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In Deutschland nehmen die  
Tierbestände besonders stark ab
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Ohne Tiere  
geht es nicht!
Um mit begrenzten Ressourcen möglichst viele Lebensmittel zu 

erzeugen, brauchen wir gerade die Tierhaltung. Diese muss aber 

auf die Futtergrundlage abgestimmt sein, sagt Wilhelm Windisch.

Landwirtschaftliche Nutztiere werden 
oft pauschal als umwelt- und klima-

schädlich bezeichnet. Insbesondere den 
Fleischkonsum verbinden manche Men-
schen mit einer ungesunden und moralisch 
negativ behafteten Lebensweise. Diese Ar-
gumentation ist eng verknüpft mit dem 
Vorwurf, für den Menschen geeignete 
Nahrung werde als Futter ineffizient ver-
schwendet. Aber stimmt das denn? Fünf 
Argumente sind geeignet, diesen pauscha-
len Blick auf die Nutztiere zu relativieren.

1 Weltweit sind nur 30 % der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche ackerfähig. 

Die FAO geht davon aus, dass in spätes-
tens 30 Jahren jedem Menschen rechne-
risch nur noch etwa 1 500 m² landwirt-
schaftliche Nutzfläche zur Verfügung 
stehen wird, welche im globalen Mittel al-
lenfalls zu 30 % überhaupt ackerfähig ist. 
Der überwiegende Teil ist Grasland. 

Das bedeutet, dass auf der Fläche eines 
Fußballfelds der gesamte Jahresbedarf an 
Nahrung für mehr als fünf Menschen er-
zeugt werden muss, wobei nur der Straf-
raum als Ackerfläche nutzbar ist und zur 
Produktion von Lebensmitteln pflanzli-
cher Herkunft beitragen kann. Vor diesem 

Hintergrund wird klar, dass die limitierten 
Ressourcen überhaupt nur über eine Kom-
bination aus Pflanzenproduktion und 
Nutztierhaltung vollständig nutzbar sind.  

2 Bei der Erzeugung pflanzlicher Le-
bensmittel entsteht ein Vielfaches der 

Menge als Rest-, Neben- oder Koppelpro-
dukt. In Deutschland bestehen nur gut 
30 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
aus absolutem Grasland, das wegen geo-
grafischer Gegebenheiten (Klima, Nieder-
schlag, Hangneigung etc.) für die Acker-
nutzung ungeeignet ist. Diese Flächen 
liefern ausschließlich nicht essbare Bio-
masse und es gibt außer der Aufforstung 
keine andere Möglichkeit der Verwertung. 
Aber selbst der Anbau lebensmittelliefern-
der Pflanzen ist unvermeidlich mit dem 
Anfall von Koppelprodukten verbunden 
(z. B. Stroh). Diese stellen mindestens ge-
nauso viel Biomasse bereit wie das Ernte-
produkt selbst. Hinzu kommen nicht ess-
bare Zwischenkulturen auf der Ackerfläche 
im Rahmen der Fruchtfolge (z. B. Klee-
gras). Damit stehen reichlich Futterquel-
len zur Verfügung, die von Futtergetreide 
und Eiweißpflanzen (vor allem Sojaboh-
nen) ergänzt werden. Etwa drei Viertel der 
weltweiten Sojaernte und ein Drittel der 
Getreideernte dienen diesem Zweck.   

Eine weitere wichtige Quelle nicht ess-
barer Biomasse sind die Nebenprodukte, 
die bei der industriellen Verarbeitung der 
Ernteprodukte zu Lebensmitteln oder In-
dustrieprodukten (z. B. Biosprit) entstehen. 
Ihr Anteil ist oftmals deutlich größer als 
das eigentliche Produkt selbst. Rechnet 
man alle Quellen zusammen, so entste-
hen in Deutschland bei der Erzeugung von 
1 kg pflanzlicher Lebensmittel unvermeid-

Bei der Erzeugung  
pflanzlicher Lebensmittel 
entsteht die vierfache Menge 
nicht essbarer Biomasse.
Prof. Dr. Wilhelm Windisch 
TU München
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lich mindestens 4 kg nicht essbare Bio-
masse. Weltweit gesehen liegt das Verhält-
nis wegen des geringeren Anteils 
ackerfähiger Flächen noch weit mehr auf 
der Seite der nicht essbaren Biomasse (et-
wa 1 : 7). 

