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D er Mensch kann nur die Kohlenstoffgehalte von 
Atmosphäre, Boden und Vegetation beeinflussen. 
In diesem Zusammenhang spielt die Landwirt-

schaft eine wichtige Rolle um den Klimawandel abzu-
mildern. Durch die Anreicherung von Humus im Boden 
kann sie Kohlenstoff speichern. Kleine Änderungen der 
Kohlenstoffmenge im Boden haben große Auswirkun-
gen aufs Klima. Darüber hinaus hält die Landwirtschaft 
aber noch weitere Optionen bereit, mit denen der men-
schengemachte Klimawandel gemindert werden kann. 
Dadurch könnte die landwirtschaftliche Produktion an 
den nicht mehr zu verhindernden Wandel angepasst 
werden.

KLIMAWIRKUNG DER BIOLOGISCHEN  
BODENBEWIRTSCHAFTUNG
Langzeitversuche in der Schweiz sowie Literaturstudi-
en und Ergebnisse aus dem EU-Horizon 2020-Projekt 
iSQAPER, ebenso wie Betriebsvergleiche von Agrosco-
pe/CH lassen bezüglich der Klimawirkung des Bioland-
baus folgenden Schlüsse zu:

 Biologisch wirtschaftende Betriebe mit Kleegras-
anbau, Mist und Gülle aus der Viehhaltung bieten gute 
Voraussetzungen für die Erhaltung oder Steigerung des 
Humusgehaltes im Boden. 

 Reduzierte Bodenbearbeitung kann auch im biologi-
schen Landbau die Humusmenge im Boden zusätzlich 
erhöhen. 

 Dank niedrigeren Stickstoffgaben und einer besse-
ren Bodenfruchtbarkeit sind die Lachgasemissionen  
im Biolandbau um 40 % tiefer als im konventionellen 
Anbau. 

 Dank vielfältigerer und aktiverer mikrobieller Ge-
meinschaften im Boden mineralisieren biologisch be-
wirtschaftete Böden bei Trockenstress Stickstoff  
effizienter und sind somit besser an den Klimawandel 
angepasst. 

HÖHERE KOHLENSTOFFBINDUNG IM HUMUS
In einer umfassenden Literaturstudie konnte gezeigt 
werden, dass biologisch bewirtschaftete Böden 170 kg 
bis 450 kg mehr Kohlenstoff pro Hektar und Jahr im  
Humus speichern als konventionell bewirtschaftete 
Böden[3]. Der Unterschied resultiert vor allem aus dem 
mehrjährigen Anbau von Kleegras und der organischen 
Düngung. Ein höherer Humusgehalt im Boden erhöht die 
Wasserinfiltration und Speicherfähigkeit des Bodens 
sowie die Stabilität der Bodenaggregate, was auch der 
Erosion von Böden vorbeugt[4]. Außerdem verbessert 
der dynamische Teil des Humus über biologische  
Mechanismen die Pflanzengesundheit[5,6]. 

Analysen von 2.000 Bodenproben in der 40-jährigen 
Laufzeit des sog. DOK-Versuchs bei Basel, dem welt-
weit bisher längsten Vergleichsversuch zwischen bio-
logischen und konventionellen Anbausystemen[7,8], 
zeigen, dass: 

THEMA

BIOANBAU  
IST NACHWEISLICH  
KLIMAFREUNDLICH
Der Biolandbau stellt eine Möglichkeit zur Anpassung der 
Landwirtschaft an den Klimawandel dar. Biologisch bewirt-
schaftete Böden geben weniger klimaschädliches Lachgas 
ab als konventionell bewirtschaftete Äcker. Mit der Humus-
wirtschaft können Biobetriebe den im Boden gespeicherten 
Kohlenstoff erhalten und steigern. Die vielfältigeren und  
aktiveren Mikroorganismen in den Bioböden können zudem  
zu einer besseren Anpassungsfähigkeit der Biokulturen an 
klimatisch bedingte Stresssituationen beitragen. Reduzierte 
Bodenbearbeitung kann zu einer zusätzlichen Anreicherung 
von Kohlenstoff im Boden führen.

