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European Coordination Via Campesina ist eine europäische Graswurzelbewegung, die derzeit 31 nationale und regionale 

Verbände von Bäuerinnen und Bauern, sowie von Landarbeiterinnen und -arbeiter in ländlichen Gebieten aus 21 europäischen 

Staaten zusammenbringt. Ausgehend von dem Recht auf Ernährungssouveränität besteht unser Hauptziel darin, uns für die Re-

chte der Bäuerinnen und Bauern sowie der ländlichen Arbeiterinnen und Arbeitern einzusetzen und eine diversifizierte bäuerliche 

Landwirtschaft zu fördern, die auf Familienbetrieben basiert. Dafür brauchen wir eine Ernährungs- und Agrarpolitik, die legitim, 

gerecht, solidarisch und nachhaltig ist. Nur so können Lebensmittel- und Ernährungssicherheit, öffentliche Gesundheit und Ar-

beitsplätze in ländlichen Regionen gewährleistet und die globale Nahrungsmittelkrise sowie der Klimawandel bewältigt werden. 

Abkürzungstabelle:

• CCS (Carbon Capture and Storage): CO2-Abscheidung und -Speicherung 

• CO2: Kohlendioxid

• EHS: Emissionshandelssystem (der Europäischen Union)

• VRK: „Vermeiden, reduzieren, kompensieren“

• ESR (Effort Sharing Regulation): Europäische Lastenteilungsverordnung 

• THG: Treibhausgas

• MRV (Monitoring, Reporting and Verification): Überwachung, Berichterstattung und Prüfung 

• GAP: Gemeinsame Agrarpolitik

• EU: Europäische Union

• LULUCF: Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft

• REDD+: Mechanismus zur Reduzierung von Emissionen aus Entwaldung und 
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Wie kam es zum Carbon Farming?

Von den zahlreichen Vorschlägen, die der Europäische Grüne Deal, der im Dezember 2019 vorgestellt wurde, 

vorsieht, bestehen die Europäischen Institutionen auf „Carbon Farming“. Dabei werden Landwirtinnen und 

Landwirte sowie Land- und Waldbesitzer ermutigt, Praktiken anwenden, die die Aufnahme von Kohlenstoffdioxid 

im Boden und in Biomasse begünstigen, wodurch die Klimaerwärmung aufgehalten werden soll. Es steht außer 

Frage, dass etwas gegen den Klimawandel unternommen werden muss, allerdings wirft der gewählte Ansatz 

diverse Fragen auf, die in diesem Dokument behandelt werden sollen. 

1
Die Ursprünge eines wirtschaftlichen Ansatzes für die Natur  

Die Idee dazu ist im allgemeinen Rahmen des UN-Übereinkommens zur biologischen Vielfalt zu sehen, das 1992 auf 
dem Erdgipfel in Rio unterzeichnet wurde. Dieses Übereinkommen befürwortet einen Paradigmenwechsel in der 
Naturschutzpolitik, wodurch diese durch die Anwendung von „Marktinstrumenten“ an private Akteure, insbesondere 
Großunternehmen, übertragen wird. Damit orientiert sie sich an den Vorgaben der herkömmlichen Wirtschaftstheorie 

(Mainstream), wonach der Markt und Preissignale die wirksamsten Mechanismen sozialer Interaktion sind. Dieser Ansatz 

basiert auf einer technischen und finanziellen Vorstellung von der Natur, die als „natürliches Kapital“ betrachtet 

wird und „Ökosystemdienstleistungen“ produziert, einen Katalog unsichtbarer natürlicher Funktionen, wie 

etwa die Regulierung von Wasserströmen, Bestäubung oder CO2-Sequestrierung, die dadurch mit einem Preis 

versehen werden können.1 „Kohlenstoffmärkte“ waren historisch gesehen das erste dieser „Marktinstrumente“, das 

aus dem Kyoto-Protokoll (1997) hervorging. Mit Hilfe dieser Mechanismen kann eine Höchstgrenze für die weltweiten 
Treibhausgasemissionen festgesetzt werden. Gleichzeitig werden die größten Verschmutzer zur Kasse gebeten und 
die Akteure, die sich am vorteilhaftesten verhalten, finanziell belohnt. Die Mechanismen sehen außerdem vor, dass 
Treibhausgasemissionen durch die Finanzierung von Projekten zur Emissionsreduzierung in den Ländern des Südens 
(Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung) und des Nordens (Gemeinsame Durchführung) „kompensiert“ 
werden können. Die betreffenden Projekte sind sehr unterschiedlicher Natur; sie reichen von der Weitergabe von wenig 
„schmutzigen“ Technologien bis hin zur Aufforstung von Wäldern.

