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Am 05.03.2020 veranstaltete der Förderverband Humus e.V. (FVH) zusammen mit dem 

Umweltbundesamt (UBA ) und der Gütegemeinschaft Kompost Ost e.V. beim UBA in Dessau-

Roßlau einen Workshop mit dem Titel „Klimaschutz bei der Herstellung und Anwendung 

organischer Dünger“. 

Die Teilnehmenden kamen vor allem von Bioabfallverwertungsanlagen, landwirtschaft-

lichen Biogasanlagen sowie von Behörden und aus der Wissenschaft. Mit dem Workshop sollte 

das Thema der Veranstaltung (inklusive scheinbarer Randthemen wie Humusreproduktion 

oder die Freisetzung von Ammoniak) nach außen getragen und vor allem die Politik sowie 

zuständige Behörden informiert und angeregt werden. 

In dem Workshop konnten fachliche Kenntnisse und praktische Beispiele genannt werden, 

die die düngewirtschaftlichen Themenbereiche Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz, Boden, 

Pflanzenbau und Tierhaltung mit dem Klimaschutz verbinden. In den Vorträgen wurden zu-

dem systemübergreifende Stoffströme berührt, die immer stärker CO2-emmissionslimitiert zu 

gestalten sind. Nach den Vorträgen wurden diese Anregungen diskutiert. 

Dabei war und ist es wichtig, das Thema Klimaschutz nicht separat zu betrachten und zu 

diskutieren, sondern immer im Zusammenhang mit übergreifenden Themen aus der Her-

stellung und Anwendung von organischem Dünger und den angrenzenden Branchen. Die 

Intention der Veranstalter war es, sich auf pragmatische Anwendungsempfehlungen zu kon-

zentrieren und Tipps von „der Wissenschaft“ für „die Praxis“ formulieren zu können. Dies ist 

in weiten Teilen gelungen. 

Des Weiteren stellen sich Fragen wie: 

 Welcher Beitrag zum Klimaschutz kann bei der Herstellung und Anwendung organischer 

Dünger geleistet und / oder erwartet werden? 

 Wie kann das Selbstverständnis einer organisch-düngewirtschaftlichen Branche ent-

wickelt und auf ein ressourceneffizientes und umweltgerechtes Qualitätsmanagement 

orientiert werden? 

 Welche Potentiale können künftig in den unterschiedlichen düngewirtschaftlichen 

Themenfeldern (z. B. organische Flüssig- oder Feststoffdünger; Kultursubstrate) aus-

geschöpft werden? 

Um diese Fragen in konkrete Vorschläge für weiterführende klimaschutzgerechte Praxis- und 

Entwicklungsvorhaben einfließen zu lassen, werden die Veranstalter des Workshops, gemein-

sam mit dem Projektkoordinator der BMEL-geförderten landwirtschaftlichen Begleitforschung 

KLIMAGRAR  an der Universität Potsdam eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, die sich themen-

übergreifend aus Vertretern von Wissenschaft und Praxis zusammensetzen wird. 

https://www.unter-2-grad.de/klimabiohum.html
https://www.unter-2-grad.de/
https://www.fvh-humus.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltbundesamt_(Deutschland)
http://www.kompost-ost.de/
https://www.unter-2-grad.de/
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Die Vorträge und Diskussion 

Eine kurze Zusammenfassung der jeweiligen Diskussion zu den Vorträgen des Workshops 

geben wir in dieser Nachlese wieder. Die Präsentationen zu den Vorträgen sind hier verlinkt 

und können in PDF heruntergeladen werden. 

1. Professor Hubert Wiggering (Universität Potsdam): Vorstellung BMEL-Begleitforschung 

KLIMAGRAR 

2. Dr.-Ing. Michael Kern (Witzenhausen-Institut GmbH): Erfasste und nicht genutzte Poten-

tiale an Bioabfällen für die Herstellung organischer Dünger und Substrate in Deutschland 

Diskussionsthema Störstoffproblematik in Bioabfall  

Im Anschluss an den Vortrag von Michael Kern (Witzenhausen-Institut) kam es zur Diskussion 

der Störstoffproblematik im Bioabfall, v. a. über die Plastiktüten und die Frage, ob leicht 

kompostierbare Beutel das Problem lösen könnten. In den Ausführungen ging es einerseits 

um die Effizienz der Bioabfallbehandlungsanlagen und andererseits um die Qualität des 

Komposts und den hohen Anteil der nachgewiesenen Plastikpartikel darin. 