Die nicht essbare Biomasse enthält 
enorme Mengen an Pflanzennährstoffen 
(z. B. Stickstoff und Phosphor). So kumu-
liert etwa drei Viertel des Phosphorentzu-
ges der Getreideernte in der Kleie. Bei der 
Ölverarbeitung und Biospritproduktion 
verbleibt praktisch der gesamte N- und P-
Entzug der Ernte in den Nebenprodukten, 
die allesamt wertvolle Futtermittel darstel-

len (Extraktionsschrote, Schlempen). Der 
agrarische Kreislauf an Pflanzennährstof-
fen (Grafik) reicht also weit über den un-
mittelbaren landwirtschaftlichen Betrieb 
hinaus und schließt die industrielle Verar-
beitung der Ernteprodukte mit ein.

3 Nutztiere fördern die Gesamtproduk-
tivität der Lebensmittelerzeugung. 

Die in der nicht essbaren Biomasse ge-
bundenen Pflanzennährstoffe müssen in 
den agrarischen Kreislauf zurückgeführt 
werden. Im Wesentlichen stehen dazu 
drei Strategien zur Verfügung: 
• Die direkte Einarbeitung in den Boden, 

• die Verwertung über Biogasanlagen und 
Nutzung der Gärreste als Dünger sowie 
• die Verfütterung an Nutztiere und Rück-
führung der Wirtschaftsdünger. 

Gleich welche Strategie man wählt: In 
jedem Fall müssen auch die Nebenpro-
dukte der industriellen Verarbeitung von 
Ernteprodukten in vollem Umfang zurück-
geführt werden. Dabei entsteht sowohl bei 
der Verwertung als Futter wie auch als Bio-
gassubstrat lagerbarer organischer Dün-
ger. Dessen Ausbringung und Nutzung ist 
stets effizienter als die unkontrollierte Frei-
setzung von Pflanzennährstoffen aus ver-
rottender Biomasse. So zeigten neuere 

Fluss der Biomasse zwischen Pflanzen- und Tierproduktion

Verkaufsprodukte
lebensmittelliefernder Pflanzen 

(Körner, Samen, Rüben ...)

Nicht essbare Ernteprodukte
lebensmittelliefernder Pflanzen

(Stroh ...)

Nicht essbare Biomasse aus
Grünland und Zwischenkulturen

(Fruchtfolge)

Agrarische Biomasse

Nebenprodukte der
Verarbeitung von

Körnern, Samen, Rüben ...

Futtermittel

Importierte Futtermittel

Stoffkreislauf, Rückführung 
von Pflanzennährstoffen (N , P, C ...)

Tierische
Lebensmittel

Nutztiere
(z. B. Rind, Schwein,

Geflügel ...)

Exkremente
(Gülle, Mist ...)

Mineraldünger

Pflanzliche Lebensmittel

Foto: Haiko - stock.adobe.com



Untersuchungen unter den Bedingungen 
des biologischen Landbaus, dass bei aus-
schließlicher Einarbeitung der nicht essba-
ren Biomasse über die gesamte Fruchtfol-
ge hinweg nur halb so viel pflanzliche 
Lebensmittel erzeugt werden können wie 
mit Gärresten aus Biogasanlagen oder 
Wirtschaftsdüngern aus der Tierhaltung. 
Beide organischen Dünger erwiesen sich 
im Hinblick auf die pflanzliche Produkti-
vität als weitgehend gleichwertig. 

