
 

 

 

 

 

 

Thesen zur Flächennutzung und Flächeninanspruchnahme   
Nordrhein-Westfalens im globalen Kontext 
 

Dialog Landwirtschaft und Umwelt  

beim Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
Einleitung 
 
Der globale Agrarsektor steht vor der Herausforderung, in den nächsten Jahrzehnten 
die Ansprüche einer wachsenden Weltbevölkerung an Lebensmitteln, nachwachsen-
den Rohstoffen und Bioenergie zu befriedigen. 
 
Die für eine landwirtschaftliche Nutzung weltweit zur Verfügung stehende Fläche ist 
jedoch begrenzt. Zudem gehen landwirtschaftliche Flächen durch die Ausdehnung 
von Siedlungs- und Verkehrsfläche, gerade in den Industrienationen und Schwellen-
ländern, sowie Bodendegradation verloren. Auf der anderen Seite entstehen in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern neue Landwirtschaftsflächen, häufig für eine ex-
portorientierte Agrarproduktion, durch Rodung von Wäldern und die Zerstörung von 
natürlichen oder naturnahen Ökosystemen. Dies sollte jedoch aufgrund der negati-
ven Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, die Umwelt und das Klima einge-
dämmt werden.  
 
Aus diesem Grunde gewinnt der Faktor Fläche unter dem Aspekt einer nachhaltigen 
und effizienten Flächennutzung im globalen Kontext zunehmend an Bedeutung. 
 
Dies betrifft auch Nordrhein-Westfalen, zum einen im Hinblick auf die nachhaltige 
Nutzung und den konsequenten Schutz der eigenen Landwirtschaftsflächen, zum 
anderen im Hinblick auf die Flächen, die global für die Erzeugung der bei uns ver-
brauchten Agrarprodukte (i.e. Lebens- und Genussmittel pflanzlicher Herkunft, nach-
wachsende Rohstoffe für die stoffliche und energetische Nutzung, Futtermittel für hier 
konsumierte Lebensmittel tierischer Herkunft) in Anspruch genommen werden.  
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Vor diesem Hintergrund stellt der Dialog Landwirtschaft und Umwelt folgende The-
sen für eine verantwortungsvolle Flächennutzung und Flächeninanspruch-
nahme auf: 
 
 
1.  Flächeninanspruchnahme für unseren Konsum 
 
Langfristig sollte für die Versorgung der Bevölkerung Nordrhein-Westfalens 
mit Nahrungsmitteln, Bioenergie und weiteren Agrarprodukten nicht mehr 
landwirtschaftliche Fläche pro Person belegt werden, als im weltweiten Durch-
schnitt zur Verfügung stehen.  
. 

Im Sinne einer globalen Ressourcengerechtigkeit kann als langfristiges Ziel formuliert werden, 
dass jeder Mensch für die Erzeugung der von ihm verbrauchten Agrargüter nicht mehr als die 
im weltweiten Durchschnitt zur Verfügung stehende Fläche benötigen sollte. Dabei ist von ei-
ner durchschnittlichen Flächenproduktivität auszugehen. 
  
Berechnungen zur Flächenbelegung im globalen Maßstab beziehen sich aus methodischen 
Gründen in der Regel auf Ackerfläche und Dauerkulturen, das sogenannte Anbauland. Für 
den Verbrauch von Nahrungsmitteln, Rohstoffen und Bioenergie in der EU-27 werden heute 
0,31 ha Anbauland/ Person benötigt. Als dauerhaft gerade noch verträglich gilt jedoch nur eine 
Flächenbelegung von 0,20 ha/Person (siehe Kasten). Es ist davon auszugehen, dass es hin-
sichtlich der Flächenbelegung für die Versorgung keine wesentlichen Unterschiede zwischen 
der EU, Deutschland und Nordrhein-Westfalen gibt. 

 
Im Durchschnitt stehen der Weltbevölkerung heute als landwirtschaftliche Produkti-
onsfläche 0,22 ha Anbauland/ Person zur Verfügung. (Anbauland = Acker und Dau-
erkulturen).  