1  Hélène Tordjman, La croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, 2021, Paris, La Découverte.

Photo :  Micheile.com-visual-stories/unsplash
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Die Logik der CO2-Kompensation

Das Prinzip der CO2-Kompensation geht auf eine Doktrin zurück, die in den 1970er Jahren entwickelt wurde, die 

„Hierarchie der Abhilfemaßnahmen“. Danach müssen die Wirtschaftsakteure zunächst alles tun, um die Zerstörung 

der Natur zu verhindern. Wenn dies nicht möglich ist, muss das Ausmaß der Zerstörung begrenzt werden. Nimmt die 

Umwelt dennoch Schaden, muss dieser kompensiert werden, indem Umweltschäden in anderen Regionen behoben 

werden. Dies entspricht dem Grundsatz „vermeiden, reduzieren, kompensieren“ (VRK). Zunächst wurde von diesem 

dreigegliederten Ansatz nur selten Gebrauch gemacht (abgesehen von den Vereinigten Staaten, wo er zum Schutz von 

Feuchtgebieten angewandt wurde). In der Nachfolge entwickelte sich das Kompensationsprinzip allerdings zu einem 

zentralen Thema in der Politik, wenn es darum ging, gegen die Erderwärmung und den Rückgang der Artenvielfalt 

vorzugehen. Die europäischen Klimaziele werden daher heute in „Nettoemissionen“ ausgedrückt (der Green Deal 

zielt darauf ab, die Nettoemissionen bis 2030 gegenüber 1990 um 55 % zu senken und bis 2050 CO2-neutral 

zu sein). Anders gesagt: Wenn die De-Facto-Emissionen nicht ausreichend sinken, ist es immer noch möglich, sie zu 

kompensieren, indem Kohlenstoff der Atmosphäre entnommen wird, zum Beispiel durch das Pflanzen von Bäumen oder 

die Anwendung bestimmter landwirtschaftlicher Praktiken.

Das CO2-Kompensationsprinzip in der Landwirtschaft der Europäischen Union  

In einer Mitteilung der Europäischen Kommission vom 15. Dezember 2021 werden die Möglichkeiten für die 

„Entnahme“ von Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufgezeigt. Das Kommuniqué mit dem Titel „Nachhaltige 

Kohlenstoffkreisläufe“ enthält einen Abschnitt zu Carbon Farming. Darin wird zwischen technologischen Verfahren, 

wie der CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) und „natürlichen Lösungen“ unterschieden, wobei zu Letzteren der 

Ausbau natürlicher Kohlenstoffsenken zählt, was somit den Bereich Landnutzung betrifft.2 Es wird darin angekündigt, 

dass „Kohlenstoffgutschriften“ an Landeigentümer und/oder-bewirtschafter vergeben werden, deren Praktiken eine Erhöhung 

der Kohlenstoffbindung durch Böden und Biomasse ermöglichen. Die Begünstigten können diese Gutschriften dann auf den 

Kohlenstoffmärkten verkaufen, was ihnen eine zusätzliche Einnahmequelle bietet. Bevor wir die Vorschläge der Europäischen 

Union im Detail analysieren, muss die Funktionsweise der Kohlenstoffmärkte kurz erläutert werden.

2  Europäische Kommission, Nachhaltige Kohlenstoffkreisläufe, COM (2021) 800 final.

Quelle:  IEA Bioenergy, https://www.ieabioenergy.com/iea-publications/faq/woodybiomass/biogenic-co2/
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Es gibt keinen einheitlichen internationalen Kohlenstoffmarkt, sondern lediglich eine Vielzahl verschiedener Märkte, die mehr 

oder weniger miteinander verbunden sind. Diese stellen eine Architektur dar, die so komplex ist, dass deren Erläuterung den 

Rahmen dieses Artikels übersteigt. Etwas verallgemeinert kann zwischen zwei Haupttypen unterschieden werden. 

Auf der einen Seite sind auf den sogenannten Compliance-Märkten die Unternehmen gesetzlich dazu verpflichtet, 

ihre Treibhausgasemissionen durch den Ankauf von Emissionsgutschriften in entsprechender Höhe zu decken. Der 

2005 gegründete europäische Markt ist mit rund 11 000 Unternehmen der größte seiner Art. Hierbei handelt es sich um 

das Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EHS) (auch unter der englischen Abkürzung EU-ETS bekannt). Die 

Behörden legen jedes Jahr den Höchstwert der CO2-Emissionen fest, der nicht überschritten werden darf, und verteilen 

dann die entsprechenden Emissionsrechte. Unternehmen, die sich an Strategien zur Emissionsverringerung beteiligen, 

nutzen nicht ihr gesamtes Kontingent an Emissionsrechten: Sie verkaufen die ungenutzten Emissionsrechte auf dem 

Markt und verdienen damit Geld. Unternehmen, die mehr Emissionen verursachen, als ihnen zustehen, müssen dagegen 

zusätzliche Emissionsrechte auf dem Markt erwerben, wodurch die entsprechenden Emissionen „aufgehoben“ werden. 

Zum anderen gibt es Kompensationsmärkte. Hier finanzieren Industrie- und Schwellenländer Projekte zur 

Emissionsreduzierung in Ländern des Südens, in denen die Kompensation billiger ist. Dies geschieht im Austausch 

gegen Emissionsgutschriften, durch die Treibhausgasemissionen kompensiert werden können. Die Gastländer 

profitieren von Investitionen und Technologietransfer. Die Unternehmen und/oder Länder, die die Projekte durchführen, 

erwirtschaften zusätzliche Einnahmen aus dem Verkauf von Emissionsgutschriften, die zum Teil auf dem europäischen 

Markt (EHS) und zum Teil auf freiwilligen Kohlenstoffmärkten verkauft werden. Das größte und bedeutendste Projekt ist der 

Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung, der aus dem Kyoto-Protokoll hervorging; dieser Mechanismus wird nun 

nach dem Übereinkommen von Paris von 2015 überarbeitet.

