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Problem & Lösung
Wenn in dieser Schrift von Ammoniak oder NH3 (= Ammoniak) die Rede
ist, sind immer Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft bzw. aus
Gülle gemeint (Stall, Lagerung und Ausbringung).

Hinweise zum Inhalt
Laien-Verständlichkeit
Diese Abhandlung zum Thema Ammoniak(-Emissionen) aus
der Landwirtschaft ist bewusst so geschrieben, dass auch für
Laien alle essentielle und zum Verständnis notwendigen Details gut verständlich sind, so dass jeder Normal-Bürger in der
Lage ist, Zusammenhänge und deren Tragweite zu erkennen.

ALLES lesen lohnt sich!
Lesen Sie mit Neugier und Offenheit. Jeder Satz hat seinen Sinn, auch bzw. gerade wenn er sich gelegentlich wiederholt - um im jeweiligen Kontext(!) wichtige Zusammenhänge einfach zu erkennen und zu verstehen sowie auch
die jeweilige Tragweite zu ermessen.
Dies gilt nicht nur für Laien sondern ganz besonders auch
für Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft und Administration sowie Organisationen/Institutionen.

Nach dem Lesen dieser Schrift, ist jeder politische und administrative Entscheidungsträger in der Lage, auch ohne weitere Hinzuziehung von Fachleuten (für evtl. „komplexes“
Fachwissen, verantwortungsbewusste, wirksame und damit
auch erfolgreiche Entscheidungen treffen.
Mit in dieser Schrift beschriebenen Lösung können NH3Emissionen aus der Landwirtschaft dauerhaft, nachhaltig
und vor allem messtechnisch belegbar reduziert werden.
Landwirte erhalten dabei die Möglichkeit mit eigenen individuellen Maßnahmen basierend auf deren praktische Erfahrungen, die NH3-Emissionen aus Stall und Gülle in einem vordefinierten Mindestrahmen (z.B. um 40 %) zu reduzieren und
können sich somit frei entscheiden, ob sie ihre Gülle bodennah ausbringen, separieren lassen, Schwefelsäure zugeben
oder andere ökologische Maßnahmen anwenden.
Es geht um das ERGEBNIS und das ist mit dieser Lösung
wissenschaftlich tragfähig PRÜFBAR.

Experten und Fachleute
Wir kennen es aus nahezu allen Bereichen des Lebens,
dass gerade Experten hin und wieder den „Wald vor lauter
Bäumen“ bzw. einfache, ganz naheliegende Lösungen nicht
bzw. übersehen. Insbesondere, wenn wie bei den NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft, alle Fachleute, von der
„Wiege“ bestimmte Lehrmeinungen als „Gesetz“ verinnerlichten und Möglichkeiten außerhalb dieser „Rahmenbedingungen“ gar nicht wahrnehmen bzw. überhaupt auf den Gedanken kommen diese Grundlagen zu hinterfragen.
Das ist KEIN Vorwurf, sondern einfach nur natürlich
menschlich.
Beispiel: VOR Galileo unterlag die Astronomie den Dogmen
des geozentrischen Weltbildes. Alle damaligen Forschungsergebnisse wurden innerhalb des geozentrischen Weltbildes
so „eingebaut“. Was nicht rein passte wurde zurecht „gebogen“/interpretiert oder als „Ketzerei“ bezeichnet.

Was Sie erwartet …
Es geht hier nicht darum mit Fachausdrücken zu „glänzen“, sondern um essentielle Grundlagen und wichtige Hintergründe zum Verständnis der darauf folgenden beschriebenen Probleme und zum Verständnis einer 100 % sicher
funktionierenden echten Lösung, die von vorne bis hinten
wissenschaftlich tragfähig und sehr einfach realisier- und
umsetzbar ist.
Diese hier vorgestellte Lösung benötigt keine Zuschüsse*
(Steuergelder) und enthält abschließend sogar ein detailliertes Konzept für eine sehr einfache quasi kostenneutrale administrative Umsetzung.

Wer wäre da auch nur auf den Gedanken gekommen, mal
ein Fernglas zu „erfinden“ und einfach mal nachzuschauen?
– Okay, das wurde gemacht, und obwohl Galileo dadurch
große Probleme bekam, wurde das Fernrohr etabliert. Alte
Dogmen und Lehrmeinungen wurden daraufhin durch reale,
sicht- und messbare Tatsachen abgelöst.
Genauso, ist es mit dem Inhalt dieser Abhandlung. Zum
einfachen Verständnis bedarf es der Bereitschaft zur Neugier
und geistigen Offenheit, auch wenn das eine und/oder andere erstmal der eigenen Ansicht evtl. „widersprechen“.

*= Bisherige Maßnahmen zur Reduktion der NH3-Emissionen wie die Umstellung auf bodennahe Ausbringung von Gülle werden umfangreich bezuschusst. Wir reden hier von VIELEN Millionen Euro. Dabei sind deren Wirksamkeit höchst umstritten und nicht einmal wissenschaftlich-tragfähig belegt und müssen um weitere Maßnahmen wie Separation, Zugabe von
Schwefelsäure zur Gülle (zur pH-Wert-Absenkung) ergänzt werden.

Diese Lösung mag nicht die einzige sein, zeigt aber, dass ECHTE und belegbare Reduktionen der Ammoniak-Emissionen aus der
Landwirtschaft und deutlich bessere, effizientere, kostengünstigere und vor allem durch Messung belegbar wirksame Alternativen zu den bisherigen Maßnahmen wie der bodennahen Ausbringung, möglich sind.
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Problem & Lösung
Grundlagen zum Verständnis
Auge sichtbaren Lebensformen unseres gesamten Planeten.“ … Das muss man sich mal richtig bewusst machen.

Ammoniak ist nicht nur ein „Klimakiller“ der ähnlich wie
Lachgas rund 300mal gefährlicher als CO2 ist, sondern auch
Hauptursache für Feinstaub (nicht Verkehr und Industrie).
Fast 50 % vom gesamten Feinstaub, selbst in Großstädten
stammt aus dem Ammoniak der Landwirtschaft!
Erklärung: Ammoniak ist zwar erstmal ein Gas, aber extrem
reaktionsfreudig, so dass Ammoniak mit anderen gasförmigen Stoffen in der Luft reagiert und feinste Feststoffpartikel
sogenannten „Sekundär-Feinstaub“ bildet.
Allein zur Reduktion von Feinstaub wurden im Bereich
Verkehr, Industrie und Haushalte viele Millionen Euro investiert und umfangreiche Forschungen mit unzähligen Messungen und Versuchen betrieben. … Doch im Bereich Landwirtschaft geschah nichts dergleichen.

 ALLE Landwirte die eine nachhaltige Landwirtschaft betreiben und immer mehr konventionelle Landwirte haben erkannt, wie wertvoll ein intaktes Bodenleben ist und
berücksichtigen bzw. pflegen dies bei der Bewirtschaftung ihrer Flächen.
 Nitrat-Problem: Man weiß, dass durch falsche Düngung
und Überdüngung, mehr Stickstoff in den Boden kommt,
als Boden und Pflanzen binden können und anschließend
ins Grund- und Trinkwasser gelangt. Klingt es nicht logisch, dass, wenn das angestammte Boden- leben verschwindet und nicht mehr am Stoffumsatz im Boden mitwirkt, dass die Nitratbelastung auch bei „ordnungsgemäßer“ Düngung ggf. wie in den Niederlanden um das 310fache extrem steigen wird?

 Auf Grund von EU-Luftreinhaltungsgesetzen bzw. Grenzwertüberschreitungen muss Deutschland seine NH3Emissionen innerhalb einer bestimmten Frist um mindestens 29 % belegbar reduzieren, sonst drohen Strafzahlungen von fast 1 Millionen Euro täglich.

 Viele Landwirte bitten Hundehalter, deren Hunde nicht
auf Mäh-Wiesen koten zu lassen, weil deren „Würste“
Gras-Silage und Heuballen mit Keimen verderben …
… Bei Schleppschlaucheinsatz im Grünland entstehen
schwer bis fast gar nicht abbaubare „Güllewürste“ die zu
einer Verkeimung von Tierfutter etc. führen und natürlich ebenso das Bodenleben schädigen, weil für Menschen, Tiere und Pflanzen die dauerhafte Konzentration
an pathogenen Keime den Boden und alles, was darauf
wächst, kontaminieren.

 Mit der deutschen Düngeverordnung von 2017 werden
ALLE landwirtschaftlichen Betriebe gezwungen(!), zur Reduktion der NH3-Emissionen bei der Ausbringung von
Gülle, statt ihre Gülle mit bewehrten Breitverteiler und
ähnlichem, diese bodennah auszubringen bzw. IN den
Boden zu injizieren.
FOLGEN
 Gülle, 10-15 cm tief in den Boden injiziert, entwickelt
mehr Lachgas als Ammoniak bei der Ausbringung reduziert wird. Lachgas ist sogar noch klimaschädlicher als
Ammoniak.



 Das Allerschlimmste ist: Durch Injektion der Gülle in den
Boden wird der Lebensraum von über einer Million Arten
Klein-/Kleinstlebewesen und Mikroorganismen VÖLLIG
VERÄNDERT und über 90 % des Bodenlebens vernichtet .
Das Umweltbundesamt (UBA) spricht von Film-Tipp: „Reise in
15.000-18.000 kg bzw. 15-18 Tonnen Lebe- den Untergrund“ von
wesen mit über 1 Millionen(!!!) Arten allein ARTE/ARD, steht auf
in der Bodenschicht von 0-15 cm pro Hek- Youtube zur Verfütar. Zitat UBA: „Wenn auf 1 ha gesundem gung. Beeindruckend,
Grünland 20 Kühe stehen ist immer noch bildgewaltig … eine
neue Welt.
viel mehr Leben unter deren Füße.“
 Zum besseren Verständnis: Es gibt auf unserem Planeten
rund 380.000 Arten von Pflanzen. Am Amazonas sind es
60.000 Pflanzenarten. Ein gesunder Boden ist Lebensraum von einem super-komplexen, perfekt aufeinander
abgestimmten Ökosystem mit über 1.000.000 Arten, den
wir gerade mal nur im Ansatz begonnen haben, zu verstehen. „Unser Bodenleben ist vielfältiger als alle für unser

Durch die DüV 2027 und deren ausschließliche Fokussierung auf bodennahe Ausbringung sowie rein technisch/chemische Maßnahmen, wurden die von der EU
gegebenen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten dermaßen eingegrenzt, dass eine effiziente, nachhaltige und
belegbar wirksame Reduktion der NH3-Emissionen nicht
möglich ist.
Durch bodennahe Ausbringung von Gülle werden mehr Arten getötet als
durch den Asteroideneinschlag der die Ära der Dinosaurier. Gut, danach
entstanden andere Lebensformen und eine neue Vielfalt - WIR Menschen aber, brauchen den Boden und das Bodenleben so wie es ist. Doch
genauso wie es unmöglich ist, die Ära der Dinosaurier wiederzubeleben,
wäre es nahezu unmöglich, die vorhandene Vielfalt im Boden nach deren Vernichtung durch bodennahe Ausbringung und Gifte, rückgängig
zu machen.

 Kosten: Bodennahe Ausbringung kostet viel Geld, nämlich 80.000-150.000 € pro Ausbringeinheit PLUS Peripherie. Man braucht größere und damit schwerere Traktoren
mit Anlagenelektronik zur Steuerung der bodennahen
Ausbringtechnik. Die bodennahe Ausbringtechnik erfordert spezielle Güllefässer … noch mehr Gewicht = noch
mehr Bodenverdichtung und verursacht noch größere finanzielle und existenzbedrohliche Belastungen für Landwirte und Steuerzahler (für Zuschüsse, Hilfen, etc.).
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Dramatisch
 Die EU (2019/2020) bezeichnet die bisherigen Maßnahmen zur NH3-Reduktion als nicht wirksam bzw. nicht ausreichend. Das heißt, die bodennahe Ausbringung hält
nicht, was man sich von ihr versprochen hat und es muss
nachgebessert werden. WARUM? - WEIL die Reduktionen von NH3 BERECHNET und simuliert wurden - OHNE,
dass auch nur eine einzige Studie durch wissenschaftliche-tragfähige NH3-MESSUNGEN die errechnete Wirksamkeit eindeutig belegen konnte/kann.
Das heißt, die enormen Zwangs-Investitionen der Landwirte stehen in keiner Relation zum Ergebnis.

Ammoniak-Emissionen und ein paar wichtige FAKTEN
Laut Thünen-Institut und UBA stammen 95 % der NH3-Emissionen in Deutschland aus der Landwirtschaft. Davon 25 %
aus Kunstdünger und 70 % aus Gülle.

 Stand 06/2021: Die nächsten Zwangsmaßnahmen zur
Reduktion der NH3-Emissionen sollen als NACHBESSERUNG zur bodennahen Ausbringung beschlossen werden. Ob nun Separationstechnik, Zugabe von Schwefelsäure zur Gülle und/oder andere: Diese werden den
Landwirten wirklich die allerletzten finanziellen Ressourcen kosten. Ob das dann wirklich wie erhofft funktioniert,
ist höchst zweifelhaft, weil auch bei den anstehenden
Zwangsmaßnahmen, die NH3-Reduktion wie gehabt
auch nur wieder simuliert und berechnet wurden.

Die NH3-Emissionen aus Gülle entstehen wie folgt:
40,7 % im Stall, 15,9 % bei der Lagerung, 8,7 % beim Weidegang und 41,6 % bei der Ausbringung.
Da Gülle jedoch „nur“ 70 % der NH3-Gesamt-Emissionen
ausmacht, liegt der Anteil durch Ausbringung tatsächlich bei
„nur“ noch rund 30 %.

