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1. Das Problem
Gärreste aus Biogasanlagen und Gülle  werden weltweit immer mehr zu einem 

ökologischen Problem :

� Die Entsorgung durch Ausbringen auf Felder und andere Nutzflächen führt

zu einer immer stärkeren Belastung und somit nachhaltigen Schädigung 
der Bodenstruktur und Grundwasservorräte;

Die Bindungsform ist entscheidend
Zu den organischen Düngern zählen zum Beispiel Kompost, Stallmist, Hornspäne oder Knochenmehl.   
Organisch ist ein Dünger dann, wenn seine Nährstoffe nicht in reiner Form vorhanden sind, sondern 
vorwiegend in abgestorbenen Resten von Lebewesen oder deren Ausscheidungen eingebaut sind. 

Mineraldünger - auch Kunstdünger genannt - liefert den Stickstoff schnell und gezielt, überwiegend in Form    
von Ammonium oder Nitrat. 

Wie schnell organischer Dünger wirkt, hängt von seiner Zusammensetzung ab. Je mehr Nitrat- und     
Ammoniumstickstoff er enthält, desto schneller wirkt er auf die Pflanze, je mehr organischen Stickstoff er 
enthält, um so langsamer. Ein besonders schnell wirkender organischer Dünger ist beispielsweise Jauche, die
fast gelöstem mineralischem Dünger entspricht. Gülle enthält etwa 50 Prozent Ammoniumstickstoff, Stallmist 
nur 10 bis 20 und Kompost rund fünf Prozent

� Organischer gebundener Stickstoff

Organisch gebundener Stickstoff füllt die "Vorratskammer" im Boden auf. Er muss von Mikroorganismen, die 
selbst Nährstoffe verbrauchen, aus den organischen Verbindungen freigesetzt werden. Es dauert also länger,
bis die Nährstoffe der Pflanze zur Verfügung stehen und der Düngebedarf ist schwieriger im voraus zu 
berechnen. Dafür wirken sie aber länger, gleichmäßiger und werden nicht so leicht ins Grundwasser 
ausgewaschen. Zudem sind sie gut für die Humusbildung und die Struktur des Bodens.
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Escherichia coli (E.coli) ist ein Bakterium, das gewöhnlich im Darm von Menschen und Tieren 
gefunden wird. Die meisten Formen sind harmlos. Andere, wie EHEC, können zu schweren 
Krankheitsverläufen führen. Seine Bedeutung als Gesundheitsproblem wurde bereits 1982 in den 
USA erkannt, als es zu einem Krankheitsausbruch kam. Die Übertragung erfolgt häufig von Mensch 
zu Mensch. Es wurden auch Fälle registriert, bei denen Menschen keine Krankheitszeichen 
aufwiesen, aber in der Lage waren, andere anzustecken. Die Inkubationszeit (Zeit von Ansteckung 
bis Ausbruch der Krankheit) liegt bei 3 bis 8 Tagen. EHEC verursacht Darmkrämpfe, wässrig-
blutige Durchfälle, Fieber. Die meisten Patienten genesen innerhalb von 10 Tagen, bei jüngeren 
Kindern, Älteren oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem kann EHEC jedoch auch zu 
einer lebensbedrohlichen Krankheit führen (HUS - Hämolytisch-urämisches Syndrom).

Übertragungswege
Laut der WHO gibt es verschiedene Übertragungsmöglichkeiten für EHEC, wobei die Hauptursache 
im Fleisch von Rindern liegen dürfte, wenn auch eine steigende Zunahme in Obst und Gemüse zu 
verzeichnen ist.

Allgemeines zum EHEC-Erreger
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Was sagen Institutionen und Wissenschaftler zu anderen möglichen Ursachen?

