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Maßnahmenpaket Klimaschutz 

in der Agrar- und Ernährungswirtschaft 

 

Präambel  

Die Agrar- und Ernährungswirtschaft steht vor ständig wachsenden Herausforderungen. 

Diese erlebt gegenwärtig in der öffentlichen Diskussion in Deutschland eine regelrechte 

Eskalationspirale – weg von der faktenorientierten Debatte über Haltungsbedingungen und 

Ackerbau hin zu ethischen Grundsatzfragen um Fleischkonsum und Klimaschutz.  

Von politischer Seite fehlt ein moderierter Dialogprozess, der diese zuweilen kontroversen 

Debatten thematisiert, umfassend auffängt, bündelt und in einem koordinierten 

ressortübergreifenden Gesamtkonzept – einschließlich einer Umsetzungsstrategie – münden 

lässt. Es fehlt an einem zwischen den Ressorts koordinierten und orchestrierten Vorgehen 

auf Bundes- und Landesebene. Wer die großen Herausforderungen der Agrar- und 

Ernährungswirtschaft nur in ihren Einzelanforderungen und nicht als Gesamtkomplex, bei 

dem alles mit allem zusammenhängt, denkt, wird scheitern. 

So erleben wir zurzeit zahlreiche Zielkonflikte zwischen Tier- und Emissionsschutz, weit-

reichende Beurteilungslücken in Genehmigungsprozessen sowie ungeklärte Finanzfragen. 

Für die betroffenen Akteure der Landwirtschaft hat dieser Entscheidungsstillstand und 

Richtungsstreit fatale Konsequenzen. Sie werden – trotz Anpassungsbereitschaft – in ihren 

Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bzw. Anpassung an den Markterfordernissen 

behindert. 

Vor diesem Hintergrund ist die Wertschöpfungskette der Agrar- und Ernährungswirtschaft 

in Niedersachsen, wie sie in der Dichte und Vielseitigkeit einzigartig in Europa ist, 

hochgradig in ihrer Existenz gefährdet. 

Deshalb ist prioritär von der Bundesregierung ein schlüssiges Gesamtkonzept - in Form eines 

Vertrages mit der Gesellschaft - zur gewünschten Landwirtschaft sowie ein klares 

Umsetzungskonzept zu erstellen. Der Vertrag regelt auf Grundlage des Stabilitätsgesetzes 

alle Modalitäten, die zu einer stringenten und zeitlichen Realisierung auf Bundes-, Landes- 

und kommunaler Ebene nötig sind und bildet dabei die Leitplanken ab, die in Form von 

konkreten gesetzlichen Vorgaben ausgestaltet werden. 
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Klimaschutz braucht ein Gesamtkonzept 

 Klimawandel und Welternährung sind die zentralen Herausforderungen der 

Weltlandwirtschaft. 

 Die Erreichung von CO2e-Reduktionszielen erfordert eine globale Betrachtung. 

 Die Landwirtschaft ist nur ein Teil der Lösung zur Senkung der CO2e-Emissionen. 

 Die Betrachtung von Einzelaspekten ist im Hinblick auf die Senkung der CO2 e-Emissionen 

nicht zielführend. 

 Die indirekten Emissionswirkungen einer Veränderung der landwirtschaftlichen 

Erzeugung sind größer als die direkten Effekte einer Minderungsmaßnahme vor Ort. 

 Die deutsche Landwirtschaft hat durch die kontinuierliche Steigerung der Produktivität 

im Ackerbau – ohne Steigerung der Intensität – allein durch Innovationen entscheidende 

Schritte zur CO2e-Minderung erreicht.  

In der Tierhaltung, die 54% der C02e in Niedersachsen verursacht, wurden der C02e-

Fußabdruck pro Produkteinheit durch Effizienzsteigerung bei der Futterverwertung – 

unter Verbesserung des Tierwohls, der Tiergesundheit, der Morbidität und de Mortalität 

erreicht.  

Allein dadurch wurden in den letzten zwanzig Jahren zwischen 9% und 20% CO2e 

reduziert. Diese Entwicklung wird kontinuierlich bis 2030 mit jährlichen Reduktionsraten 

fortgesetzt. Allein 22 Mio. Tonnen CO2e werden zwischen 2016 und 2030 in der 

Geflügelmast vermieden.  

203.500 ha Fläche konnten zwischen 1990 und 2015 durch Verbesserung der 

Futterverwertung in ihrem Naturzustand unangetastet bleiben. Umgekehrt bedeutet die 

Ausdehnung der Ackerfläche um 1 ha in Drittländern eine 35-fach höhere Emission von 

Treibhausgasen wie eine Ackerfläche in Deutschland. 

