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Ausgangssituation 
• Der Schutz der Umwelt hat sich zu einem global bedeutsamen 

Anliegen entwickelt und ist zu einem wichtigen Thema in der Politik 
geworden. 

• Emissionsminderung ist Gegenstand vieler rechtlicher Regelungen 
auf EU-, Bundes- und Länderebene 

• Die Landwirtschaft ist mit ca. 95% Hauptverursacher von 
Ammoniakemissionen, davon, nach UBA-Angaben aus der 
Emissionsberichterstattung: 

– 52% aus der Rinderhaltung 
– 20% aus der Schweinehaltung  
–   9% aus der Geflügelhaltung und 
– 15% aus der Mineraldüngeranwendung 

• Seit 2010 gilt nach der EU-NEC-Richtlinie für Deutschland eine 
Emissionshöchstmenge von 550Tsd.t NH3 

• Eine Überarbeitung dieser Richtlinie mit weitergehenden 
Minderungszielen ist in Vorbereitung. 
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Relevante Emissionen aus der Tierhaltung 

• Ammoniak (Ammoniakkonzentration, N-Deposition) 
• Geruch, Lärm, Staub und Bioaerosole 
• Die Bioaerosole berühren Aspekte der menschlichen 

Gesundheit und stellen eine neue Herausforderung dar 
• gefordert werden Schutz und Vorsorge vor schädlichen 

Umweltwirkungen bzw. Belästigungen 
• davon hängt wesentlich die Akzeptanz der Tierhaltung 

und 
• die Genehmigungsfähigkeit  von Bauvorhaben ab 
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Rechtliche Regelungen zu Emissionen und 
Immissionen mit Bezug zur Tierhaltung 

− EU-NEC-Richtlinie (Emissionshöchstmengen) 
− IED Richtlinie 2010/75/EU => BVT 
− BImSchG und dazugehörige Verordnungen 
− UVPG 
− VDI-Richtlinie 3894 Emissionsminderung Tierhaltung Blatt 1 und 2  
− VDI-Richtlinie 4250 Bioaerosole und Folgerichtlinien (4251, 4255 u. a.)  
− Naturschutzrecht, insbesondere zum Schutz stickstoffempfindlicher 

Biotope sowie die FFH-Richtlinie (Erlasse dazu, BASt-Bericht, 
LAI/LANA, BVG-Urteile und weitere Urteile zum N-Eintrag in FFH-
Gebiete)  

− Novellierung der TA Luft => in Vorbereitung 
− Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) 
− Erlasse zur Anwendung der Abluftreinigung 



Regelungsgegenstand 

Emissionen Wirkung Wirkraum Regelwerk 
Ammoniak Ammoniakkonzentration lokal TA Luft 

N-Deposition 
Biotope, FFH-Gebiete 

lokal TA Luft 
LAI-Leitfaden (N-empf. Biotope) 

LAI/LANA-Leitfaden (FFH) 
(in Bearbeitung) 

N-Deposition  
Minderungsziele der EU 

global NEC- und IED-Richtlinie 

Geruch Immissionshäufigkeit 
Geruchsbelästigung 
Emissionsminderung 

lokal TA Luft 
GIRL 
VDI  3894 

Feinstaub Immissionskonzentration 
PM 10, PM 2,5 

lokal TA Luft 
Luftqualitätsrichtlinie 

Bioaerosole Immissionskonzentration 
verschiedener Keime 

lokal TA Luft 
LAI-Leitfaden 
VDI-Richtlinien 4250 u. a. 
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Emissionsminderungsziele 
- verschiedene Bezugsebenen - 

• pro Tierplatz => in Genehmigungsverfahren und für die Berichterstattung 
• pro Erzeugniseinheit => Beurteilung der Effizienz der Tierhaltung, 

Futterverwertung usw. 
• standortbezogen => wichtig für die Standortauswahl  
• aufpunktbezogen => bei Einzelproblemen an einem Standort z. B. ein 

einzelnes Wohnhaus 
• schutzgutbezogen => wenn eine unterschiedliche Betroffenheit der 

