
 

 

Rundbrief 
Landwirtschaft und Grundwasserschutz 

Die Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahrzehn-

ten von der reinen Nahrungsmittelproduktion zur 

„Multifunktions“-Landwirtschaft entwickelt. Heute 

werden auf landwirtschaftlichen Nutzflächen selbst-

verständlich auch Energieträger und Rohstoffe für die 

Industrie produziert. Diese Sektoren profitieren be-

sonders davon, dass die gesellschaftlichen Kosten der 

Landwirtschaft „sozialisiert“ werden. 

In den letzten Jahren wird nicht zuletzt aufgrund des 

Klimawandels und der nationalen Nachhaltigkeitsziele 

daran geforscht, die wahren Kosten der Landwirt-

schaft genauer zu beziffern. Mittlerweile sollte allen 

klar sein, dass jede Tonne CO2, die freigesetzt wird, 

gesellschaftliche Folgekosten erzeugt. „Im Jahr 2014 

war die deutsche Landwirtschaft für die Emission von 

rund 66 Millionen Tonnen (Mio. t) Kohlendioxid (CO2)-

Äquivalenten verantwortlich (siehe Abbildung). Das 

sind 7,3 % der gesamten Treibhausgas-Emissionen die-

ses Jahres. Die Emissionen aus der Landwirtschaft 

sind damit nach den energiebedingten Emissionen aus 

der stationären und mobilen Verbrennung (84,5 %) 

und vor den prozessbedingten Emissionen der Indust-

rie (6,8 %) der zweitgröß-

te Verursacher von Treib-

hausgasen in Deutsch-

land“ (UBA 2016). Die 

LfL schlüsselt die einzel-

nen Sektoren folgender-

maßen auf: 

Eine Studie aus Großbri-

tannien geht im Mittel 

von ca. 150 €/ha Klimafol-

gekosten pro Jahr aus 

(Pretty 2000). Internet-

seiten wie „atmosfair“ 

oder „klima-kollekte“ 

gehen von einem 

„Wert“ von 23 € für eine 

Tonne CO2 aus, so dass sich pro ha landwirtschaftliche 

Nutzfläche in Deutschland Kosten von 95 € ergeben. 

Weitere Aufwendungen verursachen die Emissionen 

von Nitrat, Phosphat und Pflanzenschutzmitteln, 

wenn diese durch Erosion oder Auswaschung in 

Grund- oder Oberflächengewässer gelangen. Muss 

beispielsweise Nitrat aus dem Rohwasser entfernt 

werden, damit dieses der Trinkwasserverordnung ent-

spricht, erzeugt dies Ausgaben von 0,15 – 1 €/m³. Ein 

regionaler Vergleich der Wasserpreise ermittelte hier-

für 0,30 €/m³ AuQereitungskosten. Umgerechnet auf 

1 ha Acker entstehen Aufwendungen von 300 €/ha 

und Jahr, wenn man von einer jährlichen genutzten 

Grundwasserneubildung von 100 mm bzw. 1000 m³ 

pro ha ausgeht. Häufig gibt ein Wasserversorger im 

Rahmen von Kooperationen bereits 50–300 €/ha aus, 

um für gutes Trinkwasser vorzusorgen, sodass keine 

technische AuQereitung des Wassers nötig wird. 

Zuletzt gab es einen Aufschrei der Landwirtschafts-

verbände, da die EU die Emissionen von Ammoniak 

senken will. Ammoniak gilt zusammen mit seiner was-

sergelösten Form Am-

monium als wesentliche 

Vorstufe für die Bildung 

von gesundheitsschädli-

chem Feinstaub. Laut 

UBA (2016) stammen die 

Ammoniak-Emissionen 

zu 52 % aus der Landwirt-

schaft. Damit verbunden 

ist die Befürchtung, dass 

durch Ammoniak ge-

sundheitliche Schäden 

entstehen. Weitere Fol-

gen entstehen durch die 

Verringerung der Bio-

diversität, die sich aber 

nur sehr global beziffern 

 

Sind unsere Nahrungsmittel zu günstig? 
Die versteckten Kosten der landwirtschaftlichen Produktion  
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Abbildung :    Anteil der Treibhausgas-Emissionsquellen Deutschlands ohne 

Importfuttermittel in CO2-Äquivalenten (Rippel 2012)  
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lassen. Die FAO (Nahrungs- und Landwirtschaftsorga-

nisation der UN) schätzt, dass der Verlust an natürli-

chen Resourcen den Wert der landwirtschaftlichen 

Produktion deutlich übersteigen. 