 Vergleichbare Ergebnisse in der CO2e-Reduktion mit einem derartigen Beitrag zur hoch 

qualitativen Nahrungsmittelproduktion sind weltweit kaum zu finden. Dies gelang 

nur mit einer modernen, produktiven, innovativen und nachhaltigen Landwirtschaft. 

 

Das Erreichte stellt uns nicht zufrieden.  

 

Wir werden diesen Weg mit vielen weiteren treibhausgasreduzierenden Maßnahmen, 

die wir mit den Akteuren der gesamten Wertschöpfungskette zusammengestellt haben, 

weitergehen, um unseren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele der Bundesregierung zu 

leisten. 

Wir stellen aber auch deutlich aufgrund von Fakten fest: 

Eine Abnahme der heimischen Produktion oder Produktivität durch Extensivierung oder 

z.B. durch Tierzahlreduzierung sind aus Sicht des Klimaschutzes, aber auch aus Sicht der 

Welternährung, nicht geeignet, weil sie die Emissionen um ein Vielfaches verlagern 

werden. 
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Nutztierproduktion und Klima 

 

Die Weltlandwirtschaft (einschließlich der Landwirtschaft in Deutschland und der EU) steht 

vor zwei enormen Herausforderungen, die beide eng miteinander verbunden sind. Dies ist 

zum einen der außerordentlich rasch wachsende Bedarf der Welt an Nahrungsgütern. Die 

andere Herausforderung ist der Klimawandel, zu dem die Landwirtschaft beiträgt und unter 

dem die Landwirtschaft leidet.  

Vorbei sind die Zeiten in der EU, in denen Weizenberge, Butterberge, Milchseen und andere 

Überschüsse produziert wurden. Eine neue Ära der Knappheit hat begonnen. Die EU ist auf 

der Rohstoffebene eine der bedeutendsten Nettoimporteurinnen der Welt geworden. Sie 

nutzt dazu per Saldo jährlich zwischen 17 und 34 Mio. ha außerhalb ihrer Grenzen zur 

Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse im Agrarbereich.  

Das Klima ist eine globale Allmende. Nationale Entwicklungen oder nationale politische 

Entscheidungen lassen sich daher nur im internationalen Kontext korrekt einordnen und 

bewerten. Die reine heimische Quellgruppenbetrachtung, wie sie vielfach in Statistiken zu 

finden ist, erweist sich allein als nicht ausreichend. Wenn die Interaktionen zwischen den 

Quellgruppen vernachlässigt werden, kann eine solche Betrachtung irreführende Ergebnisse 

zeitigen.  

Die Landwirtschaft verursacht zwei Arten von Klimagasemissionen. Dies sind zum einen die 

direkten Emissionen der Pflanzen- und Tierproduktion in Deutschland. Zum anderen sind 

dies die indirekten Emissionen, die in anderen Teilen der Welt aus heimischen 

Landnutzungsänderungen resultieren und dadurch in indirekter Weise dort die 

Klimagasemissionen verringern oder erhöhen können. 

Der IPCC hat mit seinem Bericht 2019 zur Landnutzung wichtige Informationen vorgelegt, die 

für das Spannungsfeld von Welternährung und Klimawandel relevant sind. Die 

Landwirtschaft der Welt emittiert demnach auf den derzeit etwa 1,6 Mrd. ha genutzten 

Flächen 6,2 Mrd. t Klimagase (gemessen in CO2e). Wegen des rasch wachsenden Bedarfs der 

Welt sind die landwirtschaftlich genutzten Flächen jährlich um geschätzte 4,35 Mio. ha 

ausgedehnt worden. Typischerweise geschieht dies durch Brandrodung oder durch 

Umwandlung von Gras- in Ackerland. Die weltweite Flächenausdehnung trägt mit 4,9 Mrd. t 

CO2e nahezu so viel zu den Klimagasemissionen bei wie die Landwirtschaft auf den bereits 

heute genutzten Flächen. 

Jeder ha bewirtschafteter landwirtschaftlicher Flächen emittiert weltweit durchschnittlich 

3,1 t CO2e im Jahr. Jeder ha weltweite Flächenausdehnung führt dagegen- nach sehr 

vorsichtiger Schätzung – zu 183 t CO2e Emissionen. Landnutzungsänderungen in Deutschland 

verursachen indirekt Änderungen der Landnutzung in anderen Teilen der Welt. Dies führt zu 

einer Verringerung oder Beschleunigung der weltweiten Flächenausdehnung und wird in der 

Literatur oft mit dem englischen Akronym ILUC (Indirect Land Use Change) bezeichnet. Eine 
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Abnahme der heimischen Produktion oder Produktivität in der Landbewirtschaftung oder 

der Nutztierhaltung beschleunigt die weltweite Flächenausdehnung. Hierdurch werden nicht 

nur Klimagase in erheblichem Umfang emittiert, sondern es gehen auch natürliche 

Lebensräume und Biodiversität verloren. Ein Wachstum der heimischen Produktion bzw. 

