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1. Wie definiert sich biologische Landwirtschaft? Inwiefern ist biologische Landwirtschaft 
umweltfreundlicher/nachhaltiger und sozialer als konventionelle Landwirtschaft, oder 
auch nicht? Welche messbaren Kriterien und Ziele (neben z.B. dem Erhalt von 
Biodiversität) sollten berücksichtigt werden, um dies bestimmen zu können?  
 
Definition des Ökolandbaus  
 
Die ökologische Landwirtschaft ist ein auf agrarökologischen und tierwohlorientierten 
Prinzipien beruhendes Landbausystem, das auf den Einsatz chemisch-synthetischer 
Betriebsmittel verzichtet. Ziel ist, gesunde Nahrungsmittel aus Pflanzenbau und Tierhaltung 
zu erzeugen und dabei die Ökosysteme, Artenvielfalt, Wasser, Boden und Klima zu schützen. 
Dabei wird ein geschlossener Betriebskreislauf angestrebt, um Nährstoffe im Betriebssystem 
zu erzeugen und zu halten. Der Ökolandbau basiert neben den ökologischen Grundsätzen 
auf einem ethischen Wertegerüst, die sich insgesamt mit den Prinzipien 
 

• Gesundheit von Boden, Pflanzen, Tieren und Menschen,  

• Ökologie, basierend auf Kreisläufen, hoher Vielfalt in Produktionssystemen und 
Ökosystemen, 

• Gerechtigkeit im Hinblick auf Lebensqualität und Ernährungssouveränität und  

• Sorgfalt in Bezug auf eine vorsorgende und verantwortungsvolle Wirtschaftsweise  
 

beschreiben lassen. Im Zentrum des Ökolandbaus steht somit die konsequente 
Berücksichtigung der ökologischen Systemgrenzen, die Beachtung des Vorsorgeprinzips und 
die Wahrung sozialer Belange.  

 
Inwiefern ist biologische Landwirtschaft umweltfreundlicher/nachhaltiger und sozialer 
als konventionelle Landwirtschaft, oder auch nicht? Welche messbaren Kriterien und 
Ziele (neben z.B. dem Erhalt von Biodiversität) sollten berücksichtigt werden, um dies 
bestimmen zu können? 
 
Nachhaltigkeit ist ein auf ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekten beruhendes 
Prinzip, das ein breites Zielbündel aus den drei genannten Säulen verfolgt.  
 
Im Bereich der Ökologie weist der Ökolandbau Vorteile auf. So sind die Stickstoffausträge im 
ökologischen Landbau gegenüber der konventionellen Bewirtschaftungsweise um 28 Prozent 
niedriger, was zu einer geringeren Belastung von Grundwasser mit Nitrat führt. Das niedrige 
Stickstoffdüngungsniveau führt in Kombination mit dem Verzicht auf chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmittel um eine um 95 Prozent höhere Artenzahl der Ackerflora und bei 
blütenbesuchenden Insekten um eine um 23 Prozent höhere Artenzahl im Vergleich zum 
konventionellen Landbau. Der Besatz mit Regenwürmern als Indikator für die 
Bodenfruchtbarkeit liegt im Ökolandbau im Mittel um 78 Prozent als bei konventionellen 
Vergleichsbetrieben. Die Kohlenstoffspeicherung ist um 256 kg C/ha höher als im 
konventionellen Anbau.   
 
In Bezug auf die Ertragsfähigkeit erreicht der Ökolandbau 50-70% des Ertragsniveaus des 
konventionellen Landbaus. Für die gleiche Menge an geerntetem Weizen benötigt man im 
ökologischen Landbau die doppelte Fläche. Hierin liegt im Vergleich zum konventionellen 
Landbau eine Schwäche des Ökolandbaus. Die niedrigere Flächenproduktivität führt zudem 
dazu, dass sich bspw. die Klimawirkungen der ökologischen und der konventionellen 
Bewirtschaftung in Bezug auf die erzeugte Produkteinheit annähern.    
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In Bezug auf die ökonomische Situation für die Betriebe erreichten Betriebe im Ökolandbau in 
7 der 10 letzten Jahren einen höheren Betriebsgewinn als die konventionell wirtschaftenden 
Kollegen. Insofern weist der Ökolandbau in der Rückbetrachtung eine ökonomische 
Vorzüglichkeit auf. Ob und inwiefern dies auch für die Zukunft gilt, hängt von der Entwicklung 
von Angebot und Nachfrage von Bioprodukten ab. Derzeit steigt die Nachfrage stärker als die 
Produktion (bspw. bei Gemüse, Milch), was zu stabilen Preisen für die Ökolandwirte führt. Die 
hohe Dynamik bei der Umstellung im Ackerbau hat jedoch für in der Umstellung befindliche 
Marktfruchterzeuger zu Preisdruck geführt. In der staatlich unterstützten Ausweitung der 
Erzeugungsmengen von Bioprodukten liegt deshalb mittelfristig das Risiko, dass das Angebot 
stärker wächst als die Nachfrage und Preisdruck entsteht. Wichtig ist daher ein organisches 
Marktwachstum.  
 