Schutzgüter vorliegt 
• schutzgebietsbezogen => wenn besondere Schutzanforderungen bestehen 

z. B. Managementplanung für FFH-Gebiete 
• regional => für Luftreinhalteplanungen, Lösung von Kumulationsproblemen 
• national => Erreichung nationaler Minderungsziele z. B. für die N-Deposition 
• global => wenn globale Minderungsziele umgesetzt werden sollen  
 

Je nach Zielstellung sind verschiedene Handlungsszenarien möglich und 
erforderlich. 
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Spezifische Aspekte der Rinderhaltung 
• Als Hauptverursacher der NH3-Emissionen sind Lösungen für 

Minderungsmaßnahmen besonders dringlich. 
• 1,3 Mio Rinderplätze (Stand 2010) stehen noch in Anbindehaltung. Werden diese auf 

Laufstallhaltung umgestellt, was bis 2020 erfolgen soll, entstehen zusätzliche 
Emissionen von 12 600 t/a. 

• Die Rinder sollen weiterhin mehr Auslauffläche erhalten, dies kann ebenfalls zur 
Emissionserhöhung führen, da nicht die Tiere, sondern die Laufflächen emittieren. 

• Die Weidehaltung wird als Minderungsmaßnahme  angestrebt. Diese wird in der 
Milchviehhaltung voraussichtlich nur einen geringen Umfang einnehmen.   

• Die Standorte von Rinderanlagen sind durch nahe Schutzgebiete oder Wald häufig 
besonders sensibel bezüglich der NH3-Emissionen. 

• Die bekannten Minderungsmaßnahmen sind sehr beschränkt, beziehen sich 
wesentlich auf die Optimierung der Fütterung und gehen nicht über 10% hinaus. 
Prüfkriterium soll fütterungsbezogen der Harnstoffgehalt der Milch sein.  

• Die Abdeckung von Güllelagern wird bereits vorausgesetzt. 
• Die Abluftreinigung ist für Offenstallsysteme nicht anwendbar. Sie erfordert 

geschlossene Ställe. 
• Ziel muss sein, den Stoffübergang von den emittierenden Flächen zu verringern. 
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Spezifische Aspekte der Schweinehaltung 
• Für die Schweinehaltung gibt es bezüglich der Emissionsminderung die 

meisten Erkenntnisse und eine relativ gute Datenbasis. 
• Die Abluftreinigung hat für die Schweinehaltung einen relativ hohen 

Entwicklungsstand erreicht. Es stehen von mehreren Anbietern geprüfte 
Lösungen zur Verfügung. 

• Die ARE hat auch bei den Schweinehaltern bereits eine zunehmende 
Akzeptanz erreicht. Hauptproblem  sind wirtschaftliche Aspekte. Hier spielt 
die Größe der Ställe eine wichtige Rolle. Besteht eine Anlage z. B. aus 
mehreren kleinen Ställen mit größeren Abständen untereinander steigt der 
Aufwand stark an. 

• Diesbezüglich wird immer wieder gefragt, ob alle Ställe mit einer ARE 
ausgestattet werden müssen. Noch komplizierter wird es bei gemischten 
Beständen.  

• Zu diskutieren ist das Thema der Teilabluftreinigung. Hierbei sind 
verfahrenstechnische und rechtliche Aspekte zu beachten. Die 
wirtschaftlichen Aspekte sind im Einzelfall zu prüfen. 
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Spezifische Aspekte der Geflügelhaltung 
• In der Geflügelhaltung gibt es verschiedene Haltungsformen und 

demzufolge sehr unterschiedliche Aspekte, auf die nicht im 
Einzelnen eingegangen werden kann. 

• Primäre Minderungsmaßnahmen sind bereits weit verbreitet und im 
Regelfall sehr wirksam, wie z. B. 