Gülle und Biogas-Anlagen

• Pflanzen seien niemals die Quelle für EHEC-Keime, sagen sowohl die Albert-Schweitzer-Stiftung als 
auch PETA. Als wahrscheinlichste Kontaminationsquelle gilt bisher die Gülle aus der Massentierhaltung, 
mit der pflanzliche Lebensmittel auf den Feldern entweder direkt oder über den Umweg Biogasanlage 
gedüngt wurden. Dies wurde auch in der Sendung Report Mainz am 6.6.2011 thematisiert. Biogas wird 
aus der Gülle von Geflügel und Rindern erzeugt. Das direkte Ausbringen von Tiergülle ist in Deutschland 
zwar verboten, nicht aber das Ausbringen der Gärreste aus Biogas-Anlagen.

• Tiere in der Massentierzucht sind zudem besonders anfällig für Krankheiten. Ihr Immunsystem ist durch 
den Mangel an Licht und Bewegung sehr geschwächt und ihr

• Verdauungssystem aufgrund der falschen Ernährung mit speziellem Mastfutter und Zusatz von 
Medikamenten

• besonders anfällig für Durchfallerreger wie EHEC Die Betriebstemperatur der Biogasanlagen von circa 
30-40 Grad kann dem Bakterium EHEC nichts anhaben; es kann sich sogar bei Temperaturen von 7 bis 
50 Grad noch vermehren, wie auch Henriette Mietke-Hofmann von der staatlichen 
Düngemittelüberwachung Sachsen bestätigte. Seine Optimaltemperatur liegt bei 37 Grad! In Europa gibt
es inzwischen 7.500 Biogas-Anlagen, davon alleine in Deutschland 6.000. Aufgrund starker 
Subventionierung der Regierung ist hier mit weiterem Wachstum zu rechnen. Länder wie die Niederlande 
exportieren inzwischen ihre Gülle nach Deutschland.

• Österreich hat für die Ausbringung von Gärresten im Jahr 2010 strengere Gesetze erlassen. 
Gärreste müssen dort auf 6 verschiedene Krankheiten untersucht werden, unter anderem auch 
auf EHEC. In Deutschland gibt es derartig strenge Gesetze und Kontrollen bisher noch nicht.
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Studie über die bestehende Gülleproblematik in Deutschland in Bezug auf 
Grundwasserbelastung und Emissionen, mit dem Ziel einer Entscheidungsvorbereitung für die 

Entwicklung einer Gülleverwertungstechnik auf ökologisch-ökonomischer Basis

• Hohenwalde/Junkerfeld (moz) Hemdsärmlig und in Jeans kam Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos) am 
Dienstagabend nach Hohenwalde und Junkerfeld. Wie eine fröhliche Landpartie mutete der erste von einer 
ganzen Reihe geplanter Ortsrundgänge des Stadtoberhauptes aber nur äußerlich an. Denn der Ortsbeirat um Olaf 
Hoffmann nutzte die Gelegenheit, dem Oberbürgermeister vor allem die Sorgen und Probleme der 
Dorfgemeinschaft zu schildern.

• Neuland für Wilke war die erste Station des Besuches: die idyllische Siedlung im Junkerfeld. Dass Frankfurt durch 
die Übertragung dieses Gebietes vom Landkreis Oder Spree an Land und Einwohnern gewonnen hat, stimmte 
das Stadtoberhaupt fröhlich. Doch Wilke erkannte auch, dass es im Zusammenhang mit dem derzeit ausliegenden 
und öffentlich diskutierten Bebauungsplan für das Gebiet noch einige Probleme zu lösen gibt, vor allem zum 
Wohnrecht in der eigentlich als Kleingartenanlage angelegten Siedlung.

• Zumindest ein Kompromiss zeichnet sich auch in Sachen Gülle ab. So kündigte Roland Gimpel, Geschäftsleiter 
der Agrargenossenschaft Lichtenberg, die bei Hohenwalde eine Milchviehanlage betreibt, an, bei der von ihm 
geplanten Güllegrube eine die Umwelt weniger belastende Lösung zu suchen. 