Produktivität hat den gegenteiligen Effekt. Dabei zeigt sich, dass die indirekten Emissionen 

der heimischen Landwirtschaft durch den ILUC Effekt weit bedeutender sind als die direkten 

Emissionen auf den in Deutschland bewirtschafteten Flächen. 

Durch die Steigerung der Futterverwertung in der Geflügelfleischproduktion in Deutschland 

allein zwischen 1990 und 2015 konnte die weltweite Flächenausdehnung um mehr als 

200.000 ha verringert werden. Hierdurch sanken die CO2e Emissionen um nahezu 38 Mio. t. 

Für den gesamten Zeitraum von 1990-2030 wären dies Emissionseinsparungen in Höhe von 

fast 60 Mio. t.  

Zentrale Triebkräfte der steigenden Futterverwertung sind 

 Tierzüchtung  

(incl. Morbidität und Mortalität, spezialisierte Rassen Zweinutzungsrassen), 

 Pflanzenzüchtung (Verdaulichkeit, Inhaltstoffe), 

 Futterzusätze (Proteine, Enzyme, Fettsäuren, Vitamine), 

 Gesundheitsmanagement (incl. Morbidität und Mortalität), 

 Stallbau und Aufstallung (Haltungs- und Lüftungssysteme, Fütterungstechnik,  

Wirtschaftsdüngeraufbereitung) 

Die wichtigsten Positionen der direkten Klimagasemissionen der deutschen Landwirtschaft 

sind CH4, N2O und CO2. Sie stammen aus der enterischen Fermentation der Wiederkäuer, 

Wirtschaftsdünger und landwirtschaftlichen Böden. Auch bei den direkten Emissionen der 

Landwirtschaft spielt die Futterverwertung eine wichtige Rolle. Sie findet ihren Ausdruck 

darin, dass die in Deutschland erzeugten Produkte tierischer Herkunft zu immer geringeren 

Emissionen je kg Produkt erzeugt werden. So sind hierdurch die direkten Emissionen von 

Klimagasen der Nutztierhaltung zwischen 1990 und 2015 im Bereich von 9 % (Rind- und 

Schweinefleisch) bis 18% (Hähnchen) bzw. 19% (Milch) je kg Produkt zurückgegangen. 

Über Verfahren zur Verringerung der Methanemissionen aus der Verdauung der 

Wiederkäuer ist seit Jahren intensiv geforscht worden. Allerdings sind bisher wenige 

Fortschritte für die Praxis erzielt worden.  

Bei Wirtschaftsdüngern können Emissionen deutlich verringert werden, indem die Lagerung 

und der Transport unter Luftabschluss vorgenommen werden. Auch können durch 

bodennahe Ausbringung und umgehende Einarbeitung Emissionen von Lachgas deutlich 

verringert werden. Lagerung sowie Transport in gasdichten Behältnissen verringern die 

Emissionen um 18 %. Aufbereitung der Wirtschaftsdünger in Biogasanlagen verringert die 

Emissionen um weitere 9 %. Gülleansäuerung, Registrierungsdatum und Gülleaufbereitung 

haben das Potential, hat das Potential zu weiteren Verringerungen der Emissionen. 
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Bioenergie kann eine nachhaltig nutzbare Energiequelle sein. Allerdings gilt dies nur, wenn 

neben Wirtschaftsdünger Reststoffe Verwendung finden. Bei Einsatz von speziell für die 

Herstellung von Bioenergie angebauten Nutzpflanzen (z.B. Mais) fallen zum einen direkte 

Emissionen an und zum anderen indirekte Emissionen. Letztere wiederum sind durch den 

ILUC Effekt weit größer als die direkten Effekte. 

Direkte Emissionen der Landwirtschaft sind auch durch verbesserte Haltungssysteme, 

effiziente Heizung und Wärmerückgewinnung, effiziente Beleuchtung, sowie verringerten 

Wasserverbrauch verringert worden.  
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Aufgaben für Wirtschaft und Politik 

 

Die indirekten Emissionswirkungen einer Veränderung der landwirtschaftlichen Erzeugung 

sind größer als die direkten Effekte einer Minderungsmaßnahme vor Ort. 

