Wie macht man das Beste
aus Wirtschaftsdünger?
Handbuch über gute Praktiken in der Güllebewirtschaftung

Wirtschaftsdünger als wertvolle Quelle für
Nährstoffe und organische Substanz
Wirtschaftsdünger ist eine wertvolle Ressource, die effizient verwendet werden sollte, um
die enthaltenen wichtigen Nährstoffe zu nutzen und deren Verluste zu minimieren. Neben
Nährstoffen ist Wirtschaftsdünger auch eine Quelle organischer Substanz, die für eine gute
Bodenqualität unerlässlich ist. Wenn der Gehalt an organischer Substanz im Boden erhöht
wird, verbessert sich seine mikrobielle Aktivität, seine Struktur, die Versorgung mit Stickstoff
(N) und das Wasserrückhaltevermögen.

Wirtschaftsdünger ist wertvoll
Er enthält Nährstoffe, die für das Pflanzenwachstum essentiell sind. Der Wert von Wirtschaftsdünger kann
berechnet werden, indem man die enthaltenen Nährstoffe mit den Mineraldüngerpreisen vergleicht.
Beim Beispiel in nachfolgender Abbildung wird nur der leicht pflanzenverfügbare Gehalt an Ammoniakstickstoff (NH4-N) bei der Berechnung des Wertes von N in dem Wirtschaftsdünger berücksichtigt. Darüber
hinaus enthalten alle Wirtschaftsdüngerarten noch wesentliche Mengen an organisch gebundenem N,
das langsam freigesetzt und damit später pflanzenverfügbar wird.
In der Abbildung ist der Nährstoffgehalt verschiedener Wirtschaftsdünger aus finnischen Tabellenwerten
entnommen und die Referenzpreise für Mineraldünger wurden aus den Durchschnittspreisen in den Ostseeländern im Frühjahr 2019 ermittelt.
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Vermeidung von Verlusten aus Wirtschaftsdünger auf dem
landwirtschaftlichen Betrieb
Verluste können in allen Stufen der Verarbeitungskette von Wirtschaftsdünger auftreten; im Stall, bei der
Lagerung oder auf dem Feld. In diesem Handbuch werden gute Praktiken zur Vermeidung oder
Minimierung von Verlusten vorgestellt.

NH3 = Ammoniak
CH4 = Methan
N2O = Stickoxide
(Lachgas)
NO3 = Nitrat
P = Phosphor
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Schließung der Nährstoffkreisläufe und
Minimierung der Verluste in die Umwelt
Phosphor (P) ist eine nicht erneuerbare Ressource mit endlichen Reserven als Mineral in
abbauwürdigen Lagerstätten. Da es für die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung
unerlässlich ist, muss mit dem ordnungsgemäßen Recycling von Phosphor begonnen werden. Dazu kommt, dass mineralische Stickstoffdünger mit energieintensiven Methoden hergestellt werden. Sie verursachen somit trotz Verbesserungen der Produktionstechnologien
hohe Treibhausgasemissionen.

Nährstoffrecycling zielt auf eine optimale Wiederverwendung von Nährstoffen ab, die bereits
im Nahrungssystem zirkulieren. Wirtschaftsdünger ist die im Ostseeraum am häufigsten
vorkommende Nährstoffressource. Daher ist ein
effizientes Düngermanagement der Schlüssel zu
einem erfolgreichen Nährstoffrecycling, zur
Bewahrung der Phosphorressourcen für künftige
Generationen und Reduzierung der Nährstoffverluste in Oberflächengewässer und in das
Grundwasser sowie als Treibhausgase und
Ammoniak in die Atmosphäre.

Die Anerkennung von Wirtschaftsdünger als Ressource und nicht als Abfall erfordert, dass die
Nährstoffe des Wirtschaftsdüngers bei der
Düngung der Kulturen vollständig berücksichtigt
werden. Deshalb ist es wichtig, die produzierte
Menge an Wirtschaftsdünger und dessen Nährstoffgehalte so genau wie möglich zu kennen.
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Die Bedeutung, den Nährstoffgehalt des
Wirtschaftsdüngers zu kennen
Der Nährstoffgehalt von Wirtschaftsdünger variiert von Betrieb zu Betrieb - selbst zwischen
Betrieben mit der gleichen Tierproduktion. Der Nährstoffgehalt des Wirtschaftsdüngers
kann auch innerhalb des Betriebs zu unterschiedlichen Zeiten variieren. Die Unterschiede
ergeben sich z.B. aus der Futterrezeptur und -qualität, den Produktionserträgen (z.B.
Milchleistung), der Stalltechnik einschließlich der Menge an Einstreumaterial und dem
Reinigungswasser sowie der Lagerungstechnik. Daher ist es wichtig, die betriebsspezifische
Qualität des Wirtschaftsdüngers zu kennen. Hierfür gibt es zwei Methoden: die Entnahme
von Proben aus dem Wirtschaftsdünger für eine chemische Analyse oder die Verwendung
eines Berechnungswerkzeugs auf Betriebsebene.

4

Probenahme von Wirtschaftsdünger
Wirtschaftsdünger ist ein heterogenes Material.
Eine geeignete Probenahmetechnik ist demnach
wichtig, um eine repräsentative Probe für die
Analyse des Wirtschaftsdüngers zu entnehmen.
Um möglichst genaue Ergebnisse zu erhalten,
sollte die Probenahme so zeitnah wie möglich zu
der Entnahme des Wirtschaftsdüngers aus dem
Lager oder der Ausbringung der Wirtschaftsdünger erfolgen.