• Eine Botschaft, so Lothar Blaschke vom Ortsbeirat, die sicher viele geplagte Hohenwalder gern hören. Der 
Ortsbeirat werde aber auf alle Fälle an dem Problem dranbleiben und das weitere Agieren der Agrargesellschaft 
beobachten. „Auf alle Fälle ist so ein Entgegenkommen, das Suchen nach einem Kompromiss, mit dem beide 
Seiten leben können, doch besser als die Konfrontation“, sagte Blaschke.
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Gibt es nur zuviel Gülle und Gärreste, nur in den Niederlanden ?

• (lid) – Die Niederlande kämpfen weiter mit ihrem Gülleproblem. Laut einer aktuellen Prognose des 
Landbauökonomischen Instituts (LEI) und der Universität Wageningen droht dem Land ab 2009 
ein struktureller Überschuss des natürlichen Düngers.

Im Jahr 2015 könnten bis zu acht Prozent des Wirtschaftsdüngers nicht mehr legal abgesetzt 
werden. Das entspräche einer Nährstoffmenge von 13 Millionen Kilogramm Phosphat, berichtet 
der Agrarpressedienst AIZ. Landwirtschaftsministerin Gerda Verburg kündigte strengere 
Düngevorschriften an. 

• Trotzdem will sie die nationale Ausnahmeregelung von der EU-Nitratrichtlinie in Brüssel 
verlängern lassen. Die Richtlinie begrenzt die Ausbringung von Wirtschaftsdünger auf 170 
Kilogramm Stickstoff pro Hektare und Jahr. Einige Mitgliedstaaten haben von der Möglichkeit der 
Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht, darunter Deutschland und Österreich. 

• In den Niederlanden liegt die Obergrenze für Grünlandbetriebe bei 250 Kilo Stickstoff pro Hektare 
und Jahr. Die Ausnahmeregelung läuft jedoch mit dem dritten nationalen Aktionsprogramm zur 
Nitratrichtlinie Ende 2009 aus. Im vierten Aktionsprogramm für 2010 bis 2013 strebt Verburg eine 
Verlängerung an. 

• Die Verhandlungen mit der Europäischen Kommission beginnen bereits im Juli. 
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Unklare Gesetze ermöglichen Betreibern von Tiermast- und Biogasanlagen, ganze Regionen 
mit Gülle zu fluten. Grundwasser und Gesundheit leiden.
von Fuhrin, Katharina

• Heute wird Mais zum großen Teil in Biogasanlagen in Energie umgewandelt. Der Fachverband Biogas sagt 
voraus, dass Ende des Jahres 7000 Anlagen im Land stehen werden, gut tausend mehr als 2010. Insgesamt 
produzieren sie nicht nur 17,8 Millionen Megawattstunden Strom, sondern auch mehr als 50 Millionen Tonnen 
Gärreste aus Energiepflanzen.

• Beim Umweltbundesamt (UBA) sorgt man sich um diese "Gärresteproblematik". 
denn Gärreste der Energiegülle haben einen ähnlich hohen Nährstoff- und damit Düngewert wie Gülle. 
"Wirtschaftsdünger pflanzlicher Herkunft wirkt genauso wie tierischer", sagt der Fachgebietsleiter für 
Binnengewässer, Volker Mohaupt, "nur hat es ihn Anfang der Neunziger noch nicht in relevanten Mengen 
gegeben." Deswegen fallen pflanzliche Gärreste auch nicht unter die Höchstgrenzen, die laut Düngeverordnung 
auf den Feldern verteilt werden dürfen. 

Und die Agrarlobby kämpft dafür, dass das auch so bleibt.