Vorteile der biologisch abbaubaren Beutel (BAB) wären: 

 Keine als Fremdstoff zu detektierenden Plastikpartikel im Kompost 

Nachteile der BAB (zur Zeit): 

 Keine einheitliche und flächendeckende Anwendung (In Österreich z. B. werden BAB 

einheitlich zur Verfügung gestellt.) 

 Längere (doppelte) Rottezeiten bei der Kompostierung 

Es gab weitere Anmerkungen: 

 Würden BAB richtig zugelassen, wären sie auch keine Fremdstoffe mehr und könnten 

evtl. einfach mit aufs Feld ausgetragen werden? 

 Die Kompostierer seien gefragt, sich für die Vereinheitlichung hinsichtlich der Zulassung 

oder Ablehnung von BAB einzusetzen. 

 Gute Kompostqualität habe ihren Preis. Dazu gehören feineres Absieben und längere 

Rottezeiten. 

 Es wäre wichtig, den Eintrag von Fremdstoffen zu reduzieren, bevor man bei den 

Beuteln ansetzt. 

 

3. Dr. Tina Clauß (Deutsches Biomasseforschungszentrum gGmbH): Treibhausgas-

Emissionen von Biogasanlagen mit landwirtschaftlichen Einsatzstoffen 

Diskussionsthema Emissionen von Biogasanlagen  

Nach der Vorstellung des Projekts EvEmBi zur Fernmessung von Methanemissionen an (v. a. 

landwirtschaftlichen) Biogasanlagen durch Tina Clauß (DBFZ) gab es Fragen zur Einschätzung 

https://www.unter-2-grad.de/klimabiohum.html
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(1)_Wiggering_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(1)_Wiggering_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(2)_Kern_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(2)_Kern_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
http://www.witzenhausen-institut.de/
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(3)_Clauss_Reinelt_Daniel-Gromke_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(3)_Clauss_Reinelt_Daniel-Gromke_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
https://www.dbfz.de/
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der Emissionseffekte. Die gemessenen Methanemissionen befänden sich im einstelligen 

Prozentbereich. Ammoniakemissionen würden in dem Projekt nicht gemessen. Diese seien 

aber auch relevant; um sie zu reduzieren, sollten Separationsanlagen zumindest wind- und 

sonnengeschützt eingehaust sein. 

In der Novelle der TA Luft werden der Gesamt-C und Ammoniak mit berücksichtigt, jedoch 

sei Lachgas sehr schwer zu bilanzieren. Zusätzlich werde bei Methanentstehung auch Lachgas 

gebildet. 

 

4. Dr. Walter Stinner (Deutsches Biomasseforschungszentrum gGmbH): Ökologische 

Bewertung der Biogasgewinnung aus Stroh – Humuseffekte 

Diskussionsthema Stroh 

Walter Stinner (DBFZ) hat in seinem Vortrag Stroh als regionale Biomasse hervorgehoben, die 

ein bedeutendes Potential bei der organischen Düngung habe und mit deren Anwendung 

Nährstoffkreisläufe anteilig geschlossen werden könnten. Jedoch muss bei der Stroh-

vergärung das Stroh zur Humusreproduktion aus dem Gesamtsystem herausgerechnet 

werden. Zu geringe Stroherträge wirken sich humuszehrend aus; hier ist eine gute Fruchtfolge 

erforderlich. 

Im ökologischen Landbau basiert die Pflanzenernährung i. d. R. auf mineralisierten Nähr-

stoffen. Der ökologische Landbau sei daher auf eine hohe Humusreproduktionsrate an-

gewiesen. Herr Stinner sieht hierfür Stroh als bedeutsamsten Stoffstrom an. 

Des Weiteren habe Herr Stinner die Bioethanolproduktion wegen der weiten Transport-

strecken ausgeschlossen; er wurde gefragt, ob dafür noch weitere Gründe vorlägen. Herr 

Stinner merkt an, er habe den Schwerpunkt seiner Betrachtung auf die energetische und nicht 

auf die stoffliche Nutzung gelegt. Zu den Transportstrecken für Bioethanol führt er aus, dass 

es sich oft um den Transport von Flüssigkeiten über 50 km handele und dass dabei in der Regel 

eine Leer-Rückfahrt stattfinde. 

