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Die deutsche Klimadiskussion und –politik ist auf die Senkung der Treibhausgas-
Emissionen fokussiert. Dies ist dem Vergleich der Volkswirtschaftszweige geschuldet, 
weil nur die Treibhausgas-Emission in allen Wirtschaftszweigen gleichermaßen analy-
siert und bewertet werden kann. Folglich gilt auch für die Landwirtschaft die öffentliche 
Aufmerksamkeit ausschließlich der Treibhausgas-Emissionen je Flächen-, Tier- und 
Produkteinheit. Dem entsprechend fordert die Bundesregierung bis 2050 ausschließlich 
Emissionsminderungen für alle Wirtschaftsbereiche.  

In der politischen und der öffentlichen Klimadiskussion dominiert folgende Auffassung: 
Je extensiver Agrarflächen bewirtschaftet werden, desto geringer sind die Emissionen je 
Flächeneinheit. Also werden extensive Wirtschaftsweisen als Königsweg zur Einhaltung 
der für die Land- und Forstwirtschaft geltenden Minderungsvorgaben proklamiert. In-
tensive Landwirtschaft wird als klimabelastend bewertet. 

Die 25-jährigen Erfahrungen mit der KUL-Treibhausgas-Bilanz1 im Rahmen der Beurtei-
lung der Umweltverträglichkeit landwirtschaftlicher Betriebe stehen im krassen Gegen-
satz zur öffentlichen Diskussion über die Treibhausgas-Effekte von Land- und Forstwirt-
schaft www.agrarfakten.de/treibhausgase, www.agrarfakten.de/Klimaeffekte), denn: 

 
1. Die Pflanzen nehmen über die Photosynthese atmosphärisches Kohlendioxid (CO2) 

auf und fixieren den darin enthaltenen Kohlenstoff in marktfähiger Biomasse. Der C-
Gehalt der den Betrieb verlassenden pflanzlichen und tierischen Marktprodukte 
stellt den C-Ertrag, bzw. die fixierte CO2-Menge je Flächeneinheit dar. 
 

2. Der erhöhte CO2-Gehalt in der Atmosphäre fördert das Pflanzenwachstum auf den 
Feldern und Wiesen, solange ausreichend Wasser und Nährstoffe verfügbar sind.  
Belastend für die Pflanzen sind der Temperaturanstieg, Niederschlagsveränderun-
gen und in deren Folge veränderte phytosanitäre Verhältnisse. 
 

3. Der Treibhausgas-Saldo ist der entscheidende Maßstab zur Beurteilung der Beein-
flussung der klimatischen Veränderungen durch Land- und Forstwirtschaft. Der Sal-
do wird vor allem durch den steigenden C-Ertrag (Abfuhr fixierten Kohlenstoffs aus 
dem Betrieb), aber auch durch die Senkung der spezifischen THG-Emissionen je Pro-
dukteinheit erhöht. Die Verbesserung der betrieblichen THG-Salden durch Vermei-
dung vermeidbarer Emissionen und durch umweltverträglich hohe Erträge und Leis-
tungen ist die klimapolitisch zentrale Zielstellung für die Landwirtschaft 
(www.agrarfakten.de/Klimaeffekte) (Abb.1). 
 

 

 

 
1 KUL-THG-Bilanz – Das Verfahren „Kriterien Umweltverträgliche Landwirtschaft“ (KUL) (Breitschuh, 
Eckert et al 2008) bewertet neben anderen Kriterien die betriebliche Treibhausgasbilanz nach dem Hof-
torprinzip. So liegen über 900 bundesweit von 1994 bis 2020 berechnete einzelbetriebliche THG-Bilanzen 
vor. Mit der KUL-THG-Bilanz nach ECKERT (2006) werden die klimarelevanten Auswirkungen der Land-
wirtschaft auf Betriebsebene quantifiziert und bewertet. 

http://www.agrarfakten.de/treibhausgase
http://www.agrarfakten.de/Klimaeffekte
http://www.agrarfakten.de/Klimaeffekte


 

Abb. 1:  
THG-Betriebsbilanz  
(t CO2-Äq./ha) am Beispiel 
eines konventionellen 
Ackerbaubetriebs. 

 

 

 

 

4. Die Bevölkerung emittiert Kohlendioxid infolge der Verstoffwechselung des in 
pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln fixierten Kohlenstoffs, unabhängig von 
Struktur und Intensität der deutschen Landwirtschaft. Darüber hinaus ist die Bevöl-
kerung auch für die bei der Erzeugung und Bereitstellung der Nahrungsgüter ent-
standenen THG-Emissionen verantwortlich.  

Diese vom Menschen verursachte Emissionsmenge besteht unabhängig von der Her-
kunft der Nahrungsmittel (Inland oder Import). Die Verwendung und Verwertung 
der C-haltigen Ernteprodukte ab erster Lagerstätte bleibt bei der KUL-THG-
Bilanzierung (Eckert 2006) zur Beurteilung von Landwirtschaft deshalb ohne Beach-
tung. Es geht allein um den einen möglichst hohen THG-Saldenüberschuss je ha be-
grenzt verfügbarer Agrarfläche. 