LANDWIRTSCHAFT – WICHTIGE AKTEURIN IM KLIMAWANDEL 

Auf den Pflug zu verzichten, erhöht  
den Humusgehalt des Bodens:
Im direkten Vergleich: links traditionelle 
Bodenbearbeitung mit dem Pflug ... 
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 der Humusgehalt bei biologisch-dynamischem Anbau mit Kom-
postanwendung leicht ansteigt.

 der Humusgehalt im konventionellen Anbau mit rein mineralischer 
Düngung deutlich abnimmt.

 die Humusgehalte im konventionellen Anbau mit gemischt organi-
scher und mineralischer Düngung und im organisch-biologischen 
Anbau annähernd stabil bleiben.

Die im biologisch-dynamischen System über sechs Fruchtfolge- 
perioden und alle Kulturen gemittelten und im Vergleich zum konven-
tionellen System um 20 % geringeren Erträge werden mit deutlich 
geringerem Düngemitteleinsatz und ohne chemisch-synthetische 
Pestizide erzielt.

REDUZIERTE BODENBEARBEITUNG ALS POTENZIAL FÜR DEN KLIMASCHUTZ
Auf den Pflug zu verzichten ist nicht nur aus Gründen des Boden-
schutzes gut, sondern hat auch Potenzial zum Klimaschutz. Ein weit-
gehender Ersatz des tiefen Pflügens durch flachere und meist 
nicht-wendende Bodenbearbeitung im Biolandbau kann den Humus-
gehalt deutlich über das Niveau der biologischen Bewirtschaftung 
mit Pflug heben[9]. Im 13-jährigen Bodenbearbeitungsversuch des 
FiBL in Frick konnte der Humusgehalt in den oberen 50 cm um 8 % er-
höht werden. Über die gesamte Laufzeit des Versuchs stieg der Hu-
musgehalt unter reduzierter Bodenbearbeitung bei gleichbleibenden 
Treibhausgasemissionen um rund 700 kg C pro Hektar und Jahr[10,11].

NIEDRIGERE LACHGASEMISSIONEN IM BIOLANDBAU 
Eine Auswertung der weltweit verfügbaren Literatur über Lachgas 
(N2O)-Emissionen im Feld zeigt, dass biologisch bewirtschaftete  

LANDWIRTSCHAFT

HOHE EMISSIONEN DER LANDWIRTSCHAFT
Direkt verursacht die Landwirtschaft 
weltweit 11 % der THG-Emissionen[1]. 
Rechnet man aber die Emissionen, die für 
die Bereitstellung der landwirtschaftli-
chen Betriebsmittel wie chemische Dün-
gemittel und Pflanzenschutzmittel, so-
wie die Emissionen, die durch Rodungen 
von Urwald zur Futtermittelerzeugung 
gebraucht werden hinzu, stammen 21 % 
bis 37 % der weltweiten THG-Emissionen 
aus der Landwirtschaft bzw. aus dem 
globalen Ernährungssystem[2]. 

DER BODEN IST EIN WICHTIGER  
CO2-SPEICHER
Im Jahr 2018 wurden weltweit, vor allem 
durch die Verbrennung von fossilen 
Energieträgern, 34 Gt CO2-Äquivalente 
emittiert. Diese jährlichen Emissionen 
sind im Kontext des globalen Kohlen-
stoffkreislaufs eigentlich gering (siehe 
Abb. 1, S. 47). Insgesamt befinden sich 
nämlich 75 Mio. Gt Kohlenstoff auf der 
Erde. Davon ist jedoch der weitaus  
größte Anteil (99,94 %) in Kalkgesteinen 
gebunden. Nur 0,05 % sind in den Ozea-
nen und 0,0037 % in Böden gebunden. 
Atmosphäre und Vegetation beinhalten 
je 0,001 % des globalen Kohlenstoffs –  
zusammen weniger als die Hälfte des CO2 
in den globalen Böden.

INFOBOX

... und rechts  
reduzierte Boden- 
bearbeitung  
mit dem Grubber.
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Böden zwar pro Fläche weniger Lachgas ausstoßen als 
konventionell bewirtschaftete Böden, pro Ertragsein-
heit aber leicht mehr[12]. Der Metaanalyse zur Folge  
würde ein Mehrertrag von 9 % in der biologischen Pro-
duktion ausreichen, um die ertragsbezogenen Lach-
gas-Emissionen auf das Niveau der konventionellen 
Produktion zu reduzieren. 