 

5. Dr. Jürgen Kern (Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V.): Einsatz von 

Pflanzenkohlen bei der Herstellung von Kultursubstraten 

Diskussionsthema Pflanzenkohle 

Jürgen Kern (ATB) bezog sich in seinem Vortrag auf den Torf(-ersatz) in Kultursubstraten für 

den Gartenbau und stellte ein Projekt zur thermochemischen Konversion von organischen 

Reststoffen zu Pflanzenkohle vor. Nachteil seien bisher sowohl die hohen Kosten als auch die 

Entstehung von Phenolen und Furfuralen bei der Herstellung. 

Im Anschluss an seinen Vortrag wurde die Frage gestellt, welche Möglichkeiten die 

Pflanzenkohlen zur Treibhausgas-Reduzierung bieten könnten. Die Antwort war, dass durch 

den anaeroben Prozesslauf bei der Herstellung von Pyrolyse-Kohlen z. T. THG-Emissionen von 

20–40 % gebunden werden könnten („Reduzierungspotential“). Jedoch wurden Methan- und 

https://www.unter-2-grad.de/klimabiohum.html
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(4)_Stinner_Reinhold_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(4)_Stinner_Reinhold_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
https://www.dbfz.de/
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(5)_Kern_Schultze_Chau_Farru_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(5)_Kern_Schultze_Chau_Farru_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
https://www.atb-potsdam.de/
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Lachgasreduzierung bei der Anwendung von Pflanzenkohlen (z. B. Kompostierungszuschlag-

stoff) in der Diskussion auch bezweifelt, eventuell könnte es sich um eine temporäre Bindung 

aufgrund der großen Oberfläche handeln. 

Herr Stinner bezog sich auf die Stoffströme zur Herstellung von Pflanzenkohle und machte 

deutlich, dass somit die Verwendung der organischen Substanz nicht zur Humusreproduktion 

führe, da Pflanzenkohlen nur schwer oder gar nicht in den Bodenhumus integriert werde. 

Zudem wurde angemerkt, dass in Bezug auf Pflanzenkohlen die zukünftige Neufassung der 

Düngemittelverordnung noch Ergänzungsbedarf habe, jedoch die Einschätzung geteilt werde, 

dass in zwei bis drei Jahren das europäische Recht soweit sein werde. (Die EU-Düngemittel-

Verordnung gehe hier bereits weiter als das nationale Recht, z. B. in Bezug auf den 

Kohlenstoffgehalt (Deutschland mindestens 80 %, EU mindestens 50 %). 

Leider seien die Herstellungskosten für Pflanzenkohle derzeit noch sehr hoch, jedoch 

wurde in einem Vergleich zur Entwicklung von Biogas ein Weg über staatliche Subventionen 

bis hin zu einer Wirtschaftlichkeit in etwa 20 Jahren prognostiziert. 

 

6. Dr. Andreas Pacholski (Thünen-Institut): Güllenutzung und Klimaschutz – Vermeidung 

von Treibhausgas- und N-Verlusten durch optimiertes Management 

Diskussionsthema Aufbereitung und Anwendung von Gülle  

Distickstoffmonoxid (N2O), bekannt als Lachgas, macht etwa ein Drittel der klimarelevanten 

Emissionen aus der Landwirtschaft aus. N2O-Emissionen stehen in einem linear verlaufenden 

Zusammenhang zur Stickstoffgabe. 

Der Anteil von Methanemissionen (CH4) an den klimarelevanten Emissionen aus der Land-

wirtschaft beträgt derzeit ca. 60 %. Seit 1990 wurden die Emissionen von Methan in der Land-

wirtschaft um ca. 23 % verringert. Die Vergärung von Wirtschaftsdünger könnte wesentlich 

zur Reduzierung von CH4-Emissionen beitragen. Jedoch ist die Umsetzung nur wahrscheinlich, 

wenn entsprechende Anreize, d. h. Zuschüsse, über das EEG geschaffen werden. 

Bei der Reduzierung von klimarelevanten Emissionen aus der Landwirtschaft wird 

Ammoniak (NH3) als „Hebel“ gesehen. 

Als Zielkonflikte bei den THG-Reduzierungsmaßnahmen werden „Emission Swapping“ 

(Reduzierung eines THG (z. B. NH3), jedoch Erhöhung eines anderen THG (z. B. N2O) als 

„Nebeneffekt“ am selben Ort) und „Leakage“ (durch die Absenkung eines THG (z. B. NH3) an 

einem Ort werden Emissionen an einem anderen Ort verursacht) genannt. 

 

7. Mathias Hartel (Fachverband Biogas e.V.): Düngen mit Gärprodukten – Aufkommen, 

Aufbereitung, Vermarktung und Klimaschutz 

Der Vortrag ist bei dem Workshop krankheitsbedingt ausgefallen. 