Optimal statt Maximal
Heutige Landwirte, gleich welcher Größe sind auch
„Klimabauern“, weil die Emissionen aus der Landwirtschaft
wie Ammoniak, Lachgas, Methan etc. nachhaltig und global
die Atmosphäre beeinflussen. Die Probleme in der Landwirtschaft gehen noch weit darüber hinaus, wie Trinkwasserund Umweltbelastung durch Einsatz Nitrat, Pestizide, Fungizide, …, Rückstände von Masthormonen und Massen-Tierhaltung etc..

Die bisherigen Maßnahmen wie die bodennahe Ausbringung
sind für den einzelnen Landwirt und die Gemeinschaft für Zuschüsse VIEL zu teuer, viel zu gering wirksam und viel zu einseitig. Wenn wir ähnlich viel Geld und Technik benötigen um
die anderen NH3-Emissionen aus Lagerung und Stall deutlich
zu reduzieren, ist das genau das Gegenteil einer nachhaltigen
Landwirtschaft bzw. Entwicklung dazu.

Eine Weiterentwicklung von der maximal orientierten, hochindustrialisierten Landwirtschaft hin zu einer konsequent
nachhaltigen Landwirtschaft, mit für Menschen gesunde
Produkte, einer Produktion unter Berücksichtigung von Tierwohl, ohne Umweltschäden und fair honoriert ist unumgänglich.

Die Emissionen, der Ressourcen- und Energieverbrauch für
nur 1 bodennahe Ausbringeinheit, die nach 5-10 Jahren erneuert werden muss einschließlich den seltenen Erden in der
dazugehörigen Steuerung, schädigen Klima und Umwelt 10100 mehr als die puren Ammoniakemissionen aus der Gülle.
Dasselbe gilt für die Produktion und den Betrieb von „Luftwaschanlagen zur Reduktion der NH3-Emissionen aus den
Ställen.
Das sind jedoch bestenfalls „Erste Hilfe“-Maßnahmen bei
Notfällen aber keine nachhaltigen Lösungen, wie wir sie dringend brauchen – und ggf. auch anderen Ländern als Vorbild
dienen können!

Wie man sieht, obliegt Landwirten eine extrem hohe Verantwortung. Glücklicherweise sind die Bauern von heute nicht
mehr „dumm“ wie im Mittelalter, sondern viele sind mindestens Meister, Betriebswirte oder haben studiert UND haben
praktische Erfahrung (-> Anlage: „Bauer-Power“), über die
weder Politiker noch Wissenschaftler verfügen. Es wäre ein
Unding, diese Erfahrung und dieses Kompetenz-Potential bei
der Entwicklung nachhaltiger und wirksamer Maßnahmen
und Lösungen nicht mit zu berücksichtigen - und zwar gleichwertig auf Augenhöhe. Alles andere entspräche einer
„pseudo-elitären geistigen Aristokratie“ die wir uns aber in
Anbetracht der Probleme nicht (mehr) leisten können.

Es benötigt Lösungen die ganzheitlich und aufeinander abstimmbar sind, sich ggf. ergänzen und vorzugsweise aus eigenen finanziellen Mitteln der Landwirte und deren freier
Wahl an belegbar wirksamen Maßnahmen realisiert werden
können. Diese Lösungen, die es zum Teil schon gibt, bewirken positive Synergien und Folgen für Mensch und Umwelt
und produzieren keine neuen Belastungen und Probleme.

Wir brauchen wirksame und nachhaltige ERGEBNISSE!
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Problem KOMPLEXITÄT & Folgen für Politik
bzw. wie ein einfaches Problem so kompliziert gemacht wurde, dass es keiner mehr versteht

Es geht hier ausdrücklich NUR um das Thema „Wirksame
Reduktion der NH3-Emissionen“!

Beispiel 2:
12/2020 wurden völlig gleiche Presse-Anfragen mit 100
% identischen Fragen zu dieser Thematik an die 4 wichtigsten
Institutionen des Bundes gesendet (KTBL, Thünen-Institut,
Julius-Kühn-Institut/JKI und Umweltbundesamt/UBA) und
zurück kamen vier z.T. völlig unterschiedliche Antworten UND mit völlig unterschiedlichen Konsequenzen.

Kennen Sie das Regelwerk „TA-Luft“ (Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz/ Technische Anleitung zur Reinhaltung der
Luft – TA Luft)? Mit knapp 600 Seiten ist allein diese Schrift
so voll mit Informationen und so komplex, dass nur ganz wenige Experten dies in seinem Gesamt-Zusammenhang verstehen.

Okay, politische Entscheidungsträger haben ihre Fachabteilungen, entsprechende Arbeitsgruppen oder zumindest
Fachberater. ABER, ein einzelner Mensch ist nahezu nicht in
der Lage, alle o.g. PFLICHT-Informationen geistig zu verarbeiten und sobald wir mehrere Fachleute zusammen haben, gehen die Meinungen sofort auseinander, so dass am Ende
keine klare Erkenntnis vorliegt, sondern bestenfalls eine
Empfehlung für einen faulen Kompromiss, um möglichst allen Experten gerecht zu werden.

Doch das o.g. Regelwerk ist nicht die einzige Schrift die
man gelesen und verstanden haben muss, um wirksame und
nachhaltige Entscheidungen zu treffen.
Zur Beurteilung der gegenwärtigen Situation hinsichtlich Ammoniakemissionen und deren Reduktion bedarf es der
Kenntnis von über 5.000 Seiten Fachliteratur, Studien etc.,
weil immer wieder auf andere Quellen statt eigene Ergebnisse verwiesen wird und diese unbedingt mit berücksichtigen müssen.

Die Situation in Sachen „Reduktion der NH3-Emissionen“
ist mindestens so kompliziert wie deutsche Steuergesetze
die kein Finanzminister, kein Finanzbeamter und auch kein
Steuerberater mehr wirklich alle kennt und versteht.

Beispiel 1:
Wenn man zum Lesen 1 Seite Fachliteratur mit z.B. komplexen Sachverhalten etc. nur 5 Minuten veranschlagt,
bräuchte man also über 17 Tage Non-Stop oder bei 8 Stunden täglich 51 Tage bzw. 10 Wochen. Das bezahlt niemand
und das versteht kein einzelner Mensch mehr ganz.
Wenn man die Informationen auf mehrere Fachleute verteilt, dann streiten die sich, weil jeder seinen Bereich für den
wichtigsten hält, statt gemeinsam alle Erkenntnisse in einen
Kontext zu bekommen der den Realitäten und Tatsachen
entspricht. Heraus kommen „faule“ Kompromisse bei der Beurteilung der Gesamt-Situation.
Daraus folgen politische beschlossene, z.T. unwirksame
Maßnahmen deren Kosten in keiner Relation zum Nutzen
(falls überhaupt) stehen, den Landwirte jedoch durch Verordnung aufgebürdet werden.

Wie sollen politische Entscheidungsträger DRINGEND
BENÖTIGTE wirksame Entscheidungen hinsichtlich Reduktion der NH3-Emissionen etc. treffen und verantworten, wenn man auf „Gedeih & Verderb“ glauben
muss was nicht verstehbar ist?
So kommt es, dass quasi wirkungslose und z.T. sogar das
Gegenteil bewirkende, vor allem aber kostenintensive Maßnahmen, wie die bodennahe Ausbringung mit der DüV 2017
beschlossen, erzwungen und mit Geldern der Bürger noch
bezuschusst werden.
Existenzielle Zwangs-Ausgaben für ineffiziente ZwangsMaßnahmen tragen nicht nur zum „Höfesterben“ bei, sondern verschleudern wertvolles Kapital der Landwirte und
Bürger.

Das Thema Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft und deren Reduktion erscheint auf diese Weise also
SEHR KOMPLEX.
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Warum alles so kompliziert und unverständlich ist
Ammoniak messen - zwei leichtverständliche Worte deren Umsetzung es in sich haben bzw. Stand der Dinge und Probleme
Grundsätzlich ist das Messen(!) von Gasen wie CO, CO2,
Methan, etc. heute kein Problem und in vielen Fällen mit
elektrochemischen Sensoren und Messgeräte-Kosten (nicht
zu verwechseln mit Gas-Warngeräte) im 3-4stelligen Bereich
möglich (siehe Biogas etc.).

Für wissenschaftlich tragfähige und verifizierbare Messergebnisse ist eine 100 % ige Überprüfbarkeit der Messergebnisse und Wiederholbarkeit der NH3-Messungen notwendig. Dazu bedarf es eben auch einer exakt definierten,
nachbaufähigen Emissions-Entnahme-Apparatur UND einer
genau definierten wiederholbaren Vorgehensweise, einem
Protokoll bzw. NH3-Emissions-Entnahme-Protokoll.

Ammoniak hingegen ist eine gasförmige Lauge und sehr
aggressiv. Gerade elektrochemische Sensoren werden da
wie „Wunderkerzen“ ganz schnell verbrannt – damit kann
man Warngeräte ausrüsten aber (bisher) keine AmmoniakMesstechnik zur breiten Anwendung. Da man sich in der Politik zudem erst seit 15-20 Jahren der hohen Klimaschädlichkeit (fast 300mal schädlicher als CO2) und Gesundheitsbelastung (rund 50 % vom Feinstaub entstehen durch Ammoniak
aus der Landwirtschaft) von Ammoniak bewusst ist und sich
bei der Ammoniakermittlung auf Berechnungsmodelle aus
Ammonium einigte, wurde da leider auch (bis vor Kurzem)
keine entsprechende, günstige NH3-Messtechnik und keine
verifizierbare Methode etc. zum Messen für Ammoniakemissionen aus Gülle und Böden entwickelt.

Klingt schwierig, ist aber relativ einfach, weil es Bundeseinrichtungen mit weltweit geachteten Emissionsmess/prüf-Experten gibt, die täglich nichts anderes machen, als
alle möglichen Emissionen aus allen möglichen Stoffen zu
messen und sich wirklich freuen, wenn jemand um Hilfe bittet und diese sogar noch kostenfrei gewährt werden kann …
… UND selbstverständlich gibt es für die verifizierbare Emissions-Entnahmen auch zertifizierte
Emissionskammern und Emissionsprüfgefäße –
auf deren Basis natürlich auch die definier-, verifizier- und wiederholbare Entnahme von NH3Emissionen aus Gülle, Böden, etc. und damit
auch wissenschaftlich tragfähige NH3-Messergebnisse möglich sind.

In der Vergangenheit waren NH3-Reihenuntersuchungen
durch direkte NH3-Messungen in einer wissenschaftlich tragfähigen Anzahl (>10 oder gar >100) zur Prüfung von NH3-senkenden Maßnahmen etc. gar nicht möglich, weil es keine
entsprechende Messtechnik gab. Bei Kosten von 2.500-4.000
€ pro Einzeluntersuchungen mit den wenigen in Deutschland
vorhandenen High-Tech-Messgeräten und hohem zeitlichen
Aufwand waren entsprechend notwendige Reihenuntersuchungen und NH3-Vergleichsmessungen nicht machbar bzw.
nicht finanzierbar (100 Messungen = 250.000-400.000 €).
Daher bestand bisher keine Notwendigkeit eine wissenschaftlich tragfähige und verifizierbare Messroutine bzw.
Standards für NH3-Messungen aus Gülle zu entwickeln.
Bei ALLEN bisherigen Studien rund um Gülle und Ammoniak, bei denen NH3 gemessen und nicht berechnet wurden,
kamen höchst abenteuerliche, wissenschaftlich NICHT verifizierbare Emissionsentnahmeapparaturen mit nicht nachvollziehbaren geschweige denn wiederhol- und überprüfbaren
Vorgehensweisen der Wissenschaftler zum Einsatz.
Damit sind ALLE bisherigen Messergebnisse nicht belegbar und damit höchst fragwürdig bzw. nicht tragfähig.

Ein weiteres Beispiel aus der Antwort (02/2020) einer Anfrage im bayerischen Landtag zeigt klar, dass seitens zuständiger Institutionen wie der LFL-Bayern und der TU-München
(inkl. Weihenstephan), repräsentativ für die anderen Länder
und den Bund, KEINERLEI verifizierbare(!) Methodik zur NH3Emissionsmentnahme und verifizierbare(!) NH3-Emissionsmessungen für Reihenuntersuchungen und vergleichbare
NH3-Messergebnisse bekannt ist:
Zitat aus der Antwort des Bayerischen Staatsministeriums
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 18.02.2020:
„… Von LfL und TU München wurde … angeboten, bei Vorlage
einer detaillierten Methodenbeschreibung im Sinne des
VERA-Protokolls ein internationales Review der Methodik zu
organisieren. …“ .
Selbst zur Proben-Entnahme von Wirtschaftsdünger gibt es
einheitliche Regeln wie z.B. von der LUFA-Nord. Für NH3NH3-Messungen mit Emissions-Entnahmen unter definierten Laborbedingungen gibt es jedoch keinerlei Standard.

2019 Bayern
2019 Bayern

2020 Hessen
2016 Baden-Württ.

Abgesehen vom später beschriebenen `NH3 Emission
Protocol´ sind Vergleiche und Beurteilungen von NH3Mess-Ergebnissen, im Bereich Landwirtschaft und damit eine auf FAKTEN-basierende Entwicklung belegbar wirksamer Maßnahmen zur Senkung der NH3Emissionen, bis heute NICHT möglich (weltweit).

Die Bilder von NH3-Emissions-Messungen bzw. -Entnahmen verschiedener Landeslabore(!) zeigen jeweils völlig unterschiedliche NH3Entnahmen und Vorgehensweisen. Die Messergebnisse sind weder wiederhol- noch überprüfbar und vor allem nicht vergleichbar.
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Problem & Lösung
„Die Unsicherheit der NH3-Emissionfaktoren ist NICHT bekannt!“
(Thünen-Report 39)
Spekulation statt Fakten: Eine BERECHNUNG der NH3-Emissionsfaktoren ist gar NICHT möglich!!!
Achtung! Was jetzt kommt braucht VIEL „Humor“ …
Das Problem ist nur, dass auch Herr Döhler weder 2002
noch vorher auch nur eine einzige verifizierbare NH3-Messung durchgeführt hat und sich selbst nur wieder auf Literaturrecherchen und andere Studien wie von 1996 beruft, bei
denen ebenfalls keine, der Fragestellung angemessenen und
verifizierbaren NH3-Messungen durchgeführt wurden.