In den nächsten Jahrzehnten entspricht die erwartete Ertragszunahme pro Hektar in 
etwa dem Wachstum der Weltbevölkerung. Durch den wachsenden Fleischverbrauch 
in Entwicklungs- und Schwellenländern wird jedoch die Anbaufläche dennoch expan-
dieren. Die zusätzliche Nachfrage nach Energiepflanzen verstärkt diesen Trend. 

Die Expansion der Anbaufläche geht zu Lasten von Weide- und Naturland und verur-
sacht Treibhausgase, Verluste an Biodiversität und weitere negative Umweltwirkun-
gen. Als gerade noch verträglich gilt bei einer Weltbevölkerung von 2030 der sog. 
„Safe Operating Space ( SOS)“ von 0,20 ha Anbaufläche/ Person.1 

                                                
1  - Bringezu, S., O´Brien, M. and Schütz, H. (2012): Beyond Biofuels: Assessing global 
land use for domestic consumption of biomass. A conceptual and empirical contribution to 
sustainable management of global resources. Land Use Policy 29, p. 24-232   

- UNEP (2014): Assessing Global Land Use - Balancing Consumption with Sustain-
able Supply. A Report of the Working Group on Land and Soils of the International Resource 
Panel. Bringezu S., Schütz H., Pengue W., O ́Brien M., Garcia F., Sims R., Howarth R., 
Kauppi L., Swilling M., and Herrick J. 
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Die in der EU-27 verfügbare Anbaufläche beträgt 0,24 ha/ Person. Trotz ihrer günstigen natür-
lichen Standortbedingungen ist die EU  somit ein „Flächenimporteur“, d.h. für die Versorgung 
ihrer Bürgerinnen und Bürger wird mehr Anbaufläche belegt, als innerhalb der EU zur Verfü-
gung steht. 
In Nordrhein-Westfalen stehen durchschnittlich 0,06 ha Anbauland pro Kopf, sowie weitere 
0,02 ha Grünland zur Verfügung. 2 
 
Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts betrug die insgesamt für den deutschen 
Inlandsverbrauch von Ernährungsgütern benötigte Landwirtschaftsfläche im Jahr 2010 gut 20 
Mill. ha. Weitere knapp 2,2 Mill. ha werden belegt durch Pflanzen, die für energetische oder 
für andere Zwecke genutzt werden. Dem steht eine in Deutschland verfügbare Landwirt-
schaftsfläche von 16,8 Mill. ha gegenüber. Eine Differenzierung zwischen Acker, Dauerkultu-
ren und Grünland erfolgte hier nicht. 3 

 
Angesichts der geringen in Deutschland und insbesondere in NRW verfügbaren Anbauland-
fläche je Einwohner sind verstärkte Anstrengungen zur Drosselung der Flächeninanspruch-
nahme dringend erforderlich. Die dieser Zielsetzung dienenden Ziele und Grundsätze des ak-
tuellen Entwurfs des Landesentwicklungsplans (LEP) werden deshalb mit Nachdruck unter-
stützt. 
 
In Anbetracht der hohen Einwohnerdichte wird NRW auch künftig in großem Umfang auf Im-
porte landwirtschaftlicher Produkte und von Lebensmitteln angewiesen sein. 
 

2. Nachfrageorientierte Ansätze zur Verringerung der Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Fläche 

 
Zur Verringerung der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Fläche sind ins-
besondere folgende Ansätze geeignet:  

 Verminderung der Nachfrage nach Flächen für Bioenergiepflanzen  
 Reduzierung von Verlusten in der Lebensmittelkette sowie  
 Veränderung der Ernährungsgewohnheiten. 
 

2.1. Verminderung der Nachfrage nach Flächen für Bioenergiepflanzen 
 
Ausbauziele und Förderinstrumente für Bioenergie müssen die Auswirkungen 
auf die weltweite Ernährungssituation berücksichtigen und der Ernährung Pri-
orität gewähren. 
 