 

https://www.unter-2-grad.de/klimabiohum.html
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(6)_Pacholski_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(6)_Pacholski_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(7)_Hartel_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(7)_Hartel_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
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8. Michael Emmel (Landwirtschaftskammer Niedersachsen) und Dr. Heinz Stichnothe 

(Thünen-Institut): Beurteilung organischer Substratausgangsstoffe als Torfsubstitute aus 

Sicht des Klimaschutzes und des Pflanzenbaus 

Diskussionsthema Torfsubstitution 

Die derzeit eingesetzten Torfersatzstoffe (TES) können mengenmäßig den Torf nur anteilig 

substituieren. Durch den Import von Torf (tendenziell von Nord- nach Mittel-/Südeuropa) 

erfolgt eine mengenrelevante Verlagerung von Kohlenstoff vom Norden in den Süden. Der 

Einsatz von TES bedingt einen höheren Schulungsbedarf bei Herstellern von Substraten und 

Gärtnereien (z. B. anderes Bewässerungs- oder Nähstoffmanagement). Bei Holzfasern als TES 

ergibt sich meist eine schlechte(re) N-Immobilisierung infolge einer Imprägnierung des Holzes. 

 

9. Dr. Jürgen Reinhold (Förderverband Humus e.V.): Vorschläge für ein Fazit zum Klima-

schutz bei der Herstellung und Anwendung organischer Dünger 

Im Zusammenhang mit der Abschlussdiskussion wurden vor allem die Fragen der Humus-

versorgung versus Düngeverordnung besprochen. 

Diskussionsthema Humusreproduktion 

„Wir brauchen Stoffströme zur Humusreproduktion!“ 

Je nach Intensität der Anwendung reproduktionswirksamer organischer Substanz (Humus-

äquivalente) sowie den Standort- und Nutzungsbedingungen stellt sich in der Regel ein 

Fließgleichgewicht der Humusvorräte im Boden ein. 

Jürgen Reinhold fasste zusammen: 

 Das BMEL sage, es seien 150 % Humusäquivalente im Vergleich zum Bedarf nach 

VDLUFA-Standpunkt „Humusbilanzierung“ vorhanden. 

 VDLUFA-Forschungsprojekt bescheinige anhand einer Auswertung von mehr als 10.000 

Bodenuntersuchungen über 10 Jahre keine Humusabnahme. 

 Deutsche Dauerversuche (Laufzeit über 20 Jahre) zeigten in der Regel keine Humus-

abnahme an. 

 Auch europaweit sei eine Humusreduzierung nur dann zu verzeichnen, wenn die 

Flächennutzung grundsätzlich geändert würde (z. B. Umwandlung von Grünland in 

Ackerland). 

Aus dem Auditorium kam der Einwand, dass in den zurückliegenden Jahren der Humusgehalt 

in den praktisch genutzten Böden stark abgenommen habe. 

Es folgte ein Gespräch, um mit einem gemeinsamen Fazit den Workshop zu schließen. 

https://www.unter-2-grad.de/klimabiohum.html
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(8)_Stichnothe_Emmel_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(8)_Stichnothe_Emmel_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(9)_Reinhold_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
https://intern.unter-2-grad.de/wp-content/uploads/2020/03/(9)_Reinhold_(KlimaBioHum_Dessau_2020).pdf
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Diskussionsthema Düngemittelverordnung  

In der Diskussion um die Düngemittelverordnung ging es vor allem um die Vorgehensweise 

zur Stickstofflimitierung, die sich begrenzend auf die Humusversorgung von Böden auswirken 

kann. Der Stickstoffsaldo und die Düngebedarfsermittlung wurden gegenübergestellt. Bei 

letzterer würde organischer Dünger den größten Teil des Stickstoffs ausmachen. Land-

wirtschaftliche Betriebe mit großen Viehbeständen hätten z. T. große Probleme damit, den 

selbst produzierten organischen Dünger auf eigenen oder kooperativ gebundenen Flächen 

ordnungsgemäß einzusetzen. Hier wurde auf regionale Unterschiede z. B. zwischen Nieder-

sachsen mit großem Anteil an der Viehhaltung (vor allem im Emsland) und Ostdeutschland mit 

viel geringerem Anteil hingewiesen. 

KLIMAB I OHUM/KLIMAG RAR  · 7. April 2020 

https://www.unter-2-grad.de/klimabiohum.html

