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Umweltleistungen  
im Fokus

Viele Studien der letzten 30 Jahre zeigen, dass der Biolandbau nachhaltiger ist als der 

konventionelle. Ob Ertrag oder Fläche die Berechnungsgrundlage solcher Vergleiche sein 

sollte, ist differenziert zu betrachten. Wichtiger ist die Frage, wie Umweltleistungen 

honoriert werden müssen, damit Ökobetriebe mehr davon erbringen können.

Von Jürn Sanders und Jürgen Heß

Seit über 30 Jahren beschäftigt sich die agrarwissen-
schaftliche Forschung mit der Frage, welche Auswir-
kungen eine ökologische im Vergleich zu einer kon-

ventionellen Bewirtschaftung auf die Umwelt hat. Im 
Vordergrund der bisher durchgeführten Untersuchungen 
standen zumeist bestimmte Einzelaspekte wie beispielsweise 
die Frage, wie viele Treibhausgasemissionen durch eine bio-
logische Bewirtschaftung eingespart werden können. Um die 
Wirkungen des ökologischen Landbaus umfassend zu bewer-
ten, wurden zudem die Ergebnisse einzelner Vergleichsstu-
dien in Metauswertungen aufbereitet und verglichen. Die 
bisherigen Forschungsergebnisse erlauben eine fundierte Be-
wertung der Umwelteffekte der biologischen Landwirtschaft. 
Gleichwohl bestehen weiterhin offene Fragen, die sich unter 
anderem auf die Interpretation der Ergebnisse beziehen. 
Nachfolgend werden die wichtigsten Erkenntnisse und Dis-
kussionspunkte dargestellt.

Ökologische Systemgrenzen 
berücksichtigen
Die Wirkung der ökologischen und konventionellen Land-
wirtschaft auf die Biodiversität, den Boden, die Gewässer, das 
Klima und die Ressourcennutzung wurde erstmals in einer 
Arbeit von Stolze et al. (2000) umfassend beschrieben. An-
hand der damals verfügbaren Literatur schlussfolgerte das 
Autorenteam, dass der biologische Landbau – wie jede Art 
der Landwirtschaft – Auswirkungen auf die Natur mit sich 

bringt, dass diese jedoch weniger schädlich seien als in der 
konventionellen Landwirtschaft. Dieses Ergebnis wurde in 
verschiedenen, nachfolgend durchgeführten Literaturarbei-
ten bestätigt; so beispielsweise auch in einer aktuellen Studie 
eines Forschungskonsortiums zu den gesellschaftlichen Leis-
tungen des ökologischen Landbaus, die Anfang des Jahres 
vorgestellt und in der Untersuchungsergebnisse aus den letz-
ten 30 Jahren ausgewertet wurden (Sanders und Heß, 2019). 
Eine ökologische Wirtschaftsweise führt demnach zu einer 
verminderten Gewässerbelastung, höheren biologischen 
Vielfalt, geringeren Wind- und Regenerosion, höheren Koh-
lenstoff-Sequestrierung im Boden und einem sparsameren 
Ressourceneinsatz.
Die Vorteile der ökologischen gegenüber der konventionel-
len Wirtschaftsweise ergeben sich unter anderem durch den 
im Biolandbau verfolgten Systemansatz. Durch die Produk-
tionsvorschriften werden die ökologischen Systemgrenzen im 
Biolandbau viel stärker berücksichtigt (beispielsweise durch 
die flächengebundene Tierhaltung), ökologische Systemzu-
sammenhänge strategisch genutzt (beispielsweise durch För-
derung von Nützlingen) und Systemstörungen möglichst prä-
ventiv verhindert (beispielsweise durch den Einsatz robuster 
Sorten), sodass auf den Einsatz umweltschädlicher Produkti-
onsmittel verzichtet werden kann.
Die Umwelteffekte des ökologischen Landbaus werden aller-
dings nicht nur durch die Produktionsvorschriften alleine be-
stimmt, sondern entscheidend auch durch die Art und Weise, 
wie die rechtlichen Bestimmungen in die Praxis umgesetzt 
werden. Ferner sind in den Öko-Rechtsvorschriften einige für 
den Umwelt- und Ressourcenschutz relevante Bereiche nicht 
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oder nicht konkret geregelt (z.B. zum 
Klimaschutz oder Wasser- und Energie-
verbrauch). Es ist deshalb nicht überra-
schend, dass wissenschaftliche Studien 
auch im Biolandbau Optimierungspo-
tenziale identifizieren konnten (siehe 
folgende Beiträge in diesem Heft). 

