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Einführung: Management von Biodiversität in Unternehmen  

Aktivitäten von Unternehmen können entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

Auswirkungen auf die Biologische Vielfalt haben. Dies betrifft insbesondere auch Land-

wirtschaftliche Lieferketten. 70 % der terrestrischen Biodiversität werden direkt oder 

indirekt durch die Landwirtschaft gefährdet. Gleichzeitig gibt es gerade in der landwirt-

schaftlichen Produktion eine sehr große Hebelwirkung und direkte Ansatzpunkte zum 

Schutz der Biodiversität. Im Rahmen von Inspiring4Biodiversity werden deswegen ver-

schiedene Methoden zum Management der Biodiversität in landwirtschaftlichen Lie-

ferketten vorgestellt. 

 

Der größere Teil der Auswirkungen liegt in Händen des Unternehmens selbst. So kön-

nen Reinigungsmittel biologisch abbaubar sein (Produktformel) und die Produktion 

energie- und ressourcenschonend laufen (z.B. unter Rückgewinnung von Prozess-

wärme). Der Verkauf kann für die Nutzung des Produktes Anwendungsrichtlinien ver-

fassen, die Umweltauswirkungen vermeiden. Positive Effekte können durch eine reflek-

tierte Produktauswahl, gegebenenfalls sogar innerhalb der Produktauswahl desselben 

Herstellers, erzielt werden. Ein Beispiel wären der Umstieg von klassischen Insektiziden 

auf Pheromonwirkstoffe. Aus dem Bereich Dienstleistungen sei ein Finanzprodukt ge-

nannt, das den Investoren vollumfänglichen Biodiversitätsschutz garantiert. Die Nach-

nutzung und Entsorgung betrifft die Wieder- oder Weiterverwertbarkeit von Produkten 

nach deren Nutzung, wie die Nutzung von Mehrfachgebinden in der Industrie. 

Wenn ein Unternehmen dadurch ein modernes Image aufbaut, kann Biodiversitätsma-

nagement eine Rolle in der Personalbildung einnehmen. Für Strategie und Manage-

ment sind Themen wie Rohstoffverfügbarkeit, -preise, und –qualität sowie das Risiko-

managament relevant, z.B. wenn für einen Rohstoff nur ein Herkunftsland in Frage 

kommt. Auch für die Nachhaltigkeitsberichtserstattung sind Themen der Biodiversität 

relevant. Nicht selten müssen Unternehmen mit dem arbeiten, was der Markt hergibt 
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und notwendige Spezifikationen erst selbst erarbeiten. Umweltaspekte im Lieferketten-

management sind in EMAS (European Management and Assessment System) und bei 

ISO 14001 (Umweltschutz für Unternehmen) bereits viele Jahre verankert. Biodiversi-

tätsaspekte werden seit einigen Jahren den Kriterien hinzugefügt.  

Auch für die Nachhaltigkeitsberichtserstattung sind Themen der Biodiversität relevant. 

Eine Methodik für den Einstieg in das unternehmerische Biodiversitätsmanagement 

bietet dieses Dokument. 

 

 

Was dieses Werkzeug leistet 

Das vorliegende Werkzeug soll Nachhaltigkeitsmanager und Einkäufer von landwirt-

schaftlichen Produkten darin unterstützen, die geeignete Methode für das Biodiversi-

tätsmanagement der eigenen Agrarlieferketten zu wählen. 

Für wen dieses Werkzeug ist 

Produkte aus der landwirtschaftlichen Produktion müssen verschiedene Ansprüche 

und Kriterien wie Qualität, Preis und Verfügbarkeit erfüllen. Ein Unternehmen, dass 

sich zum Erhalt der Biodiversität bekennt und die Lebensrundlagen für den Menschen 

bewahren möchte, muss in das Management der Biodiversität in seinen Agrar-Liefer-

ketten einsteigen. 

Was dieses Werkzeug nicht kann 

Dieses Werkzeug ist kein Rezeptbuch, mit dem die Methoden einfach und direkt um-

gesetzt werden können. Dazu ist die Materie zu vielschichtig und die Notwendigkeit 

passgenauer Lösungen im Einzelfall zu groß. Im Einzelfall wird externe oder zusätzli-

che interne Expertise bei der Umsetzung notwendig sein. 
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Sechs Verfahren zum Management von Biologischer Vielfalt in Ag-

rarlieferketten 

Im Folgenden werden sechs Möglichkeiten aufgezeigt, wie Unternehmen das Thema 

Biodiversität in ihr Management aufnehmen können. Diese steigern sich in ihrer Kom-

plexität und sind für unterschiedliche Arten von Unternehmen geeignet.  

 

Für jedes dieser Verfahren wird im Folgenden eine kurze Einführung gegeben, Stär-

ken, Schwächen, Chancen und Risiken erläutert und ein praktisches Umsetzungsbei-

spiel beschrieben.   

  

Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie mit eigenen Kriterien

Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie mit externen Kritieren

Zertifizierung mit bestehenden Nachhaltigkeitsstandards

Biodiversitätscheck Landwirtschaft 

Biodiversitätsaktionsplan

Anwendung von Biodiversity-Scorecards

III 

IV 

II 

I 

V 

VI 
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I. Umsetzung einer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie mit Kriterien 

für die Biodiversität 

Ein Unternehmen erstellt eine Nachhaltigkeitsstrategie, in der die wichtigen Ziele und 

das Vorgehen zur Erreichung derselben festgelegt werden. Die Strategie kann sehr 

breit sein, oder auch einen Fokus auf Biodiversität legen. Die Strategie wird durch einen 

Katalog mit Anforderungen und Maßnahmen konkretisiert. Maßnahmen für die Bio-

diversität können z.B. sein, auf integrierte Produktion (IP) umzustellen oder Gewässer-

randstreifen und Blühstreifen in der produktiven Landschaft anzulegen. Lieferanten 

werden motiviert, diese Maßnahmen zu unterstützen und mit umzusetzen.  

Dazu ist ein umfangreicher Prozess erforderlich, bei dem verschiedene Gruppen von 

Stakeholdern einbezogen werden müssen, um das Konzept solide und umsetzbar zu 

machen. Anforderungen aus den Beschaffungskriterien müssen mit den Lieferanten 

umsetzbar sein und gleichzeitig dem kritischen Dialog mit der Zivilgesellschaft stand-

halten. Eine solche Strategie kann sehr unterschiedlich gegliedert werden. Hinsichtlich 

der Biodiversität ist die Gliederung nach den Hauptursachen für den Biodiversitätsver-

lust möglich, wie beispielsweise Entwaldung und Wassermanagement. Ebenso nahe-

liegend ist eine Gliederung nach der Einflusssphäre eines landwirtschaftlichen Betrie-

bes, z.B.:  

- Allgemeines Management 

- Anbau und Kerngeschäft 

- Biodiversität und Ökosysteme auf der Farm 

- Biodiversität und Ökosysteme in der Umgebung der Farm 

- Weitere Aspekte wie Weiterverarbeitung 

 

Beispiel: Unilever Sustainable Agricultural Code USAC  

Der Unilever-Kodex für nachhaltige Landwirtschaft ist eine Zusammenstellung von be-

währten Praktiken, um entscheidende Aspekte der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft 

mit Kriterien zu hinterlegen und sie auf die Lieferketten anzuwenden. Der USAC zahlt 

mit seinen Zielen in das Programm „Unilever Sustainable Living Plan“ ein, das von 

grundlegender Bedeutung für das Geschäft angesehen wird. Vgl. Unilever Strategie 

zum Schutz und Regeneration der Natur.  

