
 

Die aktuelle Ausgabe der „Umwelt und Verkehr – Fakten und Positionen“ hat 

sich diesmal einen Luftschadstoff vorgenommen, der sprichwörtlich zum 

Himmel stinken kann, aber trotzdem in der Öffentlichkeit unterbelichtet ist. 

Die Rede ist von Ammoniak und seiner Rolle für eine gesunde Luft und den 

Klimawandel. Anlass ist die aktuelle Diskussion über Reduktionsverpflich-

tungen, die Österreich aufgrund einer EU-Richtlinie machen muss und trotz-

dem deswegen seit Jahren nicht von der Stelle kommt. 

 

Autor Mag. Thomas Mördinger – stellvertretender Geschäftsführer im 

„ÖKOBÜRO – Allianz der Umweltbewegung“ – stellt bei Ammoniak den ak-

tuellen Kontext zu Gesundheit, Umwelt und EU-Recht her. Aus seinen 

Ausführungen wird auch klar, warum das ÖKOBÜRO stellvertretend für Um-

weltorganisationen in Österreich das von der Regierung beschlossene Luft-

reinhalteprogramm einer Überprüfung unterziehen lassen will: Weil dieses 

Programm schlicht und einfach keine konkreten und verbindlichen Maßnah-

men vorsieht. 

 

Abgerundet wird der Beitrag durch ein Interview mit Doz. Dr. Hanns Moos-

hammer, Leiter der Abteilung Umwelthygiene und Umweltmedizin an der 

Medizinischen Universität Wien, der auf den ständig unterschätzten Anteil 

von Ammoniak in der Feinstaubbelastung hinweist.  

 

Eine interessante und informative Lektüre wünscht 

Die Redaktion 
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Ammoniak zählt zu den besonders gefährli-

chen Luftschadstoffen. Vor allem als Vorläu-

fersubstanz für sekundären Feinstaub sorgt es 

für zahlreiche Erkrankungen des Herz-Kreislauf

-Systems und anderer Organe. Nach Angaben 

der Europäischen Umweltagentur starben im 

Jahr 2016 5.300 Menschen in Österreich an 

den Folgen des Feinstaubs, der zu bis zur 

Hälfte aus durch Ammoniak entstehenden 

Ammoniumsalzen bestehen kann. Fast die 

gesamten Ammoniak-Emissionen sind dabei 

auf die Landwirtschaft zurückzuführen. 

(Anmerkung: Mehr zu den Gesundheitsschä-

den durch von Ammoniak verursachten Fein-

staub und dessen Quellen finden Sie im Inter-

view mit dem Umweltmediziner Dr. Hanns 

Moshammer auf Seite 6.)   

NEC-Richtlinie: 

EU-Grenzen für Luftschadstoffe  

Ammoniak steht daher auf der Liste jener Luft-

schadstoffe, deren deutliche Reduktion sich 

die Europäische Union schon seit langem zum 

Ziel gesetzt hat. Mit Beschluss der NEC-

Richtlinie im Jahr 2001 wurden den Mitglieds-

staaten erstmals Obergrenzen für die Emissio-

nen von damals vier Luftschadstoffen vorge-

geben: Schwefeldioxid, Stickstoffoxide, flüch-

tige organische Verbindungen und Ammoniak. 

Dieses Vorgehen zeigte sich rasch als sehr 

erfolgreich. In Folge der verpflichtenden Ober-

grenzen setzten die EU-Staaten Maßnahmen 

zur Vermeidung dieser Luftschadstoffe. Bis 

2010 sanken so europaweit auch die Ammoni-

akemissionen bereits um 28 Prozent gegen-

über 1990.  

Um jedoch die Zahl der EU-weit noch immer 

jährlich mehr als 450.000 vorzeitigen Todesfälle 

durch Luftschadstoffe weiter zu senken, wurde 

die NEC-Richtlinie im Jahr 2016 erneuert, um 

Feinstaub erweitert und es wurden niedrigere 

Obergrenzen für Emissionen festgelegt. Das 

International Institute for Applied Systems Ana-

lysis (IIASA) im niederösterreichischen Laxen-

burg untersuchte im Auftrag der Europäischen 

Kommission die positiven Auswirkungen der 

neuen Obergrenzen auf die Lebenserwartung. 

Für Österreich errechnete das IIASA, dass sich 

die durch Luftschadstoffe bedingte durch-

schnittliche Verringerung der Lebenserwartung 

von 7,2 Monaten im Jahr 2005 auf 3,6 Monate 

im Jahr 2030 halbieren wird. Vorausgesetzt, 

dass alle Obergrenzen eingehalten werden. 

