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Einleittung
Fleisch
halternativen aus pflanzlichen Rohsttoffen wird eeine
wachssende Bedeu
utung in der Ernährung zugesprochenn (z.
B. AIKKING et al. 20018). In Deu
utschland hat der Markttein‐
tritt des US‐ameriikanischen Unternehmen
U
ns Beyond M
Meat
Patty im Lebensmitteleinnzel‐
mit eiinem veganeem Burger‐P
hande
el im Mai 20019 ein breittes öffentlich
hes Echo geffun‐
den (zz. B. BILD 20019) und wirrd als Beginn
n eines sich vver‐
stärke
enden Trend
ds hin zu pflaanzenbasiertten Fleischallter‐
native
en in Deutscchland beweertet (WELT 2019).
2
In einnem
Life‐Cycle‐Assessm
ment wurde die umfasse
ende Vorteil haf‐
tigkeitt des Beyond‐Meat‐Patttys gegenübe
er eines Rindder‐
Pattyss aus US‐amerikanischer Herstellu
ung festgesttellt
(HELLEER et al. 20188).
Die Proteingrund
P
dlage des Burger‐Patty
B
ys von Beyyond
Meat ist Erbsenprroteinisolat (BEYOND MEATT 2019a). In den
USA bietet
b
das U
Unternehmen neben de
em Burger‐P atty
weitere Fleischaltternativen auf
a Erbsenba
asis an (BEYYOND
MEAT 2019b). Auffgrund der Produktion
P
in
n den USA kkann
davon
n ausgegangeen werden, dass
d
derzeit Erbsen aus den
nördliichen Bundeesstaaten deer USA und aus Kanada die
Rohstoffgrundlagee bei Beyon
nd Meat bild
den (BLOOMBBERG
2019; HELLER et al.. 2018).
Neue Produktionsstandorte und zusätzliiche allgemeeine
Anbau
upotentiale ffür Erbsen werden
w
kurz‐ bis mittelfriistig
progn
nostiziert (BLLOOMBERG 2019; REUTERRS 2019). Soollte
das errwartete Maarktwachstum
m eintreten und eine reegio‐
nale Herkunft deer Rohstoffee an Bedeuttung gewinnnen,
werde
en zukünftigg möglicherw
weise verstärkt europäissche
oder deutsche EErbsen als Rohstoff
R
nottwendig. Daamit
ergäbe sich für d
den deutsch
hen Legumin
nosenanbau ein
zusätzzliches Absatzpotential mit wachsenden Anbauuflä‐
chen. Ziel der vorrliegenden Untersuchun
U
g ist es in e iner
einfacchen Modellrechnung die Anbaupote
entiale von EErb‐
sen fü
ür erbsenbassierte Fleisch
halternativen
n in Deutschlland
abzuschätzen.
Daten
n & Methodeen
der Anbaupotentiale wurde
Zur Abschätzung
A
w
auf vver‐
schied
dene Datenq
quellen zugeegriffen bzw
w. bei nicht vver‐
fügbaren Daten w
wurden Ann
nahmen getroffen (Tab.. 1).
Für erbsenbasiertte Fleischaltternativen wird
Mo‐
w
in der M
dellrechnung von
n demselbeen Erbsenan
nteil wie bbeim
Beyon
des
nd Meat Burrger ausgegaangen. Zur Abschätzung
A
Konsu
umanteils wu
urde ein Exp
pertenpanel im Rahmen des
europ
päischen Verbundprojekttes LegValue
e befragt. 31 der
42 Te
eilnehmendeen am jährlichen Projekkttreffen beaant‐
worte
eten in einer smartphone‐basierte
en schriftlicchen
Befraggung folgend
de Frage: „Wie
W hoch ist Ihre %‐Schätzzung
über den
d Anteil dees EU‐Konsum
ms von ‚veganem Fleisch‘‘ aus

eguminosen iim Jahr 2030
0?“. Minimall‐, Me‐
eurropäischen Le
dian‐ und Maximalwert w
wurden als Grundlage dreier
Sze
enarienrechn
nungen für D
Deutschland angenomme
a
en.
Tab
b 1: Angenom
mmene Kennnzahlen und Werte der Modell‐
M
rechnung und zugehörige Quuellen
Kennzzahl
Gewicht Burger‐Patty
y
Anteil Erbenproteinissolat
Proteingehalt Erbsenproteinisolat
Proteingehalt Erbsen
Erbsen
nertrag1
Erbsen
nanbaufläche
Erbsen
nproduktion
Fleisch
hkonsum
Geschätzter Konsum
manteil
Bevölkkerung Deutsch
hland

Wert
113,5 g
18,0 %
85,0%
24,0%
3,9 t/ha
70.700 ha
a
197.100 t
60 kg/Perss.
2%/12,5%/40%
83 Mio.