Für welche Unternehmen ist dieses Verfahren geeignet?  

Das Verfahren eignet sich für Unternehmen mit einem begrenzten Portfolio an 

verschiedenen Rohprodukten und belastbaren, direkten, idealerweise langjähri-

gen Lieferbeziehungen.  

 

https://www.unilever.com/planet-and-society/protect-and-regenerate-nature/
https://www.unilever.com/planet-and-society/protect-and-regenerate-nature/
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Stärke 

 Das Verfahren und alle Kriterien sind vollständig in der Kon-

trolle des Unternehmens. 

 Eigene Schwerpunktsetzung, z.B. entlang von Kundenanfragen 

oder Lieferantenstruktur 

 Kriterien gelten einheitlich für alle Rohprodukte 

 Externe Zertifizierungen für Lieferanten entfallen 

 Anreize können seitens des Unternehmens gesteuert werden 

Herausforde-

rung 

 Erhöhter Anfangsaufwand für das Unternehmen 

 Keine unabhängige Kontrolle wie durch externe Zertifizierer 

 Mögliche fehlende Akzeptanz bei den Lieferanten 

 Für komplexe/vielschichtige internationale Lieferketten nicht 

geeignet 

Chancen 

 Reaktion auf neue Themen selbst steuerbar und kurzfristig 

möglich 

 Gute Kommunizierbarkeit, hohe Glaubwürdigkeit 

 Kontinuierlich erweiterbar 

 

Risiken 

 

 Zusätzliche Belastung der Lieferanten durch weitere Kriterien-

struktur 

 Keine ausreichende Update-Frequenz (z.B. alle drei Jahre) 

 Keine ausreichenden Ressourcen im Unternehmen zur Umset-

zung 

 

Das IPBES belegt im Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Ser-

vices von 2019, dass bis zu 70 % des terrestrischen Biodiversitätsverlustes auf die 

Tier- und Pflanzenproduktion zurückzuführen sind. 
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II. Umsetzung einer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie mittels ex-

terner Nachhaltigkeitsstandards mit zusätzlichen Kriterien für die 

Biodiversität 

 

Ein Unternehmen erstellt wie oben eine eigene übergeordnete Nachhaltigkeitsstrate-

gie, in der die wichtigen Ziele und das Vorgehen zur Erreichung derselben genannt 

werden. Dazu ist wieder ein umfangreicher Prozess erforderlich, bei dem verschiedene 

Gruppen von Stakeholdern einbezogen werden. Eine Vereinfachung zum vorigen Kon-

zept besteht darin, dass die Umsetzung nicht vollständig selbst gesteuert wird, sondern 

sich das Unternehmen auf ein Set von vorhandenen Nachhaltigkeitszertifizierungen 

stützt. Darüber hinaus werden einzelne, transversal bedeutsame Anforderungen und 

Maßnahmen für bestimmte Rohprodukte übergreifend umgesetzt.  

In komplexen Lieferketten bei vielen Produkten aus vielen Regionen der Welt ist es sehr 

herausfordernd, durchgehend langjährige Lieferantenbeziehungen und Rückverfolg-

barkeit sicherzustellen. Nachhaltigkeitsstandards in der Lebensmittelbranche verfügen 

über ein weltweites Netzwerk von Beratenden und Zertifizierenden, die dies sicherstel-

len können. Eigene zusätzliche Kriterien können dann für Lieferketten umgesetzt wer-

den, die seitens des Unternehmens gut bekannt sind.  

 

 

Beispiel: Nestle Responsible Sourcing Standard 

Der Nahrungsmittelkonzern Nestle hat sich entschieden, ab 2013 zunächst ein Set von 

kritischen Rohstoffen nachhaltig zertifiziert zu beschaffen und erweitert dieses Set seit-

dem kontinuierlich. In übergeordneten Strategien wie Biodiversity und Water in Agri-

culture werden weitere Ziele benannt und zusätzlich zu den Zertifizierungen in eigenen 

Projekten umgesetzt. Vgl. Nestle Sustainably Sourced Raw Materials 

  

Für welche Unternehmen ist dieses Verfahren geeignet?  

Das Verfahren eignet sich für Unternehmen mit einem diversen Portfolio an Roh-

produkten und nicht durchgängig direkt nachvollziehbaren Lieferketten bzw. di-

rekten, langjährigen Lieferbeziehungen.  

 

https://www.nestle.com/sustainability/sustainable-sourcing
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Stärke 

 Externe und unabhängige Sicherstellung der Umsetzung der 

Biodiversitätskriterien 

 Weltweit in komplexen Lieferketten anwendbar 

 Eigene Schwerpunktsetzung, z.B. entlang von Kundenanfra-

gen oder Lieferantenstruktur möglich 

 Übergeordnete Kriterien gelten einheitlich für alle Rohpro-

dukte  

 Zertifizierungen sind den Lieferanten in der Lieferkette be-

kannt 

 

Herausforde-

rung 

 Kriterien werden von Zertifizierern vorgegeben 

 Kontrolle des Unternehmens über Kriterien nur eingeschränkt 

möglich 

 Nachverfolgbarkeit von Lieferketten nur mittelbar möglich 

 Keine eigene Kontrolle von umgesetzten Maßnahmen 

 Kosten für die Zertifizierung bei den Lieferanten oder Erzeu-

gern 

 

 

Chancen 

 Neue Rohprodukte können mit vertretbarem Aufwand hinzuge-

fügt werden 

 Gute Kommunizierbarkeit, hohe Glaubwürdigkeit 

 Flexibilität durch Wechsel von Zertifizierungen und eigenen Kri-

terien 

 Einstieg in Nachverfolgbarkeit durch Zusammenarbeit mit Zerti-

fizierern möglich 

 Kontinuierlich erweiterbar 

 

Risiken 

 

 Begrenzter Einfluss auf Überarbeitungen der Zertifizierungen 

 Mangelnde Verfügbarkeit zertifizierter Produkte 

 Keine ausreichenden Ressourcen im Unternehmen zur Umset-

zung 
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III. Zertifizierung mit bestehenden Nachhaltigkeitsstandards 

Unabhängig von der Entwicklung einer individuellen Biodiversitätsstrategie, kann jedes 

Unternehmen auch auf Biodiversitätskriterien von bestehenden Nachhaltigkeitsstan-

dards in der Lebensmittelbranche setzten.  