Eine Reduktion der Ammoniak-Emissionen trägt 

auch wesentlich zum Erreichen der Klimaziele 

der Europäischen Union bei. Ammoniak wird in 

der Natur durch chemische Reaktionen zu 

Lachgas umgewandelt. Lachgas wiederum 

wirkt als Treibhausgas rund 300mal so klima-

schädlich wie Kohlendioxid (CO2). Die NEC-

Richtlinie hat dementsprechend auch das Ziel, 

dass zusätzlich zur Verbesserung der Luftquali-

tät auch Synergien mit den klima- und energie-



 

politischen Maßnahmen der Union erzielt wer-

den.  

Österreich verfehlt Ammoniak-

Obergrenze in allen Szenarien  

Für Österreich gilt seit der Überarbeitung der 

NEC-Richtlinie das Ziel, bis 2030 die Ammoni-

ak-Freisetzung um zwölf Prozent gegenüber 

dem Wert von 2005 zu senken. Dabei soll nach 

Möglichkeit ab 2020 ein linearer Pfad zur Ziel-

erreichung verfolgt werden. Das bedeutet, 

dass die Ammoniak-Emissionen schrittweise 

jedes Jahr sinken sollen. Für das Jahr 2020 

ergibt sich damit eine erlaubte Höchstmenge 

von 62,07 Kilotonnen, ab 2030 sind es nur 

noch 55,17 Kilotonnen pro Jahr, die Österreich 

emittieren darf. 

Im Nationalen Luftreinhalteprogramm 2019 

beschreibt die österreichische Bundesregie-

rung, mit welchen Maßnahmen sie die Vorga-

ben aus der NEC-Richtlinie und dem österrei-

chischen Emissionsgesetz-Luft erreichen 

möchte. Bis 2030 gilt es die Ziele für insge-

samt fünf Gruppen von Luftschadstoffen zu 

erreichen. Für vier davon – Schwefeldioxid 

(SO2), Stickstoffoxide (NOx), flüchtige organi-

sche Verbindungen ohne Methan (NMVOC) und 

primär lungengängigem Feinstaub (PM2,5) – 

scheint Österreich mit jenen Maßnahmen, die 

bereits umgesetzt oder zumindest beschlossen 

wurden (WEM-Szenario: „with existing mea-

sures“), weitgehend auf Kurs. 

Anders sieht es jedoch bei Ammoniak (NH3)-

Emissionen aus. Anstatt wie vorgegeben bis 

2030 um zwölf Prozent gegenüber 2005 zu sin-

ken, steigen die Ammoniak-Emissionen im 

WEM-Szenario um 14 Prozent. Und selbst mit 

den im Nationalen Luftreinhalteprogramm 2019 

vorgeschlagenen – aber noch nicht beschlosse-

nen – zusätzlichen Maßnahmen (WAM-

Szenario: „with additional measures“) liegt Ös-

terreich mit einer Reduktion von bestenfalls drei 

Quelle: Nationales Luftreinhalteprogramm 2019, Seite 63  
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Prozent in weiter Ferne von der Zielerreichung 

seiner Verpflichtung aus der NEC-Richtlinie.  

Verschärfend kommt hinzu, dass Österreich 

beim Ammoniak seine bereits seit 2010 gelten-

de Höchstgrenze von maximal 66 Kilotonnen 

pro Jahr überschreitet. Die österreichische 

Luftschadstoffinventur wies für 2017 69,1 Kilo-

tonnen Ammoniak aus – bei steigender Ten-

denz. Das WEM-Szenario geht für 2020 von 

69,5 Kilotonnen (statt erlaubten 62,07) und für 

2030 sogar von 71,6 Kilotonnen (statt 55,17) 

aus. Selbst unter den günstigsten Annahmen 

des WAM-Szenarios werden die Ammoniak-

Emissionen nicht unter 60 Kilotonnen im Jahr 

2030 fallen – und damit die Obergrenze um 

rund fünf Kilotonnen überschreiten.  

Im Nationalen Luftreinhalteprogramm 2019 

wird zudem hinsichtlich der Maßnahmen des 

WAM-Szenarios zur Reduktion der Ammoniak-

Emissionen darauf hingewiesen, dass es sich 

bei den angeführten Maßnahmen „vorerst um 

Optionen“ handelt. Dies widerspricht dem 

Konzept der NEC-Richtlinie, die unter anderem 

die Angabe zuständiger Behörden und eines 

Zeitplans für die Umsetzung umfasst. Ganz 

generell widerspricht es der Idee eines Pro-

gramms, nicht festzulegen, welche Maßnah-

men tatsächlich durchgeführt werden sollen. 

