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Hintergrund  

• Hauptziel: ökologische, ökonomische und 

tiergesundheitliche Analyse und Bewertung 

extensiver/intensiver Lammfleischproduktionssysteme in 

Europa und der Türkei 

• Indikatoren: Ressourceneffizienz, globale Erwärmung, 

Biodiversität und Landnutzung, Lammfleischqualität und -

sicherheit sowie Tierwohl und Barrieren der 

Wettbewerbsfähigkeit 

• Methoden: Ökobilanzierung (LCA), ökonomische 

Betrachtung (LCC), LCA-basierte Biodiversitäts- und 

Landnutzungsanalysen (LANCA®) , AWIN basierte 

Tierwohluntersuchung, mikrobielle und weitere 

Fleischqualitätsuntersuchungen 

• Projektumfang: 17 Demonstrationsstandorte in 6 Ländern, 

2 davon in Deutschland; 2 Jahre Datenaufnahme anhand 

von 15 Lämmern 
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Welche Bedeutung haben die Ergebnisse für die Praxis?  

• Ableitung von Nachhaltigkeitsindikatoren zur effizienten, 

nachhaltigeren Nutzung von Ressourcen und zur 

Steigerung des Tierwohls, der Fleischqualität und der 

Wettbewerbsfähigkeit  

• Grundlage für zukünftige Nachhaltigkeitsanalysen von 

europäischen Lammproduktionssystemen 

Das Fazit 

Das Projekt hat ambitionierte Ziele. Bisher wurden zur 

Erreichung dieser Ziele umfangreiche Datensammlungen an 

den verschiedenen Demonstrationsstandorten durchgeführt. 

Die Auswertung und Interpretation der Daten stehen nun als 

nächste Schritte im Vordergrund. 

Auswirkung von Weideschafhaltung auf die Biodiversität 

• Untersuchung: Einfluss der Weideschafhaltung auf die 

lokale Biodiversität und die Artenzusammensetzung des 

Ökosystems  

• Methode: Experteneinschätzung zu Einflussparametern  

Differenzierung unterschiedlicher Haltungsformen 

• Parameter: Einflüsse auf den Boden, die 

Nährstoffkreisläufe, die Anzahl an Schafen pro Hektar 

oder die Beweidungsdauer  

• Ergebnis: Ist die angewandte Schafshaltung hier sinnvoll 

oder gibt es Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der 

Landschafts- und Ökosystempflege? 

Ökobilanz 

• Analyse: Wie viele Treibhausgase (in CO2-Äquivalente) 

über den gesamten Produktionsprozess von Lammfleisch 

werden in die Atmosphäre emittiert? 

• Bewertung weiterer Umweltwirkungen:  

Versauerungspotential, Eutrophierung und Landnutzung 

[1] Jones et al. - The carbon footprint of lamb - Sources of variation and opportunities for mitigation (2014):  Lowland -  hill  
[2] Ripoll-Bosch et al. -  Accounting for multi-functionality of sheep farming (2013): Zero grazing - pasture system  
[3] Ibidhi et al. - Water, land and carbon footprints of sheep and chicken meat produced in Tunisia under different farming systems 
(2017): agro-pastoral system with crop residues - agro-pastoral system with barley 
[4] O'Brien et al. - A life cycle assessment of the effect of intensification on the environmental impacts and resource use of grass-
based sheep farming  (2016) 
[5] Wiedemann et al. - Application of life cycle assessment to sheep production systems (2015) 
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