Das Ziel „Netto-Null“

In Artikel 6.4 des Pariser Klimaabkommens ist der internationale Rahmen für die CO2-Kompensation vorgegeben. Den 

Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (d.h. den Staaten) ist es demnach möglich, ihre 

auf nationaler Ebene festgelegten Beiträge durch die Nutzung von Abhilfemaßnahmen anderenorts zu entrichten. 

Der Inhalt des Artikels wurde gerade im November 2021 auf der COP 26 in Glasgow noch genauer formuliert. Das von 

den Regierungen angestrebte Ziel der Kohlenstoffneutralität, auch als „Netto-Null“ bekannt, führt dazu, dass 

CO2-Kompensation und Kohlenstoffmärkte2

Photo : Jason Blackeye/Unsplash
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die Kohlenstoffmärkte weiter anwachsen. So wiesen nach Angaben von McKinsey die Compliance-Märkte 2020 ein 

Handelsvolumen von 250 Milliarden Dollar auf. Die freiwilligen Märkte sind mit 300 Millionen Dollar im Jahr 2020 begrenzter. 

Allerdings steigt die erwartete Nachfrage nach Kompensationsgutschriften mit dem Klimaengagement von Unternehmen 

und Staaten.3 Von den 2 000 größten börsennotierten Unternehmen streben 20% bis 2050 eine Nullbilanz bei ihren 

Nettoemissionen an, darunter Total Energies, Thales, La Poste und fast 300 Fluggesellschaften. Flugzeuge werden auch 

weiterhin fliegen, aber Air France wird Bäume pflanzen... Hierbei gilt es eines zu beachten: Durch die CO2-Kompensation 

wird „natürliches Kapital“ generiert, mit anderen Worten: Die Zertifikate stehen für CO2 in Tonnen, das nicht 

produziert oder der Atmosphäre „entnommen“ wird. Durch die Schaffung von Vermögenswerten dieser Art spielt 

die CO2-Kompensation eine wichtige Rolle bei der Finanzialisierung der Natur, was bedeutet, dass unsichtbare 

„Teile“ der Natur durch immaterielle Anlagewerte dargestellt werden, die in vielerlei Hinsicht Gemeinsamkeiten mit 

finanziellen Vermögenswerten haben.4

Die Entwicklung des europäischen CO2-Markts

Europa verzeichnet mit etwa 30 % eine erhebliche Emissionsreduzierung gegenüber dem Stand von 1990. Diese 

Reduktionen sind jedoch nichtig, wenn man die importierten Emissionen berücksichtigt. Außerdem ist unklar, welche 

Rolle der EHS-Markt bei diesen Reduktionen spielt. Vor allem, nachdem der Preis anfangs bei 30 EUR pro Tonne CO2 lag, 

stagnierte er zwischen 2013 und 2018 bei etwa 5 EUR pro Tonne. Diese Preisniveaus bieten eindeutig keinen Anreiz mehr. 

Dies ist die Folge einer EU-Politik, bei der massiv und kostenlos Emissionsgutschriften zugeteilt wurden, was dazu führt, 

dass das Angebot strukturell größer als die Nachfrage ist. Seit 2018 steigt der Preis aus zweierlei Gründen wieder an: Europa 

hat seine Politik der kostenlosen Zuteilung eingeschränkt und zudem Mechanismen zur Preisregulierung auf dem Markt 

eingeführt. Das angekündigte ehrgeizige Reduktionsziel (55 % weniger Nettoemissionen bis 2030 im Vergleich zu denen 

Stand 19905) lässt einen Anstieg der Nachfrage erwarten. Im Herbst 2021 lag der Preis pro Tonne bei 60 EUR. Außerdem 

schwanken die internationalen Kohlenstoffpreise je nach Markt zwischen 1 EUR und über 100 EUR pro Tonne. Die 

Preise sind daher, sowohl ihre chronologische Entwicklung betreffend als auch geografisch gesehen, sehr volatil.

3 McKinsey, Putting carbon markets to work on the path to net-zero, 28. Oktober 2021. 
4 Siehe auch die Gründung der Taskforce on Scaling Volontary Carbon Markets. Die teilnehmenden Unternehmen und Organisationen sind immer dieselben, große 

Umwelt-NGOs wie The Nature Conservancy oder IUCN, multinationale Firmen wie Blackrock, Coca-Cola, Bunge, Deloitte etc., insgesamt etwa 250 Organisationen, siehe  
https://www.iif.com/Portals/1/Files/TSVCM_NewGovernanceBody.pdf, S. 19. 