In komplexen Lieferketten bei vielen Produkten aus vielen Regionen der Welt ist es sehr 

herausfordernd, durchgehend langjährige Lieferantenbeziehungen und Rückverfolg-

barkeit sicherzustellen. Weiterverarbeitende Unternehmen und Importeure müssen 

ggf. auf Kundenforderungen reagieren. Nachhaltigkeitsstandards in der Lebensmittel-

branche verfügen über ein weltweites Netzwerk von Beratern und Zertifizieren, die dies 

sicherstellen können. Neben Qualität, Verfügbarkeit und Preis können dies auch andere 

Kriterien sein. In der Lebensmittelbrache entwickeln sich solche Standards immer weiter 

und berücksichtigen immer mehr Kriterien und Maßnahmen für den Schutz der Bio-

diversität. Sich hierauf zu verlassen, kann demnach eine gute Strategie sein. Es bleibt 

aber wichtig zu verstehen, welche Kriterien die jeweiligen Standards fordern. Hieraus 

kann schließlich eine übergeordnete Politik für den Schutz der Biodiversität abgeleitet 

werden.  

 

Beispiel: Nachhaltigkeitstandards mit Kriterien für die Biodiversität 

Die Anforderungen an Importeure hinsichtlich Nachhaltig-

keitszertifizierungen von Südfrüchten sind von Land zu Land 

und von Frucht zu Frucht unterschiedlich. In Deutschland 

sind rund 90 % der Bananen durch Nachaltigkeitsstandards 

zertifiziert. Etwas mehr als 10 % davon sind Biobananen, ca. 

80 % mit den Standards Demeter, Naturland, Rainforest Alli-

ance und Fairtrade besonders qualifiziert. Ananas sind zu 

weit geringeren Prozentsätzen zertifiziert. Neben den ge-

nannten gibt es weitere Zertifizierungen wie Sustainably 

Grown, die mit einzelnen Firmen zusammenarbeiten.  

 

Für welche Unternehmen ist dieses Verfahren geeignet?  

Das Verfahren eignet sich für Unternehmen, die wesentlich auf Kundenwünsche 

reagieren müssen und eine hohe Flexibilität brauchen.  
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Stärke 

 

 Externe und unabhängige Sicherstellung der Umsetzung der 

Biodiversitätskriterien 

 Weltweit in komplexen Lieferketten anwendbar 

 Zertifizierungen sind den Lieferanten in der Lieferkette be-

kannt 

 Gute Kommunizierbarkeit an Kunden 

 

 
Herausforde-

rung 

 

 Kriterien werden von Zertifizierenden vorgegeben 

 Kontrolle des Unternehmens über Kriterien nur eingeschränkt 

möglich 

 Nachverfolgbarkeit von Lieferketten nur mittelbar möglich 

 Keine eigene Kontrolle von umgesetzten Maßnahmen 

 Kosten für die Zertifizierung bei den Lieferanten oder Erzeugern 

 
Chancen 

 Neue Rohprodukte können mit vertretbarem Aufwand hinzuge-

fügt werden 

 Gute Kommunizierbarkeit, hohe Glaubwürdigkeit 

 Einstieg in Nachverfolgbarkeit durch Zusammenarbeit mit Zertifi-

zierern möglich 

 Kontinuierlich erweiterbar 

 

 
Risiken 

 

 Begrenzter Einfluss auf Überarbeitungen der Zertifizierungen 

 Mangelnde Verfügbarkeit zertifizierter Produkte 

 Geringer Gestaltungsspielraum des Unternehmens  
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Wichtige Nachhaltigkeitsstandards in der Lebensmittelbranche mit Krite-

rien zum Schutz der Biodiversität 

 

Ökostandards: Demeter, Naturland, Bioland, Ecovin 

Diese Standards fordern neben etwas anspruchsvolleren Kriterien im Ökoanbau 

nach EU-Öko-Verordnung dezidiert auch Maßnahmen für die Biodiversität, wie z.B. 

Biodiversitätsaktionspläne (Demeter). Demeter fordert darüber hinaus seit vielen 

Jahren mindestens 10 % Biodiversitätsflächen auf zertifizierten Betrieben. Ecovin-Be-

triebe müssen einen BAP aufstellen und umsetzen, um die Zertifizierung zu erhalten. 

Konventionelle Standards: Global Gap, Rainforest Alliance und Fairtrade  

Mit unterschiedlichen Schwerpunkten was soziale und ökologische Kriterien, sowie 

das betriebliche Management betrifft, fordern diese Standards wirksame und ambiti-

onierte Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität. Das beinhaltet z.B. auch BAP bei 

Fairtrade, sowie viele weitere Maßnahmen im Anbau, auf den Betrieben und darüber 

hinaus. Rainforest Alliance fordert seit 2020 10% Biodiversitätsflächen. GlobalGap bie-

tet Betrieben seit 2022 ein Biodiversity Add On an.  

 

BAP#_V._Biodiversitätsaktionsplan_
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IV. Biodiversitätscheck Landwirtschaft „BCA“ 

 

Der Biodiversity-Check Landwirtschaft BCA bietet die Grundlage für einen strukturier-

ten Dialog mit landwirtschaftlichen Betrieben und damit den Einstieg in das Biodiver-

sitätsmanagement. Der Check kann für große wie für kleine Betriebe angewendet wer-

den, für Kooperativen und Kooperationen gibt es eine Konvoi-Variante, mit der meh-

rere Kleinbetriebe gleichzeitig eingebunden werden. Der BCA analysiert die direkten 

und indirekten Auswirkungen eines Betriebes auf die Biologische Vielfalt und deckt 

weitere Verbindungen auf. Zugleich ist er ein Prozess zur Sensibilisierung der Erzeu-

genden für die Thematik. Der BCA ist freiwillig, flexibel und vertraulich und für jede 

Kultur geeignet. Er ist in vier Abschnitte gegliedert:  

1. Biodiversität im betrieblichen Management 

2. Biodiversität im Anbau 

3. Biodiversität auf dem Betrieb und den landwirtschaftlichen Flächen 

4. Biodiversität in der umgebenden Landschaft.  

Der Check wird von geschultem Personal entlang etablierter Fragenkataloge umge-

setzt. Ziel der Beratung ist ein praxisbezogener Bericht mit einem Katalog konkreter 

Empfehlungen für Maßnahmen, die der Betrieb umsetzen kann.  