                                                
2  Eigene Berechnung aus Mitteilungen des statistischen Landesamts NRW 
3  Fachbericht „Flächenbelegung von Ernährungsgütern 2010“, Statistisches Bundes-
amt, Wiesbaden 2013 
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Heute werden bereits zwischen 2 und 3 % des weltweiten Anbaulands für den Anbau von 
Pflanzen zur Energiegewinnung genutzt. Eine weitere Ausdehnung des Bioenergiepflanzen-
anbaus verschärft die Konkurrenz zur Nahrungsmittelerzeugung und erhöht den Druck auf die 
Ausdehnung des Anbaulands.  
 
Dieser Zusammenhang ist bei der Formulierung von Ausbauzielen und Förderinstrumenten für 
Bioenergie zu berücksichtigen. Im Sinne von Ressourceneffizienz sollte ergebnisoffen geprüft 
werden, welche Formen der Bioenergie wirklich einen effizienten Beitrag zum Klimaschutz 
darstellen.  
 
Wo immer möglich, ist eine Kaskadennutzung pflanzlicher Rohstoffe anzustreben, d.h. zuerst 
erfolgt eine stoffliche, dann erst eine energetische Nutzung der pflanzlichen Biomasse. 

 
2.2 Reduzierung von Verlusten in der Lebensmittelkette 
 
Lebensmittelabfälle sind aus ethischer, ökologischer, sozialer und ökonomi-
scher Perspektive problematisch. Die Verminderung von Lebensmittelabfällen 
trägt auch zur Verminderung der Flächeninanspruchnahme bei. 
 

Entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Landwirtschaft bis zum Verbraucher, hat 
die Menge an weggeworfenen Lebensmitteln in den Industriestaaten in den letzten Jahrzehn-
ten stark zugenommen. In Deutschland werden jährlich ca. 11 Mio. Tonnen Lebensmittel 
weggeworfen (ohne Berücksichtigung der Landwirtschaft). 61 % davon entstehen in Privat-
haushalten. Dies entspricht ca. 82 kg pro Kopf und Jahr.4 
 
Der vom MKULNV ins Leben gerufene Runde Tisch „Neue Wertschätzung für Lebensmittel“ 
mit Vertreterinnen und Vertretern von Politik, Lebensmittelwirtschaft, Landwirtschaft, Handel 
und Verbraucherorganisationen hat am 21. März 2012 Vereinbarungen zur Reduzierung von 
Lebensmittelverschwendung beschlossen. Kernpunkte sind 
 die Erhöhung der Wertschätzung von Lebensmitteln durch Ernährungsbildung  und Sen-

sibilisierung der Verbraucher für dieses Thema  
 die Überprüfung gesetzlicher und handelsseitiger Rahmenbedingungen, z.B. des Min-

desthaltbarkeitsdatums, auf die Entstehung von Lebensmittelverschwendung sowie 
 die Optimierung der Prozesse entlang der Lebensmittelkette zur Reduzierung der Schnitt-

stellenverluste.  
 die verstärkte Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten rund um das Thema Le-

bensmittel und Ernährung im schulischen Unterricht. 
 

2.3 Veränderung der Ernährungsgewohnheiten 
 

                                                
4 Studie der Universität Stuttgart, Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirt-
schaft, gefördert vom BMELV: „Ermittlung der weggeworfenen Lebensmittelmengen und Vor-
schläge zur Verminderung der Wegwerfrate bei Lebensmitteln in Deutschland“, Stuttgart 2012 
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Eine maßvolle, ausgewogene und weniger fleischlastige Ernährung, wie sie 
auch aus gesundheitlichen Gründen angezeigt ist, ist ein wichtiger Beitrag zur 
Verringerung der Flächeninanspruchnahme. 
 

In Deutschland wird aus Sicht von Gesundheitsexperten insgesamt zu viel und zu fleischlastig 
gegessen: Rund 60 % der Deutschen haben Übergewicht. Pro Kopf und Jahr werden durch-
schnittlich 61 kg Fleisch verzehrt. Hingegen empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) maximal 300 – 600 g Fleisch und Wurst pro Woche, also maximal 31 kg pro Jahr. 
5 
  