Stellt man allein die bezifferbaren versteckten Kosten 

von bis zu 400 €/ha den durchschnittlichen Deckungs-

beiträgen gegenüber, wird schnell klar, dass landwirt-

schaftliche Produkte deutlich teurer sein müssten. 

Besonders profitiert davon die Wirtschaft, wenn aus 

gesellschaftlicher Sicht zu billig hergestellte und zu-

dem noch subventionierte Produkte in deren Wert-

schöpfungsketten einfließen. Aktuell werden auf 20 % 

der deutschen Ackerflächen (2,392 Mio. ha) Energie-

pflanzen für Biogasanlagen oder nicht landwirtschaft-

liche Rohstoffe (hauptsächlich Rapsöl für Biodiesel) 

produziert. 

Aus Sicht der Nachhaltigkeit sollte es ein erklärtes Ziel 

der Landwirtschaft sein, soviel wie möglich zu tun, um 

folgeträchtige Emissionen zu vermeiden. Viele Land-

wirte haben dies bereits erkannt und versuchen er-

folgreich umweltverträglich zu wirtschaften.  

Q'())(*:  
UBA : http://www.umweltbundesamt.de/daten/land-
forstwirtschaft/landwirtschaft/beitrag-der-landwirtschaft-zu-den-
treibhausgas (abgerufen 28.11.2016) 
Rudolf Rippel, LfL: Emissionen vor Treibhausgasen aus der Landwirt-
schaft, 2012 
J.N. Pretty: An assessment of the total external costs of UK agricul-
ture, 2000 
FAO: Natural capital impacts of agriculture, 2015 

Die Ökobranche boomt. Immer mehr Verbraucher ent-

scheiden sich bewusst für Produkte aus zertifiziertem 

ökologischen Anbau. Während der Umsatz für Öko-

produkte im Jahr 2015 um 11,1 % zugenommen hat, 

stieg der Anteil an ökologisch bewirtschafteter Fläche 

nur unwesentlich. 

Aber rentiert sich die Umstellung? 
Lohnt sich die Umstellung vom konventionellen auf 

den ökologischen Landbau aus finanzieller Sicht über-

haupt? Der vollständige Verzicht auf chemisch-

synthetische Pflanzenschutzmittel und mineralischen 

Dünger sind zwei Vorgaben des Ökolandbaus, die zu 

weniger Kosten aber gegenüber konventionell arbei-

tenden Landwirten zu Mindererträgen führen kön-

nen. Demgegenüber beugt die Erweiterung der 

Fruchtfolge, zum Beispiel durch Kleegras der Boden-

erosion vor und fördert das Bodenleben.  

Erst nach der Umstellungszeit von zwei Jahren kön-

nen die Erzeugnisse als anerkannte „Bioware“ mit 

erhöhten Erzeugerpreisen am Markt verkauft werden. 

Um die höheren Ernterisiken bei gleichzeitig geringe-

ren Erlösen, vor allem in der Umstellungszeit, zu kom-

pensieren, werden die Betriebe in Deutschland seit 

1989 durch zusätzliche öffentliche Mittel unterstützt. 

Landwirtschaftsminister Brunner wünscht sich, dass 

bis 2020 der Bioanbau gegenüber 2012 verdoppelt 

wird, weshalb eine Förderung im Rahmen des KULAP 

von 350 €/ha in den ersten beiden Jahren besteht. 

Nach einer Studie des Thünen-Instituts verzeichnen 

Öko-Testbetriebe über ein 5 % höheres Einkommen als 

vergleichbare konventionelle Betriebe. Dafür wurden 

Buchführungsergebnisse des Wirtschaftsjahres 

2014/15 von rund 400 Ökobetrieben mit etwa 2000 

konventionellen Betrieben verglichen.  

Wasserversorger fördern den Ökolandbau 
Aber auch einzelne Wasserversorger fördern den öko-

logischen Landbau in ihren Wasserschutzgebieten. 