 

Beispiel: Ananasplantagen von Upala Agricola in Costa Rica 

Das costa-ricanische Unternehmen Upala Agricola nutzt den BCA ergänzend zu ver-

pflichtenden Nachaltigkeitszertifizierungen. Der Biodiversitätscheck hat eine Reihe von 

möglichen Maßnahmen identifiziert, die nun sukzessive umgesetzt werden. Dazu ge-

hören ein Inventar von Flora und Fauna, Potentiale zur Bodenverbesserung durch or-

ganische Substanz und die Inwertsetzung von natürlichen 

und naturnahen Lebensräumen auf dem Gelände.  

Weitere Informationen: www.delcampoalplato.com 

 

 

Für welche Unternehmen ist dieses Verfahren geeignet?  

Landwirtschaftliche Betriebe, die mit einem integrierenden Biodiversitätsmanage-

ment beginnen wollen, können den BCA nutzen. Unternehmen der Lebensmittel-

branche können anliefernde Betriebe motivieren, einen BCA umzusetzen.  

 

 

http://www.delcampoalplato.com/
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Stärke 

 

 Individuelles und adaptives Werkzeug mit maßgeschneider-

ten Empfehlungen 

 weltweit in landwirtschaftlichen Betrieben anwendbar 

 prozessorientiert, sukzessive Umsetzung möglich 

 vorbeireitend auf Anforderungen von Nachhaltigkeitsstan-

dards 

 
Herausforde-

rung 

 

 Umsetzung der Maßnahmen nicht zwingend Bestandteil des 

Prozesses 

 Keine zwingende externe Kontrolle von umgesetzten Maßnah-

men 

 Berater noch nicht weltweit verfügbar 

 
Chancen 

 Verknüpfungspunkte mit der Biodiversität in unterschiedlichen 

Lieferketten aufzudecken und analysieren zu können  

 Einstieg in Nachverfolgbarkeit durch Zusammenarbeit mit Zer-

tifizierern möglich 

 Kontinuierlich erweiterbar mit mehr Betrieben und Produkten 

 Blaupause für Biodiversitätsmanagement z.B. einer Super-

marktkette 

 

 
Risiken 

 

 Landwirtschaftliche Betriebe steigen  

 Umgesetzte Maßnahmen nicht ausreichend ambitioniert  
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Nur ein kleiner Teil der Landwirtschaftlichen Produktion dient der direkten menschlichen 

Ernährung. Bis zu 75 % der weltweiten agrarischen Produktion sind nicht für den direkten 

menschlichen Konsum, sondern für die Produktion von Fleisch und Molkereiproduk-

ten. Soja, Mais, Weizen, Raps etc. werden als Futter für Rind, Schwein oder Geflügel ver-

wendet.  

Des Weiteren werden Energiepflanzen zur Gewinnung als Treibstoff oder für Biogasanla-

gen angebaut. Diese sind in den Subtropen und Tropen Zuckerrohr, in gemäßigten Breiten 

Zuckerrüben, Weizen und Mais. In Deutschland werden rund 20 % der Agrarfläche für die 

Produktion von Energiepflanzen verwendet.  

Landwirtschaftliche Lieferketten finden sich auch in der Bekleidungsindustrie, vor allem 

Baumwollanbau, Wollproduktion, Seide, Leder und in geringeren Quantitäten Daune, Lei-

nen oder Hanf. Auch Kautschuk für Autoreifen oder Duftstoffe in Kosmetik haben einen 

Landwirtschaftlichen Ursprung.  
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V. Biodiversitätsaktionsplan „BAP“ 

 

Ein Biodiversitätsaktionsplan BAP erfasst die Ausgangslage eines landwirtschaftlichen 

Betriebs und legt diesem spezifische Biodiversitätsmaßnahmen nahe um die biologi-

sche Vielfalt vor Ort nachhaltig zu unterstützen. Mit diesem Plan geht ein Monitoring-

ansatz einher, der sowohl die quantitative Entwicklung von Biodiversitätsmaßnahmen 

auf dem landwirtschaftlichen Betrieb als auch die qualitative Entwicklung einzelner In-

dikatorarten verdeutlicht. Ein BAP kann das Resultat eines individuellen Biodiversity 

Checks sein, kann aber auch im Rahmen eines anderen Prozesses, z.B. mit den Mitar-

beitern eines Betriebes entwickelt werden.  

BAP können maßgeschneidert für einen Betrieb zusammengestellt, auf die Be-

triebsgröße skaliert und auf das Ambitionsniveau entsprechend angepasst werden. 

Maßnahmen können sehr vielfältig sein und die vier im vorigen Kapitel benannten Be-

reiche Biodiversität im betrieblichen Management, Biodiversität im Anbau, Biodiversität 

auf dem Betrieb und den landwirtschaftlichen Flächen sowie Biodiversität in der um-

gebenden Landschaft umfassen. Betriebe, in denen eine weitere Verarbeitung der ei-

genen Produkte stattfindet (z.B. im Weinbau oder für Hofläden), können den Katalog 

entsprechend erweitern. Die Maßnahmen sollten die fünf Haupursachen für den Bio-

diversitätsverlust adressieren (s.o.) 

 

 

Beispiel: National Sustainable Spice Programme (NSSP) India  

Das Nationale Programm für nachhaltige Gewürze (National Sustainable Spice Pro-

gramme, NSSP) vereint Interessenvertreter aus dem öffentlichen und privaten Sektor 

sowie Kleinbauerngruppen auf einer Plattform, um soziale, wirtschaftliche und ökolo-

gische Probleme in der indischen Gewürzindustrie anzugehen. Das Hauptziel des Pro-

gramms ist die Förderung von "Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit", indem es 

wichtige Akteure des Sektors zusammenbringt, die sich für eine nachhaltige Gewürz-

produktion einsetzen. Das NSSP nutzt BAP als Maßnahme für den Schutz der Biodiver-

sität bei indischen Gewürzerzeugern.  

Weitere Informationen: www.nssp-india.org.  

Für welche Unternehmen ist dieses Verfahren geeignet?  

Jeder landwirtschaftliche Betrieb kann einen BAP aufstellen und umsetzen. Unter-

nehmen der Lebensmittelbranche können BAP von zuliefernden landwirtschaftli-

chen Betrieben einfordern bzw. zu deren Erarbeitung motivieren. BAPs können je-

doch auch auf aggregierter Ebene für mehrere landwirtschaftliche Betriebe erar-

beitet werden, meist geschieht das auf der Ebene des belieferten Unternehmens. 