Im Gegensatz zu Biogasanlagen fallen 
jedoch bei der Verfütterung zusätzlich 
hochwertige Lebensmittel wie Fleisch und 
Milch an. Nutztiere fördern somit nicht 
nur die Produktivität des Pflanzenbaus, 
sondern steigern den Gesamtgewinn an 
erzeugten Lebensmitteln pro Einheit land-
wirtschaftlicher Nutzfläche. Nutztiere 
sind demnach keineswegs prinzipielle 
Konkurrenten der Produktion pflanzlicher 
Lebensmittel, sondern essentieller Be-
standteil der miteinander vernetzten Stoff-
ströme einer effizienten Landwirtschaft.

4 Die oft zitierten »ökologischen Fuß-
abdrücke« sind sehr unterschiedlich. 

Der Erzeugung von Lebensmitteln tieri-
scher Herkunft werden häufig sehr hohe 
klimaschädliche Emissionen und ein ho-
her Verbrauch von Flächen, Wasser oder 
Energie angelastet. Diese pauschale Sicht-
weise wird jedoch der enormen Bandbrei-
te der Kohlenstoff-, Land- und Wasserbi-
lanzen innerhalb der Tierproduktion 
keineswegs gerecht. So nehmen die »öko-
logischen Fußabdrücke« mit steigender 
Leistung stark ab (Übersicht 1), was haupt-
sächlich auf der Verdünnung des nicht 

produktiven Erhaltungsbedarfs am Ge-
samtumsatz an Nährstoffen beruht. 

Dieser Effekt ist jedoch nur bei insge-
samt niedrigem Leistungsniveau quantita-
tiv relevant. Er flacht bei höheren Leistun-
gen zusehends ab. Die eigentlichen 
Unterschiede sind dagegen zwischen ein-
zelnen Tierspezies und Produktionskate-
gorien auszumachen. In der Gesamtschau 
sinken die Fußabdrücke von Rindfleisch 
über Schweinefleisch und Milch bis zum 
Geflügelfleisch sehr stark. Sie liegen um 
mehr als den Faktor 10 auseinander. Dies 
ist allein schon aufgrund der Futterver-
wertung dieser Produktionsrichtungen zu 

erwarten, denn die Emissionen 
verhalten sich spiegelbildlich 
zur Effizienz. Dies erweckt den 
Eindruck, dass Rindfleisch be-
sonders umwelt- und klima-
schädlich sei. 

Die derzeit kursierenden 
»ökologischen Fußabdrücke« lassen in der 
Regel außer Acht, dass sie von intensiven 
Produktionssystemen abgeleitet wurden 
und so keine allgemeine (weltweite) Gül-
tigkeit haben. So spiegeln die als extremes 
Negativbeispiel geltenden Werte für Rind-
fleisch das nordamerikanische Feedlot-
System mit hohem Kraftfuttereinsatz und 
Bewässerung wider. Sie dürften die raufut-
terbasierte Rindfleischproduktion in 
Deutschland massiv überschätzen. Ein we-
nig diskutierter Aspekt ist die mangelnde 
Differenzierung des Nutztierfutters in Be-
zug auf die Nahrungskonkurrenz zum 
Menschen. Die intensive Schweine- und 
insbesondere Geflügelproduktion erfor-

Übersicht 1: Hohe Leistung führt zu besserer 
Ressourceneffizienz

Proteinquelle Leistungshöhe 
(je Tier und 

Tag)

Verhältnis 
Grundfutter zu 
Kraftfutter* (in 

% der TM)

