
Kernsätze zur Treibhausgasrelevanz der deutschen Landwirtschaft 

1. Der ernährungsbedingte CO2-Ausstoß der Menschen resultiert aus dem Konsum und der 

Umsetzung von pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln. Diese ernährungsbedingten 

Emissionen der deutschen Bevölkerung erfolgen unabhängig von der Herkunft der Nah-

rungsmittel, dem Selbstversorgungsgrad, der Struktur und Intensität der deutschen Land-

wirtschaft. 

2. Die Klimaeffekte der Landwirtschaft werden von der THG-Emission und der Kohlenstoff-

Fixierung in den Agrarprodukten bestimmt, unabhängig davon, ob die Agrarprodukte als 

Nahrungsmittel, Industrie-, Energie-, Bau- oder Humusrohstoffe verwendet werden. 

3. Der Klimawandel erfordert alle Optionen zur Optimierung der Landwirtschaft mit dem Ziel 

eines erhöhten Treibhausgas-Saldos (THG-Saldo = THG-Fixierung minus THG-Emis-

sion). Allein mit dem THG-Saldo können die Klimaeffekte unterschiedlich intensiver Land-

bewirtschaftung - bezogen auf die begrenzt verfügbare Agrarfläche - gemessen und be-

wertet werden. 

4. Stillgelegte Agrarflächen verfügen über einen nahezu ausgeglichenen THG-Saldo. Suk-

zessionsflächen bewirken die Verwaldung der Agrarfläche und damit einen positiven 

THG-Saldo, solange die Holzbiomasse/ha zunimmt, allerdings ohne Agrarprodukte zu er-

zeugen. 

5. Mit zunehmender Intensität der Flächenbewirtschaftung steigt die Kohlenstoff-Fixierung 

je ha in den Ernteprodukten deutlich stärker an als die damit verbundenen THG-Emissio-

nen. Eine gleichermaßen effiziente wie umweltverträgliche Landnutzung (EULANU)1 rea-

lisiert dadurch den höchsten THG-Saldo und damit eine höhere Klimaentlastung als ex-

tensive Wirtschaftsweisen. 

6. Der Energiepflanzenanbau (meist Ganzpflanzenernte) weist den höchsten THG-Saldo je 

ha auf und substituiert fossile Energieträger, trägt aber nicht zur Nahrungsproduktion bei.  

7. Die energetische Nutzung von Rest- und Koppelprodukten (Wirtschaftsdünger, Stroh) 

verbessert die Treibhausgas-Salden der Landwirtschaft und mindert insbesondere die 

Methan-Emissionen. 

8. Nutztiere verstoffwechseln Pflanzen in Milch, Fleisch, Eier, Wolle usw. Dieser Prozess ist 

mit erheblichen THG-Emissionen (ruminale Methanbildung, Mineralisierung organischer 

Dünger usw.) verbunden. Sinkende Tierbestände bewirken eine Abnahme der THG-

Emission und damit eine Erhöhung des THG-Saldos der deutschen Landwirtschaft. 

9. Der Carbon Footprint (spezifische Treibhausgasemissionen je Produkteinheit) ist geeig-

net, verschiedene Produkte miteinander zu vergleichen. Seine alleinige Anwendung führt 

jedoch zu gesellschafts-, wirtschafts- und klimapolitischen Fehleinschätzungen für die 

Landwirtschaft. Es fehlt jedoch der Bezug zur nur begrenzt verfügbaren Agrarfläche.  
10. Der THG-Saldo ist geeignet, die auf die Agrarfläche bezogenen Klimaeffekte zu analysie-

ren, zu bewerten und zu optimieren (Erhöhung der Effizienz und Abbau der vermeidba-

ren Emissionen). 
11. Die deutsche Landwirtschaft fixiert mit der gegenwärtigen Produktionsstruktur und Inten-

sität in den Agrarprodukten etwas mehr Treibhausgase, als sie emittiert, und hat somit 

einen leicht positiven Treibhausgas-Saldo/ha. Staatliche Vorgaben sollten für die Land-

wirtschaft die Erhöhung dieses positiven Saldos und nicht einseitig die Senkung der 

Emissionen zum Ziel haben. 
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1 Effizient und Umweltverträgliche Landnutzung (EULANU); Dieser Begriff unterstellt, dass die Betriebe per Op-
timierung vermeidbare Treibhausgas-Emissionen ausschließen. 