 

http://www.nssp-india.org/
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Stärke 

 

 Individuelles und adaptives Werkzeug mit maßgeschneider-

ten Maßnahmen 

 weltweit in landwirtschaftlichen Betrieben anwendbar 

 prozessorientiert, sukzessive Umsetzung möglich 

 Tool zur Unterstützung und Erarbeitung von BAPs vorhan-

den und zum Teil frei verfügbar 

 
Herausforde-

rung 

 

 Keine etablierten Maßstäbe für die Ambition eines BAP 

 Keine zwingende externe Kontrolle von umgesetzten Maßnah-

men 

 BAP Berater nicht weltweit verfügbar 

 
Chancen 

 Langfristig anpassbar und erweiterbar durch neue Maßnahmen 

 Einstieg in Nachverfolgbarkeit durch Zusammenarbeit mit Zer-

tifizierern möglich 

 Kontinuierlich erweiterbar mit mehr Betrieben und Produkten 

 Blaupause für Biodiversitätsmanagement z.B. einer Super-

marktkette 

 
Risiken 

 

 Umgesetzte Maßnahmen nicht ausreichend ambitioniert 

 BAP wird langfristig nicht umgesetzt  
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VI. Anwendung von Biodiversity-Scorecards 

 

Biodiversity Scorecards bestehen aus einem festgelegten Katalog von Maßnahmen 

für die Biodiversität, für die verschiedene Grade der Zielerreichung festgelegt sind. 

Jede dieser Maßnahmen ist mit einem Maximalwert verknüpft, die Grade mit Zwi-

schenwerten. Bei voller Umsetzung aller Maßnahmen, ergibt die Summe aller Maxi-

malwerte 100%. Anhand der Werte bei teilweiser Erreichung kann leicht bestimmt 

werden welche Maßnahmen auf dem Betrieb umgesetzt werden. Eine regelmäßige 

Prüfung ermöglicht ein verlässliches Fortschrittsmonitoring.  

Das Erstellen der Scorecard bedarf die Festlegung der Maßnahmen und einer Abwä-

gung der zugewiesenen Werte (Scores). Dann kann die Scorecard auf beliebig vielen 

landwirtschaftlichen Betrieben angewendet werden. Bei großer Heterogenität der Be-

triebe kann eine Scorecard aus mehreren Modulen (z.B. Ackerbau, Milchwirtschaft, 

Obstbau) erstellt werden. Dabei muss die Vergleichbarkeit der Scores auch zwischen 

den Modulen gewährleistet sein.  

 

Beispiel: ProPlanet Apfelprojekt der Bodensee-Stiftung   

Zur Steuerung von Maßnahmen im Apfelanbau am Bodensee hat die Bodensee-Stif-

tung eine Scorecard mit passgenauen Maßnahmen für die Biodiversität entwickelt. Die 

Obstbauern legen Blühflächen an, pflanzen Hecken und Gehölze und installieren Nist-

hilfen für Wildbienen und Vögel. Jedes Jahr machen weit über 100 Obstbauern mit. Die 

Maßnahmenbilanz seit 2010 (Stand 2017): 246 Hektar Blühflächen, 8800 Gehölzpflan-

zen, 550 Insekten-Nisthilfen, 1740 Vogelkästen und 120 Fledermauskästen. Eine 2017 

durchgeführte Erfolgskontrolle zeigt, dass auch intensiv genutzte Niederstamm-Obst-

anlagen Lebensraum für viele Wildbienen sein können. So wurden in den Anbauflächen 

und Fördermaßnahmen 117 Wildbienen-Arten ermittelt.  

Weitere Informationen: 

www.bodensee-stiftung.org/pro_planet_apfelprojekt.  

 

Für welche Unternehmen ist dieses Verfahren geeignet?  

Biodiversity Scorecards eigenen sich besonders für ähnliche Kulturen in vergleich-

baren Regionen. Eine Abwägung der Scores zwischen unterschiedlichen Klimazo-

nen, sehr unterschiedlichen Anbauformen etc. ist nicht leicht möglich. 

http://www.bodensee-stiftung.org/pro_planet_apfelprojekt
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Stärke 

 

 Gute Vergleichbarkeit innerhalb des Projektes 

 Individuelles Werkzeug mit maßgeschneiderten Maßnah-

men 

 Zuverlässig in landwirtschaftlichen Betrieben anwendbar 

 prozessorientiert, sukzessive Umsetzung möglich 

 
Herausforde-

rung 

 

 Keine zwingende externe Kontrolle von umgesetzten Maßnah-

men 

 Nicht leicht anwendbar für eine große Diversität von Anbaufor-

men und Klimazonen  

 Anpassungen während des Prozesses ändern die Scores und 

damit die Vergleichbarkeit 

 Vergleichbarkeit zwischen Kulturen und Anbauformen begrenzt 

 

 
Chancen 

 Einstieg in Nachverfolgbarkeit durch Anpassung an Kriterien 

von Zertifizierern möglich 

 erweiterbar mit mehr Betrieben  

 Konzept durch Module für weitere Kulturformen erweiterbar  

 Konzept für Biodiversitätsmanagement z.B. eines Lebensmittel-

herstellers 

 
Risiken 

 

 Langfristige Begleitung und Umsetzung nicht gegeben 

 Funktioniert nur bei langfristigen Lieferbeziehungen 
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Fazit 

Die Auswirkungen der Produktion landwirtschaftlicher Produkte auf die Biodiversität 

können mit den heute verfügbaren Methoden analysiert und geeignete Maßnahmen 

zur Minderung der Auswirkungen benannt werden. Unternehmen der Lebensmittel-

branche können geeignete Herangehensweisen wählen und auf ihre Belange anpassen, 

um die von Ihnen verursachten und damit verantworteten Auswirkungen zu managen 

und dabei im Idealfall sich, Ihre Mitarbeitenden, Geschäftspartner und Kunden für den 

Erhalt der Biologischen Vielfalt zu inspirieren. 
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Hintergrundinformationen 

Verschiedene Anbauformen und ihr Einfluss auf die Biodiversität  

Ökolandbau 

Bei der ökologischen Produktion wird auf die Entwicklung eines biodiversen, resilienten 

Systems im Anbau gesetzt, in dem natürliche Prozesse den Einsatz von Chemie über-

flüssig machen. Dies ist in der Europäischen Union durch die Verordnung (EG) Nr. 

834/2007 (Öko-Verordnung) gesetzlich geregelt. Auf Monokulturen, den Einsatz che-

mischer Syntheseprodukte, wie Fungizide, Herbizide und Insektizide, Kunstdünger, 

Wachstumsregulatoren und Antibiotika sowie gentechnisch veränderter Mittel und 

Produkte wird verzichtet. Stattdessen werden dem Boden Mist- oder Güllegaben und 

Gründüngung Nährstoffe zugeführt und der Aufbau organischer Substanz im Boden 

gefördert. Zur Schädlings- und Unkrautbekämpfung werden ökologische Verfahren 

genutzt. Zur Vermeidung von Krankheiten und Schädlingen werden bevorzugt be-

währte und robuste Sorten angepflanzt. Falls nötig und wenn möglich, wird auf Me-

thoden der biologischen Schädlingsbekämpfung zurückgegriffen. Die Verwendung 

von Pflanzenschutzmitteln ist stark eingeschränkt. Neben Pflanzenpräparaten oder Öl-

emulsion sind vor allem für Fungizide in begrenztem Umfang anorganische Schutzmit-

tel zugelassen.  

