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Welche Anbauform (konventionell, integriert, biologisch) einer pflanzli-
chen Produktion eignet sich ökologisch am besten? Mit der Methode der
Ökobilanzierung wurde am Beispiel der Weizenproduktion versucht, die
Umweltauswirkungen möglichst umfassend und sachlich abzuschätzen.
Eines der Resultate ergab, dass diejenigen Weizenanbauvarianten am
vorteilhaftesten abschnitten, die einen reduzierten Inputeinsatz hatten und
ein bestimmtes Ertragsniveau nicht unterschritten.

Büchel (1993) wählte erstmals ein auf
dem Fallbeispiel Weizenproduktion ba-
siertes Vorgehen, um methodische Ent-
wicklungen zu erproben. Wie die Ökobi-
lanzierung auf landwirtschaftliche Pro-
zesse, Verfahren und Produkte anzuwen-
den ist, zeigten Audsley et al. (1997) in
einer neueren Veröffentlichung am Bei-
spiel dreier Anbauverfahren der Weizen-

produktion (intensiv Grossbritannien, in-
tegriert und biologisch Schweiz). Auf-
grund einer weiteren Aktualisierung so-
wohl der Energie- und Emissionsfaktoren
für landwirtschaftliche Inputs (Gaillard et
al. 1997a) als auch der Faktoren für Feld-
emissionen und Wirkungsabschätzung
(Gaillard et al. 1997b) konnten die von
Audsley et al. (1997) untersuchten An-

bauformen, ergänzt durch eine Variante
«intensiv Schweiz», neu berechnet und
ausgewertet werden.

Zielfestlegung und
Untersuchungsrahmen
Nach ISO (1997) umfasst eine Ökobilanz
vier Phasen: Festlegung des Zieles und des
Untersuchungsrahmens, Sachbilanz, Wir-
kungsabschätzung und Auswertung. Die-
se Phasen werden im Folgenden anhand
der vorliegenden Ökobilanz erläutert.
Ziel der Studie war zu eruieren, inwiefern
sich verschiedene Anbauvarianten der
Weizenproduktion vom ökologischen
Standpunkt aus signifikant unterscheiden.

Abb. 1. Vereinfachte Darstellung des Untersuchungsrahmens und des Produktsystems.
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Die vier dafür erstellten Varianten sind:
Intensiv Grossbritannien, intensiv, inte-
griert und biologisch Schweiz. Da die Stu-
die ebenfalls die Prüfung der Methode
beabsichtigte, wurde ein breites Spektrum
von Möglichkeiten für die Anbauverfah-
ren untersucht. Die Wahl dieser Möglich-
keiten basierte nicht auf ihrer Repräsenta-
tivität (eine Sensitivitätsanalyse konnte
unter anderem nicht durchgeführt wer-
den), sie entsprechen aber unserer Erfah-
rung nach üblichen Varianten der ausge-
wählten Anbauformen. Dieses Untersu-
chungsverfahren ermöglichte es, die Um-
weltauswirkungen einzelner Entscheide
(zum Beispiel Art der Mineraldüngung,
Ausmass der Strohernte, Trocknung),
welche nicht nur auf die Anbauform zu-
rückzuführen sind, ins Verhältnis mit den
gesamten Umweltwirkungen der unter-
suchten Produktion zu setzen.
Als funktionelle Einheit (Bezugsgrösse)
wurde die Körnermenge gewählt und da-
mit eine aus Sicht der Verbraucherinnen
und Verbraucher (BäckerIn, Konsument-
In) wichtige wirtschaftliche Grösse be-
tont. Theoretisch käme die Proteinmenge
auch in Frage (vgl. Charles et al. 1998),
was im vorliegenden Fall jedoch keinen
Einfluss auf die ermittelten Umweltwir-
kungen gehabt hätte.
Abbildung 1 gibt Auskunft über das un-
tersuchte System. Als Inputs wurden un-
ter anderem Dünger, Saatgut, Pestizide,
Treibstoff, Maschinen sowie Einstellge-
bäude mit ihrem gesamten Lebensweg
von der Energieförderung bis zur Bereit-
stellung berücksichtigt. Nebst den nach
Gaillard et al. (1997a) definierten indi-
rekten Emissionen berechteten wir fol-
gende Feldemissionen in die Luft, die
Gewässer und den Boden: Ammoniak,
Nitrat, Lachgas, Stickoxide, Methan,
Phosphat, bestimmte Schwermetalle und
die Wirkstoffe. Die Zuordnung der Wir-
kungen auf die In- und Outputs geschah
nach dem Substitutionsprinzip, ausser
jener zwischen Korn und Stroh, wofür
das von Audsley et al. (1997) vorgeschla-
gene Verfahren nach dem Preis zur An-
wendung kam.