Alternativ können Proben aus dem Wirtschaftsdünger als Teilproben von mehreren Transportladungen während der Ausbringung mit anschließender Mischung der Teilproben zur Bildung
der eigentlichen zu analysierenden Probe entnommen werden. Dies ergibt oft eine gute
Genauigkeit, liefert aber keine Daten zur Anpassung
der unmittelbaren Düngerdosierung. Die Ergebnisse
können jedoch zur Berechnung zusätzlicher Mineraldüngermengen verwendet werden.

fester oder halbfester Mist (nicht pumpbar/Trockenmasse >15 %)

Geeignete Instrumente zur
Festmistprobenahme sind z.B. eine
Mistgabel oder eine Festmistförderschnecke. Wenn die
Probenahme mit einer Schnecke
erfolgt, beträgt die geeignete Tiefe
der Probenentnahme etwa 1 Meter.

Es sollten 8-10 Teilproben an verschiedenen Stellen des
Misthaufens im Stall oder aus dem Lager entnommen und
miteinander vermischt werden, um eine repräsentative Probe
von etwa 1 Liter für die Analyse zu erhalten. Die Teilproben
sollten aus unterschiedlichen Stellen und Tiefen entnommen
werden, nicht nur aus der äußeren Schicht des Misthaufens.

Gülle oder Urin (pumpbar / Trockenmasse <15 %)

Gülle und Urin sollten vor der Probenahme gründlich
gerührt werden. Um eine repräsentative Probe,
insbesondere im Falle von Schwierigkeiten beim
Mischen, zu gewährleisten, sollten die Teilproben aus
verschiedenen Tiefen entnommen werden: obere,
mittlere und untere Schicht.

5-10 Teilproben sollten
genommen und miteinander
vermischt werden. Aus dieser
Mischung sollte eine Mischprobe
von 1 Liter entnommen werden.

Die Probe sollte sofort
verschlossen und in eine
Kühlanlage gelegt
werden, um eine
Temperatur der Probe
zwischen 1 und 5 °C bis zu
einer schnellen Lieferung
an das Labor zur Analyse
zu gewährleisten. Die
Probe kann auch
eingefroren werden.

Fotos: Åsa Myrbeck
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Ein Berechnungswerkzeug auf Betriebsebene zur
Quantifizierung der Düngermenge und des Nährstoffgehaltes
Der Nährstoffgehalt des Wirtschaftsdüngers und
die produzierte Düngermenge können als Massenbilanz berechnet werden. Viele Länder haben dafür
nationale Standardwerte, allerdings könnten
betriebsspezifische Werte durch die Berücksichtigung von Unterschieden zwischen den
Betrieben nützlichere Informationen liefern. Für
eine genaue Berechnung ist es wichtig, dass die
Daten bezüglich der landwirtschaftlichen Praktiken,
Tiere, Futtermittel usw. so genau wie möglich sind.
Im Verlauf des Projektes „Manure Standards“
wurde ein Berechnungswerkzeug auf Betriebsebene entwickelt, welches kostenlos und online
verfügbar ist.
https://www.luke.fi/manurestandards/en/results/

DAS BERECHNUNGSWERKZEUG
erfordert genaue Eingabedaten, um
genaue Ergebnisse zu erzielen. Es sollte
nur verwendet werden, wenn die
erforderlichen Eingabedaten verfügbar
sind. Die benötigten Informationen
umfassen:

Genaue Futtermenge und Zusammensetzung pro Tierkategorie auf
dem Betrieb

Information über den produzierten
Ertrag tierischer Produkte (Milch,
Fleisch, Eier)

Anzahl der Tiere pro Tierkategorie
auf dem Betrieb

Beweidung

Haltungsform, einschließlich Einstreumaterialien und verschiedene,
dem Wirtschaftsdünger zugeführte
Wässer

Lagerungsform der Wirtschaftsdünger (offen oder verschiedene
Abdeckungen)

Durchschnittlicher Niederschlag
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Den Analysebericht zum Wirtschaftsdünger verstehen
Ergebnisse pro Frischgewicht oder pro
Trockensubstanzgehalt
Die Ergebnisse der Analyse des Wirtschaftsdüngers (Nährstoffgehalt) können auf verschiedenen Angaben beruhen,
z.B. basierend auf dem Frischgewicht oder dem Gehalt an
Trockensubstanz der Probe. Wenn die Ergebnisse auf der
Basis der Trockensubstanz (kg/kg TS) ausgedrückt
werden, können die Daten in das Frischgewicht
umgerechnet werden:

g/kg ha

kg/tn

kg/m³

Ergebnis Frischgewicht = Ergebnis pro Gehalt an Trockensubstanz x (% Trockensubstanz/100)
Der Frischgewichtswert wird dann in kg/kg Gew.-% angegeben.