– Die Kotbandbelüftung 
– Die regelmäßige Entmistung 
– Das Ein- und Nachstreuen 

• Die Anwendung der Abluftreinigung in der Geflügelhaltung wird 
ebenfalls angestrebt, der Entwicklungsstand ist aber noch nicht 
soweit vorangeschritten wie für die Schweinehaltung. Probleme 
sind: 

– Die hohen, stark schwankenden Luftraten 
– Die hohe Staubbelastung 
– Die Langzeitstabilität 
– Wirtschaftliche Aspekte 

• Probleme bereiten Ställe mit ganzjähriger Kotlagerung im Stall 
verbunden mit einem niedrigen TS-Gehalt. 
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Verfügbare Emissionsdaten 
• Wenn man über Emissionsminderung spricht muss zunächst die 

Ausgangsbasis definiert werden. Basis sind derzeit: 
– TA Luft 
– VDI 3894 
– Listen der Bundesländer 

• Eine Basis sollen die BVT werden, diese liegen aber noch nicht vor 
• Minderungsmaßnahmen sind überwiegend als Minderungspotentiale oder 

verbal beschrieben. Es mangelt an konkreten Daten, bekannt als: k. A.  
• Für die Akzeptanz in Genehmigungsverfahren und Berichterstattungen 

werden aber „anerkannte-rechtssichere “ Daten benötigt. 
• Probleme: 

– verfügbare Daten haben eine unterschiedliche Qualität, 
– keine Ermittlung nach einheitlicher Methodik, 
– keine kompletten Datensätze, 
– der Aufwand zur Datenermittlung ist sehr hoch und im Planungsfall nicht möglich 

• Das geplante VERA-Protokoll soll Abhilfe schaffen. 
• Simulationstechniken sollten genutzt werden, um die Datenermittlung zu 

unterstützen 
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Nachweis der Emissionsminderung 
• Sollen Emissionsminderungsmaßnahmen zur Anwendung kommen, so ist der 

Nachweis über deren Wirksamkeit zu führen. 
• Eine Differenzierung der Minderungseffekte nach Haltungsverfahren und 

einzelnen Maßnahmen unter Beachtung kumulativer Effekte ist erforderlich.  
• Da Messungen im Planungsfall nicht möglich sind, werden immer häufiger 

Abnahmemessungen nach Inbetriebnahme gefordert, um die Einhaltung von 
Emissionswerten zu überprüfen. Nach der IED-Richtlinie werden außerdem 
regelmäßige Berichterstattungen und Überwachungen gefordert.  

• Diese Messungen sind ein wichtiges Potential, um Realwerte, insbesondere 
aus neu errichteten Stallanlagen zu erhalten. Dem stehen in der Regel 
eigentumsrechtliche und Datenschutzaspekte entgegen. 

• Eine akzeptierte und öffentlich zugängliche Datenbasis ist aber unverzichtbar. 
In diesem Zusammenhang tritt immer wieder die Frage auf, wer dafür 
verantwortlich ist: 

– die EU über die BVT 
– der Bund 
– die Länder 
– der VDI/KTBL/DLG 
– die Technologieanbieter oder 
– die Anlagenbetreiber. 
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Gewichtung der Minderungsmaßnahmen 
• Vorrang sollte immer die Vermeidung oder  Minderung an der Quelle haben: 

„Die Emissionen, die nicht entstehen, braucht man auch nicht zu mindern!“ 
 

• Bauliche primäre Minderungsmaßnahmen und managementseitige 
Maßnahmen werden zwar oft als sehr wirkungsvoll beschrieben, finden 
aber in der Regel keine oder wenig rechtlich Akzeptanz bzw. werden als 
„Stand der Technik“ vorausgesetzt. 

 

• Demgegenüber finden geprüfte Abluftreinigungsanlagen als 
Minderungsmaßnahme eine hohe Akzeptanz und werden in einigen 
Bundesländern per Erlass gefordert, obwohl deren Anwendung durchaus 
noch Probleme bereitet. 