Sachbilanz
Für die Variante «intensiv Grossbritanni-
en» stammten die Daten aus Audsley et
al. (1997). Den drei schweizerischen Va-
rianten liegen produktionstechnische
Daten aus dem Öko-Pilotbetriebs-
netz, Planungsunterlagen (Arbeitsvoran-
schlag, Grundlagen für die Düngung im

Tab. 1. Produktionsinventare (Zusammenfassung für 1 ha Winterweizen)

Einheit Intensiv UK Intensiv CH Integriert CH Biologisch CH

N/P/K kg 240/26/50 164/29/60 132/22/10 86/24/215
Wirkstoffe Anzahl   15     9     7   0
Dieselverbrauch kg 104 113   87 90
Körnerertrag Dt   80   70   60 40

Tab. 2. Ergebnisse pro Wirkungskategorie im Vergleich zur integrierten Variante

Umweltindikator Intensiv UK Intensiv CH Integriert CH Biologisch CH

Ausschöpfung nichterneuerbarer
Energieressourcen

Abfälle
Flächenverbrauch

Treibhauseffekt (100 Jahre)

Treibhauseffekt (500 Jahre)

Ozonbildung

Versauerung

Terrestrische Eutrophierung
Wassereutrophierung
Gesamteutrophierung

Lufttoxizität
Toxizität der Oberflächengewässer
Grundwassertoxizität
Bodentoxizität

  Sehr günstig Gleich Sehr ungünstig

Acker- und Futterbau, Pflanzenschutz-
mittel im Feldbau, Deckungsbeitrag im
biologischen Landbau und Deckungsbei-
tragskatalog) sowie Befragungen zu-
grunde. Tabelle 2 fasst die wichtigsten
Produktionsdaten zusammen. Hofdün-
ger werden nur bei der biologischen Va-
riante ausgebracht.
Die Berechnung des Bedarfes an nichter-
neuerbaren Energien, der Flächennut-
zung sowie der bei der Produktion der
Inputmittel und der Energiebereitstel-
lung entstehenden Emissionen geschah
nach Gaillard et al. (1997a). Die Anga-
ben von Gaillard et al. (1997b) dienten
zur Abschätzung der Feldemissionen.
Dazu kamen methodische Entwicklungen
bezüglich Schwermetalle und Wirkstoffe
hinzu. Klimabedingte britische Beson-
derheiten bei der Variante «intensiv
Grossbritannien» konnten nicht berück-

sichtigt werden. Somit umfasste die Sach-
bilanz insgesamt zirka 100 Positionen.