Gesamtstickstoff (N)

Gehalt an löslichem N oder
Ammonium N (NH4-N)
Gesamtphosphor (P)

Gesamtkalium (K)

Trockenmasse

Volumengewicht

Wenn er mit 1000 multipliziert wird, beträgt er kg/t an
Wirtschaftsdünger bspw. Gülle.
Gesamtstickstoff (N)
Besteht aus organisch gebundenem N + löslichem N
(hauptsächlich Ammonium-N = NH4-N). In Festmist ist ein
höherer Anteil von N an organische Substanz gebunden
als in Gülle. Es wird infolge der Mineralisierung langsam
freigesetzt und daher können Kulturen mit einer längeren
Wachstumsperiode (z.B. Gräser, Getreide mit Grasuntersaat oder Zwischenfrüchten, Mais und Zuckerrüben) das
freigesetzte N besser nutzen als z.B. Getreide mit einer
kürzeren Wachstumsperiode.
Löslicher N oder Ammonium N (NH4-N) Gehalt
Lösliches N im Wirtschaftsdünger ist direkt für Nutzpflanzen verfügbar.
Gesamtphosphor (P)

kann als P oder P2O5 ausgedrückt werden, wobei
P = 0,436 x P2O5

Gesamtkalium (K)

kann als K oder K2O ausgedrückt werden, wobei
K = 0,830 x K2O

Trockensubstanz

üblicherweise in % ausgedrückt. Der Rest ist der
Wassergehalt

Weitere Nährstoffe

Volumengewicht
In den meisten Fällen wird davon ausgegangen, dass Gülle und Urin ein Volumengewicht von einer Tonne pro m 3
haben. Das Volumengewicht von festem, halbfestem und Einstreumist variiert sehr stark, z.B. je nach Art und Menge
des verwendeten Einstreumaterials. Halbfester Wirtschaftsdünger hat in der Regel ein Volumengewicht von ca.
900 kg/m3, Festmist ca. 700-800 kg/m3 und Einstreu ca. 350-600 kg/m3.
Andere Nährstoffe
Zudem liefert die Analyse der Gehalte an anderen Makronährstoffen (bspw. Ca und Mg) und Mikronährstoffen (bspw.
Cu, Mn, Zn und Na) im Wirtschaftsdünger wichtige Erkenntnisse über deren ausgebrachte Menge.
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Planung der Düngung entsprechend des
Pflanzenbedarfs und der Bodenfruchtbarkeit
Nährstoffe sind für das Wachstum von Nutzpflanzen unerlässlich. Die Düngung sollte daher
für jedes einzelne Anbaufeld gut geplant werden, um sicherzustellen, dass alle essentiellen
Nährstoffe für das Wachstum zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sollte eine Überdüngung vermieden werden, da sie einerseits zu einer Verschwendung von Betriebsmitteln
und andererseits zu einer geringeren Effizienz der Nährstoffausnutzung führt. Zusätzlich
führt sie zu negativen Auswirkungen auf die Umwelt.

Der Planungsprozess: 1. Bodenanalyse ► 2. Nährstoffbedarf der Pflanzen ► 3. Beginn der Ausbringung des Wirtschaftsdüngers
► 4. wenn erforderlich Ergänzung der Düngung z.B. mit Mineraldüngern

1.

Start mit der Bodenanalyse

Der Ausgangspunkt für die Düngungsplanung
ist der Nährstoffgehalt des Bodens. Die
Ergebnisse einer Bodenprobenanalyse geben
Aufschluss über den Bedarf an vielen Makronährstoffen, wie P, K, Mg, Ca, S sowie den
Mikronährstoffen (Fe, Cu, Mn, Zn, B, Mo, Cl).

Weitere Informationen
Beachten Sie nationale Vorgaben oder
schauen Sie in Anweisungen von landwirtschaftlichen
Beratungsorganisationen
nach, wie die Analyseergebnisse der Bodenproben zu interpretieren sind.
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2.

Feststellung des Nährstoffbedarfes der Pflanzen

Der nächste Schritt bei der Düngungsplanung ist
die Abschätzung der Menge an Nährstoffen,
welche die Pflanzen benötigen. Dies hängt z.B.
von der Pflanzenart, der Sorte, dem realistischen Ertragspotenzial und dem Verwendungszweck der Ernte ab.
Ausgangspunkt für die Planung der Stickstoffdüngung sind in der Regel die Standardstickstoffempfehlungen basierend auf den zu
erwarteten Ernteerträgen. Das Ertragspotenzial
für jedes Anbaufeld basiert einerseits auf der
Bodenproduktivität, aber auch die Wetterbedingungen während der Vegetationsperiode
haben einen großen Einfluss auf den Endertrag.
Nährstoffbilanzen aus den vorherigen Jahren
sind ein hilfreiches Instrument zur Abschätzung
der benötigten geeigneten Nährstoffmengen.

ANMERKUNG
Bei der Planung der N-Düngungsraten ist
es auch wichtig, die Wirkung der Vorfrucht mit einzubeziehen, d.h. wie viel
Stickstoff ist von der Vorfrucht übriggeblieben. Die langfristige Verwendung
von Wirtschaftsdünger erhöht zudem den
Gehalt an organischer Bodensubstanz und
damit die jährliche Stickstoffnachlieferung
aus dem Boden. Dies muss daher bei der
Planung der Düngung mitberücksichtigt
werden.

MEHR INFORMATIONEN
Beachten Sie die nationalen Empfehlungen zur (Stickstoff-)Düngung für verschiedene Pflanzen in Ihrem Land.
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3.

