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B ei Betrachtung der Treibhaus-
gasproblematik stechen in der 
Schweizer Landwirtschaft zwei 

Quellen als Hauptverursacher her-
aus. Einerseits ist es das Methangas, 
welches dem Verdauungstrakt der 
Wiederkäuer entweicht und anderer-
seits die Lachgasemission durch die 
Stickstoffumsetzung im Boden. Letz-
tere ist nun Gegenstand des von der 
Stiftung KliK finanzierten Förder-

programms zur Emissionsreduktion. 
Mischa Classen, Leiter Methoden 
der Stiftung KliK, erläutert im Inter-
view die Hintergründe und Ziele des 
Programms.

Grosses Treibhauspotenzial des 
Lachgases gibt den Anstoss
Lachgas entsteht als Neben- und 
Zwischenprodukt durch mikrobielle 
Prozesse bei der Formumwandlung 

von Stickstoff im Boden. Wird ein 
herkömmlicher mineralischer Dün-
ger ausgebracht, so wird aus Ammo-
niumstickstoff zügig Nitrat gebildet. 
Bei dieser Umwandlung, der Nitrifi-
kation, kann Lachgas als Nebenpro-
dukt entstehen. Bei der Denitrifika-
tion, der Umwandlung von Nitrat in 
molekularen Stickstoff, entstehen 
Stickoxide wie das Lachgas als  
Zwischenprodukte. Gebildetes Lach-
gas gelangt schliesslich vom Boden 
in die Atmosphäre – hierbei spricht 
man von Lachgasemissionen.

Das Lachgas hat ein grosses Treib-
hauspotenzial und trägt somit auch 
in kleinen Mengen zur globalen Er-
wärmung bei. So besitzt es gemessen 

«Hebel ohne Eingriff 
in die Produktivität»
Seit dem 1. Oktober 2016 gibt es einen Preisnachlass auf den Dünger 

Entec 26 von Omya. Durch den Förderbeitrag der Stiftung Klima-

schutz und CO2-Kompensation KliK reduziert sich der Preis um etwa 

10 Fr. pro 100 kg. Ziel ist die Verringerung der Lachgasemissionen.

Klimaschutz durch verringerte Lachgasemissionen. Auch weniger Nitrat 

wird ausgewaschen durch die Hemmung der Nitrifikation.
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mit gleicher Masse CO2 eine rund 
300 mal so starke Erwärmungswir-
kung. Für eine Verringerung der 
durch die Düngung verursachten 
Lachgasemissionen gibt es in der 
Landwirtschaft Raum und Bedarf an 
Lösungen.

Zusatzstoff im Dünger als 
optimales Mittel
Um die Produktivität nicht zu  
tangieren, sprich Verringerung der 
Düngermenge, eignet sich seitens 
der Stiftung KliK die Unterstützung 
von Dünger, welche einen Nitrifika-
tionshemmer enthalten. Dadurch 
wird die Bildung von Nitrat im  
Boden verzögert und das Ammo-
nium bleibt länger stabilisiert. Die 
Wirkung des Nitrifikationshemmers 
spiegelt sich dann vor allem durch 
den verminderten Nitratanteil im 
Boden wieder. Weniger Nitrat wird 
ausgewaschen und die Lachgasbil-
dung wird verringert. Für Pflanzen 
ist der Stickstoff schliesslich für 
einen längeren Zeitraum verfügbar. 
Im Gesamtbild wird die Effizienz des 

Düngereinsatzes durch den Nitrifi-
kationshemmer gesteigert.

Im Fall des Omya Entec 26 ist der 
Nitrifikationshemmer DMPP enthal-
ten, welcher im Boden vollständig 
abgebaut wird. Seine Wirksamkeit 
wurde im Rahmen diverser Studien 
in den letzten 20 Jahren bestätigt.