Wirkungsabschätzung
Folgende Umweltkategorien lagen der
Abschätzung der Wirkungen der unter-
suchten Anbauvarianten zugrunde: Aus-
schöpfung nichterneuerbarer Energieres-
sourcen, Flächennutzung, Deponieabfäl-
le, Treibhauseffekt, Ozonbildung, Ver-
sauerung, Eutrophierung und Toxizität.
Bei der Eutrophierung beziehungsweise
der Toxizität handelt es sich um eine Zu-
sammenstellung folgender Teilindikato-
ren: Terrestrische Eutrophierung, Was-
ser- und Gesamteutrophierung bezie-
hungsweise Toxizität der Luft, des Bo-
dens, des Grundwassers und der Oberflä-
chengewässer. Diese Wahl entspricht der
heutigen Praxis der Ökobilanzierung. Aus
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Mangel an zutreffenden Methoden war es
nicht möglich, weitere Wirkungskategori-
en wie Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität
oder Landschaft zu ermitteln, was hin-
sichtlich der Beurteilung der biologischen
Variante (zum Beispiel kein Pestizidein-
satz) von Bedeutung sein könnte.
Unsicherheiten bestehen bei bestimmten
Indikatoren wie: Treibhauseffekt und
Versauerung (wegen der schwierig abzu-
schätzenden Lachgas-, Methan- bzw. Am-
moniakemissionen), Ozonbildung (we-
gen der noch nicht definitiv bestimmten
Wirkungsfaktoren für die Stickoxide und
die nicht methanhaltigen, flüchtigen orga-
nischen Verbindungen) oder Eutrophie-
rung und Toxizität des Grundwassers (we-
gen der Schätzung der Nitratauswa-
schung). Das Auswertungskonzept be-
rücksichtigte diese Unsicherheiten. Der
gewählte Zeithorizont für den Treibhaus-
effekt übt seinerseits keinen nennenswer-
ten Einfluss aus. Weitere Abklärungen
bezüglich der untersuchten Umweltwir-
kungen sowie die Liste der verwendeten
Wirkungsfaktoren sind in Gaillard et al.
(1997b) enthalten.
Die Auswertung bestand aus zwei Schrit-
ten. Einerseits wurden die Ergebnisse der
Wirkungskategorien einzeln im Detail
ausgewertet. Andererseits erfolgte ein
Vergleich der untersuchten Anbauvarian-
ten nach der Bewertungsskala «sehr gün-
stig» bis «sehr ungünstig» mit der Varian-
te «integriert Schweiz», welche ange-
sichts der Verbreitung dieser Anbauform
als Referenz gilt. Beim abschliessenden
Fazit lag die Annahme zugrunde, dass die
berechneten Wirkungen beziehungsweise
deren Auswahl relevant sind. Somit er-
folgte keine Aggregation oder Gewich-
tung der berechneten Umweltwirkungen
(durch Punktsumme usw.), welche wegen
ungenügender wissenschaftlicher Be-
gründung unzulässig gewesen wäre.

Vergleich der Varianten
Als Beispiel sind hier lediglich die Ergeb-
nisse über den Bedarf an nichterneuerbaren
Energien (Abb. 2) graphisch dargestellt.
Insgesamt bestehen für diese Umweltkate-
gorie keine signifikanten Unterschiede
zwischen den Varianten, wobei hier der
abnehmende Körnerertrag bei vergleichba-
rem Maschineneinsatz (Tab. 1) eine ent-
scheidende Rolle spielt. Die schlechtere
Ausnutzung der Maschinen (unter Position
«Infrastruktur») in der Variante «biolo-
gisch Schweiz» gleicht die Energiegewin-
ne durch die Abnahme beziehungsweise

den Verzicht auf die in den anderen Varian-
ten eingesetzten Stickstoffmineraldünger
(unter Position «Inputmittel») praktisch
aus.
Für die übrigen Umweltkategorien lassen
sich die Ergebnisse wie folgt zusammen-
fassen:

Die deutlich schlechtere Ausnutzung
der Maschinen bei den wenig intensiven
Anbauvarianten ist ebenfalls entschei-
dend bei den Wirkungen Deponieabfälle,
Ozonbildung und Lufttoxizität. Wäre die
Ertragsdifferenz halb so gross wie in den
hier getroffenen Annahmen, so wären
deutliche Verbesserungen der Indikatoren
festzustellen.

Die Analyse der Flächennutzung ba-
siert auf Annahmen bezüglich der Rück-
führung bewirtschafteter Flächen in den
natürlichen Urzustand. Unter den hier ge-
troffenen Annahmen lassen sich biolo-
gisch bewirtschaftete Flächen deutlich
schneller in ein natürlicheres Stadium zu-
rückführen als intensive. Wäre die be-
trachtete Rückführungsdauer für alle Va-
rianten gleich lang, würde infolge des un-
terschiedlichen Ertrags die biologische
Variante schlechter beziehungsweise die
intensive Variante besser abschneiden.

Beim Treibhauseffekt erklären sich
die Ergebnisse in erster Linie durch die
Lachgasemissionen, deren Ausmass im
direkten Verhältnis zur gesamten ausge-
brachten Stickstoffmenge steht.

Bei der Versauerung spielen die Am-
moniakemissionen infolge der Hofdünge-
rausbringung die wichtigste Rolle.