Wahl der Dünger, beginnend mit Wirtschaftsdünger unter
Berücksichtigung der N- und P-Beschränkungen

Nachdem die Menge der benötigten Nährstoffe
berechnet wurde, müssen geeignete Dünger
ausgewählt werden. In Tierhaltungsbetrieben
beginnt die Planung damit, wie die im Wirtschaftsdünger enthaltenen Nährstoffe am
besten genutzt werden können.
Die auf dem Betrieb verfügbaren Düngernährstoffe können aus nationalen Standardwerten
oder anhand von Analyseergebnissen ermittelt
werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die
Düngernährstoffe möglicherweise nicht direkt
für die Pflanzen verfügbar sind. Je nach Art des
Wirtschaftsdüngers kann der Anteil an organisch gebundenen und damit langsam freigesetzten Nährstoffen höher oder niedriger sein,
und ihre Mineralisierung sollte berücksichtigt
werden. Beispielsweise ist im ersten Jahr nach
der Ausbringung nur ein Teil des N für die Kultur verfügbar.

ANMERKUNG
Der Nährstoffgehalt von Wirtschaftsdünger ist selten optimal für Nutzpflanzen.
Es gibt normalerweise zu viel P und K im
Verhältnis zu N, was bedeutet, dass N oft
durch andere Dünger ergänzt werden
muss. Dies hängt von der Art des
Wirtschaftsdüngers ab; z.B. enthält Gülle
von Rindern gewöhnlich mehr K und
weniger P als Schweinegülle.
Die Gesamtdüngung sollte eine Kombination aus Nährstoffbedarf der Pflanzen,
Nährstoffgehalt des Wirtschaftsdüngers
und Nährstoffgehalt des Bodens sein.

Ein guter Ausgangspunkt für die Auswahl der
Anbaufelder, welche den Wirtschaftsdünger
zuerst erhalten, könnte darin bestehen, den
Wirtschaftsdünger den Feldern mit dem
niedrigsten P-Status zuzuordnen. Der Wirtschaftsdünger ist entsprechend dem P-Gehalt
des Wirtschaftsdüngers und dem Bedarf der
Kultur zu dosieren, ohne dabei die maximalen
N-Düngungsraten zu überschreiten.
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4.

Ergänzung des Nährstoffbedarfes, falls erforderlich

Falls dies erforderlich sein sollte, gibt es
mehrere Optionen für ergänzende Düngemittel, die nach der Verwendung des
betriebseigenen Wirtschaftsdüngers eingesetzt
werden können. Düngemittel mit einem oder
mehreren Nährstoffen sind verfügbar. Es gibt
sowohl Mineraldünger als auch Düngemittelprodukte organischen Ursprungs. Zudem kann
die N-Fixierung von Leguminosen zur NErgänzung verwendet werden.

Es gibt eine Vielzahl von recycelten
Düngemitteln organischen Ursprungs













Gärreste aus Biogasanlagen als
solche oder getrennt in eine flüssige
und eine feste Fraktion
Kompost unterschiedlicher organischer Herkunft
Fleisch- und Knochenmehl von
ausgeschmolzenen Schlachtnebenprodukten
getrocknete und pelletierte organische Düngemittel verschiedener
organischer Herkunft
Vinasse
Ascheprodukte
Ammoniumsulfat aus der AmmoniakStrippung
Nährstoffkonzentrate z.B. aus Membrantechnologien
Struvit
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Wie die Nährstoffverluste während der
Stallhaltung minimieren
Optimierte Fütterung
Nutztiere können mit einem höheren als dem
empfohlenen Nährstoffgehalt gefüttert werden, um Produktionsausfälle aufgrund eines
Mangels an diesen Nährstoffen zu vermeiden.
In der Praxis kann das Tier die überschüssigen
Nährstoffe jedoch nicht verwerten, sondern
scheidet sie in Form von Kot aus. Das zusätzliche
Futter wird somit verschwendet und es wird
mehr Wirtschaftsdünger produziert.
Nutztiere in unterschiedlichen Wachstumsstadien und Fortpflanzungszyklen haben unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse. Die Vermeidung von überschüssigem N und P in der
Nahrung durch genauere Aufteilung und Gruppierung der Nutztiere und deren individueller
Fütterung kann somit die Menge an ausgeschiedenem N und P reduzieren.

Haltungstechniken
Zu den Faktoren, welche die Ammoniakemission aus dem Wirtschaftsdünger beeinflussen, gehören u.a. die Temperatur, die
Größe der emittierenden Oberfläche und der
pH-Wert. Die Berücksichtigung dieser Faktoren
kann die Ammoniakemissionen in der Tierhaltung mindern. Eine geeignete Maßnahme ist
bspw. die Reduzierung der Oberflächen durch
regelmäßiges und häufiges Entfernen des Wirtschaftsdüngers aus dem Stall.

Fütterungsempfehlungen und
Instrumente zur Reduzierung der
Ausscheidung von Phosphor und
Stickstoff










Verringerung der Einfuhr von Rohprotein durch Verwendung einheimischer Proteinquellen oder
durch den Ersatz von Sojaschrot
durch industriell hergestellte Aminosäuren für Schweine und Geflügel.
Verringerung der Einfuhr von bergmännisch abgebauten Phosphaten
mittels Ersatzes
von
Futterphosphaten
durch
mikrobielle
Phytase für Schweine und Geflügel.
Verwendung von protein- und
energieoptimierten Futtermitteln für
Milchvieh.
Durchführung einer Mehrphasenfütterung als Hilfsmittel, um die Tiere
mit den für ihre optimale Gesundheit
und Produktion erforderlichen Nährstoffen zu versorgen.
Flüssigfütterung als wirksames
Mittel zur Verbesserung der Verwertung von Phosphor und Protein
bei Tieren.