Das Dilemma mit  
der Bezugsgröße
Während die oben beschriebenen Zu-
sammenhänge weitgehend unstrittig 
sind, gibt es unterschiedliche Sicht-
weisen, inwiefern die Ertragsdiffe-
renz zwischen der ökologischen und 
konventionellen Landwirtschaft bei 
der Bewertung zu berücksichtigen ist 
und die Umwelteffekte auf den Ertrag 
zu beziehen sind. Mit Verweis auf die 
durchschnittlich niedrigeren Ertrags-
leistungen der Biolandwirtschaft vertreten einige Experten 
den Standpunkt, dass ihre Umweltvorteile sich relativieren 
beziehungsweise ins Gegenteil verkehren können, wenn die-
se nicht flächenbezogen, sondern ertragsbezogen dargestellt 
werden (Mondelaers et al., 2009; Tuomisto et al., 2012; Meem-
ken und Qaim, 2018). Diese Sichtweise basiert auf der An-
nahme, dass bei gleichbleibenden Ernährungs- und Konsum-
gewohnheiten eine Extensivierung der Produktion zwar zu 
positiven Umwelteffekten führt, es aber gleichzeitig in einer 
anderen Region zu einer Intensivierung mit negativen Fol-
gen für die dortige Umwelt kommen kann. Global betrachtet 
ergeben sich Umweltvorteile für den Ökolandbau nur unter 
der Bedingung, dass der Ressourcenbedarf für die Erzeugung 

von Lebensmitteln insgesamt abnimmt – beispielsweise durch 
einen verminderten Fleischkonsum oder die Vermeidung von 
Lebensmittelabfällen. 
Andere Experten plädieren hingegen für eine differenzierte 
Bewertung (Seufert und Ramankutty, 2017; Sanders und Heß, 
2019) und kritisieren eine pauschale Festlegung des Ertrags-
bezugs als nicht sachgerecht. Dabei werden unter anderem 
folgende Argumente ins Feld geführt:

 Z Erstens stammen die Informationen zu Umweltwirkungen 
auf der einen Seite und den Ertragspotenzialen des öko-

logischen und konventionellen Landbaus auf der anderen 
Seite überwiegend aus unterschiedlichen Quellen. Eine 
Verknüpfung der beiden Informationen kann deshalb zu 
einer verzerrten Darstellung führen. 

 Z Zweitens ist zu berücksichtigen, dass die durch die Land-
wirtschaft verursachten Umweltprobleme jeweils unter-
schiedliche räumliche Lösungsansätze erfordern. Der 
Verlust bedrohter Tier- und Pflanzenarten kann beispiels-
weise in einer Region nur gestoppt werden, wenn die ha-
bitatspezifischen Lebensbedingungen verbessert werden. 
Zur Problemlösung kommt nur ein regionaler Lösungs-
ansatz infrage, der in der Regel mit einer verminderten 
Produktionsintensität und niedrigeren Erträgen verbun-

den ist. Anders ist der räumliche Problemzusammenhang 
beim Klimaschutz. Da Klimagase sich ubiquitär verbrei-
ten, ist es für die Problemlösung zweitrangig, wo auf der 
Welt sie eingespart werden können. In diesem Fall geht es 
darum, eine bestimmte Menge an Lebensmitteln mit mög-
lichst wenig Treibhausgasen zu erzeugen. Folglich hat die 
Ertragshöhe bei der Bewertung der Umweltwirkungen je 
nach Problemkontext eine unterschiedliche Relevanz. 

 Z Und drittens wird bei dieser Sichtweise vereinfacht un-
terstellt, dass die zu erwartenden Verlagerungseffekte die 
gleichen ökologischen Wirkungen haben. Dies trifft Z 

Durch den Anbau von Leguminosen spart 
der Ökolandbau mineralischen Stickstoff-

dünger und CO2-Emissionen ein.

»Die Förderung steht in keinem Verhältnis zu den real anfallenden 
Kosten, wenn bestimmte Umweltleistungen nicht erbracht werden.«
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in der Praxis jedoch nicht zu. Wenn in einer Region  
beispielsweise der Stickstoffinput halbiert werden würde, 
ist aufgrund der zahlreichen Einflussfaktoren auf die Pro-
duktionsentscheidung nicht davon auszugehen, dass der 
Stickstoffeinsatz in gleichem Umfang in einer anderen Re-
gion zunähme. Und selbst wenn dem so wäre, hingen die 
ökologischen Auswirkungen entscheidend vom jeweiligen 
regionalen Ausgangsniveau ab. 