5  Das „Fit for 55”-Paket des EU-Green Deal.

Photo : lovelyday12/istockphoto.com

https://www.iif.com/Portals/1/Files/TSVCM_NewGovernanceBody.pdf
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Die drei wichtigsten Maßnahmen der europäischen Klimapolitik sind der Kohlenstoffmarkt (das oben erwähnte EHS), die 

Lastenteilungsverordnung (auch unter der englischen Abkürzung ESR bekannt) und die EU-Verordnung zu Landnutzung, 

Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF).

Das EHS deckt mit den Branchen fossile Energieträger, Stahlindustrie, Zement und anderen großen Emittenten etwa 40 % der 

Treibhausgasemissionen ab. Die ESR bezieht sich auf andere Industriebranchen und die Landwirtschaft. Der LULUCF-Sektor 

deckt, wie der Name sagt, alle Emissionen und Entnahmen im Landsektor ab, ist aber auf Kohlenstoff begrenzt. Methan aus der 

Viehzucht und Stickstoffoxid aus Düngemitteln, die in der Landwirtschaft freigesetzt wird, fallen unter die ESR.

Diese drei Instrumente werden derzeit abgeändert, um sie so an die neue Zielsetzung des Green Deal anzupassen. Der 

Landsektor absorbiert CO2, da Böden und Biomasse Kohlenstoff binden. Ziel ist es, die Bindungskapazität von -225 MtCO2 

eq (Millionen Tonnen Kohlendioxidäquivalent) auf -310 MtCO2 eq im Jahr 2030 zu erhöhen, wovon 42 Mt auf Carbon Farming 

entfallen, um die Kohlenstoffneutralität in den Bereichen Land und Landwirtschaft (einschließlich Viehzucht und Düngemittel) 

bis 20356 zu erreichen.

Wie die EU die Kohlenstoffbindung im Boden nutzt

Hierbei geht es darum, positive land- und forstwirtschaftliche Praktiken zu fördern, indem monetäre Instrumente 

geschaffen werden, die Anreize bieten. Die Kommission schlägt daher vor, ein „neues Geschäftsmodell für 

Landmanager“ zu erstellen, um denjenigen, die ihre Praktiken verbessern, zusätzliche Einnahmequellen zu bieten.

Es sind zwei Hauptarten von Instrumenten geplant. Einerseits handlungsorientierte Maßnahmen, wodurch Landbesitzer und 

-manager, die Maßnahmen im Vorfeld durchführen, belohnt werden. Andererseits ergebnisorientierten Maßnahmen, bei 

denen Land- und Forstwirte nur dann, also im Nachhinein, entlohnt werden, wenn sich die gebundenen Kohlenstoffmengen 

tatsächlich erhöht hat. Diese zweite Lösung setzt eine ganze Reihe von technischen Geräten zur Messung von Biomasse 

und Kohlenstoff im Boden voraus.

Die Europäische Kommission greift in ihrer Mitteilung vom 15. Dezember 2021 die wichtigsten Punkte eines technischen 

Berichts heraus, den sie beim COWI-Ingenieursbüro in Auftrag gegeben hat. COWI befürwortete darin ergebnisorientierte 

Maßnahmen, was erklärt, warum die Kommission die marktorientierte Handlungsweise beim Naturschutz bevorzugt.7 In der 

Tat können nur Ergebnisse zur Ausgabe von auf dem Markt handelbaren Emissionsgutschriften führen: Bei der Anwendung 

von Praktiken, die im Voraus entlohnen, weiß man nicht, wieviel CO2 tatsächlich in Kohlenstoffsenken gespeichert wird. In 

Europa gibt es für diese Praktiken bereits eine Vorabvergütung, insbesondere durch die Zahlungen im Rahmen der zweiten 

Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), zu der die in der neuen GAP festgelegten Ökoregelungen hinzukommen.

In den Begleitdokumenten zur Mitteilung stellt die Kommission fest, dass die GAP nicht in der Lage sein wird, 

diese Initiativen langfristig zu finanzieren. Die Kommission plant daher noch einen Schritt weiterzugehen und 

private Mittel zu mobilisieren, um Projekte zu entwickeln, die eine verstärkte CO2-Bindung in Böden und Biomasse 

ermöglichen. Aus diesem Grund wurden ergebnisorientierte Instrumente gewählt. Einige dieser Projekte gibt es 

bereits und auf deren Grundlange gestaltet der COWI-Bericht künftige institutionellen Ausrichtungen.

Die Vorschläge der Europäischen Union zum 
Ausbau von Carbon Farming 

6 Vorschlag zur Änderung der LULUCF-Verordnung 2018/841 vom 14. Juli 2021, SWD (2021) 609 final. Es sei darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten unter bestimmten 
Bedingungen die im LULUCF-Sektor erworbenen Emissionsgutschriften nutzen können, um die Anforderungen auf Emissionsreduktion an die von der Europäische Lasten-
verordnung betroffenen Sektoren zu erfüllen; diese wurden nun bis 2030 auf -40% gegenüber dem Stand von 2005 angehoben, was noch mehr Kompensation bedeutet.