Da die Ammoniakverflüchtigung bei kühleren
Temperaturen geringer ist, können die Senkung der Innentemperatur und die Optimierung der Belüftung unter Berücksichtigung des Tierschutzes die Ammoniakemissionen verringern. Es gibt auch Techniken
zur Kühlung oder Ansäuerung des Wirtschaftsdüngers, um die Emissionen zu reduzieren.
Auch die Abluft kann durch saure Wäsche oder
Biofilter behandelt werden, um Ammoniakund Geruchsemissionen zu reduzieren
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Ammoniakemissionen können
reduziert werden








durch regelmäßiges Reinigen der
Gänge und Lattenroste in Tierställen
durch wirksame Entfernung des
Urins
durch regelmäßige Reinigung der
Spaltenböden
durch Reduzierung der Lüftung im
Güllegang
durch Absenken der Temperatur
durch Verwendung von viel Einstreumaterial

Foto: Airi Kulmala
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Wie die Nährstoffverluste bei der Lagerung
minimieren
Sichere Lagerungsbehälter
Festmist sollte auf Mistplätzen mit wasserundurchlässigen Böden und Seitenwänden gelagert werden.
Gülle sollte in Behältern gelagert werden, die aus festem, feuchtigkeitsundurchlässigem Material
bestehen, welches gegen Stöße beim Umgang mit dem Wirtschaftsdünger beständig ist. Das Abdecken
der Güllelager reduziert Ammoniak- und Methanverluste. Ein dichter Deckel, ein Dach oder ein Zelt sind
am wirksamsten, um Verluste durch Verflüchtigung zu verhindern. Das Abdecken sowohl von Gülle- als
auch von Festmistlagern verhindert auch, dass Regenwasser in den Wirtschaftsdünger eindringt, wodurch
die benötigte Lagerkapazität und die mit der erhöhten Menge an Wirtschaftsdünger verbundenen Ausbringungskosten reduziert werden.

Ausreichende Lagerkapazität
Eine ausreichende Lagerkapazität für Wirtschaftsdünger bietet die Möglichkeit zu wählen, wann Wirtschaftsdünger auf die Felder ausgebracht werden soll. Bei ausreichender Lagerkapazität wird es nur wenige Fälle geben, in denen der Landwirt gezwungen ist, Wirtschaftsdünger zu ungeeigneten Zeiten auszubringen. Wirtschaftsdünger sollte zu Zeiten ausgebracht werden, wenn eine aktiv wachsende Kulturpflanze vorhanden ist, um die Aufnahme der Nährstoffe aus dem Wirtschaftsdünger durch die Pflanzen
zu maximieren. Daher sind der Frühling und der Sommer im Allgemeinen bessere Zeiten für das
Ausbringen von Wirtschaftsdüngern als der Herbst.

Photo: Torkild Birkmose, SEGES

Foto: Torkild Birkmose, SEGES
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Ausbringung von Wirtschaftsdünger und
anderen Düngerarten
Der richtige Zeitpunkt und die richtige Methode der Ausbringungstechnik sind ebenso
wichtig wie die Einhaltung der richtigen Nährstoffmenge. Durch die Vermeidung bekannter
Risikozeiten bei der Ausbringung können schädliche Umweltauswirkungen vermindert werden. Auch der Ertrag und die Qualität der Ernteprodukte profitieren vom richtigen Zeitpunkt
der Ausbringung des Wirtschaftsdüngers. Die Wahl der Ausbringungstechnik hängt z.B. von
der Kulturart und der Art des Düngers sowie von der Ausbringungszeit ab.

Der Zeitpunkt der Ausbringung von Wirtschaftsdünger ist
wichtig
Der Bedarf an Pflanzennährstoffen variiert während der gesamten Vegetationsperiode, ist jedoch in den
frühen Wachstumsstadien am größten.

Die Ausbringung im Frühjahr

Eine wiederholte Ausbringung an
der Bodenoberfläche

Die Ausbringung im Herbst

ist die Zeit mit dem geringsten
Risiko für Nährstoffverluste.
Allerdings kann das Wetter ein
Risiko darstellen, da die zeitweise im Frühjahr auftretenden
starken Regenfälle Nährstoffverluste verursachen können.
Zudem besteht die Gefahr einer
Bodenverdichtung, wenn der
Boden noch zu feucht ist.

erhöht das Risiko einer P-Oberflächenerosion, da sich P in der
oberen Bodenschicht anreichert.
Was den Zeitpunkt anbelangt, so
ist die Ausbringung nahe der Aussaatzeit am effizientesten.

verursacht ein Risiko für Nährstoffverluste sowohl durch
Oberflächenabfluss als auch
durch Auswaschung. Es besteht zudem ein höheres
Risiko für Nährstoffverluste
durch Erosion, wenn keine
Pflanzendecke vorhanden ist.
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Empfehlungen







Legen Sie den Schwerpunkt auf den
Zeitpunkt, die Dosierung und die
Gleichmäßigkeit der Ausbringung
von Wirtschaftsdüngern auf dem
Anbaufeld
Einarbeitung des Festmistes so bald
wie möglich nach dem Ausbringen
Einarbeitung der Gülle so bald wie
möglich nach dem Ausbringen,
wenn sie nicht injiziert, angesäuert
oder auf die Vegetation ausgebracht wird
Verwenden Sie für eine genauere
Ausbringung Technologien für die
Präzisionslandwirtschaft, die räumliche Feld- und Biomasse-daten
nutzt