Was bedeutet das für die Biodiversität: Der Verzicht auf Agrochemie reduziert die ne-

gativen Auswirkungen der Landwirtschaft erheblich. Viele Untersuchungen zeigen eine 

signifikant höhere Biodiversität auf ökologisch bewirtschafteten Flächen.  

Integrierter Landbau 

Die Integrierte Produktion (IP) strebt eine naturnahe und tierfreundliche Landwirtschaft 

an. Alle Anbautechniken sollen ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Umwelt, 

der Wirtschaftlichkeit und sozialen Bedürfnisse schaffen. Konkret bedeutet dies z.B. nur 

dann zu düngen, wenn es die Kultur benötigt und nur dann Pestizide auszubringen, 

wenn keine natürlichen Methoden zur Verfügung stehen. Betrachtungsebene ist ein 

Ausgleich zwischen dem potentiellen wirtschaftlichen Ernteverlust und den Kosten der 

Bekämpfung. In der IP sollen Methoden verwendet werden, die möglichst geringe Aus-

wirkungen auf die Umwelt haben, ohne alle Beschränkungen aus der ökologisch be-

triebenen Landwirtschaft zu übernehmen. Es gibt keinerlei Einschränkungen bei der 

Anwendung agrochemischer Produkte.  

IP ist in der EU nicht eigens gesetzlich geregelt. Tatsächlich erforderten die EU Pesti-

zidrichtlinie, die EU Nitratrichtlinie und weitere EU Richtlinien eine Umsetzung der IP in 

allen EU Mitgliedsländern. In Deutschland ist dies weitgehend umgesetzt, in einigen EU 

Ländern und der Schweiz gibt es die Möglichkeit, IP zertifizieren zu lassen.  

Was bedeutet das für die Biodiversität: Die Verwendung von Pestiziden und die Emis-

sionen in Luft, Boden und Wasser sind geringer als im ungeregelten konventionellen 

Landbau. Belastungen von Grundwasser, Böden und Oberflächengewässern sind den-

noch weiterhin hoch.. Studien zeigen, dass die Biodiversität auch mit einer IP wie sie in 
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Deutschland praktiziert wird, seit 1995 um 70 % abnimmt. Auswirkungen sind auch in 

Schutzgebieten belegt.  

Integrierter Pflanzenschutz IPM 

Der integrierte Pflanzenschutz gilt in der konventionellen Landwirtschaft als Leitbild 

des modernen Pflanzenschutzes. Wirtschaftlich, ökologisch und toxikologisch geeig-

nete Verfahren sollen abgestimmt werden, um Schadorganismen unter der wirtschaft-

lichen Schadensschwelle zu halten. Im Integrierten Pflanzenschutz sollen biologische, 

biotechnische, pflanzenzüchterische sowie anbau- und kulturtechnische Maßnahmen 

derart optimiert werden, dass die Anwendung von Pestiziden auf ein notwendiges Min-

destmaß beschränkt wird. Die EU Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, spätestens 

ab 2014 nur noch einen integrierten Pflanzenschutz zu erlauben, der nicht-chemischen 

Maßnahmen Vorrang einräumt (Art. 55 Verordnung 1107/2009/EG und Art. 14 Richtli-

nie 2009/128/EG).  

Zu den Maßnahmen gehören ein geeigneter Standort der Kulturpflanze, die sachge-

rechte Bodenbearbeitung, Fruchtwechsel (Rotation), ein geeigneter Saat- bzw. Pflanz-

termin, die Verwendung von gesundem Saat- bzw. Pflanzgut einer möglichst gegen-

über den vorherrschenden Schadorganismen widerstandsfähigen Sorte, sowie einer 

ausgewogenen organischen oder mineralischen Düngung. Gezielte chemische Pflan-

zenschutzmaßnahmen sollten nach Möglichkeit unter Beachtung entsprechender Be-

kämpfungsschwellen bzw. Schadensschwellen und einschlägiger Prognoseverfahren 

durchgeführt werden. Einschränkungen bei der Verwendung von Pestiziden gibt es 

nicht. 

Was bedeutet das für die Biodiversität: Pflanzenschutz kann kritisch durchaus als Eu-

phemismus verstanden werden, denn der Einsatz eines Herbizids ist mitnichten eine 

Maßnahme zum Schutz von Pflanzen. IPM ist Bestandteil des IP und wie oben beschrie-

ben führt IPM zu einem geringeren Pestizideinsatz, bei weiterhin zu hoher Belastung 

von Böden, Grundwasser und Oberflächenwasser. Der Einsatz von bienengefährlichen 

Stoffen wurde seit 2015 halbiert, weitere positive Effekte auf die Biodiversität sind nicht 

bekannt.  

Konventionelle Landwirtschaft  

Zum Verständnis soll hier auch eine konventionelle Landwirtschaft beschrieben wer-

den, die ohne IPM oder IP wirtschaftet. Die konventionelle Landwirtschaft will einen 

möglichst hohen Ertrag pro Fläche erzielen. Dazu werden Düngung und Pflanzenschutz 

so ausgebracht, dass maximales Wachstum und möglichst keine Verluste auftreten. 

Oben beschriebene Verfahren wie Fruchtfolge, Sortenwahl etc. sind dem Ertragsziel 

untergeordnet. Das Aufkommen der Agrochemie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts stellte einen Fortschritt dar, da der Ertrag und damit die wirtschaftliche Grundlage 

landwirtschaftlicher Betriebe von externen Faktoren wie Wetter unabhängiger wurde. 
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Landwirte beziehen von den Agrochemieherstellern „Technikpakete“, die eine Anwen-

dung nach festen Schemata vorsehen. Pestizidanwendungen erfolgen in so engen Ab-

ständen, das Pflanzenkrankheiten ausgeschlossen werden. Dies führt zu enormen Men-

gen eingesetzter Pestizide und Düngemittel und erheblichen Emissionen. Der teure 

Einsatz von Agrochemie führt nicht zwingend zu höheren Einkommen bei den Betrie-

ben. Dennoch ist diese Anbauphilosopie auch in Europa weiterhin die gängigste.  

Was bedeutet das für die Biodiversität: Rachel Carlson warnte schon 1962 vor dem 

Hintergrund des ausufernden Pestizideinsatzes in den USA vor dem stummen Frühling. 

Seit 60 Jahren nun ist jeder neue Frühling etwas stummer als der vorherige. Neben der 

direkten Zerstörung von Lebensräumen für neue Anbauflächen, sind die Änderung des 

trophischen Zustandes, d.h. der natürlichen Versorgung eines Lebensraums mit Näh-

stoffen, durch Düngung sowie die direkte und indirekte Vernichtung von Tieren, Pflan-

zen und Pilzen die größten bekannten Auswirkungen auf die terrestrische Biodiversität, 

mit Rückgängen von 70% gemittelt weltweit.  