Eine Studie des FiBL im 40-jährigen DOK-Versuch[13] 
zeigt, dass biologisch und biodynamisch bewirtschaf-
tete Böden flächenbezogen im Mittel 40 % geringere 
Lachgas-Emissionen aufweisen als konventionell be-
wirtschaftete Böden. Die Gründe dafür waren eine ge-
ringere Stickstoff-Düngung und eine bessere Boden-
qualität in den biologischen Anbauverfahren. Beson-
ders niedrig sind die Lachgas-Emissionen im biodyna-
mischen Anbau. Dort wurden im Vergleich zum kon- 
ventionellen Anbau auch ertragsbezogen ein Drittel 
weniger Lachgas-Emissionen gemessen[14].

BESSERE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT VON BIOBÖDEN
Der Klimawandel bringt wahrscheinlich mehr Starkre-
genereignisse und Trockenperioden mit sich. For-
schungsergebnisse des FiBL zeigen, dass biologisch 
bewirtschaftete Böden besser an diese Herausforde-
rungen angepasst sind als konventionelle. So weisen 
die Bioböden im DOK-Versuch infolge der höheren Hu-
musgehalte eine bessere Aggregatstabilität auf[15]. 
Dadurch sind diese Böden besser gegen Erosion infolge 
von Starkregenereignissen geschützt. 

In einer Literaturstudie wurde nachgewiesen, dass 
die mikrobielle Aktivität in biologisch bewirtschafteten 
Böden deutlich höher ist als in konventionell bewirt-
schafteten, unter anderem auch in Bezug auf die Pro-

teaseaktivität[16]. Die Protease ist ein Enzym, welches 
den ersten Schritt in der Mineralisierung von organisch 
gebundenem Stickstoff katalysiert. In einem Topfexpe-
riment mit Böden aus dem DOK-Versuch konnten For-
schende vom FiBL zeigen, dass die Böden aus dem bio-
logisch-organischen Anbau bei Trockenheit 30 % mehr 
Stickstoff aus einer Gründüngung mineralisierten als 
die Böden im konventionellen Anbau[17]. Dabei konnte 
die bessere Mineralisierungsleistung auf eine erhöhte 
Vielfalt der Mikroorganismen in den biologisch bewirt-
schafteten Böden zurückgeführt werden.           >>> S.48

THEMA

Bestimmung der Treibhausgasemissionen im 
Ackerbau. Mithilfe von Kammern können die vom 
Boden emittierten Treibhausgase gesammelt, 
nach einer kurzen Zeit mit einer Spritze ent- 
nommen und anschließend im Labor an einem  
Gaschromatographen gemessen werden.

Auswirkungen eines Starkregenereignisses – zum Vergleich zwei Bilder aus dem DOK-Versuch (weltweit bisher 
längster Vergleichsversuch zwischen biologischen und konventionellen Anbausystemen): links konventioneller 

Anbau ohne Mistgabe und rechts bio-dynamischer Anbau mit Kompostmistgabe. Bioböden mit einem höheren 
Humusgehalt können besser mit durch Klimawandel hervorgerufenen Extremwetterreignissen umgehen. 
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Abb. 1: Vereinfachte Darstellung des globalen Kohlenstoffkreislaufs; Humusauf- 
und -abbau spielen in den für das Klima relevanten Kohlenstoffflüssen eine  

wesentliche Rolle. Der CO2-Gehalt der  Atmosphäre nimmt zurzeit jährlich um 3,3 Gt C 
zu. Der C-Austausch mit den Karbonatgesteinen, dem mit Abstand größten Kohlen-

stoffspeicher, geht wesentlich langsamer und ist deshalb hier nicht aufgeführt. 
Quelle: Grafik nach Heinz Flessa angepasst durch FiBL, Daten IPCC[2]

INFOBOX

TREIBHAUSGASE (THG)
Die wichtigsten THG der Erdatmosphäre sind Wasser-
dampf, Kohlendioxid (CO2), Ozon (O3), Methan (CH4) und 
Lachgas (N2O). CO2, CH4 und N2O sind die THG, die durch 
menschliche Aktivitäten stark beeinflusst werden,  
wohingegen die Konzentrationen von Wasserdampf  
und Ozon langfristig stabil sind, bzw. nur indirekt durch 
den Menschen beeinflusst werden. Von den globalen 
THG-Emissionen aus der Landwirtschaft entfallen 46 % 
auf N2O, 45 % auf CH4 und 9 % auf CO2. 