Einsatz eines Lohnunternehmers




Erwägen Sie den Einsatz eines
Lohnunternehmers, um Zugang zu
modernen, effizienten und umweltfreundlichen
Ausbringungstechnologien zu erhalten.
Einen Lohnunternehmer ein-zusetzen
ist oft wirtschaftlicher als die
Investition in die eigene Betriebsausstattung und erspart dem Landwirt
auch Zeit für andere landwirtschaftliche Arbeiten.
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Ausbringungstechniken für Wirtschaftsdünger
Gülleausbringung

Foto: Sakari Alasuutari

Foto: Sakari Alasuutari

Breitverteiler

Foto: Kaisa Riiko

Ausbringung mittels
Schleppschlauch

Ausbringung mittels
Injektionsverfahren

+

niedrige Kosten

+

Einfach zu bedienen

+

geringes
Risiko
Ammoniak- und
ruchsemissionen

+

gute Streubreite

+

gute Streubreite

+

gute Arbeitshygiene bei
der Silageproduktion

–

ungleichmäßige
Verteilung

+

gleichmäßige Verteilung

+

verschiedene Injektionstiefen können eingestellt
werden

–

hohes
Risiko
für
Ammoniak- und Geruchsemissionen

–

vergleichsweise hohes Risiko für Ammoniak- und
Geruchsemissionen
(Ammoniakemissionen
können durch Ansäuerung
der Gülle reduziert werden)

+

gleichmäßige Verteilung

–

Hygienerisiko

–

relativ geringe Arbeitsbreite

–

nicht empfohlen aufgrund von hohen
Nährstoffverlusten

–

schwere Maschinen er-

–

für
Ge-

höhen das Risiko für
Bodenverdichtung

in einigen Ländern
nicht erlaubt
(Ab dem 1. Februar 2020
darf in Deutschland diese
Technik nicht mehr auf
bestelltem Ackerland, ab
1. Februar 2025 auch
nicht mehr auf Grünland
eingesetzt werden)

!

Einarbeitung
erforderlich

!

Einarbeitung
erforderlich
(bei Anwendung auf vegetationslosem Boden)
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Ausbringung mittels Schlauchsystem
+

leichte Maschinen minimieren Bodenverdichtung

+

kann sowohl an den Schleppschlauch als auch an die Injektionseinheit angeschlossen werden

–

Mehraufwand durch Verlegung der Pipelines, unpraktisch für kleine Felder

Ausbringung von Festmist
Verschiedene Festmiststreuertypen

Horizontaler
Schlagstreuer

Vertikaler
Schneckenschlägerverteiler

–

Ungleichmäßige
Nährstoffverteilung

+ gleichmäßigere
Nährstoffverteilung

–

geringe
Arbeitsbreite

+ größere Arbeitsbreite

Foto: Kaisa Riiko

Streuscheibe und Horizontalschläger
+

extra weite Streubreite

+

gute Streugenauigkeit bei kleinen Mengen
Ein dichter Kasten mit Heckklappe macht das
Streuen von halbfestem Dünger möglich.
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Berechnung von Nährstoffbilanzen
Die Nährstoffbilanz ist ein Instrument, um die Nährstoffflüsse auf dem landwirtschaftlichen
Betrieb zu verfolgen. Die Berechnung von Nährstoffbilanzen liefert wichtige Informationen
für eine verbesserte Düngungsplanung und Betriebswirtschaft. Nährstoffbilanzen informieren den Landwirt über die betriebsspezifische Nährstoffnutzungseffizienz und helfen,
die Risiken für Nährstoffverluste im Betrieb zu identifizieren.
Die Nährstoffbilanzen können auf verschiedenen Ebenen berechnet werden; für den
gesamten Betrieb, für ein Anbaufeld oder für die Tierproduktion. Die Bilanzen können auch
für größere Regionen oder Länder berechnet werden. Am häufigsten werden die Bilanzen
für N, P und K berechnet.

Hoftorbilanz
Die Betriebsbilanz (auch als "Hoftorbilanz" bekannt) wird berechnet aus den in den Betrieb importierten
Nährstoffen abzüglich der aus dem Betrieb exportierten Nährstoffe. Nährstoffe können bspw. über
Düngemittel, Futtermittel, neue Tiere und Saatgut in den Betrieb gelangen. Nährstoffe können den Betrieb u.a. in Form von tierischen Produkten, Getreide, Ölsaaten, Gemüse, Wirtschaftsdünger (wenn er
verkauft oder verschenkt wird) und verkauften Tieren verlassen. Die Betriebsbilanz gibt einen Überblick
über die Nährstoffeffizienz auf dem Betrieb.