Ein ganz wesentlicher Tragpfeiler zur Reduktion der NH3Emissionen aus Gülle sind die in der Düngeverordnung beschlossenen ZWANGS-Maßnahmen, insbesondere der sehr,
sehr teuren bodennahen Ausbringung.
Doch wie hat man eigentlich die Wirksamkeit der bodennahen Ausbringung bzw. der entsprechenden Ausbringtechniken ermittelt, wenn, wie bereits erwähnt, nie eine entsprechende Forschung mit verifizierbaren NH3-Messungen stattgefunden hat (bzw. wenn, dann unter Missachtung aller
Grundlagen und Standards der Emissionsmessung)?

Weiter steht im Thünen-Report 67 auf Seite 115, Kapitel
4.2.2.4 Unsicherheiten der Stickstoff-Emissionsfaktoren:
„… Da nationale Daten für diese Unsicherheiten nicht
verfügbar sind, müssen sie geschätzt werden, wie im
Folgenden beschrieben wird. … In konservativer Weise wird
im Inventar für den NH 3 -Emissionsfaktor der Ausbringung
die EMEP-Unsicherheit von 30 % angenommen … “
Der Unsicherheitsfaktor für Stall und Lagerung wird mit 36
% angesetzt (wörtlich) und für den Weidegang wird ein Unsicherheitsfaktor -60 % und +150 % (= 210 % Toleranz =
Wahnsinn) angenommen (wörtlich). Siehe Anlage 3!

Ganz einfach, durch …
 … abenteuerliche BERECHNUNGEN … die auf ANNAHMEN beruhen … die wiederum auf BERECHNUNGEN beruhen … die wiederum auf ANNAHMEN beruhen … und
so weiter
 … hochspekulativen Toleranzen, auf die man sich in Gesprächsrunden geeinigt …
 … realitätsfremde „Spielzeug“-Simulationen …

D.h. alle im landwirtschaftlichen Bereich existierenden
Emissionsfaktoren basieren auf hochspekulative Annahmen
und Berechnungen die durch keine einzige wissenschaftlich
tragfähige Studie belegt sind. … Da hätte man auch würfeln
oder in die Kristallkugel schauen können …

… ganz wie im Mittelalter, als man mit ähnlich irrealen Berechnungen und aufwendige, abstruse Studien das geo-zentrische Weltbild zu beweisen versuchte.
Damals wie heute am Ende war/ist, durch die ganze
„Schön-Biegerei“ alles so umfangreich und kompliziert gemacht, dass kein Mensch mehr durchblickt (selbst mit göttlicher Hilfe nicht) und politische Entscheidungsträger auf Gedeih & Verderb „geo-zentrisch“ orientierten Fachleuten ausgeliefert sind.

Die „Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung“
(BAM, Dr. Horn) und das Umweltbundesamt (UBA, Dr. Plehn)
vom „Blauen Engel“ nehmen dazu 2021 ganz klar Stellung:
„Emissionsfaktoren sind Durchschnittswerte und müssen
durch umfangreiche MESSUNGEN ermittelt werden. Eine
Berechnung von Emissionsfaktoren ist NICHT möglich!“
In einem Gespräch wurde wörtlich ganz klar gesagt:
„Wenn Emissionsfaktoren berechenbar wären, bräuchte es
keine Prüfinstitute!“ (Wie im Rahmen vom „Blauen Engel“
und allen anderen Emissionsmessungen)!

Beispiel EMISSIONSFAKTOREN
NH3-Emissionsfaktoren (Landwirtschaft) werden Maßnahmen zur Senkung der NH3-Emissionen zugeordnet und
geben das potentielle NH3-Emissionspotential von Emissions-Quellen wie Weidegang, Stall, Lagerung sowie von verschiedene Ausbringtechniken an.

 Die versprochene Wirksamkeit der bodennahen Ausbringung beruht auf Spekulation und ist NICHT bewiesen.
 Deren Kosten-Nutzenrelation ist NICHT bewiesen.

Im Thünen-Report 67, Seite 114 und weiteren steht dazu:
„… zeigen die im Inventar für Rinder eingesetzten partiellen NH3-N-Emissionsfaktoren für die WirtschaftsdüngerAusbringung. Sie beruhen grundsätzlich auf Daten von DÖHLER et al. (2002),…“

 Eine Verhältnismäßigkeit der ZWANGS-Ausgaben für bodennahe Ausbringtechnik ist NICHT gegeben!
 Der in der DüV 2017 beschlossene Zwang zur bodennahen
Ausbringung ist daher RECHTLICH SEHR BEDENKLICH!
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Deutlich effizientere und günstigere Wege zur Reduktion der NH3-Emissionen?!
Angesehene Repräsentanten angesehenster Institutionen (LFL-Bayern, LAZBW Baden-Württemberg und weitere)
und Meinungsbildner für politische Entscheidungsträger behaupten auch heute noch die absolute(!), 100 %ige Wirkungslosigkeit ökologisch-nachhaltiger, einzelbetrieblicher
Maßnahmen zur Senkung der NH3-Emissionen gebildeter
und erfahrener Landwirte, und versuchen dies bis heute,
durch abstruse Studien (siehe „Optigüll“ 2016/2017 in Baden
Württemberg oder „Matern Jessica“ 2019/2020 in Bayern
und weitere) mit völlig ungeeigneten und nicht überprüfbaren Methoden zu beweisen.
Ergebnis: Generalisierte wirkungslose bzw. kontraproduktive Zwangsmaßnahmen wie die bodennahe Ausbringung.,
Schwefelsäure & Co.

Bei anderen dominieren „Gammel-Organismen“ die hochstinkige Faulgase produzieren und von einer ungesunden
Verdauung (und Ernährung) zeugen.
Übrigens, die Einnahme von z.B. Milchsäurebakterien,
Pflanzenkohle und/oder basisch wirkende Stoffen hilft nicht
nur bei stinkenden Pfürzen, sondern reduziert auch signifikant die NH3-Emissionen aus der Gülle.
Wenn man nun sieht, dass mit Hilfe von Mikroorganismen nicht nur viele Nahrungsmittel bis hin zum Bier erst
möglich sondern auch Wasser gereinigt, seltene Erze gefördert, Dioxine abgebaut und Medikamente produziert werden … und man sich vergegenwärtigt, dass im Boden über 1
Millionen Arten leben, dann sollte man die Möglichkeit, dass
bestimmte Ernährungsweisen, Mikroorganismen, etc. durchaus zur Lösung beitragen können durchaus ernsthaft prüfen,
statt gleich zu verwerfen bzw. sich auf unseriöse Studien zu
berufen.

Das wiederum sehen Landwirte ganz anders. Nahezu
alle nachhaltig arbeitende und auch viele konventionelle
Landwirte sind durch z.T. Jahrzehnte von Erfahrung davon
überzeugt, dass durch eigene, individuelle Maßnahmen (wie
Stickstoff-/Eiweiß-reduzierte Fütterung, probiotische Futterzusätze, bei der Tierhaltung durch geringeren Bestand, Maßnahmen im Stall und/oder durch Behandlung der Gülle mit
Zusatzstoffen z.B. auch unterschiedlichste Mikroorganismen), meist unter Verwendung von für den ökologischen
Landbau zugelassenen Hilfsmitteln, die NH3-Emissionen aus
der Gülle deutlich und zuverlässig reduziert werden.
Dies wird durch olfaktorische Wahrnehmung (mit der
Nase riechen) klar bestätigt, weil Ammoniak im Gegensatz zu
CO2 und anderen Gasen über einen sehr starken, unverwechselbaren Eigengeruch verfügt.

Leider gibt es dazu, bis auf wenige Ausnahmen (z.B. FH
Lausitz: 90 % Reduktionen der NH3-Emissionen durch Zugabe von Leonardit), keine wissenschaftlich-tragfähigen Studien, weil bei allen bisherigen Studien elementare Grundlagen der Emissionsmessung nicht berücksichtigt wurden und
weil es für NH3-Messungen in der Landwirtschaft bisher keinerlei verifizierbare Grundlagen gibt, was auch in einer
schriftlichen Antwort (02/2020) vom Bayerischen Staatsministerium auf eine Landtagsanfrage bestätigt wird: „… Der
LfL und der TU-München ist kein Verfahren bzw. Methodik für
verifizierbare NH3-Messungen bzw. vergleichbare NH3-Messergebnisse für NH3-Reihenuntersuchungen etc. bekannt …“.

Beispiel Milch:
Wird Milch einfach nur in ein Glas gegeben und „vergessen“ dann ist die Milch nach wenigen Tagen „gammelig“ und
„stinkt und ist gar nicht mehr gesund.
Wird Milch vorher jedoch gezielt mit bestimmten Mikroorganismen geimpft und/oder auf eine bestimmte Art be/verarbeitet, dann entsteht etwas Neues wie z.B. Quark, Joghurt, Käse und weiteres … gesund, nützlich und mit ganz eigenen Eigenschaften und Wirkungen, ganz anders als die ursprüngliche Milch.

Die Ursache dafür ist leicht verständlich, wenn man das
vorherige Kapitel „Ammoniak messen – …“ gelesen hat. Wie
gesagt, die Kosten für einzelne NH3-Messungen lagen und
liegen bei 2.500-4.500 €. Wie will man da zwingend notwendige Reihenuntersuchungen mit ggf. 100 und mehr Einzelmessungen etc. realisieren bzw. Gelder dafür bewilligt bekommen?
NH3-Messungen in der Landwirtschaft waren bisher so
selten, dass man keine Notwendigkeit sah, dafür Routinen,
Standards etc. für verifizierbare(!) und vergleichbare NH3Mess-Ergebnisse zu entwickeln und lieber „berechenbare“
Wege beschritt.

Beispiel „Pfurz“:
Jemand lässt einen so richtig „knattern“, man hört es im
ganzen Saal und doch riecht man NICHTS. Einen anderen verlässt nur ein kleiner „Schleicher“ und doch wird ein ganzer
Saal extrem kontaminiert.
Wer aber z.B. regelmäßig lebendigen Joghurt, Sauerkraut
oder ähnliches zu sich nimmt, der muss zwar trotzdem „pupsen“, aber auf Grund der Dominanz von hilfreichen Bakterien
und Mikroorganismen im Darm entweicht „nur“ geruchloses
CO2 – auch nach dem Genuss eiweißreicher Bohnen.

Daher war es weder Landwirten noch anderen auch kaum
bis gar nicht möglich, ihre Behauptung, dass ihre Gülle deutlich weniger NH3 emittiert, durch wissenschaftlich tragfähige
Messungen zu prüfen und zu BEWEISEN um so ganz eigenständig und ohne große Kosten zur Reduktion der NH3-Emissionen belegbar mehr beizutragen als z.B. durch nicht bzw.
kaum wirksame und sehr teure Zwangsmaßnahmen wie der
bodennahen Ausbringung.
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Sehr erschwerend kam bisher hinzu, dass ökologische
Möglichkeiten zur Reduktion der NH3-Emissionen und Lösungsvorschläge seitens der Landwirtschaft von vielen (nicht
allen) Entscheidungsträgern der Fachbehörden, politische
Berater (so dann auch die Politik) insbesondere in Süddeutschland bisher ignoriert, kleingeredet, … und/oder mit
so hohen Auflagen und Anforderungen verbunden wurden,
dass sie für den einzelnen Landwirt nicht realisierbar waren
und sind.

Bild: „Matern Jessica“, Bayern 2020
(Masterarbeit)

Irritierend: Diese Maßstäbe und Anforderungen sowie Nachweise zur Wirksamkeit und Unschädlichkeit der alternativen
ökologischen Möglichkeiten zur NH3-Reduktion, wurden
und werden bei den verordneten ZWANGS-Maßnahmen der
bodennahen Ausbringtechniken etc. NICHT angewendet
bzw. nicht gefordert.

Das Ergebnis dieser Arbeit liest sich im Zitat von Dr. Freibauer im Leitartikel vom Landwirtschaftsmagazin
TopAgrar 2020:
„Nur die Säure bingt´s“
Anm.: Gemeint ist: NUR Schwefelsäure kann als einzige
Güllezugabe die NH3-Emissionen reduzieren – glaubt man
bewiesen zu haben, wobei die Versuche von vorne herein
so ausgelegt waren, dass alles andere Güllezugaben gar
nicht funktionieren konnte.)

Es liegen seitens aller bodennaher Ausbringtechniken
KEINERLEI wissenschaftlich tragfähige Studien/Untersuchungen bezüglich deren Wirksamkeit und Umweltverträglichkeit
vor!
Im Gegenteil: Studien belegen eine deutliche Verschiebung der Emissionen. Zwar wird Ammoniak etwas reduziert,
aber dafür entsteht deutlich mehr Lachgas, welches ein noch
schlimmerer Klimakiller ist als NH3.