Essbares 
Protein  

(je g/Tier und 
Tag)

carbon- 
footprint  

(kg CO2equ/kg 
essbares 
Protein)3

Milch 5 kg 95/5 163 50

10 kg 90/10 323 30

20 kg 75/25 646 16

40 kg 50/50 1 292 12

Rindfleisch 500 g LMZ1 95/5 48 110

1000 g LMZ 85/15 95 55

1500 g LMZ 70/30 143 35

Schweinefleisch 500 g LMZ 20/80 45 16

700 g LMZ 10/90 63 12

1000 g LMZ 0/100 90 10

Geflügelfleisch 40 g LMZ 10/90 4,8 4

60 g LMZ 0/100 7,2 3

Eier 50 % LL2 20/80 3,4 7

70 % LL 10/90 4,8 5

90 % LL 0/100 6,2 3

* Grundfutter: nicht essbar; Kraftfutter: teilweise essbar 
1 Lebendmassezunahme pro Tag; 2 Legeleistung; 3 Hohe Schwankungen infolge unterschiedlicher 
Ertragsniveaus und verschiedener Anteile von Nebenprodukten in der Fütterung; Reproduktionsleis-
tung, Erkrankungen, Tierverluste und andere Faktoren können Werte massiv beeinflussen.

Quelle: eigene Darstellung auf der Basis von Flachowsky et al. 2017

Absolutes Grünland 
kann nur über 
Wiederkäuer zur 
menschlichen 
Ernährung beitragen.

Pflanzliche Lebensmittel 
und Nutztierfütterung 
gehören zusammen.
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dert hohe Nährstoffdichten, was einen 
sehr hohen Grad an Essbarkeit des Futters 
bedeutet. Demgegenüber können Wieder-
käuer sogar ausschließlich mit nicht ess-
barer Biomasse gefüttert werden. Die sehr 
niedrigen ökologischen Fußabdrücke  der 
Geflügelproduktion werden somit durch 
Nahrungskonkurrenz zum Menschen er-
kauft. 

5 Tierische Lebensmittel aus nicht ess-
barer Biomasse sind quasi emissions- 

und klimaneutral. Auf den ersten Blick 
scheinen Nutztiere im Zielkonflikt zwi-
schen Effizienz, Umwelt- und Klimaschutz 
sowie der Befriedigung des menschlichen 
Nahrungsmittelbedarfs gefangen zu sein. 
Häufig ist zu hören, zur Schonung von 
Umwelt und Klima müsse man insbeson-
dere die Wiederkäuer vermeiden. Diese 
Sichtweise greift jedoch zu kurz. Denn sie 
unterschlägt den Umstand, dass bei der 
Erzeugung pflanzlicher Ernteprodukte 
durch die Landwirtschaft und ihre Weiter-
verarbeitung zu Lebensmitteln bzw. In-
dustriegütern unvermeidlich große Men-
gen an nicht essbarer Biomasse anfallen.

Unabhängig vom Weg ist die Rückfüh-
rung dieser Biomasse in den landwirt-
schaftlichen Stoffkreislauf weitgehend 
emissions- und klimaneutral. Die Emis- 
sionen sind die gleichen, egal, ob die 
nicht essbare Biomasse an Nutztiere ver-
füttert wird, in einer Biogasanlage ver-
gärt, oder einfach nur auf dem Feld ver-
rottet. Zwar setzen Wiederkäuer einen Teil 
der Emissionen als klimaschädliches Me-

than frei. Diese Emissionen stehen jedoch 
im Gleichgewicht mit dem stetigen Abbau 
in der Atmosphäre und heizen die Atmo-
sphäre demnach nicht noch weiter auf. 
Die Drosselung der Methanemissionen 
hätte zwar durchaus einen kühlenden Ef-
fekt, muss aber mit der einzigartigen Fähig-
keit der Wiederkäuer zur Verwertung der 
nicht essbaren Biomasse gegengerechnet 
werden.

Der Weg des Abbaus der unvermeidlich 
anfallenden Biomasse hat allerdings indi-
rekt einen starken Einfluss auf die Klima-
wirksamkeit des gesamten agrarischen 
Systems. So entstehen beim Verrotten der 
nicht essbaren Biomasse auf dem Feld 
Emissionen ohne eine begleitende Um-
wandlung in ein nutzbares Gut. Im Ge-
gensatz dazu werden in Biogasanlagen 
Energieträger gewonnen bzw. über Nutz-
tiere hochwertige Lebensmittel erzeugt. 
Demnach ist die Verfütterung von nicht 
essbarer Biomasse an Nutztiere im Ver-
gleich zu alternativen Verwertungsformen 
nicht nur weitgehend klimaneutral, son-
dern im bioökonomischen Sinne auch die 
sinnvollste Form der Verwertung: Die 
Emissionen je Einheit insgesamt erzeugter 
Nahrung (pflanzlich plus tierisch) errei-
chen bei optimaler Integration der Nutz-
tierhaltung ein Minimum.