7 COWI, Ecologic Institute und IPEE (2021) Technisches Handbuch - Entwicklung und Umsetzung ergebnisorientierter Mechanismen zur Kohlenstoffspeicherung in land-
wirtschaftlichen Böden in der EU Bericht an die Europäische Kommission, GD Klimapolitik, im Rahmen des Vertrags Nr. CLIMA/C.3/ETU/2018/007. COWI, Kongens Lyngby.
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Sollte es der Kommission darum gegangen sein, ein neues „Geschäftsmodell“ anzukündigen, handelt es 

sich jedoch um keines, das stabile oder tragfähige Erlöse gewährleisten kann. Für die Landwirtinnen und 

Landwirte stellt das Modell viele Unsicherheiten dar. Zum einen gibt es keine Gewissheit darüber, wieviel CO2 

sie tatsächlich binden können, zum anderen sind die Kohlenstoffpreise sehr volatil, so dass sie nicht wissen, wieviel 

sie in Zukunft verdienen werden.9 Um diese Ungewissheit zu begrenzen, schlägt COWI ein Hybridsystem vor, bei dem 

eine anfängliche handlungsorientierte Zahlung erfolgt und der Rest nach Ablauf des Projekts auf Basis der tatsächlichen 

Ergebnisse vergütet wird. COWI empfiehlt außerdem, den damit verbundenen Nutzen für die Biodiversität zu vergüten, um 

die Projekte für die Land- und Forstwirtschaft attraktiver zu machen.

Eine Standardisierung ist notwendig, damit Emissionsgutschriften für Käufer attraktiver werden und die 

Märkte sich entwickeln können. Allerdings ist es sehr schwierig, die gehandelten Produkte zu standardisieren. 

Es ist äußerst kompliziert, die Zusätzlichkeit zu bewerten, d. h. festzustellen, ob der Mechanismus tatsächlich 

eine Zunahme der Kohlenstoffbindung bewirkt. Diese hängt zum Teil von einem mehr oder weniger willkürlichen 

Referenzszenario ab und von der Messung der Kohlenstoffbindung in Böden und Biomasse. Diese Mengen zeigen je nach 

Bodenart oder Biomasse starke Variationen auf.

Geplante Maßnahmen im Bereich Carbon Farming

Im Bericht werden fünf positive Praktiken in diesem Bereich empfohlen:

• Wiederherstellung und Wiederbefeuchtung von Moorgebieten (Die Trockenlegung dieser Gebiete war 2017 für 5 % der 

gesamten THG-Emissionen in der Europäischen Union verantwortlich.);

• Ausbau der Agroforstwirtschaft (Bäume, die wachsen, absorbieren Kohlenstoff.);

• Erhaltung und Verbesserung des organischen Kohlenstoffs in Mineralböden (durch Direktsaat, Zwischenfruchtanbau usw.);

• Kohlenstoff-Audit von Viehzuchtbetrieben (Die Viehzucht ist für 80 % der THG-Emissionen der europäischen Landwirtschaft 

verantwortlich. Diese Bilanz kann durch die Aufzucht von Rassen, die weniger Methan produzieren, durch die Verwendung 

von Futtermittelzusätzen, durch eine verbesserte Düngewirtschaft usw. verbessert werden.);

• Bewirtschaftung des organischen Bodenkohlenstoffs auf Grünland (Verringerung der Acker- und Brachflächen und 

Vergrößerung der Grünlandflächen).

Die wesentlichen Vorteile dieser Maßnahmen sind nach Ansicht der Verfasser des Berichts folgende: Zum einen bieten sie 

denen, die das Land bewirtschaften, mehr Flexibilität bei der Auswahl ihrer Praktiken, da nur das Ergebnis bewertet wird. 

Dadurch werden „Anpassungsfähigkeit, Innovation und Unternehmergeist“ gefördert.8 Zum anderen können private Käufer 

von Emissionsgutschriften gewonnen werden, da mehr Mittel zur Finanzierung des Ausbaus von Kohlenstoffsenken zur 

Verfügung stehen. Außerdem ist dies effektiver, da das Ziel darin besteht, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, und nicht in 

einer induzierten Wirkung bestimmter Praktiken. Dies hat für die Landwirte und Landwirtinnen eine erzieherische Funktion.

Allerdings räumen die Autoren ein, dass mögliche Probleme nicht ausgeschlossen sind.

8  Ibid., p. 21.
9 Ein aktuelles Beispiel für die Volatilität dieser Preise ist der Zusammenbruch der CO2-Preise im EHS aufgrund des Krieges in der Ukraine im Februar 2022. Siehe https://

www.theguardian.com/environment/2022/mar/02/eu-carbon-permit-prices-crash-after-russian-invasion-of-ukraine?CMP=Share_AndroidApp_Other 

Was verbirgt sich hinter einem Katalog der 
„bewährten Praktiken“? 
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in der Lage sein wird, diese Initiativen langfristig zu finanzieren. Die Kommission 
plant daher, noch einen Schritt weiterzugehen und private Mittel zu mobilisieren, 
um Projekte zu entwickeln, die eine verstärkte CO2-Bindung in Böden und Biomasse 
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10 Juan Pablo Sarmiento Barletti und Anne M. Larson, „Rights abuse allegations in the context of REDD+ readiness and implementation”, CIFOR Info Brief, Nr. 190, 2017. 
REDD+ (Reduce Emissions, Deforestation and forest Degradation), ein Instrument der Vereinten Nationen, das dem hier vorgeschlagenen recht ähnlich ist, da es die 
Waldbesitzer über handelbare Gutschriften für gebundenen Kohlenstoff entschädigt.