Im Bereich Soziales betont der Grundsatz „Gerechtigkeit“, dass die am ökologischen Landbau 
Beteiligten die menschlichen Beziehungen so gestalten sollten, dass Fairness auf allen 
Ebenen und gegenüber allen Parteien - Landwirten, Arbeitern, Verarbeitern, Händlern und 
Verbrauchern - gewährleistet ist. Die hohe Wachstumsdynamik beinhaltet Risiken, die mit 
dem Begriff der „Konventionalisierung“ benannt werden. Dies bedeutet, dass bspw. 
Vermarktungsstrukturen, die derzeit auch auf der direkten Zusammenarbeit zwischen 
Landwirt und Verarbeiter basieren, sich in Richtung einer Produktion entwickeln, die 
zunehmend preisgetrieben ist.  
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Ökolandbau durch Richtlinien und Regelwerke 
der Verbände eine hohe ökologische „Performance“ erreicht, die Betriebe höhere Einkommen 
erzielen und die Prinzipien des Ökolandbaus auch auf einem ethisch-sozialen Gerüst 
beruhen. Der Ökolandbau ist damit in das Spitzenfeld nachhaltiger Innovationen einzuordnen. 
Größte „Baustelle“ bleibt die notwendige Steigerung der Erträge.  

 
Messbare Kriterien zur Beurteilung der Nachhaltigkeit 
 
Für eine möglichst objektive Beurteilung der Nachhaltigkeit hat die DLG gemeinsam mit 
wissenschaftlichen Partnern ein System für die Nachhaltigkeitsbewertung landwirtschaftlicher 
Betriebe entwickelt, sowohl für Ökobetriebe als auch für konventionell wirtschaftende.  
 
Der DLG-Nachhaltigkeitsstandard bildet die Nachhaltigkeit eines landwirtschaftlichen 
Betriebes durch insgesamt 23 Indikatoren ab. Betriebsanalysen zeigen sehr deutlich, wo 
Nachhaltigkeitsdefizite bestehen und sind eine Basis, die Nachhaltigkeitsleistungen zu 
verbessern. Die Bewertung erfolgt u.a. anhand der Indikatoren Stickstoff-Saldo, Phosphor-
Saldo, Humusbilanz-Saldo, Treibhausgase, Pflanzenschutz, Biodiversität, Bodenschutz, 
Wasserschutz (Ökologie); Entlohnung, Arbeitszeit, Urlaub, Aus- und Weiterbildung, 
Arbeitnehmerbelange, Arbeits- und Gesundheitsschutz und gesellschaftliches Engagement 
(soziales); Ordentliches kalkulatorisches Ergebnis, Netto-Cash-Flow, Ausschöpfung der 
langfristigen Kapitaldienstgrenze, Gewinnrate, Eigenkapitalquote (Ökonomie, im 
Zertifizierungsprogramm fakultativ). Diese Indikatoren werden im Wesentlichen im Ackerbau 
angewendet; es steht auch ein Bewertungsprogramm für die Milchviehhaltung zur Verfügung.  
 
Auch andere Organisationen bieten Nachhaltigkeitsbewertungen an, bspw. die „Regionalwert-
Leistungen“, eine Initiative der Regionalwert AG Freiburg.  
 

 
2. Welche Möglichkeiten bestehen, um konventionelle und biologische Anbauverfahren 

umweltschonender, ressourcenschonender und ertragsreicher auszugestalten? 
Welche Rolle könnten hierbei Hybridformen zwischen konventioneller und biologischer 
Anbauverfahren spielen? Welche Forschungsbedarfe bestehen hierbei?  
 
Bei dieser Frage sind die Stärken und Schwächen der jeweiligen Landbauform zu 
berücksichtigen. So muss im biologischen Landbau die Steigerung der Erträge im Mittelpunkt 
stehen. Innovationspfade sind bspw. die Sicherung der Nährstoffversorgung bzw. die 
Erschließung neuer Nährstoffquellen bspw. über Bio-Komposte, die Schließung von 
Nährstoffkreisläufen mit Städten („Nährstoffrecycling“) mit dem Ziel, die Nährstoffkreisläufe im 
Gesamtsystem Landwirtschaft/Konsument zu schließen. Auch die Verbesserung bzw. 
Steigerung der Nährstoffeffizienz durch die Vermeidung von Nährstoffverlusten bspw. bei der 



Lagerung von Mist und Komposten oder beim Umbruch von Leguminosen sind Ansatzpunkte. 
In Bezug auf die Ertragssteigerung kommt auch der ökologischen Pflanzenzüchtung zentrale 
Bedeutung zu. Zu berücksichtigen ist, dass im Ökolandbau immer das Zielbündel – Erträge, 
Umwelt- und Ressourcenschonung – auszutarieren ist.  
 