Zudem fehlen bei diesen „Maßnahmen-

optionen“ konkrete Angaben darüber, in wel-

chem Umfang, Zeitraum und durch welche zu-

ständigen Stellen es zu einer Umsetzung kom-

men soll. Auch hinsichtlich der zu befürworten-

den emissionsarmen Haltung von Nutztieren 

wird lediglich festgestellt, dass die möglichen 

Maßnahmen wie eine Ausweitung der Weide-

tierhaltung „mit erheblichen Investitionen der 

Landwirte verbunden“ sind. Erforderlich wäre 

hingegen ein klares Programm zur Umsetzung 

dieser Maßnahmen inklusive Vorgaben zur zeit-

lichen und finanziellen Unterstützung und Kon-

trolle. 

Ammoniak-Reduktion 

schwierig aber möglich 

Beinahe erscheint es, als ob das für das Natio-

nale Luftreinhalteprogramm verantwortliche 

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tou-

rismus ob der relativen Kleinstrukturiertheit der 

österreichischen Landwirtschaft vor der Aufga-

be kapituliert, die Ammoniak-Obergrenze der 

NEC-Richtlinie einzuhalten. Dies ist jedoch um-

so weniger nachvollziehbar, als die Schweiz 

bereits seit langem effektive Maßnahmen zur 

Reduktion von Ammoniak ergriffen hat – und 

das bei mit Österreich vergleichbarer Größe der 

Quelle: Umweltbundesamt, Emissionstrends 1990-2017, Seite 33 



 

landwirtschaftlichen Betriebe und ähnlicher 

geographischer Bedingungen. Die erforderli-

che Ammoniak-Reduktion mag also schwierig 

sein, sie ist aber durchaus möglich. 

Zwar ist es richtig, dass technische Maßnah-

men der Emissionsminderung in größeren 

landwirtschaftlichen Betrieben einfacher umzu-

setzen sind. Aber auch für kleinere Betriebe 

wären die teils kostenintensiven Maßnahmen 

umsetzbar, wenn für sie längere Übergangs-

fristen vorgesehen und maßgeschneiderte 

Förderprogramme eingeführt würden. Abgese-

hen davon fehlt es aber auch hinsichtlich der 

wenigen Großbetriebe an einer konkreten und 

ambitionierten Planung. 

Zusammengefasst lassen sämtliche in Erwä-

gung gezogene Maßnahmen zur Reduktion 

von Ammoniak eine konkrete Planung und 

Festlegung vermissen. Einzig hinsichtlich der 

bodennahen Ausbringung von Wirtschaftsdün-

ger werden Reduktionsziele genannt. Jedoch 

fehlt auch hier ein klarer Fahrplan, wie diese 

erreicht werden sollen.  

Einwände von EU 

und Umweltorganisationen 

Das Nationale Luftreinhalteprogramm 2019 

verhehlt in keiner Weise, dass selbst mit den 

zusätzlichen Maßnahmen des WAM-Szenarios 

Österreich die Reduktionsziele für Ammoniak 

nicht einhalten wird. Die Maßnahmen sind un-

zureichend, um die Reduktionsverpflichtung zu 

erfüllen. 

Dieses Verfehlen der verpflichtenden Ober-

grenze für Ammoniak-Emissionen selbst unter 

den besten Annahmen war bereits während 

der Begutachtung des Entwurfs für das Natio-

nale Luftreinhalteprogramm von der Arbeiter-

kammer ebenso wie von der Umweltschutzor-

ganisation ÄGU – Ärztinnen und Ärzte für eine 

gesunde Umwelt in ihren Stellungnahmen kriti-

siert worden. Die Stellungnahmen enthielten 

auch Vorschläge für weitere Maßnahmen, die 

zur Reduktion der Ammoniak-Emissionen bei-

tragen könnten. Trotzdem wurde das Pro-

gramm kundgemacht, ohne Einwände und 

Vorschläge zu berücksichtigen. 

Mit der vollständigen Einhaltung der NEC-

Richtlinie könnte Österreich die durch Luft-

schadstoffe verursachte Verkürzung der Le-

benserwartung halbieren. Schöpft man wegen 

unzureichender Maßnahmen zur Ammoniak-

Reduktion dieses Potential nicht aus, nimmt 

man hingegen vermeidbare gesundheitliche 

Belastungen bis hin zum Tod in Kauf. 