Widersprüchliche Aussagen liefern
die verschiedenen Teilindikatoren zur Eu-
trophierung (je nachdem stellen die Phos-
phorverluste, die Ammoniakemissionen
oder die Nitratauswaschung den Haupt-
faktor dar).

Bei der Toxizität des Grundwassers
spielt die Nitratauswaschung die wichtig-
ste Rolle. Die Modellannahmen betref-
fend die Auswirkungen des Zeitpunktes
der Bodenbearbeitung und die Nitratbil-
dung in regelmässig mit Hofdüngern be-
wirtschafteten Böden tragen zusammen
mit dem niedrigeren Ertrag zu einem un-
günstigen Ergebnis für die biologische
Variante bei.

Die Toxizität der Oberflächengewässer
ist einerseits durch bestimmte Pestizid-
emissionen (Cypermethrin bei der Varian-
te «intensiv Grossbritannien») und ande-
rerseits durch indirekte Emissionen bei
der Herstellung von Triplesuperphosphat
bedingt. Das im Vergleich mit den intensi-
ven Varianten bessere Ergebnis der inte-
grierten Variante ist auf die Annahme zu-
rückzuführen, dass hier die Phosphordün-
gung mit Thomasmehl erfolgt.

Die letzere Annahme erklärt aber
auch, weshalb die integrierte Variante die
schlechtesten Ergebnisse bei der Bodento-
xizität aufweist: Der Schwermetalleintrag
infolge der Düngung mit Thomasmehl ist
massgeblich höher als bei den anderen
Varianten, und seine Umweltwirkungen
übertreffen jene der Pestizide bei den in-
tensiven Varianten. Bei diesen spielen
aber nur einzelne Wirkstoffe eine Rolle

Abb. 2. Ausschöpfung nichterneuerbarer Energien (MJ/t).



40

(im vorliegenden Fall Chlorothalonil, Iso-
proturon und Mecoprop-P).

Eher ungünstiges Gesamt-
bild für Bio-Variante
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte
durch eine detaillierte Analyse pro Wir-
kungskategorie sowie durch einen Ver-
gleich mit der integrierten Variante. Die
Auswertung ist in Tabelle 2 zusammenge-
fasst, wobei nur signifikante Unterschiede
ausgewiesen sind.
Unter den hier getroffenen Annahmen
schneidet die Variante «intensiv Grossbri-
tannien» in vielen Kategorien schlechter
ab als die Variante «integriert Schweiz».
Die Variante «intensiv Schweiz» hinge-
gen weist lediglich bei zwei Teilindikato-
ren ungünstigere Ergebnisse auf. Die bes-
seren Ergebnisse bei der Bodentoxizität
sind nur auf die angenommene Phosphor-
düngung zurückzuführen. Infolge der Ni-
tratauswaschung und der Ammoniak-
emissionen ist das Ergebnis für die biolo-
gische Variante in mehreren Umweltkate-
gorien schlechter. Das eher ungünstige
Gesamtbild dieser Variante hängt zusätz-
lich mit dem deutlich niedrigeren Ertrag
zusammen. Wäre der letztere nicht be-
rücksichtigt worden, das heisst wäre die
Auswertung auf die Fläche bezogen, wür-
de die biologische Variante beispielswei-
se bei sieben Indikatoren statt nur bei ei-
nem besser abschneiden als die integrierte
Variante.

Folgerungen
Vorerst muss daran erinnert werden, dass

es nicht möglich war, folgende Indika-
toren zu untersuchen: Humantoxizität
(wegen fehlender Angaben zu den Pesti-
zidrückständen in Nahrungsmitteln), Bo-
denfruchtbarkeit sowie Beeinträchtigung
der Flora und der Fauna (wegen unzurei-
chender Methodenansätze),

die untersuchten Varianten ihren Be-
zeichnungen zwar entsprechen, jedoch
hinsichtlich ihrer Repräsentativität nicht
geprüft werden konnten. Zudem müssten
noch Sensitivitätsanalysen durchgeführt
werden.

Mit diesen Einschränkungen können fol-
gende Schlussfolgerungen aufgrund der
vorliegenden Ökobilanz hinsichtlich der
Suche nach möglichst umweltverträgli-
chen Anbauverfahren gezogen werden:

Weizenanbauvarianten mit einem re-
duzierten Inputeinsatz schneiden ökolo-

gisch am besten ab, vorausgesetzt, dass
ein bestimmtes Ertragsniveau nicht unter-
schritten wird.