 

 Klimapolitische Maßnahmen sind auszurichten am Gesamteffekt der direkten und 

indirekten Emissionswirkungen der Landwirtschaft. Maßnahmen, die Produktion oder 

Produktivität der heimischen Landwirtschaft verringern, sind aus Sicht des Klimaschutzes 

nicht geeignet. Zwar können die lokalen direkten Emissionen hierdurch verringert 

werden. Die dadurch verursachten indirekten Emissionen durch ILUC Effekte sind weit 

größer als die Einsparungen auf den so bewirtschafteten Flächen. Per Saldo würden 

hierdurch die weltweiten landwirtschaftlichen Emissionen zunehmen. 

 

 

Über die Erzeugung von Bioenergie senkt Landwirtschaft den Anteil der Energieerzeugung 

an den CO2-Emissionen. 

 

 Die Produktion von Biogas sowie Solarenergie auf den Dächern der landwirtschaftlichen 

Gebäude müssen der Landwirtschaft und nicht dem Energiesektor zugeschrieben 

werden. Auch sollte die Verwertung von im Produktionsprozess anfallenden Reststoff als 

Ersatz für mineralische Kraftstoffe gefördert werden.  

 

Zulassung der energetischen Verwertung von Reststoffen senkt den Flächenverbrauch bei 

der Bioenergieerzeugung 

 

Die Biogasproduktion soll durch höheren Einsatz von Wirtschaftsdünger zusammen mit 

energiereichen Nebenprodukten der Produktionsprozesse (incl. Fetten) erfolgen, damit der 

Abbau von nachwachsenden Rohstoffen reduziert wird. Dabei ist der Anteil des 

Wirtschaftsdüngers zu erhöhen. 
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Förderung der Ausweitung der Nutzung von Wirtschaftsdüngern zur Erzeugung von 

Bioenergie vermindert den Flächenverbrauch 

 

 Biogasanlagen sollten mit dem Auslaufen des EEG umgewidmet werden und die 

angefallenen Wirtschaftsdünger fermentieren. Novellierung EEG mit 

Laufzeitverlängerung der Biogasanlagen. Durch Förderung Anreize schaffen, organische 

Reststoffe zusammen mit Wirtschaftsdünger zu verwerten.  

 

 Aufbereitung, Lagerung und Transport von Wirtschaftsdüngern müssen zu einem 

bundesweit effektiven Einsatz führen (incl. Ansäuerung von Gülle).  

 

 Verbesserung der Klimabilanz durch das schnelle bodennahe Einarbeiten des Düngers 

(innerhalb einer Stunde). Dadurch weniger Verbrauch von Handelsdünger, der nach dem 

klimabelastenden Haber-Bosch-Verfahren hergestellt wird. 

 

Die Klimaeffekte durch die Erzeugung von tierischen Lebensmitteln sind nur unzureichend 

erforscht. 

 

 Eine umfassende und konsistente Analyse der indirekten Klimaeffekte der 

Nutztierproduktion in Deutschland fehlt bisher - mit Ausnahme der Produktion von 

Geflügelfleisch in Deutschland und der EU. Forschung dazu ist aber notwendig, um die 

Voraussetzung für rationale Politikentscheidungen zu schaffen.  

 

 Das gleiche gilt für die Identifizierung und Quantifizierung von Zielharmonien und 

Zielkonflikten zwischen Tierwohl und Klimaschutz. Beide sind Voraussetzung für 

informierte und rationale Politikentscheidungen. Auch in dieser Hinsicht besteht 

Forschungsbedarf. 

 

 

Die Tierhaltung und der Ackerbau ist Teil der Lösung, um die Landwirtschaft 

klimafreundlich zu gestalten. Es fehlt ein akzeptiertes und verlässliches Gesamtkonzept für 

die Tierhaltung, das Klima- und Tierwohlaspekte angemessen und ausgewogen 

berücksichtigt und das ökonomisch und sozial nachhaltig ist. 

 

 Die folgenden Fragen sind in diesem Zusammenhang zu stellen: Wie kann ein den 

diversen Ansprüchen der Gesellschaft gerecht werdender gesellschaftlicher Vertrag 
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aussehen? Wie kann ein Prozess aussehen, der einen solchen Vertrag Wirklichkeit 

werden lässt?  

 

 Weiterentwicklungen der Haltungssysteme sind nicht nur unter einseitiger Betrachtung 

von Tier- und Umweltschutz, sondern auch unter besonderer Beachtung der 

Klimawirkungen zu fördern. 