In einer ersten Reaktion auf die Kundmachung 

hat ÖKOBÜRO – Allianz der Umweltbewegung 

daher einen Antrag beim Bundesministerium für 

Nachhaltigkeit und Tourismus eingebracht. Das 

Ministerium soll überprüfen, ob die Maßnahmen 

des Nationalen Luftreinhalteprogramms 2019 

geeignet sind, Österreichs Verpflichtungen zur 

Reduktion von Emissionen, insbesondere von 

Ammoniak, zu erfüllen. Wir gehen davon aus, 

dass dies zu zielführenden Nachbesserungen 

führen wird. Falls nicht, behält sich ÖKOBÜRO 

vor, das Luftreinhalteprogramm vor Gericht 

anzufechten. 

Darüber hinaus ist nicht anzunehmen, dass die 

Europäische Kommission ein von Österreich 

vorgelegtes nationales Luftreinhalteprogramm 

akzeptieren wird, das schon bei der optimis-

tischsten Planung die Ammoniak-Obergrenzen 

deutlich verfehlt. Es wird also voraussichtlich 

auch eine Aufforderung zur Nachbesserung 

seitens der EU geben. Diese zu ignorieren wür-

de zweifelsohne zu einem Vertragsverletzungs-

verfahren führen, das im Falle einer Verurteilung 

durch den Europäischen Gerichtshof hohe 

Strafzahlungen nach sich ziehen könnte.  



 

AK: Herr Dr. Moshammer, die EU stuft Ammo-

niak als Luftschadstoff ein. Worin liegt seine 

Gefährlichkeit? 

Moshammer: Wir müssen hier unterscheiden: 

Ammoniak selbst ist ein stark ätzendes Reiz-

gas, das die Schleimhäute, Augen und Lunge 

angreifen kann. Allerdings ist die Konzentration 

von diesem gasförmigen Ammoniak in der Luft 

zu gering um hier wirklich Schäden zu verursa-

chen.  

Wesentlich gefährlicher: Die aus Ammoniak 

entstehenden Ammoniumsalze gehören zu den 

Stoffen, die unter dem Begriff „Feinstaub“ zu-

sammengefasst werden. Die Feinstaubkörn-

chen verursachen Entzündungen in der Lunge, 

die sich auch auf andere Organe ausbreiten 

können. Das kann zu verschiedenen Erkran-

kungen des Herz-Kreislaufsystems führen, 

aber auch auf andere Organe übergreifen. Gibt 

es etwa Auswirkungen aufs Gehirn, kann der 

Feinstaub indirekt auch Depressionen auslö-

sen. 

Letztendlich führen vieler dieser Erkrankungen 

zum Tod. Laut des letzten Luftqualität-Berichts 

der Europäischen Umweltagentur führten Fein-

stäube im Jahr 2016 zu rund 5.300 vorzeitigen 

Todesfällen in Österreich. Im selben Jahr gab 

es in Österreich 427 Verkehrstote. Es starben 

2016 mehr als zwölfmal so viele Menschen 

durch Feinstaub als durch Verkehrsunfälle.  

AK: Wer ist für die Ammoniak-Emissionen in 

die Luft verantwortlich? 

Moshammer: Ammoniak kommt nach Anga-

ben des Umweltbundesamts zu fast 95 Pro-

zent aus der Landwirtschaft, und da haupt-

sächlich aus der Zucht von Rindern und 

Schweinen, aber auch von Geflügel, Schafen 

oder Ziegen. Es ist im Urin und im Kot der Tie-

re enthalten und entweicht von dort dann in 

die Luft. Entweder schon im Stall, bei der La-

gerung oder auch beim Ausbringen von Jau-
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che und Gülle als sogenannter Wirtschaftsdün-

ger auf die Felder. Aber auch der Einsatz von 

Mineraldünger (Anm.: Kunstdünger) trägt maß-

geblich zur Abgabe von Ammoniak in die Luft 

bei. 

AK: Feinstaub bringt man in erster Linie ja mit 

Diesel-Abgasen oder Hausbrand in Verbin-

dung. Fällt da Ammoniak überhaupt ins Ge-

wicht? 

Moshammer: Der Anteil von Ammoniumkris-

tallen am Feinstaub ist sehr hoch. Die AQUEL-

LA-Studie der TU Wien hat schon 2006 die 

Zusammensetzung des Feinstaubs in den 

Großstädten Wien und Graz sowie in ländli-

cheren Gebieten Österreichs untersucht. Im 

Durchschnitt war der Ammoniumanteil bei 

zehn Prozent der Feinstaubmenge, bei einzel-

nen Messungen war es aber deutlich mehr. 