Für die konventionelle Landwirtschaft besteht die Aufgabe darin, die ökologische 
„Performance“ zu verbessern. Grundlage hierfür können einzelbetriebliche Analysen anhand 
von Nachhaltigkeitsindikatoren sein, um die betriebsindividuellen Schwachstellen zu ermitteln. 
Darauf aufbauend können Landwirte Ansätze für die Verbesserung der ökologischen 
Leistungen entwickeln. Generell geht es darum, Stickstoffverluste zu reduzieren, die 
Artenvielfalt durch angepasste Bewirtschaftung bzw. die Integration von Maßnahmen zur 
Steigerung der Biodiversität zu erhöhen. In Bezug auf die Stärkung der Artenvielfalt sind 
Praxisprojekte – bspw. in Bezug auf die Integration von Blühflächen in die Bewirtschaftung, 
Anbau von Extensivgetreide, blühende Untersaaten oder Gemengeanbau – ein 
vielversprechender Ansatz, Landwirte Wege zur Stärkung der Artenvielfalt aufzuzeigen und 
Vorbehalte abzubauen. Auch förderrechtliche und bürokratische Hemmnisse müssen 
abgebaut werden.  
 
Ein weiterer Ansatzpunkt, die Nachhaltigkeitsleistungen der konventionellen Landwirtschaft zu 
verbessern ist die Erweiterung der Fruchtfolgen. Der Anbau von Sommerungen, spätere 
Aussaattermine für Wintersaaten zur Reduktion der Krankheitsbelastung etc. gewinnen an 
Bedeutung und werden zunehmend vom konventionellen Landbau umgesetzt.  
 
Im Zuge um die Diskussion der Weiterentwicklung werden die zitierten „Hybridformen“ 
zwischen konventioneller und biologischen Anbauverfahren als möglicher Entwicklungspfad 
genannt. Grundsätzlich ist zu erwarten, dass sich die Landbauformen aufeinander zu 
bewegen, wenn bspw. in der konventionellen Landwirtschaft die mechanische 
Unkrautbekämpfung mit Striegel und Hacke wichtiger wird und es dem Ökolandbau gelingt 
Erträge zu steigern. Dabei ist zu erwarten, dass beide Systeme sich weitgehend innerhalb 
ihrer „Systemgrenzen“ entwickeln werden – konventionell wirtschaftende Landwirte werden 
weiterhin chemisch-synthetische Betriebsmittel einsetzen, während deren Einsatz für 
Ökolandwirte weiterhin nicht in Frage kommt. Von einer „Hybridlandwirtschaft“, in der beide 
Anbauformen aufgehen, ist auf absehbare Zeit nicht auszugehen.  
 
In Bezug auf Forschungsfelder sind für beide Landbauformen die Entwicklung technischer 
Verfahren für die Unkrautregulierung (bspw. autonom arbeitende Systeme), alternative 
Pflanzenschutz (Biologicals), oder auch der Bereich Nährstoffmanagement und 
Bodenfruchtbarkeit zu nennen. Für den Ökolandbau spielt zudem die Züchtung von Tieren 
und Pflanzen aufgrund der vom konventionellen Landbau abweichenden Anforderungen an 
die Genetik eine Rolle. Der für den Ökolandbau eigene Züchtungsbedarf leitet sich bspw. aus 
den weniger dicht stehenden Beständen im Ackerbau ab, sodass hier Getreidesorten mit 
flacheren Blattstellungen, Bestandsentwicklungsverläufen etc. nachgefragt werden.  

 
3. Wie kann NRW mit Blick auf die aktuell geringe Zahl von ca. fünf Prozent 

Biolandwirtschaft die politische Zielmarke von 20 bis 25 Prozent erreichen? Welche 
Förderstrukturen und Anreizsysteme bestehen oder müssten ausgebaut werden? 
Welche politischen und wirtschaftlichen Bedingungen müssten angepasst werden?  
 
Etabliert ist die Förderung landwirtschaftlicher Betriebe über die „Ökoprämie“ und über die 
Agrarumweltprogramme. Auf Basis der Förderung, aber auch aufgrund der wachsenden 
Nachfrage nach Bioprodukten, wächst die Erzeugung.  
 
Neben der Primärerzeugung rückt deren Verarbeitung zunehmend in den Mittelpunkt. So 
müssen die ökologischen Rohstoffe bei Transport, Lagerung und in der Verarbeitung streng 
von konventionellen Produkten getrennt werden. Die größere Vielfalt und Varianz 
ökologischer Agrarprodukte sowie kleinere Losgrößen erfordern auf Verarbeiterseite 
Strukturen, die mit diesen Rohstoffen umgehen können. Für eine gute Kooperation auf 
Augenhöhe zwischen Land- und Ernährungswirtschaft braucht es zudem eine räumliche 
Nähe zwischen Landwirtschafts- und Verarbeitungsbetrieben. 
 



Ansätze zur Förderung der Biolandwirtschaft können sein: 
 

a. Der Aufbau von Bio-Wertschöpfungsketten inkl. Vernetzung der Biolandwirte 
mit Verarbeitern. Eine wichtige Rolle spielt die mittelständische 
Ernährungswirtschaft, deren Einstieg in die Verarbeitung von Ökolebensmitteln von 
Herausforderungen bei der Zertifizierung, Beschaffung und Kennzeichnung von 
Ökoprodukten gekennzeichnet ist. Gezielte Umstellungshilfen bzw. eine 
Umstellungsbegleitung der Ernährungswirtschaft beim Einstieg in die Verarbeitung 
von Biolebensmitteln ist ein Ansatz, die Verarbeitung und Vermarktung von 
Ökolebensmitteln zu stärken.  
 

b. Überwinden der Kapitalknappheit. Mitunter ist Kapital knapp, um Einstieg in oder 
Umstellung auf Verarbeitung von Ökoprodukten zu realisieren. Finanzierungsmodelle 
bzw. Investitionshilfen bauen Hürden ab und stärken Bio-Verarbeitungsstrukturen.   
 

c. Umstellungsberatung landwirtschaftlicher Betriebe. Für landwirtschaftliche 
Betriebe ist die Umstellungsberatung von der Produktion bis zur Vermarktung ein 
entscheidender Hebel, einzelbetriebliche Entscheidungen zu unterstützen. Der 
Überbrückung der Umstellungszeit, in der Erträge sinken aber noch keine Öko-Preise 
für die erzeugten Produkte gezahlt werden, kommt dabei entscheidende Bedeutung 
zu.  
 