Zu einer Belastung von Umwelt und Kli-
ma durch Nutztiere kommt es erst dann, 
wenn Tier- und Pflanzenproduktion ent-
koppelt werden und die Stoffströme in ein 
Ungleichgewicht geraten, beispielsweise 
bei verstärkter Tierproduktion auf der Basis 
essbarer Biomasse. Reststoffe, Neben- und 
Koppelprodukte hingegen sind in der Regel 
reich an Faser, und ihre Verdaulichkeit ist 
eher gering. Daher sind insbesondere Wie-
derkäuer dafür prädestiniert, diese Biomas-

Übersicht 2: Für Menschen essbarer Anteil in 
verschiedenen Futtermitteln

Futtermittel human edible factor (hef) (% TM)

Niedrig Mittel Hoch

Gerste 40 65 80

Körnermais 70 80 90

Weizen 60 80 100

Sojabohnen 50 92 93

Rapssamen 30 59 87

Weizenkleie 0 10 20

Maissilage 19 29 45

Andere* 0 0 0

* Andere Nebenprodukte (Trockenschnitzel, Biertreber, Schlempen etc.) und Grobfutter (Gras, 
Silage aus Gras und Leguminosen, Heu, Stroh etc.) 
Quelle: eigene Darstellung auf der Basis von Ertl et al. 2015
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se in Lebensmittel umzuwandeln. Solange 
sie unvermeidlich anfallende nicht essbare 
Biomasse fressen, sind die im Vergleich zu 
Schwein und Geflügel höheren Emissionen 
auch kein Problem für Umwelt und Klima. 

Pflanzliche Lebensmittel und die Fütte-
rung von Nutztieren sind ebenfalls kein 
Gegensatz. Pflanzliche »Imitate« tierischer 
Produkte (etwa Haferdrink, Sojamilch, Ei-
weiß aus Lupinensamen) werden vielfach 
als Alternativen zur Tierproduktion bewor-
ben. Sie entstehen jedoch aus der Weiter-
verarbeitung bereits vorhandener, pflanzli-
cher Biomasse und generieren wiederum 
große Mengen an Nebenprodukten, die 
am sinnvollsten durch die Verfütterung an 
Nutztiere verwertet werden können. 

Pflanzliche Imitate sind somit kein Ge-
genpol zu Lebensmitteln tierischer Her-
kunft. Sie sind vielmehr eine weitere Dif-
ferenzierung der pflanzlichen Biomasse in 
eine essbare und eine nicht essbare Kom-
ponente. Im Sinne der Bioökonomie ist 
dieser Prozess durchaus sinnvoll, denn die 
Kombination aus pflanzlichen Lebensmit-

teln und der Verwertung der dabei anfal-
lenden Biomasse durch Nutztiere gene-
riert in der Summe mehr Lebensmittel als 
die alleinige Verwertung durch einer die-
ser beiden Pfade.

Fazit. Insgesamt sind Nutztiere weder 
grundsätzliche Nahrungskonkurrenten 
zum Menschen noch mit einer pauschalen 
Bürde an Emissionen und Klimaschädlich-
keit behaftet. Solange sie überwiegend mit 
nicht essbarer Biomasse gefüttert werden, 
sind die von Nutztieren erzeugten Lebens-
mittel ein weitgehend emissions- und 
 klimaneutraler Gewinn an landwirtschaft-
licher Produktivität. Insofern gibt es zu 
Nutztieren derzeit keine Alternative. 
 Voraussetzung ist aber die Vermeidung von 

Lebensmittelkonkurrenz. Darüber hinaus 
muss die Effizienz der Transformation von 
nicht essbarer Biomasse zu hochwertigen 
Lebensmitteln tierischer Herkunft maxi-
miert werden (siehe Kasten).