Außerdem verbleibt das freigesetzte CO2 mehrere hundert Jahre in der Atmosphäre; seine Halbwertzeit beträgt 

120 Jahre. Um diese Emissionen tatsächlich zu kompensieren, müsste man sicher sein, dass der betreffende 

Kohlenstoff über denselben Zeitraum gebunden bleibt. Das ist jedoch nicht möglich, da die Projekte nur 

auf fünf bis zehn Jahre angelegt sind. Die Tatsache, dass hier keine Dauerhaftigkeit garantiert werden kann, 

reicht bereits aus, um die Tragfähigkeit solcher Mechanismen in Frage zu stellen. Es gibt keine Garantie dafür, dass 

die landwirtschaftlichen Verfahrensweisen auch in der Zukunft dieselben sein werden. Land kann weiterverkauft werden. 

Zudem treten aufgrund des Klimawandels immer häufiger extreme Ereignisse auf, die die Unversehrtheit der Böden 

beeinträchtigen können. Eine Baumpflanzung zum Ausgleich der Emissionen von Microsoft, Nestlé oder Total könnte leicht 

verpuffen, wodurch die Nettoemissionen erhöht anstatt reduziert würden. Bei der Wiederbefeuchtung von Torfmooren 

ist die Menge der CO2-Bindung zwar positiv, durch die Zersetzung des organischen Materials im Wasser entstehen aber 

Methanemissionen. Was bedeutet das für das Nettoergebnis der THG-Emissionen? Auch dies ist nur schwer zu beurteilen.

Ein weiteres Problem ist „Carbon Leakage“. Dies ist dann gegeben, wenn ein Marktakteur an einem Ort positive 

Praktiken anwendet, aber seine „negativen“ Aktivitäten an einen anderen Ort verlegt. Um dies zu vermeiden, 

müssten alle Aktivitäten der Land- und Forstwirtschaft überwacht und genau erfasst werden.

Kurzum, die geplanten Mechanismen sind sehr komplex und erfordern ein hohes Maß an Fachwissen, was 

sie somit sehr kostspielig macht. Außerdem müssen die Kosten für neue Technologien für die Berechnung der 

Kohlenstoffbindung sowie Wartungskosten berücksichtigt werden. All dies macht diese Verfahren unzugänglich 

und gefährdet die Eigenständigkeit der Bäuerinnen und Bauern.

Das Hauptproblem ist jedoch nach wie vor Land Grabbing und die Verringerung der Anbauflächen. Einerseits geht 

es um die Wiederbefeuchtung von Torfmooren, die einst angelegt wurden, und um die Umwandlung von Ackerland 

in Grünland, wodurch weniger Land für die landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung steht. Andererseits wir der 

finanzielle Appetit angeregt, sobald Land allein durch dessen Besitz aufgewertet werden kann. In den letzten 

15 Jahren ist ein regelrechter Run der großen Unternehmen und institutionellen Anleger auf Land zu beobachten. 

Die katastrophalen Erfahrungen mit REDD+, die zu massiven Enteignungen und Verletzungen der Rechte der indigenen 

Bevölkerung und Kleinbäuerinnen- und -bauern geführt haben, ohne die Entwaldung auch nur im Geringsten zu bremsen, 

sollten uns eine Warnung sein.10 Die Gemeinsame Agrarpolitik und ihre Hektarsubventionen haben eine ähnliche Wirkung 

Photo : Via Campesina



12

und begünstigen die Landkonzentration und den Landaufkauf durch große Marktteilnehmer. 

Die Auswirkungen dieser Landkonzentration sind bekannt: Bäuerinnen und Bauern, deren 

Praktiken bei Weitem umweltverträglicher sind als die der großen Industriebetriebe, finden 

nur schwer landwirtschaftliche Nutzflächen; der ländliche Raum verödet; junge Menschen 

können nicht in die Landwirtschaft einsteigen; starke Umweltverschmutzung; Verlust der 

Ernährungssouveränität usw. Wenn (Groß-)Landwirte für die Bindung von CO2 bezahlt werden, 

besteht die Gefahr, dass sich dieser Trend noch verstärkt.

Die geplanten Maßnahmen sind Riesenmachwerke

Projektträger für Carbon Farming ist in der Regel eine öffentlich-

private Partnerschaft, d. h. eine oder mehrere Firmen, die sich mit einer 

Gebietskörperschaft oder einem Staat sowie einer Gruppe von Land- 

und/oder Forstwirten zusammenschließen. Das Projekt wird auf territorialer 

Ebene umgesetzt und hat damit eine starke lokale Dimension. Es muss eine 

Verwaltungsstruktur eingerichtet werden, die die geeigneten Höfe, die 

zu fördernden Verfahrensweisen, die Berater und Experten, die das Projekt 

begleiten sollen, und den Finanzierungsplan auswählt. Zudem muss sie vor allem 

das Kernstück des Projekts, das System zur Überwachung, Berichterstattung und 

Prüfung (MRV), entwickeln, wodurch die tatsächliche Menge an gebundenem Kohlenstoff 

und die damit verbundenen Vorteile (z.B. hinsichtlich der Bodenerosion und der Biodiversität) 

gewährleistet werden können. Ziel ist es, auf den freiwilligen Märkten Emissionsgutschriften 

zu verkaufen, die einer realen, zertifizierten CO2-Absorbierung entsprechen. 