Teil der Umstellungsberatung muss auch die Prüfung von Absatzmöglichkeiten vor 
der Umstellung sein. Denn die Identifikation möglicher Märkte ist ein wichtiger 
Baustein für die Entscheidung zur Umstellung.   

 
4. Für welche Naturräume bieten sich gute Bedingungen für biologisch wirtschaftende 

Betriebe? Haben hier bestimmte Regionen einen Standortvorteil?  
 
Szenariorechnungen zeigen, dass eine Umstellung insbesondere auf ertragsschwächeren 
Standorten vorzüglich ist. Denn auf diesen Standorten wird bereits extensiv produziert und die 
Ertragsrückgänge sind niedriger als auf ertragsstärkeren Standorten.  
 
Entscheidend ist jedoch auch, welche Verarbeitungs- und Vermarktungsmöglichkeiten 
erreichbar sind, ob bspw. Absatzmärkte in der Nähe liegen etc. Deshalb sind neben dem 
landwirtschaftlichen Standort immer auch Vermarktungs- und Absatzmöglichkeiten 
entscheidend für die etwaige Vorzüglichkeit der Bioproduktion.  

 
5. Bestehen Möglichkeiten durch biologischen Landbau den bestehenden Strukturwandel 

abzufedern und Perspektiven für kleinere und mittlere Betriebe zu geben?  
 
Der Aufbau von Öko-Wertschöpfungsketten bietet Landwirten und Verarbeitern Perspektiven, 
auch für mittlere und kleinere Betriebe. Im aktuellen „Bio-Boom“ eröffnen sich dadurch 
unternehmerische Perspektiven.  

 
Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass die Umstellung auf Ökolandbau den bestehenden 
Strukturwandel in größerem Maße abfedert. So wird z.B. die Anzahl der aus der 
Schweinehaltung aussteigenden Betriebe nicht durch Umsteller auf Öko-Schweinehaltung 
ausgeglichen werden können, da das Absatzwachstum von Schweinefleisch – trotz des 
starken Anstiegs 2020 – nicht ausreicht, den Strukturwandel zu bremsen.  

 
6. Inwieweit ist biologische Landwirtschaft, insbesondere bei den Verbandsbetrieben, mit 

technischem Fortschritt vereinbar? Wo bestehen Herausforderungen im Bereich 
Pflanzenschutz, Tierhaltung und Bodenbearbeitung? Welche technologischen 
Entwicklungen (z.B. Effizienz, Sicherheit, Ökosystemleistungen etc.) spielen eine 
Rolle?  
 
Biologische Landwirtschaft ist mit technischem Fortschritt vereinbar. So haben bspw. Bio-
Ackerbaubetriebe hohes Interesse an autonom arbeitenden Robotern im mechanischen 
Pflanzenschutz. Auch werden GPS-Systeme für die Steuerung von Anbaugeräten genutzt, 
um hohe Arbeitsqualität zu erreichen. 



 
Andere Entwicklungen werden jedoch kritisch hinterfragt, bspw. in der Pflanzenzüchtung. So 
wird Genome Editing kritisch gesehen, denn dieses Verfahren wird als gentechnisches 
Instrument eingeordnet. Die Nutzung der Technologie würde einhergehen mit dem Verlust 
des Verfügungsrechtes über das Saatgut beim Landwirt wie beim Züchter durch die 
Patentierung der neu entwickelten Sorten. Die Rolle des Genom Editing im Ökolandbau wird 
jedoch kontrovers diskutiert, denn das Züchtungsverfahren kann einen Beitrag dazu leisten, 
schneller züchterischen Fortschritt zu generieren. Notwendig sind deshalb weitere 
Forschungen in diesem Bereich.  
 
Im Bereich Pflanzenschutz bestehen Herausforderungen durch den Wandel im Spektrum von 
Schaderregern, die mit den klimatischen Änderungen einhergehen. Biologische Mittel zur 
Prävention aber auch zur Behandlung könnten Abhilfe schaffen. Jedoch ist deren Anwendung 
komplexer, da die Mittel oftmals selektiv wirken und keine breiten Wirkungsspektren 
aufweisen. Anwender-Schulungen müssten daher Teil der Einführung der sog. Biologicals 
sein. 
 
In der Tierhaltung stehen deren Akzeptanz in der Gesellschaft ebenso im Mittelpunkt wie die 
Erfüllung der novellierten EU-Öko VO. Dies ist auch für den Ökolandbau ein zunehmend 
wichtiger werdendes Thema, da Bestandsgrößen wachsen. Da Tierwohl insbesondere vom 
Management abhängt, sind Schulung und Fortbildung von Tierhaltern wichtiger Ansatzpunkt, 
Herausforderungen zu meistern.  
 