Zwischen Fleischverzehr und Flächeninanspruchnahme besteht ein deutlicher Zusammen-
hang, denn der überwiegende Anteil der Fleischerzeugung basiert auf Futtermitteln, die auf 
Ackerflächen angebaut werden und somit in Konkurrenz zur Produktion pflanzlicher Lebens-
mittel stehen. Die Umwandlungsrate von pflanzlichen in tierische Kalorien bewegt sich in einer 
Spannbreite von 2: 1 bei Geflügel-, 3: 1 bei Schweine- und 7: 1 bei Rindfleisch. Knapp ein 
Drittel der weltweiten Ackerfläche dient dem Anbau von Futtermitteln. Eine Veränderung der 
Ernährungsgewohnheiten in den industrialisierten Ländern hin zu einer gesunden, ausgewo-
genen und insgesamt vegetabileren Ernährung reduziert die Inanspruchnahme landwirtschaft-
licher Flächen für den Futtermittelanbau.  
 
Dessen ungeachtet ist damit zu rechnen, dass der Fleischverzehr in Entwicklungs- und 
Schwellenländern, in denen der Verbrauch derzeit insgesamt deutlich unter dem europäischen 
und amerikanischen Durchschnitt und teilweise auch unter den gesundheitlichen Mindestemp-
fehlungen liegt, bei einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung zunimmt.  

 
3. Flächenbelegung im Kontext einer nachhaltigen Flächennutzung 
 
Die Begrenzung der Flächenbelegung für unseren Konsum ist ein wichtiger 
Aspekt einer nachhaltigen Flächennutzung, der jedoch nicht isoliert zu be-
trachten ist. Es bestehen vielfältige Querbezüge zu anderen Handlungsfeldern. 
Besonders zu nennen sind 

 der Erhalt landwirtschaftlicher Flächen 
 der Erhalt der Bodenfruchbarkeit sowie 
 eine verbesserte Ressourceneffizienz der landwirtschaftlichen Er-

zeugung. 
 
3.1. Erhalt landwirtschaftlicher Flächen 
 
Die weitere Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Böden als Flächen für Sied-
lung, Gewerbe, Verkehr und Rohstoffabbau ist deutlich zurückzuführen. Lang-
fristig sollte in Nordrhein-Westfalen ein Netto-Null-Flächenverbrauch erreicht 
werden. Der Dialog Landwirtschaft und Umwelt bekräftigt die im Positionspa-

                                                
 5 12. Ernährungsbericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE 2012 
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pier vom 30.05.2012 empfohlenen Ziele und Maßnahmen zur Minderung der In-
anspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen. 
 

Im Kalenderjahr 2012 nahm die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Nordrhein-Westfalen um 
3.793 Hektar (ha) zu. Die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflächen ist nach 10,0 ha im 
Jahr 2011 mit 10,4 ha pro Tag im Jahr 2012 leicht angestiegen. Darüber hinaus werden durch 
den Abbau von Rohstoffen (insbesondere Sand und Kies) täglich weitere 1 bis 2 Hektar bean-
sprucht. Die Zunahme an Flächen für Siedlung, Gewerbe und Verkehr geht vor allem zu Las-
ten landwirtschaftlicher Flächen. 
 
Der Dialog Landwirtschaft und Umwelt hat in seinem Positionspapier „Flächenverbrauch und 
Nutzungskonkurrenzen“ vom 30.05.2012 ausführlich zum Flächenverbrauch Stellung genom-
men und als Ziel eine Absenkung des Flächenverbrauchs in Nordrhein-Westfalen auf maximal 
fünf Hektar pro Tag bis 2020 und langfristig auf Netto-Null, auch vor dem Hintergrund des de-
mographischen Wandels, formuliert. 
 
Als wichtige Ansätze dafür werden der Vorrang der Innenentwicklung vor der Inanspruchnah-
me neuer Flächen im Außenbereich, die Intensivierung von Altlastensanierung und Flächen-
recycling, die Hinwendung zu flächensparendem Bauen und eine Stärkung des Freiraum-
schutzes in der Landes- und Regionalplanung empfohlen. 
 

 
3.2 Erhalt der Bodenfruchtbarkeit 
 
Um die Fruchtbarkeit unserer Böden auf Dauer zu erhalten, sollten Erosion, 
Verdichtungen, Humusabbau und Schadstoffeinträge so weit wie möglich ver-
mieden werden. 
 

