben
Gruben sind derart zu konstruieren und zu betreiben, dass die Ammoniakverluste minimiert
bleiben. Zum Schutz vor Vergiftungen oder Explosionen ist sicherzustellen, dass Gärgase
gefahrlos abgeleitet werden. Eine permanente Zwangsentlüftung ist zu vermeiden (Details
siehe Anhang).
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Anhang: Technische Hintergrundinformationen

Lageranlagen
Traditionell wird Gülle in gedeckten Gruben gelagert. Der Lagerraum befindet sich in der
Regel dort, wo die Abgänge der Tiere selbstständig abfliessen. Der Aufenthaltsbereich der
Tiere ist mit Schorgraben, Kotplatte oder als Teil- oder Vollspaltenboden ausgebildet. Solche
Anlagen sind in der Regel emissionsarm. Wegen der direkten Verbindung zwischen dem
Aufenthaltsbereich der Tiere und dem Güllelager ist auf eine sichere Ableitung der Gärgase
zu achten, damit Menschen und Tiere nicht gefährdet werden.
Mit dem Ausbau der Lagerkapazitäten ist seit Jahren ein Trend zum Bau von Anlagen
abseits der Stallbauten zu erkennen. Verbreitet sind freistehende Silos aus Beton, Stahl oder
Stahlemaille, welche über Vorgruben mit Pumpen befüllt werden. Bei solchen Anlagen wurde
aus Kosten-Überlegungen häufig auf eine Abdeckung verzichtet. Damit wurden aber hohe
Ammoniak-Verluste in Kauf genommen.
Ammoniak-Verluste aus Lageranlagen sind hauptsächlich vom Luftwechsel über dem Lagergut und vom Ammoniak-Gehalt in der Gülle abhängig. Je geringer der Luftwechsel ausfällt,
umso geringer sind die Verluste. Infolge Verwirbelung an der Wandoberkante zeigen offene
Silos einen stärkeren Luftwechsel und entsprechend höhere Ammoniak-Verluste. Dauerhaft
abgedeckte Anlagen minimieren den Luftwechsel und sind somit emissionsarm.
Auch betriebliche Massnahmen wie Durchmischung, Lufteintrag oder Zusätze haben Einfluss
auf die Ammoniak-Verluste. Die Abdeckung und der emissionsarme Betrieb sind somit
entscheidende Massnahmen zur Minimierung der Ammoniak-Verluste aus Güllelagern.
Abdeckung
Die Abdeckung von Lageranlagen kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Nach
einschlägigen Studien liegt das Ammoniak-Minderungspotential von wirkungsvollen baulichen Abdeckungen im Bereich von 80-95 %. Die beste Wirkung zeigen feste Abdeckungen,
Zeltdächer oder fixierte Schwimmfolien, die am Behälterrand nahezu luftdicht abschliessen.
Mit der Abdeckung wird eine Minderung der Geruchsemissionen erreicht. Ausserdem kann
die Lagerkapazität durch Fernhalten des Regenwassers um etwa 10-15 % erhöht werden.
Auch natürlich ausgebildete Schwimmdecken oder künstlich aufgebrachte Strohschichten
können die Verluste mindern. Die Emissionsminderung von solchen Schwimmdecken ist
aber beschränkt und vor allem nicht dauerhaft6. Solche Abdeckungen können deshalb nicht
als Stand der Technik im Sinne von Art. 4 der LRV angesehen werden. Offene Güllelager mit
natürlichen Schwimmdecken oder Strohhäckseldecken begünstigen die Umwandlung von
reduziertem Stickstoff in das klimarelevante Lachgas (N2O).
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Die Ammoniak-Rückhaltewirkung wird durch den Feststoffgehalt (Strohgehalt, Spülwasseranteil), die Grösse der
luftexponierten Austauschoberfläche, die Häufigkeit und Intensität der Durchmischung sowie die Niederschläge
beeinflusst. Beim Homogenisieren oder nach starken Niederschlägen wird die Minderungswirkung der
Schwimmdecken wieder gestört. Schweinegülle bildet in der Regel keine Schwimmschicht. Mit einem
durchschnittlichen Feststoffgehalt von 3 - 4 % ist die Schweizer Rindvieh-Gülle relativ dünn, was die Bildung
und Stabilität einer natürlichen Schwimmdecke erschwert. Der Aufbau einer emissionswirksamen natürlichen
Schwimmdecke dauert rund 4 bis 6 Wochen. Die durchschnittliche NH3-Emissionsminderung für natürliche
Schwimmdecken liegt deshalb nur bei rund 35 %. Künstliche Schwimmdecken müssen zudem periodisch
erneuert werden, z.B. mit gehäckseltem Stroh (4-8 kg/m2 Oberfläche). Die volle emissionsmindernde Wirkung
wird in der Regel erst wieder nach einer Woche erreicht.