„Blöde“ Frage:
Wie simuliert man da dann die Ausbringung per Injektionstechnik? … Mit Gülle aus Einweg-Spritzen?
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Links sieht man eine
Simulation des Breitverteilers mit Messbecher und Laubrechen,
die im Rahmen einer
Bayerischen Masterarbeit mit Unterstützung von Dr. Freibauer
(LFL-Bayern)
und Prof. Dr. Elsässer
(damaliger Leiter der
LAZ-BW).
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Fazit zum Status Quo
 Ammoniak-Emissionen werden nicht gemessen sondern aus dem Ammoniumgehalt abgeleitet. Berechnungen die auf Annahmen basieren, die sich auf Studien beziehen, die ihrerseits wieder nur auf Berechnungen und Annahmen beruhen sowie Toleranzen auf die man sich geeinigt hat (für die es jedoch keinerlei Anhaltspunkt gibt) bilden bis heute die Grundlagen für weitreichende agrarpolitische (Fehl-) Entscheidungen, insbesondere wenn es um Maßnahmen zur nachhaltigen und belegbaren Senkung der NH3-Emissionen geht
 NH3-Emissions-Faktoren für die verschiedenen Ausbringtechniken bzw. deren theoretisches NH3-Reduktions-Potential wurden
BERECHNET obwohl sie NICHT berechenbar sind, sondern aus entsprechenden Reihenuntersuchungen/-MESSUNGEN ermittelt
werden müssen, die jedoch NIE vorgenommen wurden (Messtechnik sehr teuer -> deswegen einzelne NH3-Messungen sehr
teuer -> deswegen Berechnungen statt Messungen -> deswegen keine Standards).
 TEURE und ökologisch höchst bedenkliche (Zwangs-) Maßnahmen wie die bodennahe Ausbringung bringen bei weitem nicht
die errechneten NH3-Reduktionen und müssen um weitere (teure Zwangs-) Maßnahmen ergänzt werden, womit neue finanzielle Extrem-Belastungen für die Landwirte entstehen sowie für die Bürger durch deren Steuern für Zuschüsse zur Anschaffung
entsprechender Technologien.
 Belegbare Fakten widersprechen berechneten Werten. Daher müssen Regelwerke wie die „TA-Luft“, Berichte wie „ThünenReporte“ etc. ständig mit vielen „wenn/dann“ nachkorrigiert und ergänzt werden – und werden NOCH komplexer.
 Bis auf ganz(!) wenig Ausnahmen: Nahezu ALLE Studien der Vergangenheit dienten NICHT der wirklichen Erkenntnis vom ISTZustand sondern der Aufrechterhaltung bestehender Lehrmeinungen und der Begründung entsprechender Abweichungen.
 Es gibt bis heute KEINE EINZIGE Studie/Untersuchung bei der Ammoniak aus Gülle gemessen wurde und dabei die Grundlagen
für das Messen von Schadstoffemissionen unter Laborbedingungen beachtet wurden.
o ALLE bisherigen NH3-Mess-Ergebnisse sind NICHT Überprüf-/verifizierbar noch validierbar geschweige denn untereinander
bzw. mit Grenz-/Referenzwerten vergleichbar.
o ALLE darauf basierenden Berechnungen, Prognosen und Maßnahmen zur Senkung der NH3-Emissionen aus Gülle sind
HOCH-SPEKULATIV und entsprechen NICHT den Tatsachen.
 KEINE EINZIGE, der in der Düngeverordnung beschlossenen Maßnahmen zur Senkung der NH3-Emissionen realisiert die jeweils
berechneten Werte. Auch die tatsächliche Reduktion der NH3-Emissionen durch bodennahe Ausbringung ist DEUTLICH geringer, als erhofft, so dass der Investitionsaufwand für diese Zwangs-Maßnahme weit jenseits jeglicher Verhältnismäßigkeit liegt.
 Abgesehen vom `NH3 Emission Protocol´ gibt es bis heute keine wissenschaftlich-tragfähige Möglichkeit/Methode/Verfahren
um ökologische, einzelbetriebliche, z.T. höchst individuelle und auf Erfahrung beruhende Maßnahmen der Landwirte zur Senkung der NH3-Emissionen zu prüfen bzw. zu belegen.
Das Thema Ammoniak-Emissionen und deren nachhaltige und belegbare Reduktion ist HEUTE so KOMPLEX, nicht verstehbar
und dermaßen mit grob-fahrlässigen, schwerwiegenden Fehlern belastet, dass die Entdeckung, Entwicklung und Anwendung
tatsächlich wirksamer Maßnahmen unter den gegebenen, stark eingeschränkten Rahmenbedingungen nicht mehr möglich ist.
Denn alles was jenseits der gängigen Lehrmeinungen „Nur die (Schwefel-)Säure bringt´s“ (Dr. Freibauer, Leiterin der LfL-Bayern), „Wer mit Mikroorganismen arbeitet
ist Esoteriker“ und „Alle Anbieter von Güllezusätzen sind Bauernfänger“ (beide vom ehemaligen Leiter der LAZBW in Aulendorf, Prof. Dr. Elsässer) und so weiter.

Das ähnelt den Zeiten VOR Galileo, als immer häufiger praktische Beobachtungen und messbare Erkenntnisse die Lehren der
(katholische) Wissenschaft bzw. Astronomie mit ihrem geozentrischen Weltbild ad absurdum führten und die damaligen Top-Astronomen (der katholischen Kirche) ständig neue und immer abstraktere Erklärungen für die beobachtbaren Abweichungen, für
ihre eigene Erfolglosigkeit hinsichtlich Vorsagen etc. entwickelten, bis alles so kompliziert war, das ohne „göttliche Fügung“ kaum
mehr was erklär- und verstehbar war. Wenn das nicht half, wurden pragmatisch veranlagte Wissenschaftler/Innen sowie die von
ihnen entdeckten Fakten mal schnell als „Ketzer“ verbrannt.
Das half jedoch alles nichts, denn mit Galileo und paar anderen begann sich das Fernrohr zu etablieren, womit selbst das damalige „Lieschen Müller“ erkennen konnte, was wirklich Sache ist bzw. wer sich tatsächlich wie um wen dreht … womit ein dunkles
Zeitalter endete und ein neues, eher an Vernunft und FAKTEN orientiertes Zeitalter mit heliozentrischen Weltbild begann.
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Intermezzo: `Blauer Engel´
Um was geht es denn eigentlich? – Richtig! Es geht um die
belegbare Senkung der NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft, insbesondere aus der Gülle.
Dieser Satz zeigt schon die Richtung zur Lösung. Das Ammoniak entweicht der Gülle, ähnlich wie bestimmte Lösungsmittel einem Kleber, Weichmacher aus Schaumstoffen etc..

2. Ein 100 % nachbaufähiges Emissionsprüfgefäß mit
überwiegend laminaren (gleichförmigen) Strömungsbedingungen für eine wiederhol-, überprüf- und vergleichbare Emissions-ENTNAHME, …
3. … exakt definierte und steuerbare Raum- und Rahmenbedingungen und natürlich …

Nun ist gibt es im Bereich Bauen & Wohnen viele Baustoffe,
die Schadstoffe emittieren. Weichmacher, Formaldehyd und
viele mehr, allein die Gruppe der VOCs umfasst hunderte von
Luftschadstoffen, gefährden die menschliche Gesundheit
und können viele Krankheiten bis hin zu Krebs verursachen.

4. … eine exakt definierte wiederhol- und standardisierbare Vorgehensweise/Methode.
Wird nur EINER dieser Punkte nicht oder nur unzureichend erfüllt ist eine Verifizier-, Validier- und Vergleichbarkeit der Mess-Ergebnisse NICHT gegeben.

Um dem Verbraucher Orientierungshilfe zu bieten, gibt es verschiedene Labels die helfen
schadstoffarme Bauprodukte zu
erkennen. Das bekannteste Label
ist der `Blaue Engel´.
Der `Blaue Engel´ ist ein Umweltzeichen vom Umweltbundesamt
(UBA) in Zusammenarbeit mit
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
(BAM). Die eigentlichen Prüfungen und Messungen werden
im Auftrag von UBA und BAM, je nach Baustoff und Schadstoffemission, von fast 30 angesehenen und akkreditierten
Prüf-Institute in ganz Europa durchgeführt.
UBA, BAM und deren Prüf-Institute sind daher die absoluten
Voll-Profis und tun im Prinzip täglich nichts anderes als
Schadstoffe messen und verfügen zum Teil viele Jahrzehnte
Erfahrung darin.

Hinzu kommen Vorgaben zur Proben-Entnahme und hinsichtlich der Dokumentation der Messung. Zudem MÜSSEN
folgende Faktoren IMMER mitgemessen UND dokumentiert
werden:
 Volumenstrom (Luftmenge in L/h)
 Temperatur der Probe
 Temperatur der Raumluft
 Luftfeuchtigkeit
 Luftdruck
… weil diese Faktoren die Ergebnisse von Emissions-Messungen beeinflussen.
Auch wenn z.B. ein Emissionsprüfgefäß zur Emissions-Entnahme von Formaldehyd evtl. anders ausschaut als z.B. für
Weichmacher, ein anderes Schadstoff-spezifisches Messgerät, … und eine Schadstoff-spezifische Vorgehensweise bzw.:
Gleichgültig welche Schadstoff-Emission aus einem beliebigen Stoff gemessen wird:

Bei allen Schadstoffprüfungen im Rahmen vom `Blauen
Engel´ werden gezielt bekannte Schadstoff-Emissionen
aus flüssigen bis festen Baustoffen gemessen und mit
definierten Grenz- bzw. Referenzwerten verglichen.

Für Emissions-Messungen aus Proben unter Laborbedingungen gelten im Prinzip IMMER DIESELBEN Grundregeln.
Ansonsten ist eine Vergleichbarkeit der Mess-Ergebnisse NICHT gegeben.

 Dazu MÜSSEN die Mess-Ergebnisse natürlich vergleichbar sein (untereinander wie auch mit vorgegebenen
Grenz-/Referenzwerten sowie auch an unterschiedlichen
Orten wiederhol- und überprüfbar)!

Diese Regeln sind in verschiedenen DIN/ISO Standards
und/oder entsprechende Regelwerken klar und z.T. Schadstoff-spezifisch exakt definiert.

 Um eine Vergleichbarkeit von Mess-Ergebnissen zu gewährleisten, MÜSSEN ALLE nachfolgende Bedingungen
immer erfüllt sein:

Warum ich Ihnen von `Blauen Engel´ erzähle …?
… Weil all dies AUCH für das Messen von Ammoniak aus
Gülle zutrifft! …
… womit wir zum nächsten Kapitel und einer ganz einfachen
LÖSUNG kommen.

1. Eine Mess-Technik, mit der die betreffende Schadstoff-Emission vorzugsweise direkt gemessen werden
kann, die über die gewünschte Genauigkeit verfügt
und deren Toleranzen geprüft und ggf. justiert werden können.
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Ein ganz „anderer“ Ansatz oder nochmal ganz von vorne
Zurück zu den Wurzeln und von da zu neuen Horizonten
Vergessen Sie bitte für einen Moment alles, was bisher
getan und ge- bzw. erdacht wurde und betrachten die eigentliche Aufgabe, nämlich die belegbare Reduktion der
NH3-Emissionen um die von der EU geforderten 29 % bzw.
besser um deutlich mehr.
Dazu entlassen wir kurz unsere „akademische Perspektive“ aus ihrer Dominanz und betrachten die ganze Problematik mal aus einem bäuerlich-handwerklich und ganz pragmatisch orientierten Blickwinkel.
Wir brauchen wirksame und nachhaltige Maßnahmen zur
Senkung der NH3-Emissionen, insbesondere aus Gülle.
Um nun die Wirksamkeit verschiedenster, z.T. höchst individueller Methoden zur Senkung der NH3-Emissionen zu
prüfen, kommt man um direkte Messungen von NH3-Emissionen aus Gülle keinen Weg drum-herum!

Ein Meilenstein: NH3-Messtechnik für unter 10.000 €
11-12/2018: Das Ergebnis einer über 80-stündigen „around
the world´-Recherche bis ins hinterste China war ernüchternd – es gab weltweit keine wissenschaftlich-tragfähige
NH3-Messtechnik für unter 10.000 €.

Dazu braucht es:
1. … einer kostengünstigen NH3-Mess-Technik für wissenschaftlich tragfähige, verifizier– und vergleichbare NH3Mess-ERGEBNISSE. (Siehe: „NH3-Stable Mobile“)

Doch dann geschah ein kleines „Wunder“: Der Chef eines
kleinen sächsischen Unternehmens für Messtechnik konnte
zwar nicht mit seinen Produkten weiterhelfen, aber er empfahl sich mal mit einem ehemaligen Studienkollegen von ihm
in Verbindung setzen, denn diesem lag schon immer auch
das Tierwohl am Herzen und er hatte schon lange den Traum
ein günstiges NH3-Messgerät zur Messung von Stallluft zu
entwickeln. Gesagt – getan!

2. … eine verifizierbare, wiederhol- und vergleichbare NH3Emissions-ENTNAHME aus flüssigen bis festen Bedingungen als Grundlagen für überprüf-, wiederhol- und vergleichbare NH3-Mess-ERGEBNISSE mit einem 100 %
nachbaufähigen Emissionsprüfgefäß und weiterem
Equipment (Siehe: `NH3-Emission-Protocol´)

Dr. Michael Unruh, Chef der Entwicklungsabteilung der
Firma `ExTox´ war zutiefst überrascht, als er auf günstige
NH3-Messtechnik angesprochen wurde, denn bis auf nur
ganz wenige Mitarbeiter wusste niemand von seinem geheimen „Privat-Projekt“, der Entwicklung eines NH3-StallluftMessgrätes für den stationären Dauereinsatz. Der Clou: Die
Entwicklung war zwar noch nicht auf dem Markt, aber schon
vollständig abgeschlossen. Die Funktionen, die Zuverlässigkeit etc. wurden durch eine Prüfung der DLG bestätigt. Die
Anschaffungskosten sollten sogar bei unter 5.000 € liegen.

3. … einer zuverlässig verifizier- und validierbare sowie standardisierbare
Vorgehensweise/Verfahren/Methode.
(Siehe: `NH3-Emission-Protocol´)
4. … einer einfachen Anwendung für Landwirte und Umsetzung für Politik und Administration (Siehe: „Empfehlungen für politische Entscheidungsträger“, „FAZIT“ und:
Konzept für eine administrative Umsetzung“).
Das klingt jetzt so schön einfach hergesagt, insbesondere
im Bewusstsein was den Stand der NH3-Mess-Technik und
die damit verbundenen Kosten anbelangt.