"Nicht nur Umwelt und Verbraucher profitieren, son-

dern auch die Wasserwirtschaft. Denn es ist kosten-

günstiger, durch eine Förderung des Ökolandbaus den 

Schadstoffeintrag von Anfang an zu minimieren, statt 

hinterher durch einen hohen technischen Aufwand 

die Schadstoffe aus dem Trinkwasser filtern zu müs-

sen", so Dr. Guido Haas (Privater Fachberater Land-

wirtschaft und Gewässerschutz). Beispielsweise erhal-

ten Landwirte, im Rahmen einer durch das GeoTeam 

betreuten Kooperation, in der Umstellungszeit eine 

Förderungen von 150 €/ha und Jahr durch den Wasser-

versorger. Im ökologischen Landbau ist nicht nur die 

Beeinträchtigung durch chemisch-synthetische Pflan-

zenschutzmittel ausgeschlossen, sondern auch die 

Auswaschung von Nitrat um bis zu 57 % geringer. Die 

Ursache ist in einer deutlich geringeren Zufuhr von 

Stickstoff zu sehen, die bis zu 50 % niedriger als in   

Die Ökobranche boomt 
Aber wie rentabel ist die Umstellung auf ökologischen Landbau? 
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„Über eines sind wir 

uns einig:  

Wir alle brauchen  

täglich gutes und 

sauberes Wasser!“ 

 

 

einem intensiv wirtschaftenden konventionellen Be-

trieb ist. Des weiteren findet nach dem Gesetz des 

abnehmenden Ertragszuwachses (Mitscherlich-Ge-

setz) eine bessere Stickstoffverwertung statt, die zu 

einer effektiveren Ausnutzung dieses Nährstoffs und 

somit zu geringeren N-Verlusten führt. 

Vermarktung 
Nach der Umstellung auf Ökolandbau bedient der 

Landwirt einen Markt mit anderen Partnern, an dem 

bisher längerfristige und persönliche Beziehungen 

einer  größeren Gewichtung  zukamen. Dem  Erzeuger 

bleibt es frei, seine Vermarktung über eine Erzeuger-

gemeinschaft zu organisieren oder aber eigenständig 

und direkt an Verarbeiter oder Endkunden zu liefern. 

Der Ausbau der regionalen Vermarktung wird inner-

halb sogenannter „Ökomodellregionen“ gefördert.  

Dem einzelnen Öko-Landwirt steht somit eine Vielzahl 

an Möglichkeiten zur Verfügung, sich erfolgreich am 

Markt zu etablieren und sein Einkommen auf einem 

höheren Niveau zu sichern.   

 
 
Quellen: 
Eignung des ökol. Landbaus zur Minimierung des Nitrataustrags ins 
Grundwasser (Juni FiBL, 2007)  
Thünen-Institut für Betriebswirtschaft auf Grundlage der Testbe-
triebsdaten (WJ 1995/96-2014/15) 
www.stmelf.bayern.de/landwirtschaft/oekolandbau/027495/
index.php 

 

Serie „Grundwasserschutz erhält ein Gesicht“ 
Interview mit Leo Göller aus Hirschaid 

„Über eines sind wir uns einig: Wir alle brauchen täglich gutes und sauberes 

Wasser!“, so Leo Göller, der mit seiner Familie einen 60 ha großen Ackerbau-

betrieb bei Hirschaid (Lkr. Bamberg) bewirtschaftet. Der Groß-

teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegt in mehreren Was-

serschutzgebieten.  

Betriebsentwicklung  

Mitte der 80er Jahre siedelte der Betrieb vom Ortsinneren vor 

die Tore Hirschaids. Neben dem Fortbestehen des Ackerbaus 

investierte der Betriebsleiter in die Sauenhaltung mit Fer-

kelaufzucht. „Damals die einzige lukrative Investition für sei-

nen Betrieb und aus heutiger Sicht - goldrichtig“, so der Be-

triebsleiter.  

Heute gibt es auf dem Betrieb Göller keine Schweine mehr. Mit der Verschär-

fung der gesetzlichen Auflagen in der Schweinehaltung musste die Entschei-

dung getroffen werden, den bestehenden Stall zu sanieren oder aber vollstän-

dig aus dem Bereich auszusteigen. Ein Stallbauplaner empfahl Herrn Göller 

damals es nicht bei der Tierzahl von 70 Sauen zu belassen, „denn das wäre 

nicht mehr rentabel“, sondern die Tierzahl um das dreifache zu erweitern. Der 

Betriebsleiter entschied sich dagegen. Die Verschuldung des Betriebes, wel-

che ein solcher Schritt mit sich gebracht hätte, wollte er seinen Kindern nicht 

zumuten. „Zudem hätte eine Verdopplung der Sauenzahl ja auch eine Ver-

dopplung der anfallenden Gülle bedeutet! Ja und wohin damit?“ so der Be-

triebsleiter weiter.  