Quelle
Beyond 20
019a
Beyond 20
019a
Emsland 2015
2
Emsland 2015
2
Zerhusen‐‐B. 2018
Destatis 2019
2
Destatis 2019
2
Destatis 2019
2
Eigene Erh
hebung
Destatis 2019
2

1

aus dem De
emonstrationsneetzwerk DemoNettErBo für konven
ntionellen
Anbau, da die Durchschnittsert
rträge für Deutsch
hland insgesamt auch den
hohen Anteil geringerer Erträgee im Bio‐Anbau berücksichtigen
b
(ZZERHUSEN‐
BLECHER et al.
a 2018).

Erggebnisse
Auss dem Gewiccht des Burgger‐Patty, de
em Anteil vo
on Erb‐
sen
nproteinisola
at in der Rezzeptur und der
d Erbsenprrotein‐
geh
halte in Erbsen und dem Erbsenproteinisolat, lässst sich
die Erbsenproteinisolatmeenge und die
d Erbsenääquiva‐
lenzmenge je Patty errechhnen (Tab. 2). Wird die Erb‐
sen
näquivalenzm
menge je Pattty ins Verhä
ältnis zum Erbsen‐
E
ertrag im Anbau gesetzt, e rgibt sich die notwendigge Erb‐
nanbaufläche
e.
sen
Tab
b 2: Allgemeiin berechnette Kennzahlen und Werte
e bezo‐
gen
n auf einen Patty
Ken
nnzahl
Gew
wicht Erbenspro
oteinisolat
Erbssenproteinisola
at‐Ausbeute
Gew
wicht Erbsenäqu
uivalente
Gew
wichtsanteil Erb
bsenäquivalentee
Erbssenanbaufläche
e je Patty

Wert
20,43 g/Pattty
28,2 %
72,36 g/Pattty
63,8%
2
0,19 m /Patty

Fürr den jährlichen Konsum
m von erbsen
nbasierten Fleisch‐
F
alte
ernativen we
erden drei SSzenarien mit Konsuman
nteilen
von
n 2%, von 12
2,5% und voon 40% am bisherigen Fleisch‐
F
kon
nsum von 60
0kg/Person uund Jahr anggenommen. Damit
lasssen sich entsprechendee Kosummengen für die Ge‐
sam
mtbevölkerung in Deutsschland absschätzen (Taab. 3).
Übe
er den Anteil des Erbsennproteinisola
ats in der Reezeptur
und
d die Erbsen
nprotein‐Aussbeute ist die
d benötigte Erb‐
sen
nmenge zu berechnen.
b
W
Wird diese ins
i Verhältnis zum
Erb
bsenertrag ge
esetzt, ergibbt sich die be
enötigte Erbssenan‐
bau
ufläche. Diesse kann ins Verhältnis zur
z bisherigeen Erb‐
sen
nanbaufläche
e oder zur ggesamten Acckerfläche von
v ca.
11,7 Mio. ha in Deutschlandd gesetzt we
erden.
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Tab 3:: Berechnetee Kennzahlen
n in verschied
denen Szena rien
des Ko
onsumanteilss erbsenbasie
erter Fleischa
alternativen
Szenario
o Konsumante il
Angeno
ommener Konsumanteil am
gesamtten Fleischkonssum
Konsum
m erbsenbasiertter Fleischalterrna‐
tiven (kkg/Person*Jahrr)
Gesamttkonsum erbsenbasierter
Fleischaalternativen (11000t/Jahr)
Benötiggte Erbsenmengge
(1000t//Jahr)
Notwen
ndige zusätzlich
he Erbsenanbau
u‐
fläche (1000ha)
(
Flächen
nanteil am bisherigen Erbsenaan‐
bau
Flächen
nanteil an der G
Gesamtackerflä‐
che von
n 11,7 Mio. ha