Dies war zwar noch nicht das gewünschte NH3-Messgerät, wie es benötigt wurde, aber es enthielt die dafür notwendige Basistechnologie.

ABER, was macht ein „Bauer“, der etwas Spezielles
braucht und sich das nicht leisten kann? Er leiht es sich von
jemand anderen - oder er baut es sich selbst (ggf. mit Hilfe
entsprechend kompetenter und wohlgesonnener Fachleute).
… UND GENAU ALL DIES IST IM ZEITRAUM 11/2018 BIS
01/2021 GESCHEHEN.
Denn „Geht nicht, gibt’s nicht!“ bzw. „Ich-Kann-Nicht“ liegt
auf dem Friedhof und „Ich-Will-Nicht“ liegt neben dran.

01/2019: Im Zuge intensiver Gespräche mit Dr. Unruh und
der Geschäftsführung, konnte „ExTox“ dazu „überredet“
werden in eine idealistisch motivierte Vorleistung zu gehen
und den Prototyp eines All-Round-NH3-Messgerätes nach
von uns exakt definierten Vorgaben und Details zu bauen.
Selbst Aussehen und Funktion der Software für die Live-Beobachtung und das Messprotokoll waren genau vordefiniert.
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Die Entwicklung vom „NH3-Stable Mobil“ von ExTox erfolgte auf die nachhaltige Anregung der Stiftung Nachhaltige Landwirtschaft 01/2019.

Am 1. August 2019 war es dann soweit. Das `NH3-Stable
Mobil´ von `ExTox´, besser bekannt als der „Rote Koffer“
wurde nach ausgiebigen Mess-Prüfreihen zum ersten Mal
der Öffentlichkeit und Medien vorgestellt.

oder per Zigarettenanzünder ist auch ein mobiler Einsatz
möglich.
Die werkseitig garantierte Toleranz wird für NH3-Messungen mit 10 % angegeben. In der Praxis liegt die Toleranz
de NH3-Mess-Ergebnisse deutlich unter 10 %.

Der „Rote Koffer“ …
… ist ein NH3-Direkt-Messgerät der Extra-Klasse.
Im Gegensatz zu allen(!) anderen existierenden NH3Messgeräten, wird nicht nur Ammoniak gemessen, sondern
es sind alle(!) zusätzlich notwendigen Sensoren für alle weiteren zwingend notwendigen Begleitmessungen für die Temperatur der Probe, Temperatur der Raumluft, Volumenstrom, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck, wie auch die Luft-Anzugpumpe bereits mit integriert.

Der Preis für dieses sehr bedienungsfreundliche NH3-Direkt-Messgerät liegt inkl. Schulung bei rund 6.500 €!
Zum Preis von nur zwei NH3-Messungen (2.500-4.500 €
pro Einzelmessung mit gängiger NH3-Messtechnik), haben
wir hier ein ganzes Messgerät.
Damit kostet eine NH3-Messung nur noch wenige Cent + Arbeitszeit.

Dabei wird jeweils jede Sekunde ein Einzel-Messwerte
ermittelt. Die im Mess-Protokoll ausgewiesenen Mess-Ergebnisse entstehen aus dem Durchschnitt aller 60 EinzelMesswerte der letzten Mess-Minute.

Auf Grund der einfachen benutzerfreundlichen Bedienung sind nun mit dem „Roten Koffer“ extrem kostengünstige NH3-Reihenuntersuchungen in kürzester Zeit möglich.

Alle Abläufe und Ergebnisse werden dabei elektronisch
dokumentiert.

Außer einer speziellen Schulung mit Schulungs-Nachweis
bedarf es keiner weiteren Qualifikation seitens der Anwender.

Zwar ist dieses NH3-Direkt-Messgerät grundsätzlich für
den stationären Einsatz im Labor und den Betrieb mit 220 V
vorgesehen, auf Grund seiner robusten Verarbeitung und eines 12 V Eingangs für den Betrieb mit einer Autobatterie

Dies war Basis und Ausgangspunkt für den 2. und 3. Milestone für das `NH3 Emission Protocol´ und seiner Komponenten, denen nachfolgend ein eigenes Kapitel gewidmet ist.

14

S t i f t u n g

N a c h h a l t i g e

L a n d w i r t s c h a f t

A M MO NI AK a us d e r La nd wi r ts ch af t
Problem & Lösung
MESSEN statt spekulieren! – Das `NH3 Emission Protocol´
mit dem 100 % nachbaufähigen `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ und der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´zur System-Kalibrierung …
Das `NH3 Emission Protocol´ ist ein eigenständiges Verfahren zum standardisierten Messen von Ammoniak aus Proben unter definierbaren Laborbedingungen und dem direkten Vergleich von NH3-Messergebnissen gleicher und unterschiedlicher Messtechnik
untereinander bzw. mit Grenz-/Referenzwerten auf Basis einer wissenschaftlich tragfähigen und verifizierbaren NH3-EmissionsEntnahme mit System-Kalibrierung. Die betriebswirtschaftlich kalkulierten Kosten liegen bei 150-250 € für eine einzelne Messung
(bzw. nur wenige Cent ohne Personalkosten). Der Zeitaufwand pro Probe für die Vorbereitung und Messung beträgt je 40 min..

Ob NH3-Direkt-Messtechnik,
„Dräger“-Röhrchen,
Sammler,
Reaktionsflüssigkeiten, … egal welche NH3-Mess-Technik, …
…das `NH3 Emission Protocol´ ermöglicht:
 einen einheitlichen Standard zur verifizierbaren NH3-Emission-Entnahme & NH3-Messung für JEDE Messtechnik.
 den validierbaren Vergleich von NH3-Mess-Ergebnissen mit Grenz-/Referenzwerten sowie mit Mess-Ergebnissen gleicher und anderer Mess-Technik.
 mit der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ eine System-Kalibrierung, bei der das Messgerät UND das Emissionsprüfgefäß geprüft und Nullpunkte definiert werden können. Dadurch wird die Eigen-Toleranz bzw. Genauigkeit der jeweils verwendeten NH3-Messtechnik um bis zu 50 % optimiert.
 Die Eigen-Toleranz (ohne Mess-Technik) bzw. Genauigkeit vom `NH3 Emission Protocol´, einschließlich der Toleranzen
für das `NH3-Emissionsprüfgefäß´ und seiner Teile, Ungenauigkeiten der bei der Zubereitung der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ und durch kleine(!) menschliche Fehler wird mit maximal 15 % garantiert, liegt aber in der Regel bei deutlich
unter 10 %, bei ganz gewissenhafter Ausführung bei ca. 5 %.
Hinweis: Die Toleranzen der Mess-Ergebnisse bei Schadstoffmessungen im Rahmen vom `Blauen Engel´ liegen bei 1575 %. Damit realisiert das `NH3 Emission Protocol´ eine im Vergleich 3-10mal höhere Genauigkeit und Präzision.
 Zur zuverlässige Anwendung vom `NH3 Emission Protocol´ sind außer einer zwingend erforderlichen 1-tägigen Schulung
und ein Schulungsnachweis für die jeweils verwendete Mess-Technik keine weiteren Qualifikation notwendig. D.h., entsprechende Messdienstleistungen können so nicht nur von Prüflaboren sondern auch von großen wie kleinen Agrarhändlern etc. angeboten und ausgeführt werden. Die Kosten für das benötigte Equipment und die Schulung (ohne NH3-Messtechnik*) sind mit ca. 3.000-3.500 € überschaubar. *= Das „NH3-Stable Mobile“ (der „Rote Koffer“) kostet ca. 6.500 €.
*= Das „NH3 Emission Protocol“ ist eine 100 %ige Entwicklung der `Stiftung Nachhaltige Landwirtschaft´.
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Möglichkeiten
Zumindest in Sachen Ammoniak eröffnet sich nun mit dem `NH3-Emission-Protocol´ und seiner Komponenten (`NH3-Emissionsprüfgefäß´ und `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit), auch für politische Entscheidungsträger, völlig NEUE Möglichkeiten, WEIL:
1. Erstmalig, und zwar weltweit(!), ist es nun möglich durch kostengünstige, verifizierbare NH3-Messungen aus Gülle vorzunehmen, einzelbetriebliche NH3-reduzierende Maßnahmen zu prüfen, mit Grenz-/Referenzwerten zu vergleichen und ggf. auch
formal anzuerkennen (und ggf. daraus sogar Anregungen zu entnehmen, um den tatsächlichen Verursachern der NH3-Emissionen wie Hochleistungsproduktionsbetriebe und Biogasanlagen bei der Reduktion der NH3-Emissionen zu helfen).
2. Alle Betriebe und damit sind z.B. alle BIO-Betriebe, Betriebe die durch Dokumentation eine Stickstoff- (Eiweiß-)reduzierte Fütterung belegen und all jene, die gezielt individuelle Maßnahmen zur Senkung der NH3-Emissionen vornehmen und das durch
eine einfache, verifizierbare und vor allem kostengünstige NH3-Messung ihrer Gülle nachweisen können, benötigen KEINE Zuschüsse etc. für allgemeine Zwangsmaßnahmen.
3. Vorausschauende Landwirte werden nicht im Zuge einer generalisierten Maßnahme, wie bei einer in der EU eigentlich verbotenen „Sippenhaft“ mit bestraft sondern können im Zuge der Anerkennung ihre finanziellen Ressourcen zur eigenständig betrieblichen Weiterentwicklung nutzen.
4. Eigentlich eine rhetorische Frage, aber was wird wohl ein Landwirt tun, wenn er durch nachhaltige Maßnahmen 80.000-150.000
€ pro Ausbringeinheit PLUS X-Tausend Euro für weitere, notwendige NH3-reduzierende Techniken (weil es die bodennahe Ausbringung allein nicht bringt) sparen kann, wohl tun wird, wenn er die Möglichkeit hat mit einem Bruchteil des Geldes nachhaltigere NH3-Reduktionen zu bewirken?
5. Mit dem `NH3 Emission Protocol´ sind nahezu alle Möglichkeiten zur Reduktion der NH3-Emissionen vor der Ausbringung (wie
z.B. Stickstoff- bzw. Eiweiß-reduzierte Fütterung, probiotische Futterzugaben, Maßnahmen im Stall, Tierhaltung und Bestandsreduktion bis hin zur Behandlung von Gülle mit Zusatzstoffen und/oder Mikroorganismen) wissenschaftlich-tragfähig prüfbar
und wenn sie taugen, auch belegbar! Das gilt nicht nur für den Bauern gegenüber der Administration sondern auch für deutsche
Politiker als Nachweis im Gespräch mit der EU.
6. Entscheidungsträger können wieder eigenständig Entscheidungen auf Basis belegbarer und verstehbarer Fakten treffen und
vermeiden so die Verschwendung von Steuergeldern in Form unnötiger Zuschüsse und völlig unnötige rund ungerechtfertigte
finanzielle Belastungen vieler Landwirte jenseits der Wahrung der Verhältnismäßigkeit bzw. haben nun die Möglichkeit zur
Verfügung stehende Budgets ergebnisorientiert, erfolgreich, effizient und verantwortungsbewusst einzusetzen und sich eigene
Entscheidungen essentiell zu erleichtern.
. . . d a s (belegbare) E R G E B N I S z ä h l t !
Eine genaue Beschreibung vom „NH3 Emission Protocol“ mit dem „NH3-Emissionsprüfgefäß“ und der „NH3-Kalibrierungsflüssigkeit“ steht in einer eigenen Schrift „Das
NH3 Emission Protocol“ auf Anfrage zur Verfügung und enthält u.a.:





Grundlagen der Emissionsmessung unter Laborbedingungen
Bestell- und Checkliste mit allen benötigten Komponenten und Peripherie
Definierte Raum- und Rahmenbedingungen
Exakte Anleitung zur Durchführung von NH3-Messungen nach dem „NH3
Emission Protocol“ mit Checkliste
 Vordrucke für die Pflicht-Dokumentationen
 EXTRA: Standardisierbare Methode zur Wirksamkeitsprüfung von NH3 senkenden Maßnahmen (Produkt-Prüfungen)
 Messkurven-Beispiele von System-Kalibrierungen … und weiteres.
Bild rechts: Ein NH3-Messgerät, hier der „Rote Koffer“, dem NH3-Emissionsprüfgefäß und einem Notebook/PC sind die wichtigsten Komponenten vom „NH3 Emission Protocol“ – so einfach und unkompliziert kann EXAKTES Messen von NH3 sein! Die Präzision ist mindestens 50 % besser als beim `Blauen Engel´!