Teilweise machen Ammoniumsalze mehr als 

50 Prozent des Feinstaubs aus. Das deckt sich 

mit Ergebnissen aus anderen Ländern. In Lon-

don hat eine Studie fast ein Viertel Ammoni-

umsalze im Feinstaub festgestellt, eine andere 

in Irland zwischen zehn und 20 Prozent. 

AK: Woher kommen diese großen Schwan-

kungen von zehn bis 50 Prozent? 

Moshammer: Das hängt von verschiedenen 

Faktoren ab. Nahe an vielbefahrenen Straßen 

tragen Autoabgase und Gummiabrieb von den 

Reifen natürlich stärker zum Feinstaub bei. In 

ländlichen Gebieten ist es hingegen das Am-

moniak. Wobei aber auch in Städten zehn Pro-

zent und mehr Ammoniumsalze im Feinstaub 

feststellbar sind. Und in den wärmeren Jahres-

zeiten besteht der Feinstaub generell zu einem 

höheren Teil aus Ammoniumsalzen, weil weni-

ger geheizt wird und daher auch weniger Ruß 

in der Luft ist. 

AK: Gibt es Bevölkerungsgruppen, die beson-

ders stark gefährdet sind? 

Moshammer: Grundsätzlich sind alle Men-

schen gleichermaßen gefährdet, wenn sie sich 

zu hohen Konzentrationen von Feinstaub aus-

setzen.  

Das Tückische am Feinstaub mit hohem Am-

monium-Anteil ist aber, dass er besonders 

stark dort auftritt, wo man ihn gar nicht vermu-

ten würde: am Land, an der „frischen Luft“.  In 

der Nähe von Ställen oder von Feldern, die 

erst kürzlich gedüngt worden sind, lauert da 

unvermutet die Gefahr für die Gesundheit. 

Wenn dort dann Kinder im Freien spielen, set-

zen diese sich verstärkt dem vom Ammoniak 

verursachten Feinstaub aus. 

AK: Heißt das, man sollte die Kinder lieber 

nicht mehr draußen spielen lassen? 

Moshammer: Soweit würde ich nicht gehen. 

Das Ammoniak warnt uns ja zum Glück ein 



 

Stück weit selber. Jeder kennt den beißenden 

Gestank, nachdem Jauche oder Gülle auf Fel-

der ausgebracht worden ist. Das ist vor allem 

Ammoniak. Wenn man diesen Geruch wahr-

nimmt, sollte man sich nicht unbedingt dauer-

haft in der Nähe aufhalten. Denn dort ist die 

Konzentration von ammoniumbedingtem Fein-

staub, aber auch von anderen Reizgasen und 

von Bioaerosol, dann entsprechend hoch. 

AK: Die EU-Mitgliedstaaten haben beschlos-

sen, die Luftschadstoffe bis 2030 deutlich zu 

verringern. Österreich muss die Ammoniak-

Emissionen bis dahin um zwölf Prozent redu-

zieren. Auf welche Art kann das gelingen? 

Moshammer: Ammoniak kommt fast vollstän-

dig aus der Landwirtschaft. Der Anteil der In-

Quelle: Umweltbundesamt. Emissionstrends 1990-2017, Seite 34  

dustrie und anderer Quellen ist verschwindend 

gering. Daher müssen wir gezielt Maßnahmen 

bei den landwirtschaftlichen Ammoniak-

Quellen setzen. 

 

Am wichtigsten wäre es, Ammoniak gleich im 

Stall bzw. bei der Zwischenlagerung des Tier-

mists aus der Luft zu filtern. Auch beim Dün-

gen selbst kann man viele Emissionen vermei-

den, wenn man Jauche und Gülle direkt in den 

Boden einbringt anstatt sie im hohen Bogen 

über die Felder zu spritzen. Dabei vermischt 

sich Ammoniak besonders leicht mit der Luft. 

Auch ein sparsamerer Umgang mit Kunstdün-

gern hilft dabei, die Ammoniak-Emissionen zu 

verringern. 

 

Leider ist hier Österreich im Moment noch in 

die falsche Richtung unterwegs. Die Politik hat 

noch keinen Plan vorgelegt, mit dem das Ziel 

von minus zwölf Prozent auch nur annähernd 

erreicht werden könnte. Im Gegenteil, im Mo-

ment steigen die Ammoniak-Emissionen sogar 

noch weiter an. 
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