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Handlungsempfehlungen 

Gülle/Wirtschaftsdüngermanagement  

 

 

Zur Minderung der Treibhausgasemissionen bei der landwirtschaftlichen Produktion ist ein 

optimiertes Gülle-/Wirtschaftsdüngermanagement unumgänglich. Allein schon dem Dünge-

gesetz und der Düngeverordnung  folgend, muss eine verbesserte Bewirtschaftung  und 

Gülleausbringung realisiert werden, sodass die Nährstoffverwertung von Gülle  optimiert 

und die entstehenden THG -Emissionen  vermindert werden können. Dabei dürfen grund-

sätzliche `Systemänderungen´ nicht ausgeschlossen werden. Eine Grundlage für die 

Umsetzung der Vorgaben können aber bereits neue Techniken und Herangehensweisen im  
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Umgang mit Wirtschaftsdünger  sein. Dies wird in einigen Projekten der KlimAgrar -

Gemeinde aufgegriffen. Das Reduktionspotential für Treibhausgase (THG ) ist in diesem 

Themencluster als sehr hoch einzuschätzen. Große Anteile an THG -Emissionen  können 

mithilfe eines angepassten Gülle- und Wirtschaftsdüngermanagements eingespart werden. 

Handlungsempfehlung: Aufzeigen von Prozessketten  

 

 

• was geht wo und was nicht → an welchen Schrauben kann gedreht werden 

• nicht in Sackgasse laufen → Überblick über Gesamtsystem haben 

• Gemischtbetriebe, regionaler Ansatz → einzelne Teilaspekte und Schritte verknüpfen 

o absehbares Reduktionspotenzial 

o genauer Überblick über alle Teilaspekte → wo können THG  minimiert werden 

o Beitrag zur Klimaanpassung  

o Minderung der THG -Emissionen  
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Handlungsempfehlung: Gülle-Ansäuerung als THG-

Reduktionsfaktor  

 

• vom Stall  bis auf den Acker  >> Management entlang der gesamten Prozesskette  

• 100-Ställe-Programm >> eine `Gute-Gülle-Region´ definieren/kreieren 

➔ Gemischtbetriebe, regionaler Ansatz 

• politischer Rahmen muss stimmen 

• Güllestatus soll beibehalten werden 

• Gesamtbild aufzeigen und die Bedeutung dieser Maßnahme herausstellen 

o absehbares Reduktionspotenzial 

o 100% Unterdrückung der Methan -Freisetzung 

o insgesamt 80-90 % der Emissionen  können mit diesem Verfahren eingespart 

werden 

o Beitrag zur Klimaanpassung  

o quantifizierbare Minderung der THG -Emissionen  

o Folgenabschätzung  

o Vergleich ziehen zu Ländern, wo die Ansäuerung bereits praktiziert wird (vgl. 

Dänemark)  

o dezidierte Bodenuntersuchungen bzgl. der Säureausbringung erforderlich >> v.a. 

bzgl. Schwefelanreicherung im Boden 

o Vorgehensweise bei Stallumbau berücksichtigen; finanzielle Förderung 

unumgänglich 
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Handlungsempfehlung: Kuh-Toilette 

 

 

• Rinder auf `Toilettengang´ konditionieren 

• Trennung von fester/flüssiger Gülle  

• Ammoniaküberschuss wird direkt an der Quelle bekämpft 

o absehbares Reduktionspotenzial 

o Reduktion von Ammoniak , indem Urin vom Kot getrennt und entsorgt wird 

o Beitrag zur Klimaanpassung  

o Reduktion der THG -Emissionen  

o Folgenabschätzung  

o Stallbauten darauf abstellen, CowToilet-Box kann in jeden Milchstall gestellt 

werden; finanzielle Anreize notwendig 
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Handlungsempfehlung: Anwendung neuer Technologien in der 

Praxis 

 

• N-Volumeter, Nirs-Sensoren 

• Bestimmung der Güllequalität, Qualitätsstandards für Güllequalität, Label für 

Güllequalität, Gülle-Ampel 

• Wissenstransfer 

o absehbares Reduktionspotenzial 

o Reduktion der THG -Emissionen  durch bedarfsgerechte Düngung  

o Beitrag zur Klimaanpassung  

o quantifizierbare Minderung der THG -Emissionen  

o Folgenabschätzung  

o technische Ausstattung der Betriebe 

o finanzielle Unterstützung für Umsetzung in der Praxis 

Handlungsempfehlung: Angepasste Fütterung 

 

 

• Umstellung der Fütterung auf eine Niedrigproteinration 
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• Proteingehalt ggf. nur wenig absenken (1-2 %) → in der Summe sehen! Tierwohl  

bedenken 

• die Fütterung muss in der Praxis noch optimiert werden 

o absehbares Reduktionspotenzial 

o Stickstoffemissionsminderungspotential 

o Beitrag zur Klimaanpassung  

o Reduktion der THG -Emissionen  

o Folgenabschätzung  

o bzgl. Milchleistung  betrachten 

o auf Tierwohl  achten 

Handlungsempfehlung: Verdeutlichung (Beratung) des 

Mehrwehrts der Maßnahmen für Landwirt*innen  

 

• über Geld deutlich machen, was einzusparen ist  

• z. B. aufzeigen, wie viel Geld man durch die Ansäuerung letztendlich sparen kann → 

Anreiz für Landwirt*in  

o absehbares Reduktionspotenzial 

o mehr Landwirt*innen  überzeugen → THG  können effizient und nachhaltig 

reduziert werden 

o Beitrag zur Klimaanpassung  

o Minderung der THG -Emissionen  
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