Unter den hier getroffenen Annahmen
ergibt sich, dass das angestrebte Optimum
eher bei der integrierten Weizenanbauva-
riante liegt. Dieses Ergebnis hängt jedoch
von einzelnen Faktoren ab (zum Beispiel
Art der Phosphordüngung, Auswahl der
Wirkstoffe, Zeitpunkt der Bodenbearbei-
tung), welche nur teilweise einen direkten
Zusammenhang mit der gewählten An-
bauform besitzen.

Die Empfindlichkeit der untersuch-
ten Anbauformen auf nicht verfahrens-
bedingte Faktoren lässt darauf hinwei-
sen, dass die Verwendung der Bezeich-
nungen intensiv, integriert, oder biolo-
gisch für eine ökologische Unterschei-
dung von Anbauverfahren nur teilweise
zutrifft.

LITERATUR
Audsley E., Alber S., Clift R., Cowell S., Crettaz

P., Gaillard G., Hausheer J., Jolliet O., Kleijn R.,
Mortensen B., Pearce D., Roger E., Teulon H., Wei-
dema B. und van Zeijts H., 1997. Harmonisation of
environmental life cycle assessment for agriculture,
Final report, 101 S.

Büchel K., 1993. Ökobilanz landwirtschaftlicher
Produktion, Nachdiplomstudium, Fachhochschule
Vaduz und Ingenieurschule HTL Chur, 132 S.

Charles R., Jolliet O. und Gaillard G., 1998.
Taking into account quality in the definition of
functional unit and influence on the environmental
optimisation of fertiliser level. Proceedings of the
International Conference on Life Cycle Assessment
in Agriculture, Agro-Industry and Forestry, Brüs-
sel, 11-16.

Gaillard G., Crettaz P. und Hausheer J., 1997a.
Umweltinventar der landwirtschaftlichen Inputs im
Pflanzenbau, Schriftenreihe der FAT 46, FAT-Täni-
kon, 45 S.

Gaillard G., Dinkel F., Waldeck B., Grub A.,
Hausheer H., Menzi H., Prasuhn V., Stauffer W.,
Studer K., Walther P. und Weisskopf P., 1997b.
Ressourcenbedarf und ökologische Wirkungen von
Stoffflüssen. In: Beurteilung nachwachsender Roh-
stoffe (U. Wolfensberger und F. Dinkel). Bericht im
Auftrag des schweizerischen Bundesamtes für Land-
wirtschaft, FAT, Carbotech, FAL und IUL, Tänikon,
Basel, Zürich und Bern, 37-88.

ISO, 1997. Produkt-Ökobilanz: Prinzipien und
allgemeine Anforderungen, EN ISO 14040, 13 S.

RÉSUMÉ
Bilan écologique de la culture du blé

Un bilan écologique a été établi pour différentes
variantes de culture du blé (intensif Grande-
Bretagne; intensif, intégré et biologique Suisse).
Il en découle que

les variantes de culture du blé avec utilisation
réduite des intrants s’avèrent le plus favorables
du point de vue écologique, à condition qu’un
certain niveau de rendement soit atteint.

la sensibilité des variantes de culture étudiées
à des facteurs qui ne dépendent pas des procé-
dés choisis indique que les notions «intensif»,
«intégré» et «biologique» ne se prêtent que
dans une mesure limitée à qualifier les variantes
de culture du point de vue écologique.

SUMMARY
Life cycle assessment of wheat
cropping

An environmental life cycle assessment of diffe-
rent wheat cropping systems (intensive United
Kingdom; intensive, integrated and organic
Switzerland) was established. The results reveal
that

wheat cropping systems with a reduced input
use proved to be most favourable from an
ecological point of view, provided that the yield
reaches a certain level.

the sensitivity of the examined cropping sys-
tems to factors which do not depend on the
cropping methods indicates that the terms „in-
tensive“, „integrated“ and „organic“ are only
conditionally suitable to qualify the cropping
systems from an ecological point of view.

KEY WORDS: life cycle assessment, wheat
cropping, integrated farming, organic farming,
conventional farming