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Bei der Mistlagerung sind die Möglichkeiten zur Emissionsminderung begrenzt. Eine Abschirmung gegen Regen, Wind und Sonne minimiert die Ammoniakfreisetzung, fördert die
Verrottung und verbessert die Düngerqualität.
Emissionsarmer Betrieb
Bei der Lagerung von Gülle oder Jauche kommt es zu biologischen Abbauvorgängen der
organischen Bestandteile. Dadurch werden neben Ammoniak noch weitere Gase freigesetzt,
z.B. Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und bei stark reduktiven Bedingungen auch
Schwefelwasserstoff (H2S). Zur Vermeidung von stark reduktiven Zonen und der damit
verbundenen H2S-Bildung ist das Lagergut regelmässig umzuwälzen bzw. zu rühren. Die
freigesetzten Gase müssen ungehindert austreten können und sind so abzuleiten, dass sie
weder Menschen noch Tiere gefährden oder belästigen (BUL Merkblatt7).
Werden Gärgase aus dem Stallbereich mechanisch abgezogen, so ist dafür zu sorgen, dass
die Lufterneuerung über dem Lagergut minimiert bleibt (Bedarfsentlüftung oder Flächenabsaugung direkt unter dem Spaltenboden). Eine permanente Zwangsentlüftung erzeugt
hohe Ammoniak-Verluste und ist daher zu vermeiden. Wird der Bagatell-Massenstrom bei
mechanischer Luftabsaugung überschritten (über 300 g NH3/h nach Anh. 1 Ziff. 6 LRV), so
sind die Ammoniak-Verluste soweit zu mindern, dass der Emissionsgrenzwert von 30 mg
NH3/m3 eingehalten wird. Zu diesem Zweck sind beispielsweise chemische oder biologische
Wäscher einsetzbar. Erfahrungsgemäss ist eine Abluftbehandlung aber erst bei grossen
Anlagen erforderlich, z.B. bei der Abluftabsaugung über Lageranlagen oder Sammelkanälen
für mehr als 1000 Mastschweine bzw. mehr als 1000 m3 Güllestapelvolumen.
Der Umgang mit dem Lagergut kann die Emissionen stark beeinflussen. Gülle wird je nach
Ausbringturnus bzw. Lagerungssystem häufig umgerührt (im Winter ca. einmal monatlich, im
Sommer je nach Bedarf mehrmals wöchentlich für rund 15 Minuten bis eine Stunde). Die
Ammoniak-Freisetzung wird durch das Rühren verstärkt8. Mischvorgänge sollten deshalb auf
das notwendige Minimum beschränkt bleiben.
Auch eine ungeregelte Belüftung mit grösseren Luftmengen treibt Ammoniak in die Luft. Sie
bringt zwar eine Geruchsminderung für die Gülle, erhöht aber die Ammoniak-Verluste und
die Energiekosten. Mit einem dosierten Lufteintrag ohne Überschuss lassen sich Qualitätsund Geruchsverbesserungen ohne zusätzliche Ammoniak-Verluste erzielen. Durch eine
solche aerobe Stabilisierung kann die emissionsmindernde Wirkung einer Abdeckung noch
verbessert werden.
Eine Behandlung mit Zusätzen (Chemikalien, Bakterien, biol. Zusätze) ist in der Regel teuer
und hinsichtlich Wirkungen und Nebenwirkungen nicht abgesichert. Das Ansäuern verbessert die NH3-Bindung in der Gülle und die Geruchscharakteristik, jedoch nicht die
Geruchsintensität. Die Zugabe von grösseren Mengen basisch reagierenden Stoffen, wie
Kalk oder Asche verstärkt die Freisetzung von Ammoniak durch Anheben des pH-Wertes.
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BUL Merkblatt Nr. 7 „Gasgefahren in der Landwirtschaft“, Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL)
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Untersuchungen an offenen Lageranlagen haben gezeigt, dass sich die Langzeit-Emissionsraten bei
einer einmaligen wöchentlichen Durchmischung von 15 Minuten im Vergleich zu ungerührten
Bedingungen verdoppeln. Sven Sommer et al. (1993): Ammonia volatilization during storage of cattle and pig
slurry: effect of surface cover; Journal of Agricultural Science, 121, 63-71.
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