 

Intensität des Produktionssystems 

Die Intensität des Produktionssystems und der damit verbundene Einfluss auf die Bio-

diversität lässt dich durch die Bodenbearbeitung, dem Einsatz von Düngemitteln und 

Pestiziden, dem Umfang möglicher Bewässerung in Bezug auf die Wasserverfügbarkeit 

und weiteren Faktoren ableiten.  

Bodenbearbeitung  

Intensive Bodenbearbeitung beinhaltet z.B. wendendes Pflügen, tiefes Pflügen und in-

tensive Drainage. Wenig intensive Bodenbearbeitung bleibt oberflächlich und greift 

wenig in die Bodenbeschaffenheit ein. Dies schont die natürlichen Prozesse im Boden. 

Ein entscheidender Faktor bei der Bodenbearbeitung ist die damit ggf. bewirkte Ero-

sion. Dies hängt mit dem Bewässerungssystem und dem Niederschlag, vor allem 

Starkregenereignissen, eng zusammen. Das US Department of Agriculture hat dazu den 

Erodability Index entwickelt, der in den USA und Zentralamerika verwendet wird, um 

Karten für die Erosionsanfälligkeit zu erstellen, ähnliches ist für Europa vorgesehen. Ein 

weiterer Aspekt ist die Verbesserung der Böden was Struktur, Humusgehalt und Was-

serkapazität angeht. Zur Praktikabilität empfehlen wir Informationen dazu einzuholen, 

ob Erosionsrisiken bekannt sind und ob es Maßnahmen zur Bodenverbesserung bei 

bestimmten landwirtschaftlichen Betrieben gibt.  

 

Einsatz von Pestiziden 

Bei Pestiziden sind Giftigkeit und die Frequenz der Anwendung relevante Parameter. 

Heutige Pestizide sind extrem effizient, einige Neonikotinoide wirken beispielsweise 

10.000 mal so stark wie das lange verbotene DDT. 2 Liter des Herbizids Glyphosat rei-
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chen aus, um das Wachstum von Wildkräutern auf einem Hektar Acker für sechs Wo-

chen zu verhindern, das sind 0,2 ml pro m². Dies suggeriert den Anwendenden einen 

nur geringen Einsatz von Gift und eine schonende Behandlung. Tatsächlich ist die ge-

ringere Anwendungsfrequenz der hohen Giftigkeit geschuldet. Wenig giftige und gut 

abbaubare Mittel, wie sie z.B. im Biolandbau zugelassen sind, bedürfen größere Men-

gen und häufigere Anwendungen. Um die Intensität der Behandlung mit Spritzmitteln 

einzuschätzen sollten diese Aspekte- Menge, Frequenz der Ausbringung und Giftigkeit 

- integriert betrachtet werden.  

Das deutsche Umweltbundesamt verwendet den vereinfachenden Treatment Index, 

der angibt, wie oft eine Kultur mit der vorgeschriebenen Menge für ein Pestizid behan-

delt wurde. Dies ermöglicht einen Vergleich der Intensität von Kulturen (vgl. Pestizidat-

las 2022, www.boell.de/pestizidatlas). Unbedingt zu empfehlen ist ein Verzicht auf be-

sonders giftige Stoffe, die auf der PAN International List of Highly Hazardous Pesticides 

genannt sind.  

 

Düngung  

Unsachgemäße, d.h. zu intensive Düngung kann durch Auswaschung die Böden, bzw. 

das Grundwasser und Oberflächengewässer und die angrenzende Naturlandschaft 

schädigen. Natürliche, biodiverse Lebensräume sind häufig eher nährstoffarm. Einträge 

von Dünger aus der Landwirtschaft führen zu erheblichen Änderungen im Trophiesta-

tus biodiverser Lebensräume und zum Verlust von biologischer Vielfalt. Ein aktives Bo-

denleben, hohe Humusgehalte und ein intelligentes Gründüngungsmanagement, wie 

im ökologischen Landbau üblich, kann Düngung im besten Fall ganz verzichtbar ma-

chen. Bis es soweit ist, können exakt austarierte Düngemittelgeben nach Boden- oder 

Blattproben zu den relevanten Wachstumsperioden eine vollständige Aufnahme durch 

die Kultur sicherstellen und die genannten vermeiden. Abgesehen davon ist zu viel 

eingesetzter Dünger auch ein Kostenfaktor. 

Bewässerung  

Über 70 % der Entnahme von Wasser aus Grundwasser, Flüssen und Seen wird weltweit 

zur Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen verwendet. In Ländern mit ausreichend 

Niederschlägen ist dies unkritisch. Gerade wasserintensive Kulturen werden aber auch 

http://www.boell.de/pestizidatlas
file:///C:/Users/hayer/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SYQNDV38/PAN%20International%20List%20of%20Highly%20Hazardous%20Pesticides
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in ariden Gebieten angebaut, was dort nur mit intensiver Bewässerung möglich ist. In 

solchen Gebieten können die Wasserreserven dann langfristig nicht durch Nieder-

schläge oder Zuflüsse ausgeglichen werden. Der Aralsee im Grenzgebiet zwischen Ka-

sachstan und Usbekistan ist ein bekanntes Beispiel. Einst der mit 68.000 km² viertgrößte 

Binnensee der Erde, hat er durch Wasserentnahme für den bewässerungsintensiven 

Baumwollanbau fast 90 % seiner Fläche und über 98 % der Wassermenge verloren. Die 

Wasserkrise in vielen Ländern der Erde ist damit nicht durch die Entnahme von Trink-

wasser, sondern durch die Landwirtschaft verursacht. Für die Biodiversität sind die Fol-

gen so katastrophal wie für die Menschen, wenn Feuchtgebiete als Lebensraum und 

Trinkwasserreservoir in trockenen Gegenden verloren gehen.  

Allgemein sollten Kulturen die viel Wasser brauchen nicht in Trockengebieten ange-

baut werden. Wasserentnahmen müssen auch unabhängig davon mit den örtlich vor-

handenen hydrologischen Gegebenheiten abgeglichen werden. Generell sollte die 

beste verfügbare Technologie für die Bewässerung verwendet werden, idealerweise 

Tröpfchenbewässerung, die teilweise eingegraben werden kann.  

 

Gentechnik 

Gentechnisch veränderte Pflanzen, d.h. Sorten, in die Gene anderer Arten mit labor-

technischen Methoden eingebaut wurden, wurden seit den 1980er Jahren als mögli-

cher Schritt aus der weltweiten Ernährungskrise diskutiert. Sorten, die weniger Wasser 

und Dünger brauchen und resistenter gegen Krankheiten sind, schienen eine Lösung 

für die Menschen in Entwicklungsländern, um Erträge zu steigern und Menschen aus 

dem Hunger zu holen. Bisher wurden nur wenige Kulturen etabliert, die allerdings für 

die lokale Ernährung oft geringe Relevanz haben, wie der Sojaanbau in Brasilien oder 

Baumwolle in Indien, die international auf dem Weltmarkt gehandelt werden. Experten 

sehen in der Gentechnik für die Biodiversität erhebliche Gefahren, da mögliche Effekte 

durch Auskreuzungen und Freisetzungen kaum vorhersehbar sind.  