Nordrhein-Westfalen verfügt über fruchtbare Böden mit einem hohen Ertragspotenzial. Unsere 
Verantwortung für die Ernährung der Bevölkerung ebenso wie gegenüber kommenden Gene-
rationen gebietet es, die Fruchtbarkeit unserer Böden zu erhalten oder zu verbessern und sie 
vor Erosion, Verdichtungen, Humusabbau und Schadstoffeinträgen zu schützen. Hierzu ist die 
gute fachliche Praxis konsequent anzuwenden und weiterzuentwickeln.  
 
Zugleich wird auf die weltweite Dimension der Problematik hingewiesen. Der Verlust der Bo-
denfruchtbarkeit u. a. durch Versalzung, Erosion, Auslaugung stellt in vielen Weltregionen ein 
schwerwiegendes Problem dar, das verstärkte Anstrengungen von Politik, Forschung, Bera-
tung und landwirtschaftlicher Praxis erfordert. Auch der dritte Bodenschutzbericht der Bundes-
regierung weist insbesondere auf die globalen Bodenverluste durch Klimawandel und nicht 
standortangepasste Bodenbewirtschaftung hin.+6 
 
 

                                                
6  Dritter Bodenschutzbericht der Bundesregierung, BMU, Bonn 2013 
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3.3 Verbesserte Ressourceneffizienz und nachhaltige Intensivierung 
der landwirtschaftlichen Erzeugung 

 
Angesichts der Herausforderung, bei begrenzten Ressourcen eine wachsende 
Weltbevölkerung zu versorgen, sind eine verbesserte Ressourceneffizienz der 
landwirtschaftlichen Erzeugung sowie eine Ertragssteigerung, die sich am 
Prinzip der Nachhaltigkeit orientiert, erforderlich. 
 

Der globale Agrarsektor steht vor der Herausforderung, in den nächsten Jahrzehnten auf be-
grenzten Anbauflächen den absehbar wachsenden Bedarf an Nahrungsmitteln, landwirtschaft-
lichen Rohstoffen und Bioenergie zu decken. 
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass neben fruchtbarem Boden auch weitere natürliche Res-
sourcen begrenzt sind (z.B. Wasser, P-Dünger) bzw. in ihrer Qualität zu schützen sind (z.B. 
Biodiversität, Klima, Wasser, Luft). Daraus folgt, dass die o.g. Herausforderung keinesfalls 
durch eine bloße Maximierung der Produktivität bewältigt werden kann.  

 
Als Antwort auf diese Herausforderung und die dabei zu lösenden Zielkonflikte wurde in der 
Fachdiskussion der Begriff der „nachhaltigen Intensivierung“ geprägt. Damit ist gemeint, dass 
Agrarrohstoffe jeweils in der Intensität produziert werden sollten, die eine Wahrung aller drei 
Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie, Soziales) ermöglicht.  
 
Hierfür sind Maßstäbe einer integralen Ressourceneffizienz zu entwickeln und zwischen Wis-
senschaft, Politik, Beratung und Landwirtschaft zu kommunizieren. Diese Maßstäbe sollen die 
Möglichkeiten der wirtschaftlichsten Nutzung der Ressourcen Boden, Wasser, Luft und Biodi-
versität aufzeigen, die deren naturgegebene Qualitäten langfristig sichert und deren Regene-
rationsfähigkeit nachweislich nicht schwächt.  
 
Die Produktionstechniken entlang der Wertschöpfungskette sind dementsprechend im Hinblick 
auf die Ressourceneffizienz weiter zu verbessern und die Rahmenbedingungen so zu gestal-
ten, dass eine möglichst ressourceneffiziente landwirtschaftliche Erzeugung auch unter wirt-
schaftlichen Aspekten tragfähig ist.  
 
Zur Erforschung der hierfür erforderlichen wissenschaftlichen Grundlagen, zur Beantwortung 
der in diesem Zusammenhang relevanten anwendungsbezogenen Fragen und zur Vermittlung 
der gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis sind angemessene finanzielle Mittel zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
 

 