Nährstoffzufuhr in den Betrieb





Dünger
Futter
Neues Vieh
Saatgut

Nährstoffabfuhr vom Betrieb





Tierprodukte
Getreide, Ölsaat, Gemüse etc.
Wirtschaftsdünger (sofern
verkauft oder weggegeben)
Verkauftes Vieh
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Die Stallbilanz
Die Stallbilanz ist eine Nährstoffbilanz für die Tierproduktion. Sie sagt aus, wie effizient die Tierproduktion
ist und wieviel N, P und K in den Wirtschaftsdünger gelangt. Die hineinkommenden Produkte können
Futtermittel, lebende Tiere und Einstreumaterial sein, während die herausgehenden Produkte Milch,
Fleisch, Eier, tote und lebende Tiere sein können. Ein Teil des N geht immer als Ammoniak (NH 3) verloren,
was den N-Gehalt des Wirtschaftsdüngers verringert.

Nährstoffzufuhr in den
Stall




Nährstoffabfuhr vom Stall





Futter
lebendes Vieh
Einstreumaterial

Milch
Eier
Fleisch
Totes und lebendiges Vieh

Die Feldbilanz
Die Feldbilanz wird als Differenz zwischen den Nährstoffeinträgen in das Feld und den mit der Ernte entfernten Nährstoffen berechnet. Wenn Ernterückstände, wie z.B. Stroh, ebenso entfernt werden, sollten
sie bei den Berechnungen ebenfalls als entfernte Nährstoffe berücksichtigt werden.
Für P und K gibt die Feldbilanz Aufschluss darüber, wie die Nährstoffeinträge mit den Nährstoffausträgen
zusammenhängen, und kann zusammen mit einer Bodenkartierung kombiniert werden, um langfristig
eine Erschöpfung oder ein Defizit zu vermeiden. Für N gibt sie hauptsächlich Auskunft über die NNutzungseffizienz. Die Idee der Feldbilanz besteht insbesondere darin, Informationen über die Felder zu
gewinnen, auf denen die Nährstoffeffizienz gering ist. Auf diesen Feldern ist das Risiko der Nährstoffauswaschung oder -akkumulation im Boden beträchtlich. Es sollten dort geeignete Maßnahmen zur Lösung
des Problems gezielt ergriffen werden.

Nährstoffzufuhr auf das Feld





Dünger (kommerzielle, Wirtschaftsdünger etc.)
Saatgut
N2-Fixierung
Einträge aus der Atmosphäre

Nährstoffabfuhr vom Feld




Hauptprodukte (Getreide, Silage etc.)
Bei Beweidung gefressenes Gras
Nebenprodukte (Stroh etc.)
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Interpretation der Nährstoffbilanz
Die Nährstoffbilanz kann als Maß für die Effizienz der Nährstoffausnutzung auf Feldebene oder auf Betriebsebene verwendet werden. Referenzwerte sind in vielen Ländern z.B. von Beratungsunternehmen
berechnet worden. Referenzwerte können für verschiedene Kulturen und Bodentypen angegeben werden.
Nährstoffbilanzen sollten über mehrere Jahre berechnet werden, um einen guten Überblick über die
durchschnittlichen Nährstoffflüsse zu erhalten, da die Jahresbilanzen durch Ertragsschwankungen aufgrund unterschiedlicher Wetterbedingungen beeinflusst werden.
Ein signifikanter Überschuss ist wirtschaftlich und ökologisch unrentabel. Zum Beispiel bedeutet eine
positive Feldbilanz mit einem Überschuss, dass mit der Ernte weniger Nährstoffe aus dem Feld
entnommen wurden, als z.B. in Form von Dünger auf das Feld gebracht wurden. Ist die Bilanz dagegen
negativ oder defizitär, wurden dem Feld mehr Nährstoffe entzogen, als dort ausgebracht wurden. Dies
mag seine Berechtigung haben, wenn der Betrieb viele Felder mit hohen P-Gehalten hat, aber ansonsten
ist es langfristig auch nicht nachhaltig, mit einem Defizit zu wirtschaften.
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Zuviel Wirtschaftsdünger auf dem Betrieb?
Wirtschaftsdünger ist eine wertvolle Nährstoffquelle, wenn er zur richtigen Zeit, in der
richtigen Form und am richtigen Ort eingesetzt wird. Eine effiziente Nutzung der Nährstoffe
aus Wirtschaftsdüngern reduziert den Bedarf an Mineraldüngern. In großen Viehzuchtbetrieben oder in Gebieten mit intensiver Viehhaltung fallen jedoch oft mehr Nährstoffe in
Form von Wirtschaftsdüngern an, als von den vor Ort angebauten Feldfrüchten oder
Grünland benötigt werden. Außerdem können Vorschriften zur Vermeidung negativer
Auswirkungen auf die Umwelt die Verwendung der Nährstoffe aus Wirtschaftsdüngern
einschränken.

Was ist zu tun, wenn so viel Wirtschaftsdünger vorhanden ist?




mit landwirtschaftlichen Betrieben zusammenarbeiten, die gekauften Mineraldünger durch Wirtschaftsdünger ersetzen können
Vermeidung übermäßiger Nährstoffinputs in den landwirtschaftlichen Betrieb durch
Optimierung der Futterrationen
Transport von Wirtschaftsdünger in Gebiete mit einem Nährstoffdefizit
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Zusammenarbeit

Fütterungsstrategie

Transport und Verarbeitung

Wenn es in der Nähe landwirtschaftliche Betriebe gibt, die
Mineraldünger zukaufen müssen, ist eine Zusammenarbeit
eine gute Lösung. Wenn
Mineraldünger durch Nährstoffe aus Wirtschaftsdüngern
ersetzt werden, wird den Böden
auch wertvolles organisches
Material zugeführt. Ackerbaubetriebe können ihrerseits
Futtermittel für die Tierhaltungsbetriebe produzieren.
Manchmal können außerhalb
des Betriebes gelegene Lager für
Wirtschaftsdünger die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Betrieben erleichtern.