Bezüglich technologischer Entwicklungen ist die Steigerung von Nährstoffeffizienzen von 
Bedeutung. Aber auch die Digitalisierung in Ackerbau und Tierhaltung steht im Fokus, bspw. 
um das Herdenmanagement in der Milcherzeugung zu verbessern oder auch um 
Nährstoffeffizienz im Ackerbau zu steigern.   
 

7. Wie kann bei raschem Klimawandel der Biolandbau der Frühsommertrockenheit, 
neuartigen Pflanzenkrankheiten und Schadinsekten begegnen?  
 
Der Ökolandbau scheint durch seine breiten Fruchtfolgen mit hohen Kleegrasanteilen, die 
auch eine breitere Risikostreuung bedeuten, der Stärkung der Bodenfruchtbarkeit durch 
Zwischenfruchtanbau und Kompostdüngung besser an den klimatischen Wandel angepasst 
zu sein. Denn alle Maßnahmen erhöhen die Gehalte an organischer Substanz im Boden, die 
die Wasserhaltefähigkeit der Böden insgesamt stärkt und Erosion vermeidet. Jedoch 
bedeutet insbesondere der Pflugeinsatz eine Schwäche, da beim Pflügen Feuchtigkeit 
verloren geht. Zudem steigert intensive Bodenbearbeitung und mechanische 
Unkrautbekämpfung den Humusabbau, was zu einem Anstieg der CO2 Emissionen führt.   
 
Die Jahre 2018 und 2019 haben auch im Ökolandbau regional zu deutlichen Ertragseinbußen 
im Ackerbau und im Grünland geführt. Die Kombination aus reduzierter Bodenbearbeitung, 
angepassten Fruchtarten und veränderten Aussaatterminen und Aussaattechniken oder auch 
der Gemengeanbau bieten Möglichkeiten, sich an den Klimawandel anzupassen. Landwirte 
passen bereits jetzt ihre Anbauprogramm an: So führt die Sommertrockenheit teils zur 
Umstellung angebauter Fruchtarten, bspw. zu einem Wechsel von der Sommer- zur 
Winterackerbohne. Auch die flache Bodenbearbeitung gewinnt an Bedeutung, um den 
Pflugeinsatz zu reduzieren und Wasserverluste zu reduzieren. Weitere Innovationen sind 
bspw. Zwischenfruchtstoppelsaaten, die in Kombination mit einer flachen Stoppelbearbeitung 
unmittelbar in der Getreideernte durchgeführt werden.  
 
Ein wärmeres trockenes Klima wird das Unkraut- und Schädlingsauftreten und -spektrum 
ändern, was bereits jetzt beobachtet wird. Zum Gegensteuern stehen den Landwirten derzeit 
alle klassischen vorbeugenden Maßnahmen im Pflanzenbau zur Verfügung, etwa eine 
vielfältige Fruchtfolge, konkurrenzstarke Sorten und optimale Saattermine. Auch der Anbau 
neuer Fruchtarten, wie bspw. der Rispenhirse oder auch Sojabohnen, sind Möglichkeiten der 
Anpassung an den Klimawandel.  
 

8. Wie groß ist das Marktpotenzial und die Nachfrage für biologisch erzeugte Produkte 
unter Berücksichtigung der Einkommenssituation der Verbraucherinnen und 



Verbraucher und in Bezug auf die vorhandenen Flächen und die Gewährleistung einer 
sicheren Lebensmittelversorgung?  
 
Die AMI hat für das Jahr 2018 für Deutschland einen Umsatz mit Biolebensmitteln je 
Einwohner in Höhe von 132 Euro ermittelt. Bezogen auf die Bevölkerung in NRW von rund 18 
Mio. Einwohnern entspricht dies einem Markt mit einem Volumen von rund 2,4 Mrd. Euro.  
 
Die neuesten Zahlen des BMEL-Ökobarometers zeigen, dass 80 Prozent der Befragten im 
Ökobarometer zumindest gelegentlich Bioprodukte kaufen, unabhängig vom 
Haushaltseinkommen. Dabei sind Zielgruppen für Biolebensmittel breit gefächert. Die „Öko 
Strategieberatung“ legte dazu 2008 eine Klassifizierung von Biokäufern vor. Die überzeugten 
„Intensivkunden“ umfassen 2 Prozent der Bevölkerung. Die „bewussten Stammkäufer“ 
umfassen rund 8 Prozent der Bevölkerung – mithin sind 10 Prozent der Bevölkerung als 
regelmäßige Biokäufer zu klassifizieren. Das aktuelle Ökobarometer des BMEL weist für die 
„Intensivkunden“ sogar 28 und für die Stammkunden 27 Prozent aus. Diesen beiden 
Zielgruppen steht in der Regel ein höheres Haushaltseinkommen zur Verfügung.  
 