• Höchstgrenzen sind nötig, weil tierische Gülle einige Regionen stark belastet. Früher hat man aufs nächste Feld 
verteilt, was im Stall angefallen war. Für den Bauern war das einfach, für die Umwelt ein Problem: Drei Viertel des 
deutschen Trinkwassers stammen aus dem Grundwasser. Dorthin gelangen die aus dem Stickstoff im Boden 
umgewandelten Giftstoffe Nitrit und Nitrat. Das belastete Trinkwasser ist vor allem für Säuglinge gefährlich: Im 
schlimmsten Fall kommt es zur lebensbedrohlichen Blausucht. Außerdem ist Nitrit indirekt krebserregend.

• Das Umweltbundesamt sieht 26,5 Prozent des Grundwassers in einem schlechten Zustand. Besonders hoch ist 
die Nitratbelastung unter Agrarland, besonders Mais: "Der durch das Gesetz über erneuerbare Energien indirekt 
geförderte Anbau hat uns in unseren Gewässerschutzbemühungen massiv zurückgeworfen", sagt Jörg 
Rechenberg, im UBA zuständig für Grundwasserangelegenheiten.
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DER SPIEGEL 32/2011

• Einzelne Messstellen in Niedersachsen melden eine Erhöhung der Nitratwerte: 
Deutschland drohen Millionenstrafen, weil dies ein Verstoß gegen die EU-
Wasserrahmenrichtlinie ist, die einen guten Zustand des Wassers bis 2015 verlangt.

• UBA-Experten fordern schon lange, dass der Begriff Wirtschaftsdünger endlich 
auch auf Gärreste ausgeweitet wird, damit eine gemeinsame Stickstoff-
Höchstgrenze gilt. Außerdem wünschen sie sich schärfere Kontrollen von Betrieben 
- denn bisher bieten die Verordnungen jede Menge Möglichkeiten zum Schummeln. 
Das sogenannte Greenwashing funktioniert im Prinzip wie Geldwäsche über eine 
Pizzeria: "Man lässt die Gülle durch eine Biogasanlage laufen und deklariert das, 
was hinten rauskommt, als Gärreste", sagt Reinhild Benning, Leiterin der 
Agrarpolitik beim Naturschutzverband BUND.

• Der Gesetzgeber ist gefordert, der Übergüllung der Böden vorzubeugen. Derweil 
setzt Edelhard Brinkmann, der Güllebanker, auf die reinigende Kraft des Marktes. 
Hat er von den Landwirten vor ein paar Monaten noch vier bis fünf Euro pro Tonne 
bekommen, wenn er die Gülle abholte, muss er sie heute für einen Euro abkaufen. 
Und er fährt sie dann dahin, wo sie nutzt und nicht schadet. "Keiner", sagt 
Brinkmann trocken, "kippt Scheiße weg, wenn man daraus Geld machen kann."
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Forderung
Eine deutliche Verschärfung der Düngeverordnung, speziell der Punkte die die .Ausbringung von 
flüssigen organischen Düngern regeln. Es sollen Regelungen eingebracht werden ähnlich der 
Vorschriften in den Niederlanden und Dänemark, die die Nutzung von Geräten zur 
Gülleausbringung in mehrern Schritten untersagt, die Gülle/ flüssigen organischen Düngemittel 
nicht direkt auf der Bodenoberfläche bzw. direkt im Boden ablegt.

Begründung
Die Regelung zur Einarbeitung von Gülle/Gärresten auf Äckern ohne wachsende Frucht 
innerhalb von 4 h, war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung um den NH 4 Ausstoß zu 
regulieren. Dieser Schritt geht nur noch nicht weit genug. Diverse Fürderprogramme einzelner 
Bundesländer haben gezeigt, dass die breite Masse der betroffenen Landwirte noch nicht bereit 
ist auf freiwilliger Basis mit Unterstützung zum EInsatz, solcher bereits am Markt verfügbarer 
Techik, zu bewegen. Die gesetzliche Regelung zur flächendeckenden Einführung bzw. 
Regelung der zugelassenen Ausbringtechnik, würde ebenfalls dafür sorgen, dass die Akzrptanz
der nicht extrem ländlichen Bevölkerung gegenüber der Tierhaltenden Landwirtschaft zu 
steigern. Eigene Versuche haben ergeben, dass die Reaktionen der Bevölkerung, deutlich 
schwächer bei der Gülle- bzw. Gärresteausbring ausfällt, wenn Bodennahe oder injizierende 
Technik eingsetzt wird, wie wenn breit, mit zur Zeit zugelassenen Verteiltechnik, ausgebracht 
wird. Auch der wirtschaftliche Vorteil der Verteiltechnik zur bodennahen bzw bodeninjizierenden
Technik steht ausser Frage, Stickstoffpreise sind weiter steigend und die weltweiten
Phosphatvorkommen sind endlich
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2. Der Lösungsansatz