Fluorkohlenwasserstoffe sind die einzigen THG, die nur 
durch menschliche Aktivität erzeugt werden. Sie kom-
men nur in geringen Konzentrationen in der Atmosphäre 
vor, haben aber aufgrund ihres extrem hohen Erwär-
mungspotenzials (bis zu 14.800 mal höher als CO2) einen 
deutlichen Einfluss auf das Klima. CO2 stammt aus  
Abbau- und Veratmungsprozessen der lebenden Bio-
masse, Kalkung sowie aus Verbrennungen im Rahmen 
der menschlichen Aktivität; CH4 vornehmlich aus Abbau-
prozessen in Böden unter Luftabschluss (Nassreis- 
anbau und Moorgebiete) und aus anaeroben Prozessen 

in den Mägen von Wiederkäuern, und N2O entsteht ins-
besondere während und kurz nach der Ausbringung von 
stickstoffhaltigen (Hof)Düngern.

CO2-Äquivalente (CO2-eq oder CO2e): Die verschiedenen 
THG CO2, CH4 und N2O haben unterschiedliche Erwär-
mungspotenziale. Damit man die Wirksamkeit aller THG 
vergleichen kann und weil CO2, über alle Sektoren hin-
weg das mit Abstand bedeutendste THG ist, wird dessen 
Potential gleich 1 gesetzt. Demnach hat CH4 ein 24-fach 
und N2O ein 298-fach höheres Potenzial zur Erwärmung 
der Atmosphäre als CO2. Die unterschiedliche Lebens-
dauer der THG in der Atmosphäre wird in dieser Potenzi-
alberechnung auch berücksichtigt. 

Gigatonne (Gt): Gigatonne ist eine weitverbreitete Ein-
heit für THG-Mengen. Eine Gigatonne sind eine Milliarde  
Tonnen und entspricht 1×1.015 Gramm oder 1 Billiarde 
Gramm. Ein anderer Begriff für die gleiche Grössenord-
nung ist 1 Petagramm (Pg).
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FAZIT: KLIMAMINDERNDE POTENZIALE BESSER NUTZEN
Als Schlussfolgerung ergibt sich, dass durch die biolo-
gische Bewirtschaftung der Böden die Auswirkungen 
der Landwirtschaft auf das Klima vermindert werden 
und dass biologische Anbausysteme besser an den 
Klimawandel angepasst sind. Reduzierte Bodenbear-
beitung unter Biobedingungen (ohne Herbizide) ist eine 
Perspektive, um den Biolandbau noch klimaschonender 
zu machen. Intensive Forschung ist aber nötig, um die 
Unkrautregulierung noch effizienter zu gestalten[9,18).

EIN GROSSES POTENZIAL LIEGT INSBESONDERE IN DEN 
TECHNIKEN DER PRÄZISIONSLANDWIRTSCHAFT.
Der relative Vorteil der Biolandwirtschaft in Bezug auf 
die Klimawirkung hängt neben der Stickstoffdüngung 
stark von der Flächenproduktivität ab. Hier weist der 
Biolandbau aufgrund der geringeren Erträge einen hö-
heren Flächenbedarf auf. Deshalb ist die Weiterent-
wicklung der Biolandwirtschaft durch verbesserte 
Sorten (Züchtung), einen effektiveren biologischen 
Pflanzenschutz und die Rezyklierung von Nährstoffen 
aus urbanen Gebieten wie Kompost und Biogärgut 
zentral. FiBL Forschende haben zudem gezeigt, dass 
eine Ausweitung der Biolandwirtschaft ökologisch 
große Vorteile bringt, weil bestehendes Ackerland 
besser vor Erosion geschützt wird. Weltweit gehen 
jährlich 10 Mio. ha Ackerland durch Wind- und Wasser- 
erosion endgültig verloren. Eine weitere Ausdehnung 
der Biolandwirtschaft ist deshalb auch wichtig für den 
Bodenschutz [19].

Für einen effektiven Bodenschutz braucht es aber 
weitere Maßnahmen, wie z. B. geringere Lebensmittel-
verluste und weniger Futterproduktion in Form von Ge-
treide, Mais und Soja auf dem Acker (bzw. einen gerin-
geren Fleischkonsum), um die globale Ackerfläche bei 
gesteigerter Biolandwirtschaft nicht ausdehnen zu 
müssen[20]. Insgesamt betrachtet leistet die biologi-
sche Landwirtschaft bereits jetzt einen wichtigen Bei-
trag zum Schutz des Klimas und ist zudem besser an 
den stattfindenden Klimawandel angepasst.
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