Guten Tag Herr Classen, 
weshalb setzt sich die Stif-
tung KliK gerade in dem 
Bereich der Emissionsver-
minderung von Lachgas ein?
Mischa Classen: Das CO2-Gesetz ver-
pflichtet die Treibstoffimporteure, 
einen Teil der  CO2-Emissionen, die 
bei der Nutzung fossiler Treibstoffe 
entstehen, zu kompensieren. Die 
Stiftung KliK ist mit der Erfüllung 
dieser Pflicht beauftragt (siehe  
Kasten). Bei der Analyse, wo genau 
klimaschädliche Emissionen entste-
hen und wo Potenziale bestehen, um  
Reduktionen zu erreichen, ist die 
Landwirtschaft ein wichtiger Sektor. 
13,6 % der Klimawirkung entstammen 
daraus. Bei den zwei wichtigsten 

Problemfeldern Methan und Lach-
gas gilt es in diesem komplexen  
Produktionssystem mit diversen  
Akteuren, griffige Lösungen zu fin-
den. Dabei eignet sich der Dünger  
mit dem Zusatzstoff zur Nitrifika-
tionshemmung ideal, da mit der 
Stickstoff-Effizienzsteigerung Klima-
schutz gemacht werden kann, ohne 
in die Produktivität einzugreifen. 
Zudem besteht ein gut untersuch- 
ter Wirkungsmechanismus zur  

Effizienzsteigerung. Mit diesem Pro-
gramm hoffen wir bis 2020 Emissio-
nen im Umfang von rund 20 000 Ton-
nen CO2-Äquivalenten kompensieren 
zu können.

Wieso setzten Sie genau auf 
Omya Entec 26 in Ihrem 
Programm?
Es ist so, dass die klimaschonende 
Wirkung der von diesem Programm 
geförderten Substanzen vom Bund 
anerkannt werden muss. Der  
Zusatzstoff DMPP ist schon lange  
bekannt und seine Wirkung im En-
tec 26 ist in umfangreichen Tests 
dokumentiert. Er nimmt in dieser 
Thematik deshalb eine Vorreiterrol-
le ein. Das Bundesamt für Umwelt 
BAFU hat die Klimawirkung, sprich 
die Verringerung von Lachgasemis-
sionen, des Programms geprüft und 
es im September als Klimaschutz-
programm zugelassen. Eine Aus-
dehnung des Programms auf andere 
Wirkstoffe wird derzeit geprüft. Von 
der Preissenkung bei Omya profitie-
ren alle Landwirte in der Schweiz, 
welche Entec 26 einsetzen. Ein  
weiterer Vorteil der Zusammen-
arbeit mit Omya ist die einfache 
Datenerhebung.

Welche Gewichtung erhal-
ten Projekte im Bereich 
Landwirtschaft innerhalb 
der Stiftung KliK?
Das Programm zur Verminderung 
von Lachgasemissionen bleibt vor-
aussichtlich gegenüber anderen  
Projekten eher klein. So weist  
beispielsweise unser Engagement bei 
Holzwärmeprojekten andere Skalen 
der eingesetzten Mittel auf. In der 
Landwirtschaft ist es heute unser 
wichtigstes Programm. Es kommt 
dazu, dass die Schweizer Landwirt-
schaft sehr kleinteilig ist, was den 
vom Bund verlangten Nutzennach-
weis anspruchsvoll gestaltet. Bei-
spielsweise ist ein solcher Nachweis 
bei Biogasanlagen sehr aufwendig. 
Hingegen beim Düngerpreis anzuset-
zen und den beschriebenen Mecha-
nismus zu fördern, ist präzise im  
Ergebnis und verhältnismässig für 
die Akteure.

 | Sascha Weber

KliK – Stiftung Klimaschutz 
und CO2-Kompensation
Die Stiftung KliK wurde von der 
Erdöl-Vereinigung als nicht 
gewinnorientierte Organisation 
gegründet. Sie nimmt im Auftrag 
der mit ihr vertraglich verbunde-
nen Mineralölgesellschaften die 
seit dem 1. Januar 2013 bestehen-
de gesetzliche Kompensations-
pflicht für CO2-Emissionen ab, die 
bei der Nutzung fossiler Treibstoffe 
entstehen. Die Stiftung KliK 
investiert in nachweislich wirksame 
Klimaschutzprojekte in der 
Schweiz. Dazu finanziert sie auch 
die Preissenkung des von der 
Firma First Climate entwickelten 
und betriebenen Programms zur 
Reduktion von Lachgasemissionen 
aus der Stickstoffdüngung.

LLWeitere Informationen:
www.klik.ch/duenger/

www.firstclimate.ch/duenger/

«Klimaschutz, ohne die 
Produktivität zu stören.»

Mischa Classen