Die Ernährungskrise ist vor allem ein Verteilungsproblem. Bis zu 70% der landwirt-

schaftlichen Nutzfläche werden für Weidewirtschaft und Futtermittelanbau und nicht 

zur Herstellung von Lebensmitteln für den Menschen verwendet. Ausgerechnet in vie-

len Entwicklungsländern werden große Flächen für die Produktion von Biokraftstoffen 

genutzt. Viele Nahrungsmittel werden aus Entwicklungsländern exportiert und stehen 
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der lokalen Bevölkerung zunächst nicht mehr zur Verfügung. Auf die Risiken der Gen-

technik kann so oder so verzichtet werden.  

 

Der Flächenverbrauch 

 

Es gibt viele Faktoren, die den Einfluss von agropastoralen Systemen auf die Biodiver-

sität bedingen. Einer von vielen Faktoren ist dabei der Flächenverbrauch. Im Folgenden 

wollen wir beispielhaft demonstrieren, wie ein Unternehmen den eigenen Einfluss 

durch die Beschaffung von Rohprodukten in Hinsicht auf die Flächeninanspruchnahme 

einschätzen kann.  Dabei gibt es unterschiedliche Niveaus der Komplexität in verschie-

denen Anbausystemen zu berücksichtigen. Im Folgenden sind einige Beispiele mit stei-

gender Komplexität vorgestellt: 

Beispiel 1: Bananen für Hersteller von Babynahrung 

Bananen für die westlichen Märkte wachsen in den Ländern Lateinamerikas in Dauer-

Monokultur. Das bedeutet, dass auf derselben Fläche über Jahrzehnte 

dieselbe Kultur wächst. Der Ertrag pro Hektar und Jahr beträgt in diesen 

Ländern ca. 40 (30 – 50) Tonnen. Unterschiede zwischen den einzelnen 

Anbauländern haben sich in den vergangenen Jahren angenähert. 

D.h. ein Kilogramm Bananen benötigt ca. 0,25 m². Ein Hersteller 

von Babynahrung kann damit recht gut berechnen, wieviel Flä-

che für den eigenen Einkauf erforderlich sind.  

Übrigens: Pro Jahr werden ca. 1 Millionen Tonnen Bananen nach Deutschland impor-

tiert und konsumiert, was etwa eine Anbaufläche von 250 km² benötigt. Das entspricht 

in etwa der Fläche, die in Deutschland für den Apfelanbau genutzt wird (336 km²).  

Beispiel 2: Weinanbau für eine Großkellerei 

Auch Wein wird in Dauerkultur angebaut. Der Durchschnittsertrag pro Hektar 

beträgt in Deutschland z.B. ca. 8.500 l/ha. Dies schwankt allerdings stark je 

nach Rebsorte, Anbaustrategie und Anbaugebiet um den Faktor 10 (2.000-

20.000 l). Der Durchschnittsertrag in Anbaugebieten Südfrankreichs, Spa-

niens und Portugals liegt wegen des trockeneren Klimas bei ca. 3.000 

l/ha. Um den Flächenimpact einer Charge von z.B. 50.000 l zu berech-

nen, muss eine Großkellerei hier also den Durchschnittsertrag der Her-

kunftsgebiete oder des Weingutes kennen. Italienischer Wein würde ca. 2 

ha Anbaufläche beanspruchen, deutscher weniger als 1 ha.  

Beispiel 3: Frische Zwiebeln für den Frischebereich einer Supermarktkette 

Fruchtfolgen sind positiv für einen nachhaltigen Anbau und die Biodiversität. Gleich-

zeitig steigt die Fläche, die im Zyklus der Fruchtfolge für die Produktion erforderlich ist. 
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Landwirte und ihre Kunden können hier Wege finden, gemeinsam Raum für Biodiver-

sität zu schaffen.  

Konventionelle Zwiebeln haben in Deutschland einen Durchschnittsertrag 

von 44 t/ha, Biozwiebeln ca. 33 t/ha, d.h. 2,7 bzw. 3 ha für 100t. Zwiebeln 

werden in 7-jähriger Fruchtfolge angebaut, um bodengebundene Krankheiten 

zu vermeiden. Damit braucht man für 100 t über die Fruchtfolge betrachtet 

insgesamt 16 ha Anbaufläche. Für Biozwiebeln gelten entsprechend ca. 

21 ha für 100 t. Für die anderen Komponenten der Fruchtfolge, wie Wei-

zen, Mais und andere Getreide sowie Zwischenfrüchte, muss dies mitge-

dacht werden.  

Beispiel 4: Petersilie für Hersteller von Fertigsuppen 

Konventionelle glatte Petersilie hat einen Jahresertrag von ca. 60 t/ha Gesamtfrisch-

masseertrag. Wie Zwiebeln wird auch Petersilie meist in mehrjähriger Rotation ange-

baut, um bodengebundene Krankheiten nicht kostspielig bekämpfen zu müssen. Meist 

werden 5, seltener 7 Jahre Fruchtfolge gewählt, in denen andere Doldenblütler (z.B. 

Karotte) nicht angebaut werden. Zur Klärung des genauen Flächenim-

pacts müsste dies geklärt werden. Petersilie wird für die Weiterverar-

beitung nach der Ernte getrocknet, wobei sie bis zu 90 % des Gewich-

tes verliert. Der Blatttrockenmasseertrag beträgt für Glatte Petersilie 

6,1 t/ha, bei Krauser Petersilie 6,7 t/ha. Eine Lieferung von 10 t krauser 

Trockenpetersilie ist demnach die Ernte von 6 ha! Allerdings kann Pe-

tersilie bis zu 4 x pro Jahr gemäht, sprich geerntet werden. Wird dies 

miteinberechnet und die 10 t auf eine Jahresernte verrechnet, so kommt 

man auf 1,5 h/10 t.  

Beispiel 5: Shrimps für Spezialmärkte von Fischen und Meeresfrüchten  

Bei allen tierischen Produkten ist die Komplexität deutlich höher. Hier müssen die In-

formationen zur Fläche auf der sie selbst erzeugt werden und zusätzlich aller verwen-

deten Futtermittel berücksichtigt werden. Ist das Futter auch tierischen Ur-

sprungs, wie z.B. bei Shrimps, so muss auch das Futter des Futters 

in den Flächenverbrauch einbezogen werden. Hier ist eine Ein-

zelbetrachtung notwendig. Für gängigere Produkte wie Rind, 

Schwein oder Huhn finden sich im Internet aussagekräftige In-

formationen. 
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