Anstelle einer pauschalen Festlegung der Bezugsgröße soll-
ten demnach bei der Bewertung der Umwelteffekte vielmehr 
der jeweils spezifische Problemkontext und die indirekten 
Folgen differenziert berücksichtigt werden. Ferner ist zu be-
achten, dass eine ökologische Bewirtschaftung verschiedene 
Umweltbelastungen gleichzeitig reduzieren kann und folglich 
auch die aggregierte Wirkung bei der Bewertung dieser Wirt-
schaftsweise eine wichtige Rolle spielen sollte.

Honorierungssystem 
differenzieren
Eine solch differenzierte Betrachtung mag aus wissenschaft-
licher Sicht geboten sein. Aus einer förderpolitischen Pers-
pektive sind jedoch möglichst einfache Ansätze gefragt, um 
die Umweltleistungen zu honorieren. Bisher orientiert sich 
die finanzielle Honorierung für gesellschaftliche Leistungen 
lediglich an den zusätzlichen Kosten beziehungsweise Ein-
kommensverlusten der Betriebe. Damit steht die Förderung 
in keinem Verhältnis zu den realen volkswirtschaftlichen 
Kosten, die anfallen, wenn bestimmte Umweltleistungen 

nicht erbracht werden. Darüber hinaus gelten die Prämien-
sätze für alle Ökobetriebe gleich – unabhängig davon, welche 
Umweltleistungen einzelne Betriebe konkret erbringen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie die Förderung stärker an den 
erbrachten Leistungen ausgerichtet werden kann. 
Hierzu wäre es zunächst notwendig, den Umfang der er-
wünschten gesellschaftlichen Leistung in Form von regi-
onalen Zielwerten unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Umweltsituation zu konkretisieren. Dadurch ergäbe sich in 
einem zweiten Schritt die Möglichkeit, die Prämienhöhen so 
auszurichten, dass diese für landwirtschaftliche Betriebe ei-
nen Anreiz darstellen, Umweltleistungen in entsprechendem 
Umfang zu erbringen. In einem dritten Schritt sollte geprüft 
werden, ob die rechtlichen, bisher ausschließlich handlungs-
orientierten Anforderungen der ökologischen Produktion 
durch mehr ergebnisorientierte Ansätze ergänzt und ob diese 
durch geeignete Indikatoren auch bei der Prämiengestaltung 
berücksichtigt werden könnten. Dabei gilt es, die mit der Ho-
norierung verbundenen Transaktionskosten und die Justizia-
bilität des Ansatzes mit zu berücksichtigen.

Nachhaltigkeitsprofil schärfen
Ziel sollte es sein, Anreize für eine kontinuierliche Ökologi-
sierung der Betriebe beispielsweise in Form von Betriebsent-
wicklungskonzepten zu geben. Im Rahmen geeigneter Bera-
tungsstrategien wäre es dabei notwendig sicherzustellen, dass 
den Akteuren das notwendige Wissen vermittelt wird und ge-
meinsam mit ihnen praxisgerechte Handlungsoptionen ent-
wickelt werden. Entsprechende Anstrengungen aufseiten der 
Forschung, Politik, Beratung und Praxis könnten dazu beitra-
gen, dass der ökologische Landbau sein Nachhaltigkeitsprofil 
weiter schärft und die Produktion noch gezielter auch auf die 
Erbringung gesellschaftlich erwünschter Leistungen ausge-
richtet werden kann. 

 Z Liste der zitierten Literatur unter kurzlink.de/oel191_sanders_lit
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• Die bisherigen Forschungsergebnisse erlauben eine 
fundierte Bewertung der Umwelteffekte der biologischen 
Landwirtschaft.

• Ökolandbau führt zu einer verminderten Gewässerbelas-
tung, höheren biologischen Vielfalt, geringeren Wind- und 
Regenerosion, höheren Kohlenstoffanreicherung im Boden 
und einem sparsameren Ressourceneinsatz.

• Unter Experten strittig ist die Frage, ob die Ergebnisse auf 
die Fläche oder den Ertrag bezogen werden sollten.

• Auch wenn das System Ökolandbau grundsätzlich mehr 
Umweltleistungen erbringt, gibt es auf einzelbetrieblicher 
Ebene Optimierungspotenzial, das durch ein angepasstes 
Fördersystem aktiviert werden sollte.
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