Die wichtigsten Schritte bei der Erstellung eines Projekts:

1) Machbarkeitsstudie (Gibt es eine reale Möglichkeit zur Kohlenstoffentnahmen auf 

einer bestimmten Fläche?); 

2) Identifizierung von Finanzierungsquellen (z. B. GAP für Vorabzahlungen und 

Emissionsgutschriften für den Restbetrag);

3) Identifizierung der Ziele (Emissionsreduzierung und/oder Ausweitung der 

Kohlenstoffsenken, damit verbundene Ziele); 

4) Festsetzung von Referenzszenarien, um die Zusätzlichkeit des Projekts und 

die Dauerhaftigkeit der Kohlenstoffbindung messen zu können;

5) Auswahl geeigneter Landwirtinnen und Landwirte; Festlegung von 

Ergebnisindikatoren in Form von Tonnen Kohlenstoffäquivalent, 

die sich an den Empfehlungen des IPPC orientieren;

6) Entwicklung eines MRV-Systems;

7) Festlegung der Zahlungen an die Landwirtinnen und 

Landwirte; Erstellung von Maßnahmen, die im Nichteinhaltungs- oder Betrugsfall zu treffen sind;

8) Bewertung des gesamten Systems.

Jeder dieser Schritte erfordert eine Vielzahl von Daten sowie Meinungen von Experten und Beratern. Alle beteiligten 

Parteien müssen miteinbezogen werden. Solche Projekte einzurichten, bedeutet daher einen langwierigen (in der 

Regel mehrere Jahre dauernden) und äußerst kostspieligen Prozess. Der schwierigste Teil ist die Auswahl eines MRV-

Systems. Zunächst müssen dabei die relevanten Indikatoren festgelegt werden, die von Fall zu Fall unterschiedlich 

sind. Direkte CO2-Messungen sind nicht für jede einzelne Parzelle durchführbar, denn das wäre zu teuer. In der Regel 

werden indirekte Indikatoren verwendet und Modellierungen erstellt, wie zum Beispiel der Wasserstand in Torfmooren, 

der Durchmesser von Bäumen auf Brusthöhe zur Bewertung der Biomasse, die Vegetationsart, aus der Grasland besteht. 

Die ausgereiftesten Modelle beziehen in der Kohlenstoffbilanz eines Viehzuchtbetriebs bis zu 150 Indikatoren mit ein. 
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Die Messungen werden von unabhängigen Beratern in den landwirtschaftlichen Betrieben durchgeführt oder von den 

Landwirtinnen und Landwirte unter Anleitung der Berater selbst vorgenommen. Auf jeden Fall müssen die Modelle für 

jeden Betrieb kalibriert und getestet werden.

 Land- und/oder Forstwirte müssen diese Maßnahmen dann melden. Zu diesem Zweck werden Computersysteme 

entwickelt. Ziel ist es, dass diese mit den GAP-Meldeformularen kompatibel sind, so dass die betreffenden Formulare 

schließlich auch Daten über die Kohlenstoffbindung und damit verbundene Vorteile für die Biodiversität enthalten. 

Dadurch sind Bauernhöfe, die zu klein sind, um GAP-Leistungen zu beziehen, von vorneherein von diesen Regelungen 

ausgeschlossen. Da kleine Höfe in der Regel die vorteilhafteste Ökobilanz vorweisen, stellt sich die Frage, wie sie 

für ihre bestehende Kapazität zur Bindung von THG - die keine zusätzlichen finanziellen Investitionen erfordert 

- entlohnt werden sollen. Zur Erinnerung: 77% der europäischen Landwirtschaftsbetriebe sind kleiner als 10 Hektar.11  

Viele erhalten aufgrund ihrer geringen Größe keine Subventionen. Die geplante Regelung betrifft daher nur große 

landwirtschaftliche Betriebe.

Die wirtschaftlichen Kosten der Zertifizierung

Abschließend müssen die Daten von unabhängigen Prüfern verifiziert werden, insbesondere wenn es um die Ausgabe 

von Emissionsgutschriften geht. Die Europäische Kommission hat ein standardisiertes Zertifizierungssystem für 2023 

versprochen, aber es gibt bereits mehrere Kennzeichnungen. Eine der bekanntesten ist das Gold Standard Label. Für 

eine Zertifizierung, die den Zugang zu den großen freiwilligen Kohlenstoffmärkten oder zu den ETS-ähnlichen Compliance-

