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D ie Organisatoren der »Initiative für 
sinnvolle Güllewirtschaft« brach-

ten zu diesem gemeinsamen Gespräch 
gut 35 Personen zusammen.Dies wa-
ren aus dem Ministerium für Ernährung 
und ländlichen Raum (MLR) Tobias 
Gumpper, von der Versuchsanstalt Au-
lendorf (LAZBW) Jörg Messner, Land-
tagsabgeordnete (MdL) von die Grünen 
Petra Krebs und CDU Klaus Burger, vom 
Milchwirtschaftlichen Verein Bayern El-
mar Karg, BDM-Landkreisvertreter, Ver-
treter Landesbauernverband BW, Bau-
ernverband Allgäu-Oberschwaben, 
Vertreter Bioverband und Vertreter des 
Maschinenrings Allgäu-Bodensee. 
Bei diesem Fachgespräch wurden von 
der Initiative die Probleme der bo-
dennahen Ausbringtechnik, wie be-
schleunigter Strukturwandel bzw. 
Strukturbruch, Futterverschmutzung, 
Befahrbarkeit der Flächen, Problema-
tik bei Betrieben, die eingrasen, Weide-
betriebe, Verfügbarkeit der Technik bei 
gutem Güllewetter und Kernsperrfrist 
aufgezeigt. 
Ein heftiger Schlagabtausch entstand 
bei der Debatte um Lösungsvorschläge, 
welche ähnlich der Schleppschuhtech-
nik die Ammoniakemission reduzieren.
Mögliche Lösungsvorschläge sind 
nachstehed aufgeführt: die Gülle mit 

Kürzlich fand im württembergischen Kißlegg ein Fachgespräch zur Ausbringtechnik ab 
2025 statt. Kontroverse Diskussionen ohne Ende - eine Annäherung ist nicht in Sicht.

Gülleausbringung - Kritik ohne Ende

Hitzige Diskussionen gibt es landauf 
landab zur Thematik Gülleausbringung.
 Foto: Rolf Weidner

Wasser zu verdünnen oder Separation 
auf 4,5% TM. Bei diesem TM-Gehalt 
wird Gülle innerhalb kurzer Zeit infilt-
riert. Bei der Separation wird der da-
raus entstehende Feststoff weiterhin 
als Gülle betrachtet und muss deshalb 
nach der Separation abgedeckt werden 
und darf innerhalb der Güllesperrfrist 
nicht ausgebracht werden. 
Die eiweißreduzierte Fütterung führt zu 
einem reduzierten Ammoniakgehalt in 
der Rohgülle. 
Eine Weidehaltung vermindert die Am-
moniakentstehung, da Kot und Harn 
getrennt abgesetzt werden. 
Die pH-Wert-/Absenkung unter 6,4 
durch Zugabe von Schwefelsäure wäh-
rend der Ausbringung. Die ist aber in 
der Praxis sehr schwierig umzusetzen, 
da pro m3 Gülle ca. 3 l Säure zugesetzt 
werden müssen und es sich um Gefahr-
gut handelt. 
Güllezusätze wie Leonardit, EM, Pflan-
zenkohle. Dazu werden in Hessen zur-
zeit Versuche durchgeführt. 
Die Gülle-App mit Ampel zeigt Wetter-
daten wie Temperatur, Luftfeuchtig-
keit Luftbewegung aktuell bzw. voraus-
schauend an und auf dem Smartphone 
wird mit Rot oder Grün angezeigt, ob 
Gülle gefahren werden darf oder nicht. 
Rottegülle wird hauptsächlich bei den 
Betrieben erzeugt, die sich sehr in-
tensiv mit ihrem hofeigenen Dünger 
»Gülle« auseinandersetzen. Auch bei 
der Rottegülle wird der Gärprozess 
durch Zugabe von EM, Gesteinsmehl, 
Pflanzenkohle gesteuert und so der 
Ammoniakgehalt der Gülle gesenkt.
Es ist die Kernsperrzeit aufzuheben und 
»die gute fachliche Praxis« in den Vor-
dergrund zu stellen, um bei niedrigen 
Temperaturen im Dezember, Januar, 
Februar bei guter Befahrbarkeit der Bö-
den Gülle sinnvoll ausbringen zu kön-
nen. 

Rechenfaktor veraltet 

Die Tatsache, dass die Ammoniakemis-
sion ein rein berechneter Wert ist und 

nur in ganz wenigen veralteten Versu-
chen Messungen angestellt wurden, 
verursacht ein gewisses Misstrauen in 
die bis jetzt veröffentlichten Gutachten 
zur Ausbringtechnik. Auch aufgrund 
der Tatsache, dass diese Technik einen 
enorm hohen Energieverbrauch durch 
die notwendige Separation und bei der 
Ausbringung selbst hat, stellt sich die 
Frage der Sinnhaftigkeit. 
Ein enorm hoher CO2-Ausstoß dafür, 
dass eventuell ein paar Prozent Am-
moniak reduziert werden können, steht 
laut Praktikern in keinem Verhältnis.
Auf die Frage, wieviel Ammoniak denn 
bis jetzt schon durch die Minderung der 
Viehzahl in Deutschland von 18 % bei 
Rindern und ca. 20 % bei Schweinen 
seit 2005 reduziert wurde, gab es keine 
konkrete Aussage weder von MLR noch 
von LAZBW. 

Weiter Verschärfung möglich

Von der Verwaltungsseite wurde die 
Problematik erkannt mit dem Verweis 
darauf, dass bis 2030 die Ammoniak-
emission um 29 % und ab 2030 pro 
Jahr um weitere 5 % reduziert werden 
müsse; hier sei sehr wenig Spielraum 
vorhanden. Es bestehe sogar die Ge-
fahr, dass weitere emissionsmindernde 
Mahnahmen nötig werden. Die For-
derungen der Initiative nach der »An-
erkennung eines vergleichbaren Ver-
fahrens der Ausbringtechnik« und die 
Anerkennung der »guten fachlichen 
Praxis« bleiben weiterhin bestehen, da 
eine vielfältige bäuerliche Landwirt-
schaft ein Garant für eine ausreichende 
Biodiversität ist. Zukünftige junge Be-
triebsleiter wünschen sich mehr Frei-
heit in ihren Entscheidungen, da auch 
sie sich Gedanken um ihre Umwelt ma-
chen und wie sie mit ihrem Tun diese 
erhalten können. Rolf Weidner
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