2%

12,5%

40%
%

1,2

7,5

24,00

100

623

1.9993

64

397

1.2771

16

102

3266

23%

144%

461%
%

0,14%

0,87%

2,788%

Diskussion
Bei einem
e
Konsumanteil vo
on 2% für erbsenbasieerte
Fleisch
halternativen bleiben diie Effekte au
uf die Produukti‐
onsme
enge und Erbsenanbauffläche relativ klein. Mitt ei‐
nem erhöhten Konsumantteil von erbsenbasier
e
rten
Fleisch
halternativen von 12,5%
% würde mit einer Erbsennan‐
baufläächen in Deutschland vo
on 101.800 ha fast das An‐
derthaalbfache dess bisherigen Anbaus hinzzukommen bbzw.
bei 40
0% von 325.800 ha meh
hr als das Vie
erfache. Derr zu‐
sätzlicche Anteil d
der Erbsenan
nbaufläche an
a der Gesaamt‐
ackerffläche würdee jedoch mitt 0,87% bzw
w. 2,78% nurr ge‐
ringe zusätzliche A
Anteile ausm
machen.
Herkunft der Erbsen bei einer
e
Steigerrung
Offen bleibt die H
der Ko
onsumanteille. Mit der Eröffnung
E
eines neuen PPro‐
duktio
onsstandortees von Beyo
ond Meat in den Niederrlan‐
den besteht die Perspektive, dass
d
mehr eu
uropäische ooder
auch deutsche Errbsen verarb
beitet werde
en. Unklar ssind
die möglichen
m
B
Bezugswege der Rohwa
aren über den
landw
wirtschaftlichen Erfassun
ngshandel und
u
Stufen der
Verarbeitung, vorr allem die Herstellung des Erbsenppro‐
teiniso
olats. Hierzu
u ist der Au
ufbau und die Analyse eent‐
sprech
hender Werttschöpfungsketten notwendig.
Vertie
efenden Anaalysen sollten den weite
eren Flächennbe‐
darf der
d anderen agrarischen Rohstoffe in
nsbesondere das
se aus inlä ndi‐
Rapsö
öl hinzurechnen, die möglicherwei
m
scher Erzeugung kommen kö
önnen, um den Gesamttflä‐
alternativen in
chenaanspruch erbsenbasiertter Fleischa
Deutsschland ableiiten zu könn
nen. Der abw
weichend kaalku‐
lierte Flächenbedarf von 0,3 m2/Patty bei
b HELLER ett al.
(2018) erklärt sich
h aus andereen Erträgen in Nordameerika
aber auch aus eiiner umfasseenden Bewe
ertung inklu sive
Verarbeitung und
d Verpackun
ng. Außerde
em qualifizieeren
sie diie Landnutzu
ung weiterggehend durcch positive und
negative Anbaueffekte. Für die absolutte Landnutzzung
aller Rohstoffe in
nklusive dess Öls ohne weitergeheende
Qualiffizierung erreechnen sie 0,37
0 m2/Pattyy.

Eine umfassende Bewertuung des Fläcchenansprucchs für
Deu
utschland so
ollte wie bei HELLER et al. (2018) auch mit
dem
m Flächenanspruch verrschiedener tierischer haupt‐
vergli‐
säcchlich in Deutschland konnsumierter Fleischarten
F
che
en werden. Für die USA
A fanden HELLER
E
et al. (2018)
einen mehr alss neunfach hhöheren Fläcchenbedarf für
f ein
merikanischeer Pro‐
verrgleichbares Rinder‐Pattyy aus US‐am
dukktion. Derarrtige Vergleeiche fehlen für Deutschland
nocch.
Wirrd der Konsum von erbbsenbasierte
en Fleischalteernati‐
ven
n in Bezug zu
z den korreespondierenden Anbauflächen
gessetzt, wird es wichtig weerden die Na
atur‐ und Um
mwelt‐
verrträglichkeit des Anbauus nachzuwe
eisen. Das würde
me
ehr Transparenz auf der Erzeugerstu
ufe bringen als
a der
Anssatz bei HELLLER et al. (22018), die zwischen abssoluter
und
d qualifizierter Landnutz ung unterscheiden. Hier ergibt
sich
h die Chancce für den ddeutschen Leguminosen
L
nanbau
die gemeinwoh
hlorientierteen Ökosystemleistungen
n beim
Erb
bsenanbau fü
ür Fleischalteernativen kommunikativ in den
Vorrdergrund zu
u rücken. Da durch kann die Landwirttschaft
einen aktiven und offensiiven Beitragg zu einer stärker
s
nattur‐, umweltt‐ und klimaoorientierten Produktionssweise
leissten.
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