 
5. Alle THG-Emissionen der Vorkette (Bereitstellung von Treibstoffen, Energie, Dün-

gern, PSM, Maschinen, Geräten, Gebäuden) müssen in der THG-Bilanz der Landwirt-
schaft angelastet werden (Abb.2). Die Systemebene Landwirtschaft umfasst deshalb: 

a. die THG-Emissionen der landwirtschaftlichen Produktion im Bewirtschaftungs-
jahr je ha, 

b. die THG-Emissionen bei der Her- und Bereitstellung der eingesetzten Produkti-
onsmittel je ha, 

c. den C-Ertrag (C-Fixierung) je ha Flächeneinheit sowie. 

Abb. 2: 

Treibhausgasbilanz 
Landwirtschaft 
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6. Damit bleibt die tatsächliche fotosynthetische C-Bindung je ha und Jahr ebenso ohne 
Beachtung wie die C-Freisetzung und die C-Einlagerung infolge der Umsetzung leicht 
abbaubarer organischer Substanzen im und auf dem Boden. 
 

7. Die Akzeptanz der unter 1 bis 6 genannten Feststellungen ermöglicht die quantitati-
ve Bewertung von C-Fixierung, THG-Emissionen und THG-Saldo und damit eine 
Grundlage zum Vergleich unterschiedlicher Landnutzungsformen und letztlich auch 
zwischen den Produktionszweigen.  

 

Abb. 3:  
THG-Betriebs-Bilanz  
(t CO2-Aq./ha) 
Ackerbau vs.  
Gemischtbetrieb/ 
Ökolandbau 

                                                                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

8. Diese THG-Bilanz nach Eckert (2003) wird im KUL-Verfahren (bundesweit über 900 
THG-Betriebs-Bilanzen 1994 bis 2021) umgesetzt und ermöglicht die Berechnung 
für konkrete Betriebe und für Modellbedingungen 
(www.agrarfakten.de/umweltvertraeglichkeit).  
 

9. Der bisherige Erkenntnisstand erlaubt folgende Feststellungen (Abbildung 4): 

Abbildung 4: 

THG-Bilanzen unter-
schiedlicher Landnut-
zungsformen- und -
intensitäten 

 

 

 

 

a. Unbewirtschaftete Agrarflächen verfügen über eine annähernd ausgeglichene 
bis leicht positive THG-Bilanz. Bracheflächen leisten keinen Betrag zur 
Klimaentlastung.  
 

b. Mit zunehmender Intensität der Flächenbewirtschaftung steigt die Kohlenstoff-
fixierung je ha in den Ernteprodukten deutlich stärker an als die damit verbun-
denen THG-Emissionen. Eine gleichermaßen effiziente wie umweltverträgli-
che Landbewirtschaftung realisiert dadurch den höchsten THG-Saldo und 
damit eine höhere Klimaentlastung als extensive Wirtschaftsweisen. 
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c. Der Energiepflanzenanbau (meist Ganzpflanzenernte) weist den höchsten 
THG-Saldo auf, trägt aber nicht zur Nahrungsproduktion bei. 
 

d. Der effiziente und umweltverträgliche Landbau ist aus klimapolitischer Sicht 
dem Öko-Landbau eindeutig überlegen. Standörtlich vergleichbare Ökobetriebe 
emittieren zwar nur die Hälfte des konventionellen Landbaus. Die klimapoli-
tisch ausschlaggebenden THG-Salden liegen aber im konventionellen Landbau 
um mehr als 3 t CO2-Äq./ha höher als im Öko-Landbau. 
 

e. Nutztiere verstoffwechseln Futter in Milch, Fleisch, Eier, Wolle usw. Dieser Pro-
zess ist mit erheblichen THG-Emissionen (ruminale Methanbildung, Minerali-
sierung organische Düngerinhaltstoffe usw.) verbunden. Steigende Tierbe-
satzdichte erhöht die betriebliche THG-Emission, mindert die Kohlenstofffi-
xierung in den Marktprodukten und reduziert die Salden gegenüber dem reinen 
Ackerbau. Bei etwa 0,7 bis 1,0 GV/ha entspricht – abhängig von den Tierarten - 
die THG-Emission je ha dem Wert des in den Agrarprodukten fixierten Kohlen-
stoffs, d.h. die THG-Salden sind ausgeglichen. 
 

f. Die Betriebe mit der Tierhaltung leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur 
nationalen Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln. Vor allem ist die ernäh-
rungswirksame Nutzung des Dauergrünlands bisher ausschließlich über die 
Verstoffwechslung der Biomasse durch die Nutztiere und damit nur mit hohen 
THG-Emissionen nutzbar. Deshalb bleibt eine standortspezifische Mindestbe-
satzdichte an Tieren für die Bereitstellung tierischer Produkte, für eine hohe 
Wertschöpfung im ländlichen Raum und für eine vielfältige Landnutzung (Fut-
terpflanzen, organische Düngung) unverzichtbar. Die Grünlandnutzung ist auf 
absehbare Zeit ohne Wiederkäuer und den damit verbundenen hohen THG-
Emissionen und entsprechend negativen Salden nicht möglich.  
 

g. Die deutsche Landwirtschaft mit der durchschnittlichen Tierbesatzdichte von 
0,8 GV/ha deckt den quantitativen Nahrungsbedarf etwa zu 90 % und verfügt - 
diesen Berechnungen zufolge - über einen leicht positiven THG-Saldo je ha. Die 
nationale Landwirtschaft wirtschaftet – trotz großer regionaler Unterschiede 
- gegenwärtig THG-neutral bis leicht klimaentlastend.  
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