Im Sinne einer nachhaltigen und mög-
lichst klimaneutralen Erzeugung von Le-
bensmitteln wird es künftig immer wichti-
ger, die lokalen Potentiale der Pflanzen- und 
Tierproduktion unter Einbeziehung der Le-
bensmittel-Industrie als ein bioökonomi-
sches Gesamtsystem der Verwertung von 
Biomasse zu begreifen und zu optimieren.

Prof. Dr. Wilhelm Windisch,
Technische Universität München

Literatur zum Thema finden Sie unter 
dlg-mitteilungen.de/downloads

Nebenprodukte aus der 
Lebensmittelverarbeitung wie 
Zuckerrübenschnitzel eignen sich 
hervorragend als Gärsubstrat oder 
Tierfutter. Ohne eine derartige Nutzung 
hätte die Einarbeitung dieser Substanzen 
sogar negative Umwelteffekte.

So lässt sich die Futternutzung 
noch weiter verbessern

Je effizienter die Transformation 
von Reststoffen, Koppel- und 
Nebenprodukten pflanzlicher 
Herkunft in hochwertige Lebens-
mittel durch Nutztiere ist, desto 
mehr Lebensmittel stehen insge-
samt für die menschliche Ernäh-
rung zur Verfügung. Maßnahmen 
zur Effizienzsteigerung sind:
• Kein Futterpotential ver-
schwenden. Der Futterwert der 
nicht essbaren Biomasse sollte 
möglichst hoch sein. Das geht 
durch züchterische Verbesserun-
gen der Nutzpflanzen (etwa dem 
00-Raps) oder die Separierung 
dieser Biomasse in qualitativ 
unterschiedliche Fraktionen. Dies 
erlaubt eine differenzierte 
Verfütterung und erhöht ihr 
Verwertungspotential. 
• Präzise füttern. Futterrationen 
mit ausgewogenen Nährstoffge-
halten sind das Ziel. Die Ergän-
zung mit essentiellen Aminosäu-
ren, Vitaminen, Spurenelementen, 
Enzymen etc. sind dabei äußerst 
effiziente Instrumente. Um diese 
Effekte voll nutzen zu können, 
bedarf es einer konsequenten 
Nährstoffanalyse der oftmals sehr 
stark schwankenden Gehalte in 
Futtermitteln.

• Verdauungskapazität sowie 
Stabilisierung der Darmgesund-
heit fördern. Enzymatische 
Futtermittelzusatzstoffe eröffnen 
ein breites Handlungsfeld zur 
indirekten Verbesserung der 
Futterqualität. Sie verstärken die 
natürliche Verdauungskapazität 
(z. B. Proteasen) oder fügen eine 
grundsätzlich neue Verdauungs-
kapazität hinzu (z. B. Phytasen). 
Auch Zusatzstoffe zur Stabilisie-
rung der Darmgesundheit erhö- 
hen signifikant den Nettogewinn 
an Nährstoffen aus dem Futter, 
indem sie die Nutztiere von 
energie- und nährstoffraubenden 
Abwehrreaktionen entlasten. 
• Den Basis-Futteraufwand 
minimieren. Ein Teil des Futters 
wird unweigerlich für die 
Bestandserhaltung von Nutztier-
herden verbraucht. Die Reduzie-
rung der Aufzuchtdauer von 
Jungtieren sowie eine lange 
Nutzung tragen signifikant zur 
Drosselung dieses »nicht produk-
tiven« Futterverbrauchs bei und 
fördern damit die Gesamteffizi-
enz der Tierproduktion. Dazu 
muss selbstverständlich die 
Tiergesundheit und das Tierwohl 
sichergestellt sein.
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