 

 Es sollten Anreize geschaffen werden, die zu einer Diversifizierung der Fruchtarten und 

stärkerer Humusbildung führen. Eine Düngung – nach der neuen DüngeVO – unter 

Düngebedarf führt zu Humusabbau. 

 

 

Fehlender Ausgleich der Kosten beschleunigt die Abwanderung von Produktion. 

 

 Die Anpassung der heimischen Landwirtschaft an die klimatischen Bedingungen muss 

unterstützt werden. Für die Beregnung von Feldfrüchten muss ein nachhaltiges 

Wassermanagement auf betrieblicher und regionaler Ebene erarbeitet werden. Dies 

muss ergänzt werden durch die Förderung der Entwicklung von Einsparungsmaßnahmen, 

Wasseraufbereitungsanlagen sowie Wassernutzungskonzepten. 

 

 Erhalt von Dauergrünland 

 

 Verzicht auf Importsoja wegen der potentiellen Treibhausgasbelastung aus 

Landnutzungsänderungen (Regenwaldrodungen). Dafür vermehrt Einsatz von 

zertifiziertem Soja und Anbau heimischer Eiweißpflanzen. Anbau wärmeliebender 

Pflanzen. 

 

 Zusätzliche heimische Proteinquellen sollten als Futtermittel zugelassen werden 

(Insekten, hochwertige Futtermittelkomponenten tierischen Ursprungs). 

Zulassungsverfahren sollten verschlankt und beschleunigt werden. 

 

 

Das Erreichen der Ziele des Klimaschutzes bei gleichzeitiger Verbesserung beim Tierwohl 

ist nur möglich, wenn Politik im Rahmen eines Gesamtkonzeptes Kompromisse möglich 

macht.  

 

 Umweltpolitische sowie Tierwohl- und Klimaanforderungen müssen in der Gesetzgebung 

detailliert aufeinander abgestimmt sein und dürfen einander nicht widersprechen. Der 
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Entwurf der TA Luft und das Baugesetzbuch müssen dahingehend überarbeitet werden. 

Umbauten und Anlagenerweiterungen wie Wirtschaftsdüngerlagerung und Aufarbeitung, 

die im Zuge von Umwelt-, Klima - und Tierwohlverbesserungen anstehen, müssen 

genehmigungsfähig sein. Dies kann über das Instrument einer 

Verbesserungsgenehmigung geschehen. Wesentlich ist zudem, dass die 

Genehmigungsverfahren eine rasche Umsetzung der geforderten Maßnahmen zulassen.  

 

 Die Landwirte müssen auf die neuen Anforderungen (Tierwohl-, Umwelt- und 

Klimawirkungen) geschult und weitergebildet werden sowie mehr Zeit für die 

Tierbetreuung und Stalltechnik aufwenden können. Hierbei können Assistenz- und 

Frühwarnsysteme helfen. Progressive Projekte in der Landwirtschaft (z.B. Klimahandeln – 

Virtual ClimagriLab) sollten stärker gefördert werden, z. B. indem multidisziplinäre 

Förderprogramme eingerichtet werden. 

 

 Rascher Ausbau und zügige Bereitstellung einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur 

im ländlichen Raum ist zu fördern. Dazu gehört auch die Förderung von Anwendungen 

aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz.  

 

 Die Forschung zur nachhaltigen Steigerung produktiver Technologien, einschließlich der 

neuen molekularen Züchtungsmethoden, ist nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes zu 

fördern, sondern auch zur nachhaltigen Sicherung der Welternährung sowie dem 

weltweiten Erhalt natürlicher Lebensräume und der Biodiversität. 

 

 Die Umsetzung des Klimaschutzes kann nur mit einer Landwirtschaft erreicht werden, die 

eine wirtschaftliche nachhaltige Existenzgrundlage hat. Daher sollten u.a. Anreize für die 

Bildung steuerlicher Rücklagen für die Folgen von Klimaextremen geschaffen werden. 

 

 Alle Maßnahmen für eine klimaschonende Landwirtschaft sowie zur 

Klimafolgenanpassung erfordern neue Konzepte für das Wassermanagement sowie neue 

multifunktionale Raumnutzungskonzepte, die unter Einbindung der lokalen Akteure mit 

agrarstrukturellen und wasserwirtschaftlichen Instrumenten zu entwickeln sind.  

 

 Für die Wasserwirtschaft müssen neue wasserbauliche Infrastrukturen geschaffen 

werden und der Rechtsrahmen ist den künftigen Anforderungen anzupassen. 

 

 Zur Lösung von Raumnutzungskonflikten sind ländliche Gebiete neu zu ordnen 

(insbesondere Moorlandschaften als Kerngebiete der Milchproduktion). 
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