Den weitaus größten Anteil stellen jedoch die „Bio-Interessierten“ bzw. Gelegenheitskäufer, 
die die Öko Strategieberatung 2008 mit rund 50 Prozent beziffert hat. Nach dem neuen 
Ökobarometer umfasst diese Gruppe 21 Prozent. Diese Gruppe greift gelegentlich zu 
Bioprodukten. Die Zielgruppe ist preisorientiert und kauft gelegentlich Bioprodukte während 
ihres Wocheneinkaufs im LEH. Insgesamt hat sich somit eine breite Käuferschicht entwickelt. 
 

9. Wem entstehen welche Kosten (u.a. Arbeitszeitaufwand, monetäre Kosten) bspw. der 
Landwirtschaft, der Verbraucherschaft, dem Staat durch eine politisch gewollte 
Erweiterung der biologischen bzw. alternativen Anbauverfahren? Wie gestaltet sich die 
Wettbewerbsfähigkeit von Bio-Produkten gegenüber konventionellen Lebensmitteln 
aus? Welche externalisierten Kosten (z. B. Umwelt) werden durch Ökolandbau 
verringert oder vermieden? 
 
Kostenentwicklung für Betriebe 
 
Auswertungen des BMEL Testbetriebsnetzes aus dem Wirtschaftsjahr 2018/19 haben 
ergeben, dass die Aufwendungen für die Betriebe annähernd gleich hoch sind (Öko: 1.612 
€/ha, konventionell 1.652 €/ha). Unterschiede bestehen bei den Aufwendungen für Material 
und Personal. So haben Ökobetriebe einen Materialaufwand in Höhe von 781 €/ha und einen 
Personalaufwand in Höhe von 241 €/ha. Die konventionellen Betriebe wendeten für Personal 
165 und für Material 960 €/ha auf. Vor diesem Hintergrund entstehen für Betriebe bei einer 
Umstellung auf Ökolandbau keine höheren Produktionskosten, die Kostenpositionen 
verschieben sich.  
 
Kostenentwicklung für den Staat 
  
Wenn in 2030 20 Prozent der Landwirtschaftsfläche in Deutschland ökologisch bewirtschaftet 
werden soll, bedeutet dies einen Flächenumfang von dann 3,3 Mio. ha. Bei derzeit 1,6 Mio. 
ha müssen somit 1,72 Mio. ha zusätzlich umgestellt werden. Dies entspricht einer jährlichen 
Umstellung von 156.000 ha. Das bedeutet bei einer durchschnittlichen Ökoprämie in Höhe 
von 260 €/ ha (Ökoprämie inkl. Kontrollkostenzuschuss) einen jährlichen Mehrbedarf in Höhe 
von 40,5 Mio. Euro für die Finanzierung der betrieblichen Ökoprämie. Wenn in 2030 die 20% 
Ökoflächen erreicht würden, würde dies Prämienzahlungen in Höhe von rund 858 Mio. 
bedeuten.   
 
Für NRW würde die Ausdehnung der Ökofläche auf 20% einen Zuwachs um 120.350 ha bis 
2030 bedeuten. Jährlich müssten 19.000 ha umgestellt werden um das Ziel 20% Ökofläche 
bis 2030 zu erreichen. Dies würde bei einer Zahlung in Höhe von 260 € (Ökoprämie inkl. 
Kontrollkostenzuschuss) einen jährlich steigenden Mittelbedarf in Höhe von rund 4,9 Mio. € 
für die Flächenprämie bedeuten. Wenn in 2030 die angestrebten rund 300.000 ha Ökofläche 
erreicht wären, wären jährlich rund 78 Mio. € für die Betriebsprämie nötig. Hinzu kämen ggf. 
Mittel für Beratungszuschüsse etc. 
 
Einsparung externer Kosten 



 
Die Bewertung externer Kosten ist wissenschaftlich aufgrund der großen methodischen 
Herausforderungen herausfordernd, nur wenige Studien quantifizieren externe Effekte. 
Schader hat im Jahr 2013 für Österreich die externen Kosten landwirtschaftlicher Produktion 
auf 1,3 Mrd. €/Jahr beziffert. Mit einer Umstellung auf 100% Ökolandbau könnten die 
externen Kosten den Untersuchungen Schaders zu Folge um 425 Mio. € reduziert werden.  
 
Ein anderer Ansatz der Betrachtung von externen Kosten ist deren Berücksichtigung in der 
Kalkulation von Lebensmittelpreisen. Dazu wird das „True Cost Accounting“ angewendet, in 
dessen Rahmen Aufschläge für negative externe Kosten auf Lebensmittelpreise kalkuliert 
werden. Für konventionell erzeugtes Fleisch würde Angaben der Universität Augsburg ein 
Aufschlag von 196% fällig, konventionell erzeugte Milch würde um 96% teurer und 
konventionell erzeugte pflanzliche Produkte um 6%. Im Biobereich würde Fleisch um 82%, 
Milch um 35% und pflanzliche Produkte um 6% teurer.  
 
Wettbewerbsfähigkeit von Ökolebensmitteln     
 
Bioprodukte rangieren im oberen Preissegment. Hemmend für die weitere Vermarktung 
könnten die insgesamt höheren Preise sein, auch wenn der Absatz von Biolebensmitteln 
derzeit stark zulegt. So haben Konsumenten für Bioprodukte im Jahr 2019 im Vergleich zum 
Jahr 2018 zwischen 10 und 34 Prozent mehr Geld ausgegeben. Im Frühjahr 2020 sind die 
Absätze in der Corona-Pandemie im Vergleich zu 2019 nochmals deutlich gestiegen (Fleisch 
+60%, Geflügel +51%, Gemüse +30%).  
 