16

S t i f t u n g

N a c h h a l t i g e

L a n d w i r t s c h a f t

A MMO NIAK a us d e r La nd wi r ts ch af t
Problem & Lösung
Ein praktisches Beispiel mit Konzept zur administrativen Umsetzung
… einzelbetrieblicher Anerkennungen belegbarer Reduktion der NH3-Emissionen um mind. 40 %
Nachweis und Anerkennung einzelbetrieblicher Reduktion der NH3-Emissionen aus Gülle – (noch) eine Fiktion …
Nehmen wir mal 3 Landwirte, stellvertretend für den Großteil aller.
 Landwirt 1 ist zertifizierter Bio-Bauer und praktiziert auch zu Gunsten von Tierwohl, Produktqualität, Humusaufbau und
Umweltschutz verschiedene erfahrungsbedingte zuverlässige Maßnahmen, die quasi nebenbei auch nachhaltig die Ammoniak-Emissionen reduzieren.
Dies würde Landwirt 1 nun gerne belegen und auch offiziell anerkannt bekommen.
 Landwirt 2 ist zwar konventionell aber auch schon nachhaltig orientiert. Er ist die letzten Jahre zur Reduktion der Bodenverdichtung und Verbesserung der Wasseraufnahme vom Boden etc. schrittweise auf leichtere Traktoren und Maschinen
umgestiegen, verzichtet auf z.B. Glyphosat sowie Bienen-schädliche Spritzmittel und hat auch das Wohl seiner Tiere im
Auge. Bodennahe Ausbringtechnik ist nicht nur sehr teuer sondern auch sehr schwer und erfordert entsprechende Traktoren. Er würde lieber erstmal durch Verzicht auf Soja und deutlicher Reduktion von sticksoff-/eiweißreichen Futter sowie
mit einer probiotischen Futterzugabe versuchen, die NH3-Emissionen um mind. 40 % zu reduzieren.
 Landwirt 3 betreibt Massentierhaltung mit tausenden von Tieren mit vielen hundert Hektar Land. Er wirtschaftet am Limit
und hat durch Abhängigkeiten von der Futtermittel-Industrie und Preis-Diktate des Handels keinerlei Spielräume. Er
bräuchte mindestens 10 Ausbringeinheiten mit Injektionstechnik die ihm deutlich mehr als 1 Millionen Euro kosten würden.
Landwirt 3 hat das Geld nicht, die Bank leiht ihm das nicht mehr … Was soll er tun? Mit BIO hat er nichts am Hut, er braucht
schnell eine andere einfache und deutlich günstigere Lösung.
Glücklicherweise ist jedoch der Braunkohle-Tagebau nicht weit. Von dort könnte er sehr günstig sogenannte „LeichtBraunkohle“ (Leonardit) beziehen. „Leicht-Braunkohle“ ist bisher ein minderwertiges Abfallprodukt und wird der Braunkohle zum „Strecken“ mit beigegeben bzw. als „Abraum“ zum Verfüllen verwendet – doch sie kann noch mehr.
Wird in „Hochleistungs-Gülle“ 1-2 % Leicht-Braunkohle in einer bestimmten Körnung eingerührt, können dadurch innerhalb von nur 5-24 Stunden die NH3-Emissionen um bis zu 90 % reduziert werden. Dies wurde sogar durch eine Studie
bestätigt.
Landwirt 3 könnte die Leicht-Braunkohle am Nachmittag/Abend in seine Gülle einrühren und schon am nächsten Tag
ausbringen. DAS können sogar seine rumänischen Mitarbeiter (polnische kann er sich nicht mehr leisten). Gerne ist Landwirt
bereit mal einen Versuch zu wagen. (Es wird vermutet, dass die in der „Leicht-Braunkohle“ enthaltenen Huminstoffe* maßgeblich diese NH3-Reduktion bewirken. Huminstoffe sind wichtig für Humus: https://de.wikipedia.org/wiki/Huminstoff.)
Tja, was können die 3 Landwirte nun tun? … Die Lösung ist ganz einfach:
Da die Landesregierung in einer landesspezifischen Ergänzung zur DüV 2017 ihren Landwirten einzelbetriebliche Alternativen
zur bodennahen Ausbringung ausdrücklich ermöglicht hat, wenn eine definierte und belegbare Mindestreduktion der NH3-Emissionen belegbar ist, die Lösung ist ganz einfach. Denn durch diese Ergänzung erhielten verschiedene Unternehmen, die so schon
über einen guten Kontakt zu Landwirten verfügen wie z.B. aus dem Bereich Agrarhandel, eine gewisse Investitions-Sicherheit hinsichtlich der Anschaffung von NH3-Mess-Technik und notwendige Komponenten (alles zusammen ca. 12.000 €) um entsprechende
NH3-Messdienstleistungen für 150-250 € pro NH3-Messung ihren Landwirten als zusätzlichen Service und zur Kundenbindung und
-gewinnung anzubieten.
Jeder Landwirt kann nun jemanden beauftragen der NH3-Mess-Dienstleistungen nach dem „NH3 Emission Protocol“ anbietet
und über einen Schulungsnachweis dazu und zur verwendeten Messtechnik als „Geprüfter Anwender“ verfügt um die Wirksamkeit
seiner Maßnahmen hinsichtlich der Reduktion der NH3-Emissionen wissenschaftlich tragfähig zu prüfen zu lassen und ggf. auch zu
beweisen.
Die Landwirte beauftragen nun einen entsprechenden Anbieter … nachfolgend der prinzipielle Ablauf:
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Prinzipieller Ablauf nach der Beauftragung eines entsprechenden NH3-Messdienstleisters
1.

Einzelbetriebliche Datenerfassung: Hierbei werden die wichtigsten Daten wie Tierart, Haltung, Anzahl der Güllebehälter
und weiteres erfasst. Diese Daten in Verbindung mit den NH3-Messergebnissen sind SEHR hilfreich für weitere Forschung
und Entwicklung wirksamer Maßnahmen zur Reduktion der NH3-Emissionen. Darüber hinaus bieten sie auch wertvolle
Informationen Hinweise zur Lösung des Problems der Nitratbelastung im Grund- und Trinkwasser.
Hinweis: Die Ergebnisse lokaler Trinkwasseruntersuchungen der entsprechenden Wasserversorger zeigen deutlich, dass
das Grundwasser im Einzugsgebiet von Betrieben, die alternative (ökologische) Maßnahmen* zur bodennahen Ausbringung hinsichtlich der Reduktion der NH3-Emissionen betreiben, keine Grenzwertüberschreitungen bei Nitrat feststellbar
sind.
(*= Diese Maßnahmen, so unterschiedlich sie auch sind, haben fast alle denselben Effekt, dass nämlich die Gülle bzw. die
Stoffe darin signifikant besser vom Boden(-leben) aufgenommen und in den Boden-Stoffwechsel einbezogen werden. Der
Stickstoff, und nicht nur der, bleibt da wo er wirklich gebraucht wird, ohne Grund- und Trinkwasser zu belasten.)

2.

Proben-Entnahme: Der Anbieter kommt und entnimmt den Güllebehältern Proben. Dieser Vorgang wurde bereits von
der LUFA-Nord standardisiert und ist in deren Protokoll zur Entnahme von Wirtschaftsdünger ausführlich beschrieben.
Die Gülle-Proben kommen sofort(!) nach der Entnahme in einen Kühlbehälter (mobil) wo sie bei 8-10° C ins Labor
gebracht und dort bis zur NH3-Messung bei 8-10° C gelagert werden. Die Probenentnahme und der Transport werden
genau und elektronisch lesbar dokumentiert.

3.

NH3-Messung: Diese wird, basierend auf dem „NH3 Emission Protocol“ innerhalb von 72 Stunden vorgenommen, damit
gewährleistet ist, dass keine Veränderungen der Gülle durch z.B. Mikroorganismen etc. erfolgt. Gemäß der Vorgaben
„NH3 Emission Protocol“ wird der gesamte Vorgang einschließlich der vorangehenden System-Kalibrierungs- und LeerMessung genau und elektronisch lesbar dokumentiert.
Zeit: Es werden 40 Minuten für die Vorbereitung, 30-35 Minuten für die NH3-Messung und 5-10 Minuten für die Dokumentation und Auswertung, insgesamt also rund 1 ½ Stunden benötigt.

4.

NH3-Mess-Protokoll: Bei Verwendung vom NH3-Direkt-Messgerät „NH3-Stable Mobil“ (dem „Roten Koffer“) wird nach
Abschluss der Messung automatisch ein NH3-Messprotkoll als elektronisch lesbare PDF-Datei (bzw. auch als Excel-Datei
möglich) ausgegeben.
Dieses Mess-Protokoll der Proben-Messung, welches der Landwirt per Email und in Papierform erhält, enthält nicht
nur das NH3-Messergebnis einschließlich grafischer Messkurve sondern auch alle weiteren notwendigen* Ergebnisse aus
der Messung von Proben- und Raum-Temperatur, Volumenstrom, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck wichtige Daten vom
Landwirt und vom Messdienstleister.
(*= Diese Parameter müssen generell bei allen Arten von Emissionsmessungen unter Laborbedingungen mit erfasst werden, da sonst eine Beurteilung und Vergleichbarkeit der Mess-Ergebnisse nicht möglich ist.)

Wird bei der NH3-Messung eine definierte einzelbetriebliche Mindest-Reduktion (z.B. um 40 %) der NH3-Emissionen festgestellt, können die Landwirte nun ganz einfach bei der entsprechenden Landesbehörde auf elektronischen Weg eine entsprechende Anerkennung, wie im nachfolgenden Abschnitt „Konzept für eine administrative Umsetzung …“ beschrieben o.ä., beantragen und sofort erteilt bekommen.
… und was ist, wenn das NH3-Messergebnis nicht die erforderlichen NH3-Reduktionen vorweist bzw. bei den individuellen
Maßnahmen eines Landwirtes etwas „schief“ ging bzw. nicht funktionierte?
Dann gibt es zur Not immer noch Maschinenringe zum Ausleihen von bodennaher Ausbringtechnik bzw. Lohnbetriebe die dann
ggf. mit der bodennahen Ausbringung beauftragt werden können. Das ist zwar für den Landwirt auch nicht toll, aber immer noch
VIEL günstiger als die Anschaffung bodennaher Ausbringtechnik und inklusive entsprechender Rücklagen finanziell überschau- und
kalkulierbar. So wichtig wie definierte Vorgaben, ist jedoch auch der große Erfahrungsschatz von zig-tausend Landwirten und deren
freie Wahl hinsichtlich der Maßnahmen. Entscheidend dabei ist IMMER das ERGEBNIS – die belegbare einzelbetriebliche Reduktion der NH3-Emissionen um mind. z.B. 40 %.
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Konzept für eine administrative Umsetzung einer einzelbetrieblichen Anerkennung über die Reduktion der NH3-Emissionen
 … rein elektronisch …
 … ohne Personaleinsatz …
 … verzögerungsfrei in Echtzeit
 … Programmieraufwand: max. 3 Tage und quasi …
 … kostenneutrale Stichprobenuntersuchungen!
Das klingt utopisch, ist aber ganz einfach - nachfolgend ein Beispiel für Baden-Württemberg durch Nutzung von „FIONA“ (Flächeninformation- und Online-Antrag Baden-Württemberg), da ja Gülle auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht wird und so
auch sinngemäß passen würde.
JEDES Bundesland hat da was ähnliches, wie z.B. Niedersachsen „ANDI“ vom „Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung“ (SLA).
Das nachfolgend gezeigte digitale Online-Konzept kann aber auch, falls keine schon existierende Plattform geeignet sein sollte,
als völlig eigenständiger Mechanismus seitens einer Landeseinrichtung realisiert werden.

16

Anerkennung von einzelbetrieblicher Reduktion der NH3-Emissionen“.

1. FIONA -> „Auswahl Maßnahmen“ dort unter 15 eine 16. Maßnahmen-Zeile einfügen z.B. „Anerkennung von einzelbetrieblicher
Reduktion der NH3-Emissionen“.
Weiterer möglicher Verlauf:
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2. Wird diese Option (16) beantragt, öffnet sich ein neues Fenster …
NH3-Mess-Ergebnis:
Weitere Güllebehälter JA

ppm, Güllekategorie: aus Drop-Down-Auswahl

Güllebehälter-Bezeichnung/ID:

Mess-Protokoll:

NEIN

… mit einem Eingabefeld für EIN (1) NH3-MESS-Ergebniss in ppm dahinter, Gülle-Kategorie (Milchvieh, Schweinemast, etc.) und
Güllebehälter-Bezeichnung. Sind die vorherigen Felder ausgefüllt und wird bei „Mess-Protokoll“ ein Häkchen gesetzt öffnet
sich ein Fenster, zum Hochladen/Upload vom dazugehörigen NH3-Mess-Protokoll mit allen notwendigen Angaben.
Hat ein Landwirt weitere Güllebehälter klickt er „JA“ an und es öffnet sich nach dem Hochladen vom ersten Mess-Protokoll
dazu jeweils eine neue Zeile mit Eingabe-Maske. Wird auf „NEIN“ geklickt schließt sich der ganze Antrag und der Landwirt
erhält eine Bestätigung, dass sein Antrag eingegangen ist.
3. Die eingetragenen NH3-Mess-Ergebnisse werden elektronisch mit hinterlegten GRENZ*-/Referenz*-Werten verglichen.
(*= Durchschnitt von Gülle aus Hochleistungsbetrieben der jeweiligen Tierart/Gülle-Kategorie minus z.B. 40 %)
4. Der Landwirt erhält sofort eine Anerkennung oder Ablehnung unter Vorbehalt einer Prüfung. Bei Anerkennung der einzelbetrieblichen NH3-Reduktionen, ist der Landwirt automatisch von anderweitigen Zwangs-Maßnahmen befreit.
5. Bei Verdacht auf Betrug o.ä. können Behörden, aber auch besorgte Bürger, Tierschutz-/Umweltorganisationen etc. zur Kontrolle z.B. durch einen Mess-Dienstleister beauftragen. Zur optimalen Kalkulierbarkeit wäre es für die zuständige Behörde
empfehlenswert einen Rahmenvertrag mit einem etablierten Prüf-Institut mit kalkulierbaren Konditionen abzuschließen.
Liegt ein Verstoß bzw. Falschangabe, Betrug o.ä. vor, muss der Landwirt nicht nur die Kosten der Untersuchung tragen
sondern auch eine für ihn entsprechende Strafe bezahlen.
Mit diesen „Straf-Geldern“ können die Kontrollen finanziert werden, bei denen kein Verstoß festgestellt wurde, so dass
das ganze Konzept grundsätzlich, wie oben schon erwähnt tatsächlich kostenneutral und ohne eigenen Personaleinsatz realisiert werden kann.