 

Leo Göller aus Hirschaid 
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Anmerkungen der Redaktion:  Die Ausbringung von 

Wirtschaftsdünger ist zur hygienischen Sicherung des 

Trinkwassers in der Zone II eines Wasserschutzgebietes 

unzulässig. Besitzt ein viehstarker Betrieb viel Nutzflä-

che in dieser Zone, so kann es schwierig bzw. unmöglich 

sein den Wirtschaftsdünger grundwasserverträglich 

auszubringen. Im Einzelfall sind daher von einem Exper-

ten moderiert Verhandlungen wichtig.    

Arbeitskreis Wasserversorgung Hirschaid 

Vor etwa 20 Jahren begann die Marktgemeinde 

Hirschaid sich mit der Weiterentwicklung der eigenen 

Wasserversorgung zu beschäftigen. Weil sich Leo Göl-

ler für die Trinkwasserversorgung und Wahrung der 

landwirtschaftlichen Belange interessierte, übernahm 

er den Vorsitz des Arbeitskreises Landwirtschaft. Die 

Erstellung der neuen Schutzgebietsverordnungen be-

gleitete der Landwirt allerdings kritisch: „Auch weil in 

den Bau von TieQrunnen investiert wurde, bestanden 

in Hirschaid noch zu keinem Zeitpunkt Probleme mit 

der Trinkwasserqualität. Das macht die Einschränkun-

gen in der Bewirtschaftung nur schwierig nachvoll-

ziehbar“. Eine Tatsache, die die Akzeptanz der neuen 

Schutzgebietsverordnungen für die Wasserschutzge-

biete, vor allem bei den Landwirten, erschwerte.  

 

F2345 
Dass Herr Göller – trotz intensiver Fruchtfolge – 

grundwasserverträglich wirtschaftet, belegen die 

Rest-Nitratgehalte die jährlich im Herbst gemessen 

werden. Hier liegt der Betrieb Göller im Mittel der Jah-

re 2001 bis 2015 im guten Mittelfeld. Dabei wird auch 

der Gewinn deutlich, den der Betriebsleiter in der Dis-

kussion um den Grundwasserschutz sieht: „Die Vortei-

le einer Schutzgebietsausweisung zum Schutz unse-

res Trinkwassers sehe ich weniger in den Beschrän-

kungen der Landwirtschaft, sondern mehr in der Sen-

sibilisierung der Landwirte hin-

sichtlich einer grundwasserver-

träglichen Bewirtschaftung.“  
BZheUVZXjZYdZU Yk TXYUclbhhZX-

iZlYUUTUihiZWYZd HYXhfjbYV 

In aeroben, d.h. sauerstoffreichen Verhältnissen wird kein Nitrat abge-

baut, so dass die Nitratkonzentration im Grundwasserleiter maßgeblich 

von der Nitratauswaschung aus der Ackerkrume abhängt. Das ist in den 

meisten Einzugsgebieten der Fall. Das Besondere an den Trinkwasserein-

zugsgebieten in Hirschaid sind die Nitratabbauprozesse, die unter reduzie-

renden, d.h. unter sauerstoffarmen bis sauerstofffreien Bedingungen im 

Grundwasserleiter ablaufen können. Das ins Grundwasser eingetragene 

Nitrat wird von den Mikroorganismen zu gasförmigen N-Verbindungen 

„veratmet“, die aus dem Grundwasser entweichen. Der beschriebene Pro-

zess ist jedoch hoch sensibel und noch wenig erforscht. Tritt eine Störung, 

zum Beispiel durch Sauerstoffzufuhr oder Verbrauch von bestimmten or-

ganischen Substanzen als Nahrungsquelle auf, so kann es in kürzester Zeit 

zu einer Erhöhung des Nitratgehaltes von beispielsweise unter 10 mg/l auf 

über 50 mg/l kommen. Die Nitratabbaupotentiale im Grundwasserleiter 

können also endlich sein, weshalb ein verantwortungsvoller Umgang mit 

dieser Ressource dringend geboten ist und die Ausweisung eines Wasser-

schutzgebietes im Sinne des Vorsorgeprinzipes erklärt.  

Trotz bestehender Interessenskonflikte nimmt Herr Göller an der Koope-

ration mit dem Wasserversorger teil und arrangiert sich mit den Bewirt-

schaftungsbeschränkungen, wofür er Ausgleichs- und Prämienzahlungen 

erhält.  
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