Die Fütterung von Nutztieren
sollte auf die Ernährungsbedürfnisse der Tiere optimiert werden. Überfütterung
ist weder vorteilhaft für das
Tier, noch für die Wirtschaft
des Betriebes oder die Umwelt, denn das Ergebnis ist
eine
übermäßige
Ausscheidung von Nährstoffen
über Kot und Urin. Die
Futtereffizienz kann auch mit
Futterzusätzen wie Phytase für
Schweine und Geflügel verbessert werden, um die Verwertung von P zu erhöhen.

Gelegentlich kann ein weiterer
Transport von Wirtschaftsdünger
erforderlich sein. Gülle hat einen
niedrigen Trockensubstanzgehalt
und ist daher unwirtschaftlich für
einen weiten Transport. Festmist
dagegen kann etwas weiter transportiert werden.
Auf landwirtschaftlichen Betrieben und in Regionen mit einem
erheblichen
Überschuss
an
Wirtschaftsdünger können verschiedene Düngeraufbereitungsbzw. Recyclingtechniken in Betracht gezogen werden. Die Wahl
der Technik hängt z.B. von der
Menge und Art des überschüssigen Wirtschaftsdüngers ab
und davon, wie weit der Wirtschaftsdünger transportiert werden soll. Unterschiedliche Technologien erzeugen unterschiedliche Arten von Endprodukten.
Um den Einsatz von Wirtschaftsdünger oder Produkten
aus Wirtschaftsdüngern in landwirtschaftlichen Betrieben zu
erhöhen, sollten Vertragsdienstleistungen entwickelt werden.

Foto: Ylihuhtalan tila Oy
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Aufbereitung von Wirtschaftsdüngern
Mögliche Motive für die
Düngerverarbeitung sind
unter anderem:










Reduzierung der zu lagernden und
auszubringenden Menge des Wirtschaftsdüngers
(Kompostierung, Gülleseparation)
Verbesserung der Verfügbarkeit und
Nutzung von Nährstoffen
(anaerobe Vergärung, Separation)
Produktion von Energie
(Biogas- oder Wärmeproduktion)
Düngerausbringung technisch vereinfachen
(Gülleseparation)
Herstellung von Einstreumaterial
(Separation von Rindergülle)
Transport von Wirtschaftsdüngern
einfacher und kostengünstiger gestalten
(Kompostierung, Gülleseparation)

ANMERKUNG

In Abhängigkeit von der Aufbereitungstechnologie sind die Nährstoffe auch nach der Verarbeitung
noch vorhanden.
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Beispiele für Düngerverarbeitungstechnologien auf
Betriebsebene
Mechanische Separation
Bei der mechanischen Separation wird Gülle (oder Gärreste)
mit Hilfe einer Schneckenpresse, eines Trommelfilters oder
einer Zentrifuge in eine feste und flüssige Fraktion getrennt.
Das pflanzenverfügbare N gelangt hauptsächlich in die
flüssige Fraktion, während die feste Fraktion mehr
organische Stoffe, organisch gebundenes N und P enthält.
Die feste Fraktion enthält typischerweise mehr P als die
unbehandelte Gülle, aber der Anteil des P, der in der festen
Fraktion landet, hängt vom verwendeten Separationstyp ab
und kann niedriger sein als erwartet.
Foto: Kaisa Riiko

Anaerobe Vergärung (Biogastechnologie)
Anaerobe Vergärung ist der mikrobiologische Abbau von
organischem Material zu Biogas und Gärresten. Biogas kann
andere Energiequellen ersetzen, und Gärreste, die alle
Nährstoffe der ursprünglichen Substrate enthalten, können
direkt als Dünger oder als Substrat für raffinierte Düngemittelprodukte verwendet werden. Die verbesserte N-Verfügbarkeit für Nutzpflanzen und die (mögliche) Reduzierung
von Krankheitserregern sind Beispiele weitere Vorteile. Das
Risiko von Ammoniak- und Methanverlusten während der
Lagerung und Ausbringung muss allerdings noch minimiert
werden.
Foto: Sari Luostarinen

Kompostierung

Foto: Kaisa Riiko

Kompostierung ist ein aerober mikrobiologischer Zersetzungsprozess, der Wirtschaftsdünger in ein stabileres,
humusartiges Bodenverbesserungsmittel umwandelt. Es
stehen verschiedene Techniken wie Trommel-, Haufen-,
Tunnel- und Röhrenkompostierung zur Verfügung. Bei der
Kompostierung wird viel Wasser verdunstet und organische
Substanz abgebaut, was die Menge an Wirtschaftsdünger
und damit die Notwendigkeit des Transports reduziert. Als
Ergebnis der reduzierten Menge werden P, K und Mikronährstoffe konzentriert. Auch die Zahl der schädlichen
Mikroben, Krankheitserreger und Unkrautsamen kann
reduziert werden. Allerdings kann bei der Kompostierung
durch Verflüchtigung oder Auslaugung viel N verloren gehen.
Die Kompostierung sollte daher auf einer wasserundurchlässigen Platte oder in Kompostieranlagen mit der
Möglichkeit der Rückgewinnung des verflüchtigten N
durchgeführt werden.
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