Auf diese Weise kann jeder Landwirt eigenverantwortlich und völlig frei entscheiden, auf welche Weise er die NH3-Emissionen
aus seinem Betrieb reduziert, wobei mit dieser Lösung die Beweislast beim jeweiligen Landwirt liegt. Wenn dieser nun mit MessErgebnissen belegen kann, dass seine Gülle z.B. mind. 40 % weniger NH3 emittiert, kann ihm das ohne großen Aufwand anerkannt
werden, so dass der Landwirt von anderweitigen, technisch/chemischen Zwangsmaßnahmen wie die bodennahe Ausbringung,
Separations-Pflicht, Zugabe von Schwefelsäure zur pH-Wert-Absenkung der Gülle etc. befreit ist.
Es geh t u m d a s ER G EB N IS: Die mes s - u nd b elegb are R ed u kt io n d er N H 3 -Emissio n en!

Weitere Möglichkeiten:
Wenn auf diese Weise mal ein gewisser Datenbestand an NH3Mess-Ergebnissen etc. vorliegt, können durch die Auswertung aus
den vielen individuellen einzelbetrieblichen Maßnahmen, klare
Aussagen getroffen werden, ab wann welche Maßnahmen und in
welchem Umfang sie wirken - ob schon im Stall und/oder ab der
Lagerung und/oder (erst) bei der Ausbringung von Gülle.
Wenn z.B. durch Stickstoff-/Eiweiß- reduzierte Fütterung
und/oder probiotische Futterzugaben etc., nachweislich die NH3Emissionen auch im Stall und bei der Lagerung und bei der Ausbringung reduziert werden, kann man das dann bei der Ermittlung der
Reduktion der Gesamt-NH3-Emissionen eines Betriebes wie auch
insgesamt bundesweit entsprechend mit anerkennen bzw. berücksichtigen (auch als Beleg der NH3-Minderungen gegenüber der EU).
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Vorgehensweise und wichtige Voraussetzungen für die Umsetzung dieser Lösung
1. Die entsprechende Landesregierung bzw. dessen zuständiges Ministerium trifft eine Grundsatz-Entscheidung, ob sie bereit ist
ihren Landwirten diese beschriebene Lösung zur Senkung der NH3-Emissionen als Alternative zur bodennahen Ausbringung
anbietet oder nicht.
In einer Antwort vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 2.02.2021 auf
eine Presseanfrage vom 1.02.2021 wird diese Frage mit JA beantwortet, siehe Anlage „Antwort …“
2. Das zuständige Ministerium beschließt und beauftragt eine Prüfung vom „NH3 Emission Protocol“ durch jeweils 10 Vergleichsmessungen zur Bestätigung der Zuverlässigkeit und Genauigkeit durch das eigene Landeslabor oder ein vom Land akzeptiertes
Prüfinstitut. Dafür sollten insgesamt 2-3 Tage kalkuliert werden.
Angebot:

Auf Einladung (Kostenübernahme der Reisekosten und Spesen) kann für eine solche Prüfung von der Stiftung
Nachhaltige Landwirtschaft ein „NH3-Stable Mobil“ von „ExTox“, das „NH3-Emissionsprüfgefäß“ mit „NH3-Kalibrierungflüssigkeit“ zur System-Kalibrierung und eine kompetente Person für die Durchführung/Schulung/Begleitung, sowie peripheres Equipment zur Verfügung gestellt werden.
Hinweis: Die `Stiftung Nachhaltige Landwirtschaft´ partizipiert in keinster Weise am Verkauf vom „Roten Koffer“! Das „NH3 Emission Protocol“ funktioniert mit jeder NH3-Mess-Technik, wobei der „Rote Koffer“ sehr zu
empfehlen ist, weil er sehr benutzerfreundlich ist und über alle Sensoren zur Messung von NH3, wie auch Proben-/Raumtemperatur, Volumenstrom, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck verfügt und so keine eigenen Messgeräte
dafür notwendig sind.

3. Sollte durch die Prüfung erwartungsgemäß die Funktionsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit vom „NH3-Emission Protocol“ und seiner Komponenten bestätigt werden, kann das zuständige Ministerium zeitnah (siehe Anmerkung) einen verbindlichen Beschluss fassen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt z.B. 1.03.2022 Landwirte die auf die beschriebene Weise einzelbetriebliche Reduktionen ihrer NH3-Emissionen auf elektronischem Weg entsprechende Anträge mit Nachweis/en (NH3Messprotokolle).
Anmerkung: Dieser verbindliche Beschluss sollte zeitnah gefasst werden um dann kurzfristig über die Pressestelle die Landwirte zu informieren.
a) DAS wird ein Zeichen setzen sowie vielen Landwirten Perspektive geben und zeigen, dass man sich seitens der Politik um
Lösungen bemüht UND dabei auch die Landwirte mit einbezieht. Die Landwirte erhalten nun die Chance die Wirksamkeit
ihrer individuellen Maßnahmen durch FAKTEN (überprüfbare Messungen) zu belegen. Ob jemand nun durch Stickstoff-/Eiweiß-reduzierte Fütterung, mit Mikroorganismen arbeitet oder „bei Vollmond im Kreis pinkelt“ - solange keine giftigen
Stoffe zum Einsatz kommen und eine definierte Mindest-Reduktion der NH3-Emissionen (z.B. 40 %) aus deren Gülle ist ja
alles okay. Das ERGEBNIS ist entscheidend!
b) … damit sich ein Netz an Messdienstleister für NH3-Messungen etablieren kann. Eine Grundversorgung an Messdienstleistungsangeboten kann kurzfristig ggf. über eine namhafte Organisation der Landwirte bundesweit realisiert werden.
c) Hersteller von NH3-Mess-Technik benötigen Reaktionszeit um ggf. die Produktion anzupassen (zumindest temporär).
d) Einrichtung der Möglichkeit zur elektronischen Antragsstellung und Anerkennung (unter Vorbehalt einer Prüfung) z.B. wie im
Kapitel „Konzept für eine administrative Umsetzung …“ beschrieben. (Kurzfristig realisieren -> Zeit für Testlauf!)
e) Definition der Strafen bzw. Bußgelder bei Verstößen wie Falschangaben, …, Betrug etc..
f) Last Not Least:
Für das entsprechenden Landeslabor bzw. Prüfinstitut, welches das „NH3 Emission Protocol“ und seine Komponenten geprüft
hat, gibt es noch etwas Pionier-Arbeit:
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Wie bei der Prüfung auf Schadstoff-Emissionen beim „Blauen Engel“, bedarf es Grenz- bzw. Referenzwerte, mit denen die
Mess-Ergebnisse dann verglichen werden, so wie auch im Kapitel „Konzept für eine administrative Umsetzung …“ beschrieben.
Diese Referenzwert-Ermittlung muss noch vorgenommen werden und zwar für jede Tierart/Gülle-Kategorie.
Zur Referenzwert-Ermittlung müssen jeweils 10 NH3-Messungen nach dem „NH3 Emission Protocol“ von Güllen aus 10
unterschiedlichen „Hochleistungsbetrieben“* (siehe Kasten) der gleichen Tierart/Gülle-Kategorie vorgenommen werden. Der
Mittelwert dieser 10 NH3-Messungen ergibt dann den jeweiligen Referenzwert, mit dem dann die NH3-Messergebnisse der
Landwirte nach der elektronischen Antragsstellung sofort elektronisch verglichen werden können bzw. mit einem definierten
Grenzwert z.B. 40 % unter dem Referenzwert (= 40 % Reduktion der NH3-Emissionen). Der Zeitaufwand pro ReferenzwertErmittlung liegt bei ca. 5 Tage. 2 Tage für die Proben-Entnahme und 2-3 Tage für die Messung und Auswertung.
*= WICHTIG: Die jeweilige Gülle MUSS unbedingt von „Hochleistungsbetrieben“ kommen, also maximal Profit orientierte
Betriebe mit max. Tierdichte, max. Eiweiß-Futter, NUR im Stall, … und die KEINE Maßnahmen zur Reduktion der NH3-Emissionen praktizieren wie probiotische Futterzusätze und ähnlich - sonst ist eine Referenzwert-Ermittlung nicht möglich!

Optional: Nachweis der Senkung der NH3-Emissionen aus Stall und Lagerung
Lagerung:
Dies ist wirklich ganz einfach, weil abgesehen von direkter Güllebehandlung vor der Ausbringung, senken alle anderen einzelbetrieblichen ökologischen Maßnahmen die NH3-Emissionen nicht erst kurz vor der Ausbringung sondern auch schon bei der Lagerung UND sogar auch im Stall, weil diese Maßnahmen kontinuierlich betrieben werden.
Zum Nachweis reicht eine NH3-Messung mit derselben Vorgehensweise wie bereits beschrieben.
Stall:
Für das Tierwohl wie auch zur Senkung der NH3-Emissionen ist es wichtig, diese auch im Stall NH3-Grenzwerte eingehalten
werden. Dies kann durch verschiedenste Maßnahmen geschehen, wobei bis heute hauptsächlich teure und sehr wartungsaufwendige Luftwaschanlagen eingesetzt werden.
Die Wirksamkeit vieler anderer Maßnahmen konnte auf Grund fehlender günstiger NH3-Messtechnik bisher nicht erbracht
werden.
Genau dafür hat jedoch Dr. Michael Unruh von der Firma „ExTox“ als „privates
Hobby-Projekt“ das „NH3-Stable“, ein DLG-geprüftes NH3-Messgerät für den stationären Dauereinsatz zur Stallluftmessung entwickelt (siehe https://www.extox.de/de/produkte/gasanalyse-und-raumluftueberwachung/ammoniak-messsystem-nh3-stable).
Dieses stationäre NH3-Stallluft-Messgerät kostet gerademal rund 5.000 € und misst
dafür mehrmals täglich automatisch den NH3-Gehalt der Stallluft. Diese Daten werden
elektronisch gespeichert und stehen so auch für weitere Auswertungen und Kontrollen
zur Verfügung.
Mit dieser Technik, kann ein Landwirt die Wirksamkeit seiner Maßnahmen zur Senkung vom NH3-Gehalt in der Stallluft tragfähig belegen – sei es nun die Qualität seiner
Luftwaschanlage oder durch Stickstoff-/Eiweiß-reduzierte Fütterung, Bestandsreduktion und/oder spezielle Futterzugaben, Zugaben zum Einstreu, Spritzungen etc.
Entscheidend ist, dass der Landwirt selber entscheidet, was er tut um die NH3-Emissionen im Stall angemessen zu senken.
Hinweis:
Der mobile „Rote Koffer“ (siehe „Meilenstein …“) ist nicht nur für NH3-Messungen unter Laborbedingungen konzipiert, sondern
wie das stationäre „Basis-Modell“ auch für NH3-Messungen der Stallluft geeignet.

22

S t i f t u n g

N a c h h a l t i g e

L a n d w i r t s c h a f t

A M MO NI AK a us d e r La nd wi r ts ch af t
Problem & Lösung
F A Z I T & EMPFEHLUNGEN

Nach EU-Vorgaben müssen die NH3-Emissionen in
Deutschland um mindestens 29 % reduziert werden. Die
bodennahe Ausbringung schafft das nicht, obwohl man
sich damit eine NH3-Reduktion von 50-80 % versprach.

Im Rahmen der Düngeverordnung 2017 (DüV) müssen
alle Landwirte ab einem bestimmten Zeitpunkt ihre Gülle bodennah ausbringen um die Ammoniak-Emissionen zu reduzieren. Je nach Ausbringtechnik liegen die Kosten PRO Einheit und ohne Peripherie bei 80.000 bis 150.000 €. Größere
Betriebe benötigen doch deutlich mehr. Schnell sind da Millionen von Euro weg, die erstmal wieder erwirtschaftet werden müssen.
Dies ist für alle Landwirte finanziell eine große Belastung
und für nicht wenige sogar existenzgefährdend – auch wenn
Zuschüsse von der EU und in einigen Bundesländern noch
aus Landesmitteln den Landwirten helfen sollen, muss der
„Rest“ doch bezahlt werden.
Folge: Landwirte etc. fühlen sich ignoriert, bevormundet
und verlieren weiteres Vertrauen in die etablierte Politik und
stärken radikale Kräfte wie „AfD“, „Querdenker“ und Co..

Doch die Reduktion der NH3-Emissionen ist nicht nur
wegen der EU-Vorgaben notwendig, sondern vor allem
auch aus Gründen des Gesundheits- und Klimaschutzes.
Im Zuge von hunderten NH3-Messungen aus Gülle
geht klar hervor, dass mit verschiedensten ökologischen
Methoden die NH3-Emissionen bei der Ausbringung (mit
Breitverteiler!) im Durchschnitt um 50-90 % gesenkt werden können und je nach einzelbetrieblicher Methode sogar ebenso signifikant die NH3-Emissionen aus Stall und
Lagerung gleich mit.
lastung für die Landwirte und hohe vermeidbare Bürgerbelastung durch Zuschüsse für die Anschaffung bodennaher
Ausbringung welche ja durch (verschwendete) Steuergelder
der Bürger finanziert werden.
Die Landwirte, die entsprechende Zuschüsse in Anspruch
nehmen, würden viel lieber ganz auf diese ZWANGS-Anschaffung verzichten und belegbare Alternativen einsetzen.

Doch die DüV in Art. 6, Abs. 3 ausdrücklich alternative
Maßnahmen zur bodennahen Ausbringung vor, wenn die
NH3-Reduktion belegbar ist.
Mit diesem hier vorgestellten GESAMT-KONZEPT ist es
nun möglich, eventuelle NH3-Reduktionen durch diverse
einzelbetriebliche Maßnahmen wissenschaftlich tragfähig zu
belegen UND politisch-administrativ anzuerkennen.
Dabei geht es nicht(!) darum Methoden/Verfahren/Produkte auf deren Wirksamkeit zu prüfen, sondern einfach nur
schlichtweg um das Ergebnis:
Die belegbare Reduktion der NH3-Emissionen!

Nicht das Klima, nicht die Tiere, nicht das Grund-/Trinkwasser, nicht die Bürger, … und nicht die Landwirte partizipieren von der DüV 2017 - auch nicht die Administration und
Politik (die immer mehr das Vertrauen der Landwirte und
Bürger verlieren).