 

• Erforderlich ist, dass primäre Minderungsmaßnahmen mit der gleichen 
Qualität bewertet werden wie derzeit die ARE. 

 

• Benötigt werden absolute Werte der Emissionen, aber auch relative 
Aussagen im Vergleich zu „Basisvarianten“ sowie „komplette“ Datensätze 
für alle relevanten Emissionen.  
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Anforderungen an die Emissionsdatenermittlung 
und -bereitstellung 

• Die gesetzliche Regelung im Bereich Immissionsschutz und die 
Festsetzung von Emissionsminderungszielen findet weitgehend auf 
europäischer Ebene statt. Deshalb ist auch eine Harmonisierung der 
Anforderungen anzustreben. 
 

• Notwendig ist eine abgestimmte Methodik und eine gegenseitige 
Anerkennung der Daten. Erst auf dieser Basis wird eine 
Vergleichbarkeit möglich und Minderungsmaßnahmen können 
zielgerichteter umgesetzt und kontrolliert werden. 
 

• Mit dem VERA-Protokoll soll dieses Ziel erreicht werden. Die 
Abstimmungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. 
 

• Mit dem Wirksamwerden der BVT wird diese Problematik noch 
dringlicher.  
 

• Unverzichtbar ist eine ständige bzw. regelmäßige Aktualisierung der 
Datenbasis, wie dies die IED-Richtlinie vorsieht.  
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Welcher Handlungsbedarf wird gesehen ? 
• Die Qualitätsentwicklung emissionsarmer und tiergerechter  

Haltungstechniken und Stallsysteme mit integrativem Ansatz muss 
konsequent vorangetrieben werden. 
 

• Als Schwerpunkte werden primärseitige Maßnahmen zur 
Verbesserung der Haltungs-, Fütterungs-, Entmistungs-, und 
Lüftungsverfahren im Stallbereich sowie die damit verbundenen 
Managementmaßnahmen angesehen.  
 

• Die Abluftreinigung hat sich zu einem wichtigen Element der 
Emissionsminderung entwickelt. Sie besitzt noch ein erhebliches 
Entwicklungspotential und eröffnet umweltpolitische 
Handlungsoptionen.  
 

• Die integrative Forschung und Entwicklung ist zu verstärken damit 
1. keine Problemverlagerungen stattfinden,  
2. der Praxis funktionsfähige Lösungen mit kompletten Datensätzen zur 

Verfügung stehen und 
3. die Akzeptanz der Tierhaltung in der Öffentlichkeit verbessert wird und  
4. die gewünschten Minderungsziele erreicht werden. 

• Von der Grundlagenforschung werden neue Ideen erwartet. 
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 Fazit: 
• Das Ziel der Emissionsminderung besteht anlagenbezogen und global. 
 

• Emissionsdaten und gesicherte Aussagen zu ihrer Minderung sind 
unverzichtbar, um das Erreichen angestrebter Ziele nachzuweisen. 
 

• Emissionsdaten gehören zu den wichtigsten Primärdaten zur Ermittlung 
und Beurteilung der Umweltwirkungen von Anlagen. Deren Bereit-
stellung in hoher Qualität ist deshalb unverzichtbar. 
 

• Notwendig ist, 
– die Ermittlung der Daten nach normierter Methodik, 
– eine Differenzierung nach einzelnen Maßnahmen und kumulativen 

Wirkungen, 
– der Bereitstellung vollständiger Datensätze 
– der regelmäßigen Aktualisierung der Daten und  
– der integrative Ansatz bei der Entwicklung neuer Techniken. 

 

• In der Summe ist eine Qualitätsentwicklung erforderlich, die alle 
Aspekte der Tierhaltung berücksichtigt. 
 

• Für Autos gab es eine Abwrackprämie und emissionsarme Autos 
werden gefördert. Ist für Ställe ein ähnliches Vorgehen denkbar?   
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Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit! 
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