Zu beobachten ist die wachsende Konkurrenz für Bioprodukte durch andere 
nachhaltigkeitsorientierte Qualitäten wie Tierwohl oder Regionalität. Im LEH wird die 
Absatzentwicklung von Bioprodukten letztlich auch davon abhängen, wie Einzelhändler Bio 
positionieren, im Laden präsentieren und die Kommunikation für Bioprodukte gestalten. So 
hat die Einzelhandelskette tegut in Hessen, abseits der Metropolen, durch eine stringente Bio-
Positionierung einen Umsatzanteil von 30 Prozent bei Bioprodukten erreicht. Das Beispiel der 
Kooperation Lidl-Bioland zeigt, dass Lidl den Verkauf von Biolandprodukten auch im Discount 
durch intensive Kommunikation stark steigern konnte. Entscheidend für den Absatz von 
Bioprodukten ist somit deren Positionierung.  

 
10. Unter welchen Rahmenbedingungen werden Bioprodukte im klassischen LEH gelistet? 

Geschieht dies anders als bei konventionell erzeugten Waren? Wie wichtig ist der 
klassische LEH für den Ausbau der biologischen Landwirtschaft?  

 
Für den LEH sind Bioprodukte ein wichtiges Instrument zur Schärfung des eigenen 
Nachhaltigkeitsprofils. Dies zeigen die verschiedenen Kooperationen zwischen Unternehmen 
des LEH mit Bioanbauverbänden. So arbeitet Lidl mit Bioland zusammen, ist REWE Mitglied 
bei Demeter und Naturland-Produkte sind seit geraumer Zeit bei REWE erhältlich. 
 
Zum anderen sind Bioprodukte zunehmend Umsatzbringer für den LEH. So stieg der 
Gesamtumsatz aller Verkaufsstätten mit Bioprodukten in 2019 um 10% auf knapp 12 Mrd. 
Euro. Der Absatz im LEH stieg überdurchschnittlich um 11,4% auf 7,13 Mrd. Euro. Der 
Biomarkt ist für den LEH somit ein überaus dynamischer Markt mit wachsender 
wirtschaftlicher Bedeutung. Der LEH hat in 2019 einen Anteil von knapp 60% am gesamten 
Biomarkt. In diesen Zahlen und aus dem in Frage 8 beschriebenen Verbraucherverhalten 
zeigt sich, dass der LEH eine wichtige Rolle für den Ausbau des Ökolandbaus einnimmt – 
insbesondere vor dem Hintergrund, die Gelegenheitskäufer zu erreichen.  
 
Aufgrund der wachsenden Bedeutung von Bioprodukten im Sortiment des LEH und den sich 
derzeit bildenden Partnerschaften zwischen LEH und Anbauverbänden ist festzustellen, dass 
Akteure der Biolandwirtschaft und der Bio-Lebensmittelwirtschaft zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt Vorteile bei der Listung im LEH haben. Denn der Biomarkt wächst dynamisch und 
der LEH baut sein Biosortiment aus. Die Herausforderung für die Erzeuger von Öko-
Lebensmitteln ist, dass für die Erzeugung notwendige Preisniveau mittel- und langfristig zu 
sichern.  
 



In Bezug auf die Anforderungen an Produktqualität und Produktsicherheit etc. müssen 
Bioprodukte die gleichen Bedingungen erfüllen wie konventionelle Produkte.  
 

11. Welche Folgen sind zu erwarten, wenn im Zuge der EU-GAP-Reform die 
Sonderförderung für Ökobetriebe eingeschränkt würde (gegenwärtig etwa 1/3 höher 
als Förderung der konventionellen Landwirtschaft)?  
 
Im Jahr 2018/19 lag das betriebliche Einkommen je Arbeitskraft im Biolandbau im 
Durchschnitt über alle Produktionsrichtungen bei 37.447 € und damit um 36% höher als in 
konventionell wirtschaftenden Betrieben, die 27.453 € erreichten. Der Ökolandbau erreicht 
somit eine relative Vorzüglichkeit gegenüber dem konventionellen Landbau. Diese beruht 
jedoch auch auf den höheren staatlichen Zahlungen an die Biobetriebe. Ohne die 
„Ökoprämie“ hätten die Betriebe in 2018/19 ein betriebliches Einkommen, ebenfalls im 
Durchschnitt über alle Produktionsrichtungen, in Höhe von 25.500 € erreicht. Das betriebliche 
Einkommen läge somit unter dem der konventionellen Betriebe.  
 
Zu beachten ist, dass die verschiedenen Produktionsformen unterschiedlich betroffen wären. 
Bio-Ackerbaubetriebe hätten in 2018/19 auch ohne Ökoprämie ein höheres 
Betriebseinkommen als ihre konventionellen Berufskollegen erreicht, während die 
Einkommen der Milchvieh- und Gemischtbetriebe unter denen der konventionellen gelegen 
wäre.  