Unter Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer Erfahrungen über
die natürliche Stoffumwandlung soll es unserem Team in  wissenschaftlicher Versuchsarbeit 
gelingen, mit den, aus Biogasanlagen anfallenden Gärresten, unter Verwendung anderer 
organischer Reststoffe (z.B. Grünschnitt, zerkleinertes unbehandeltes Holz, andere 
kohlenstoffhaltige Substanzen) in 
ein rein organisches  Substrat mit besonderen, hochwertigen Eigenschaften umzuwandeln.

Durch den Fermentationsprozess und die Zugabe von Co-Substraten verändern sich wesentliche 
Substrateigenschaften und damit auch Eigenschaften, die für die Anwendung des Gärrestes von 
Bedeutung sind. Durch die Fermentation verringert sich der TS-Gehalt gegenüber dem der 
Ausgangsprodukte, da die organische Trockenmasse in Abhängigkeit von der Verweildauer im 
Fermenter zu 30 - 60% abgebaut wird. 

Dies ist auf die Umwandlung des Kohlenstoffs in der organischen Substanz zu Methan (CH4) und 
Kohlendioxid (CO2) zurückzuführen. Je nach Ausgangsstoff, findet nur ein teilweiser Abbau statt, 
wie es z.B. bei ligninhaltigem Material wie es bei Mais, Gras, Bioabfall und auch Gülle der Fall ist. 
Fetthaltige und leicht vergärbare Substanzen werden dagegen vollständig abgebaut
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Flussbild Pilotprojekt Gärresteumwandlung

GärrestesammlerBiogasanlagen Produktionshallen

Mischanlage
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Projektbeschreibung

Aufgrund der sich in naher Zukunft abzeichnenden Verwendungsproblematik von Gärresten aus 
Biogasanlagen hinsichtlich der schädlichen Erregerbestandteile und der sich nicht mehr zu 
beherrschenden Verunreinigung des Grundwassers, wird es dringend notwendig eine 
umweltgerechte und schadstofffreie Lösung anzubieten.

Die Forschungsaufgabe soll eine anwendungsfähige Technologie der Stoffumwandlung von 
Gärresten  aus Biogasanlagen in ein schadstofffreies Substrat ergeben.

Die im Flussbild dargestellte Variante ermöglicht eine zentrale Anlieferung und  kapazitiv 
größeren Lagerung von Biogasabfällen.

Diese werden mit kohlenstoffhaltigen Substanzen versetzt und unter Maßgabe der von uns zu 
entwickelnden bakteriellen  Umwandlungstechnologie, zu absolut unbedenklichen 
Langzeitdüngesubstraten umgewandelt.

Der so entstehende Ausgangsstoff soll absolut Pflanzenverfügbar sein und die analytisch 
nachzuweisenden  Nährstoffsubstanzen in nicht auswaschbarer Form vorliegen.
Damit ist bei der weiterverwendung des Substrates eine Grundwasserverunreinigung 
ausgeschlossen.

Die dazu notwendigen Feldversuche, beginnend im Anschluss an das Forschungsvorhaben , und 
werden  in Zusammenarbeit mit  der Hochschule für Technik und Wirtschaft, Sektion 
Landwirtschaft und Gartenbau in Dresden durchgeführt.