Die Umsetzung der DüV ist Ländersache!
Jede Landesregierung muss/kann/darf selber entscheiden, ob sie bereit ist, belegbare einzelbetriebliche Reduktionen der NH3-Emissionen einzelner Betriebe anzuerkennen,
wenn deren Gülle spätestens bei der Ausbringung mindestens z.B. 40 % (siehe Kasten) weniger Ammoniak emittiert als
Gülle aus Maximal-Ertrag-Betrieben (-> Referenzwert zum
Vergleich), wo Tiere zusammengepfercht, mit billigem Eiweißfutter in kürzester Zeit „verheizt“, gemästet, … werden
und nie das Tageslicht sehen. Daran müssen wir uns orientieren, denn eine artgerechte Tierhaltung mit Auslauf im
Freien und gesunden Futtermitteln etc. ist schon die halbe
„Miete“ (wie zahllose NH3-Messungen während der Entwicklung vom „NH3 Emission Protocol“ zeigen).

Die DüV 2017 in der jetzigen Form mit dem ZWANG zur
bodennahen Ausbringung ist eine einzigartige und einmalige
Geldmaschine für die Agrar-Industrie durch den Verkauf von
Maschinen deren Wirksamkeit und Umwelt-Unbedenklichkeit nie wissenschaftlich tragfähig erwiesen wurde!
Wie die Ergebnisse zeigen, wird das Problem der AmmoniakEmissionen bzw. deren Reduktion (ähnlich wie das NitratProblem) sicher NICHT mit Maßnahmen gelöst werden, die
auf einem hoch-spekulativen, wissenschaftlich nicht tragfähigen „geo-zentrischen Weltbild“ beruhen - um das zu erkennen und zu begreifen, muss man kein Experte sein.

Vergangenheit & Gegenwart
Verordnungen und ZWANGS-Maßnahmen die jeglicher
wissenschaftlich-tragfähiger Grundlage entbehren, verursachen eine vermeidbare, bisher nie dagewesene ZWANGS-Be-

Es ist höchste Zeit für politische Entscheidungen und
ERGEBNISSE die auf belegbare FAKTEN beruhen.
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Zukunft: GEMEINSAM lassen sich Probleme lösen …
Die Entwicklung finanzierbarer NH3-Mess-Technik (der
„Rote Koffer“) und einer standardisierbaren Methodik zum
verifizierbaren Messen von NH3-Emissionen aus Proben unter Laborbedingungen und dem dadurch möglichen Vergleich von NH3-Mess-Ergebnissen untereinander und mit
Grenz-/Referenzwerten(dem „NH3 Emission Protocol“), eröffnet eine neue Ära (wie das Fernrohr zu Zeiten Galileos)
mit neuen und deutlich einfacheren sowie nachweislich effizienteren Möglichkeiten der Reduktion der NH3-Emissionen
unter Einbeziehung des enormen Wissens- und Erfahrungspotentials vieler tausend Landwirte.

Dadurch sind diese Landwirte im Wettbewerb extrem benachteiligt, was aber weder mit den Grundrechten der Chancengleichheit und weiteren nachhaltig kollidiert.

Abschließend noch was zum Nachdenken …

Konrad Adenauer

Es liegt nun an den Entscheidungsträgern in der Politik und Administration sowie entsprechende Experten,
aus diesem GESAMT-Konzept bis hin zur administrativen
Umsetzung etwas zu machen.
Wenn nicht JETZT, wann dann?

Hinweis:
Entsprechende Kompetenzen seitens der `Stiftung Nachhaltige Landwirtschaft´ stünden einer Landwirtschaft-, Umwelt- und Bürger-freundlichen Landesregierung bzw. deren
zuständige Stelle kostenfrei bzw. gegen Unkostenerstattung
mit ggf. notwendiger Technik und Equipment beratend und
begleitend zur Verfügung.
„Neben-Effekt“ für die Landwirte in GANZ Deutschland
Egal welches, wenn nur 1 Bundesland mit einer ergänzende, landesspezifische Verordnung zur DüV seinen Landwirten eine offizielle Anerkennung belegbarer einzelbetrieblicher Reduktion der NH3-Emissionen, wie beschrieben
durch einen entsprechenden Beschluss ermöglicht, MÜSSEN
die anderen Bundesländer nachziehen, ob sie wollen oder
nicht.

… Da hat er wohl Recht.
Doch wozu sich fürchten, wenn doch GEMEINSAM, auf
Augenhöhe, gerade in unserer heutigen Zeit und dem
einmaligen Bildungsstand der Landwirte und deren
Jahrzehnte und Generationen von Erfahrung, echte
Lösungen zum Wohle aller möglich sind?

Grund: Den Landwirten in Bundesländer die keine Anerkennung belegbarer einzelbetrieblicher NH3-Reduktionen ermöglichen, bleiben nur die enormen ZWANGS-Investitionen
für bodennahe Ausbringtechnik. Irgendwo müssen aber
diese Ausgaben wieder rein kommen.
Das geht natürlich nur über entsprechend höhere Preise
für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse.

Wenn Politik/Administration und Wissenschaft/Technik MIT den Landwirten gleichberechtigt für EIN Ziel
zusammen arbeiten, dann ist NICHTS unmöglich!
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Die `Stiftung Nachhaltige Landwirtschaft´
… ist eine privatunternehmerische Einrichtung, nicht offiziell
gemeinnützig und wird als steuerpflichtiges Unternehmen
geführt. Die Überführung in eine GmbH ist zeitnah vorgesehen.
Ziel und Sinn ist dieser Unternehmung ist nicht die Bereicherung einzelner Menschen sondern die Förderung und
Etablierung einer nachhaltigen Landwirtschaft bzw. die Unterstützung von Menschen und Projekten, die sich dafür entsprechend einsetzen bzw. geeignet sind.
Dazu werden bis zu 100 % der erwirtschafteten Einnahmen nach Steuern, Betriebskosten und Rücklagenbildung zur
Verfügung gestellt.

Es gibt keine Spenden und Spendenquittungen sondern
es werden mit verschiedensten Beratungs- und Dienstleistungen, Entwicklungs-Projekte und weiterem, eigenständig
und unabhängig Einnahmen generiert bzw. erwirtschaftet.
Ein Grundstein dabei sind dabei auch Einnahmen aus
Schulungen und anwenderfreundliche Lizenzgeschäfte mit
dem `NH3-Emission-Protocol´.
Diese Einnahmen werden selbstverständlich ordnungsgemäß versteuert. Unsere Kunden erhalten dafür eine entsprechende Rechnung, die ggf. auch von der Steuer abgesetzt werden kann. Anfallende Steuern betrachten wir als
eine Spende an die Allgemeinheit, die wir gerne entrichten.

Hintergrund
Für viele engagierte Menschen ist der Aufwand für eine
Anerkennung ihrer gemeinnützigen Tätigkeiten zu hoch und
auf Einzelfälle nicht anwendbar.

Zurzeit wird die `Stiftung Nachhaltige Landwirtschaft´ als
Einzelunternehmen geführt. Die Gründung einer Einzelperson-unabhängigen GmbH wird zeitnah angestrebt, damit,
frei von Einzelinteressen, eine unbefristete Existenz und dauerhaftes Wirken der Stiftung im Sinne von Einzel- und Gesamtziel/en ermöglicht wird.

Daher wird auf eine offiziell anerkannte Gemeinnützigkeit verzichtet, um vor allem jenen engagierten Menschen zu
helfen, die mit ihren Aktivitäten, Projekten, ... wirksam Änderung bewirken bzw. das Potential dazu haben (siehe
"ZIELE") - und über keine offizielle Anerkennung in Sachen
"Gemeinnützigkeit" verfügen und somit seitens anerkannter
"gemeinnütziger Stiftungen" leider nicht unterstützungsberechtigt sind.

Wir sind …
… ein lockeres Netzwerk von Menschen aus allen Bereichen
unserer Gesellschaft, die die Notwendigkeit einer generell
nachhaltigen Lebensweise erkannt haben, nach bestem Wissen und Gewissen danach leben und sich für die Etablierung
einer nachhaltigen Landwirtschaft zu engagieren bereit sind.

Ob Landwirt, Wissenschaftler, Politiker, ... "Lieschen Müller" haben die Möglichkeit Unterstützung durch die `Stiftung
Nachhaltige Landwirtschaft´ zu erhalten, wobei darauf keinerlei Anspruch besteht – entscheidend dabei ist, in wie weit
ein einzelnes Projekt, eine Initiative, … einen aus unserer
Sicht wertvollen Beitrag zur Etablierung einer nachhaltigen
Landwirtschaft beiträgt.

Unser zielorientiertes Werken und Wirken geschieht bevorzugt unsichtbar im Hintergrund. Die Zusammenarbeit extern wie intern ist stets projektbezogen – es gibt keine ausgewiesene Mitgliedschaft und/oder Mitglieder im regulären
Sinn.
… uns geht es um Fakten und belegbare Ergebnisse …
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Anlagen
Anlage 1: Impressionen zur NH3-Direkt-Messtechnik, dem NH3-Emissionsprüfgefäß sowie den minimalen Laboranforderungen

Die Entwicklung vom „NH3-Stable Mobil“ von ExTox nach definierten Vorgaben, wurde durch große Überredungskunst von der `Stiftung Nachhaltige Landwirtschaft´ veranlasst.
Dieses DLG-geprüfte, diskontinuierliche NH3-Direkt-Messgerät ist
fast so genau so präzise wie das
FTIR „DX4000“ von Gasmet, kostet
aber statt fast 100.000 € keine 7.000 € UND hat aber zusätzlich mit integriert: Volumenstrompumpe, Volumenstrom-Messgerät, Sensoren für die Temperatur der Luft und Probe
sowie für Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Es sind daher keine weiteren elektronischen Messgeräte für die o.g Parameter notwendig.
Für mobile Einsätze wie Stallluftmessungen oder für wissenschaftliche Feldversuche gibt es sogar einen 12 V-Anschluss.
Laboreinrichtung & das „NH3-Emissionsprüfgefäß“

vorgenommen werden.

Bild links: Hier sieht
man alles was notwendig ist plus Kühlschrank.
NH3-Mess-Technik mit
„all-inklusive-Sensoren“
Ein PH-Messgerät und
ein IR-Thermometer,
paar Chemikalien und
es können selbst in einem Keller-Labor hochwertigste NH3-Messungen mit hochpräzisen
und
vergleichbaren
NH3-Mess-Ergebnisse
Bild rechts: Das „NH3-Emissionsprüfgefäß“ - ganz einfach und 100 % nachbaufähig!
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Anlage 2: Tierarten/Gülle-Kategorien
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Berechnungen die auf Annahmen und Schätzungen beruhen … „Die Unsicherheit der NH3-Emissionfaktoren ist NICHT bekannt!“
Anlage 3: Thünen-Report 39 und 67
Thünen-Report 39, Seite 105:

Thünen-Report 67, Seite 116 (hier wurden die klaren Formulierungen vom Report 39 bereits verwässert):

Anlage 4: 
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>> BAUER-POWER <<
Ammoniak, Lachgas und Nitrat
schaden Mensch und Umwelt, in der Tat.
Statt das Wissen schlauer Bauern zu ehren
will man mit ZWANG (alles) „unter`n Teppich kehren“.
Doch Gülle tief in den Boden gebracht
tötet dort das Leben, verhöhnt und verlacht.
Millionen von Arten, eine unsichtbare Welt
wird sinnlos vernichtet mit Bauern-Blut-Geld.
Refrain:
Es geht um UNSERE Gülle
es geht um UNSEREN Mist
WIR haben eine LÖSUNG
Die VIEL BESSER ist …
Wir haben geglaubt und der Politik vertraut
und mit all was wir haben, darauf gebaut.
Nutzlos verkauft - an die Industrie
Wir werden gepeinigt – endet das nie?
Refrain:
Es geht um UNSERE Gülle
es geht um UNSEREN Mist
WIR haben eine LÖSUNG
Die VIEL BESSER ist …
Ohne Bauer geht es nicht …
wann geht Euch endlich auf das Licht?
Wir sind nicht mehr dumm wie vor 100 Jahren.
Wir sind Meister, haben studiert UND sind erfahren!
Refrain:
Es geht um UNSERE Gülle
es geht um UNSEREN Mist
WIR haben eine LÖSUNG
Die VIEL BESSER ist …
Wo Wissenschaft und Technik scheitern
… MIT uns Bauern, kriegen wir’s hin …
… statt uns verlachen, sich zu erheitern
… für Klima & Natur - uns ALLEN zum Gewinn
Refrain:
Es geht um UNSERE Gülle
es geht um UNSEREN Mist
WIR haben eine LÖSUNG
Die VIEL BESSER ist … und VIEL billiger auch noch und ... und … und …

©mw
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Stiftung Nachhaltige Landwirt schaft
T: +49 - (0)77 24 - 949 9000
E: Post@Stiftung-Nachhaltige-Landwirtschaft.org
I: www.Stiftung-Nachhaltige-Landwirtschaft.org
A: 78106 St. Georgen im Schwarzwald, Postfach 140

Weitere Informationen, Schulungen, Vorträge und weiteres auf Anfrage.

Ammoniak aus der Landwirtschaft
Problem & Lösung
Ausgabe: 07/2021
Weiteres der `Stiftung Nachhaltige Landwirtschaft´ zum Thema AMMONIAK:



D a s „ N H 3 E m i s s i o n P r o t o c o l “ (Ein Standard für verifizierbare NH3-Messungen mit vergleichbaren Ergebnisse)
W i r k s a m k e i t s p r ü f u n g N H 3 - s e n k e n d e r M a ß n a h m e n (Ein Standard für Produkt-Prüfungen)

Beide Schriften sind mit praktischer Anleitung und Komponenten-/Bauteillisten und können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
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