 
12. Wie wirkt sich der wachsende Anteil biologischer Landwirtschaft in Nordrhein-

Westfalen und Europa auf die Ernährungssicherheit einer wachsenden 
Weltbevölkerung aus (z.B. effizienter Ressourceneinsatz, Flächeneinsatz, Ernteertrag)? 
Inwiefern kann biologische Landwirtschaft einen Beitrag zur nachhaltigen Ernährung 
leisten und welche Effekte wirken wiederum durch eine gesteigerte 
Biolebensmittelproduktion in NRW auf globaler Ebene?  
 
In der Frage der Sicherung der Welternährung wird auf die niedrigeren Erträge des 
Ökolandbaus gegenüber dem konv. Landbau verwiesen. So erreicht der Ökolandbau im 
Schnitt 50% des Getreideertrages des konventionellen Landbaus. Daraus wird gefolgert, dass 
mit Ökolandbau keine Ernährungssicherheit zu erreichen sei. In Bezug auf die Sicherung der 
Welternährung ist jedoch zu berücksichtigen, dass auf  der globalen Ebene der 
„Ertragsabstand“ des Ökolandbaus zum konventionellen Landbau rund 25% beträgt.  
 
Bei unverändertem Konsumniveau ist eine Umstellung der Landwirtschaft auf 100% Bio nicht 
möglich. Denn in diesem Szenario würde der Flächenbedarf für die Bedarfsdeckung in 
Deutschland um bis zu 40% zunehmen.  
 
Deshalb geht es bei der Frage nach der Ernährungssicherheit bei wachsenden Anteilen der 
Ökolandwirtschaft immer auch um das Konsumniveau (insbesondere den Fleischkonsum), 
die Verwertungsrichtung der erzeugten Produkte (Agrarrohstoffe für die Energieerzeugung) 
und die Lebensmittelverschwendung. Letztere ist wesentlicher Faktor im Zusammenhang mit 
der Ernährungssicherheit bei wachsendem Anteil des Biolandbaus. Niggli et.al (2020) führen 
an, dass bei 50% Reduktion von Lebensmittelabfällen der Ökolandbau in Deutschland bis auf 
60% ausgedehnt werden könnte, ohne Verlagerungseffekte zu verursachen.  

 
Der Ökolandbau leistet durch die Erzeugung von Lebensmitteln unter Berücksichtigung des 
Zielbündels Produktion, Arten-, Klima-, Boden- und Wasserschutz, Stärkung regionaler 
Wirtschafts- und Stoffkreisläufe und dem Aufbau und der Stärkung von Wertschöpfungsketten 
einen substanziellen Beitrag zur nachhaltigen Ernährung. Aus den aktuellen Anteilen des 
Ökolandbaus an der Erzeugung lässt sich schlussfolgern, dass beide Landbauformen 
nebeneinander koexistieren, bei gesicherter Ernährungssicherheit.  
 

 
Alternative Anbauverfahren  
 

13. Wie sind die Herausforderungen und Potentiale alternativer Anbauverfahren im 
Hinblick auf soziale und ökologische Fortschritte zu sehen? Wie ist die 
Skalierungsfähigkeit alternativer Anbauverfahren zu beurteilen (z.B. Aquaponik, Urban 



Gardening, Permakultursysteme, Agroforstwirtschaft, Agrophotovoltaik etc.)? Welche 
Gründe gibt es für deren „Nischendasein“ und inwiefern ist dieses struktureller Art 
bzw. durch Förderungen überwindbar?  

 
Die genannten alternativen Anbauverfahren befinden sich im Pionierstadium (Aquaponik, 
Agroforstwirtschaft, Permakultursysteme) oder sind durch gesellschaftliches Engagement 
getragen (Urban Gardening). Die Ansätze können aufgrund ihrer Konzepte und 
Herangehensweisen an die landwirtschaftliche Produktion Denkanstöße für die 
Weiterentwicklung etablierter Systeme liefern.  
 
Ein genereller Trend hin zu einer Transformation „klassischer“ Landwirtschaft“ ist daraus nicht 
abzulesen, da Landwirte insbesondere Innovationen für die laufende Erzeugung nutzen.  

 
14. Inwiefern gehen alternative Produktionsformen mit alternativen Betriebsformen 

einher? Welche Organisationsformen sind am ehesten für alternative Anbauverfahren 
geeignet und wieso?  

 
Die Organisationsformen sind so vielfältig wie die Aktivitäten, insofern sind die 
verschiedensten Organisationsformen möglich, vom Verein bis zum landwirtschaftlichen 
Einzelbetrieb. Die Entscheidung über eine passende Organisationsform wird davon 
abhängen, wie die Initiativen bisher organisiert sind, welche Ziele verfolgt werden und mit 
welcher Organisationsform die Verstetigung der Arbeit gelingt.  

 
 

15. Welche Rolle kann die Einbettung landwirtschaftlicher Produktionsprozesse in soziale 
Projekte (gesellschaftliche Eingliederung, Resozialisation, Inklusion, Integration) und 
gemeinschaftliche Verantwortung (gemeinsame Bewirtschaftung, aber auch 
Solidarische Landwirtschaft) spielen?  

 
Der Autor kann hierzu keine adäquate Auskunft geben.  
 

 