Märkten ermöglicht, sind bis zu Projektbeginn und für die ersten beiden Jahre Laufzeit etwa 130 000 EUR zu veranschlagen, 

danach alle fünf Jahre 40 000 EUR.12 Dabei ist die Vergütung der Experten und Berater, die in den verschiedenen Projektphasen 

herangezogen werden, noch nicht eingerechnet. Obwohl in allen Texten die Kosteneffizienz solcher Maßnahmen betont 

wird, belaufen sich die Gesamtkosten auf Hunderttausende von Euro. Selbst bei 100 EUR pro Tonne Kohlenstoff ist es 

fraglich, ob sie jemals rentabel sein werden. Eine Lösung könnte darin bestehen, die Mess- und MRV-Kosten zu senken, d.h. 

eine größere Unsicherheitsmarge hinsichtlich der Menge des gebundenen Kohlenstoffs zu akzeptieren. Nur je ungenauer die 

Messungen und das Monitoring sind, desto schlechter verkaufen sich die Gutschriften…

Datenhortung

Eine weitere grundlegende Frage ist die nach den Daten, die benötigt werden, um dieses Riesenmachwerk 

am Laufen zu halten. Sie sind sehr zahlreich und stammen aus verschiedenen Quellen: von den Land- 

und Forstwirten selbst, von Institutionen wie der GAP, die bereits viele Daten eingeholt hat, und 

von den Satellitensystemen der EU, Copernicus und Galileo. Letztere ergänzen die Messungen 

vor Ort. All diese Daten werden zur Analyse und Berechnung des CO2-Fussabdrucks und der 

CO2-Bilanz in die Software eingegeben. Von den Projektteilnehmern wird erwartet, dass sie 

die Computersysteme sehr regelmäßig mit Daten speisen, die („um mehr Effizienz zu 

gewährleisten") voraussichtlich immer detaillierter und präziser werden. Einfachste 

Tätigkeiten der Landwirtinnen und Landwirten werden registriert und 

überwacht, und sie werden dazu gezwungen, vernetzt zu sein. Was bleibt da 

noch übrig von ihrer bereits angeschlagenen Autonomie? Wie steht es 

um ihre Privatsphäre? Es gibt keinerlei Angaben zum Eigentumsrecht 

dieser Daten, die die genaue Organisationsweise der Betriebe, 

den Arbeitsrhythmus und die Produktionsentscheidungen 

offenlegen. Die Gefahren eines Überwachungskapitalismus, 

wie von Shoshana Zuboff treffend analysiert, bedrohen 

auch Landwirtinnen und Landwirte, selbst jene, die sich 

gegen eine digitale Landwirtschaft entschieden 

haben.13

11 Eurostat 2020.
12 COWI et al., op. cit., S. 50.
13 Shoshana Zuboff, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, 2018, Frankfurt/New York, Campus, 2019 in der deutschen Fassung erschienen.
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Das vorgeschlagene Verfahren Carbon Farming ist Teil eines umfassenden Trends, bei dem Marktinstrumente für den 

Naturschutz eingesetzt werden. Diese Bewegung begann 1992 mit dem Übereinkommen über die Biologische Vielfalt und 

hat sich seitdem immer weiterentwickelt. Hierbei geht es darum, der Funktion „Kohlenstoffbindung“ in Böden und Biomasse 

sowie damit verbundenen potenziellen Vorteilen, d. h. anderen Ökosystemdienstleistungen, einen Preis zu geben. Alle 

bereits bestehenden Regelungen, wie z. B. REDD+, sind äußerst komplex, bereichern vor allem aber Berater und Experten 

aller Art und haben sich bislang nicht als wirksam erwiesen. Trotz Carbon Farming steigen die Emissionen weltweit weiter 

an und trotz REDD+ nimmt die Entwaldung immer weiter zu. Zudem, und darin besteht ein weiteres großes Problem, 

erhöht die Möglichkeit, Land über die von ihm erbrachten „Dienstleistungen“ aufzuwerten, die Nachfrage nach Land, das 

letztlich gar nicht für den Anbau von Nahrungsmitteln genutzt wird. ENI hat zum Beispiel acht Millionen Hektar Land in 

verschiedenen afrikanischen Staaten gekauft, um dort Bäume zu pflanzen. Dieser Prozess des Land Grabbing wird durch 

die Weiterentwicklung des Kompensationsgeschäfts noch beschleunigt. Während die großen transnationalen Konzerne 

und die Staaten ihr Gewissen beruhigen, indem sie „CO2-neutrale“ Ziele verkünden, werden Kleinbäuerinnen und 

Kleinbauern und indigene Völker enteignet und verlieren ihre Heimat und Lebensgrundlage.

Ein systemischer Ansatz ist möglich und notwendig 

14 Siehe unter vielen anderen die Arbeit von Olivier de Schutter, dem ehemaligen Berichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung.
15 ETC-Group, Who will feed us ?, 2017, www.etcgroup.org, und GRAIN, Affamés de terres, 2014, www.grain.org.

5

Es ist dringend notwendig, von der Kompensationslogik wegzukommen, die tatsächlichen Emissionen zu 

reduzieren und kleinbäuerliche und agrarökologische Agrarsysteme zu fördern. Auch ohne diese komplexen und 

teuren Systeme wissen wir, dass kleinbäuerliche Landwirtschaft und Agrarökologie gut sind für die Umwelt und für 

die Menschen, die darin wohnen.14 Sie benötigen wenig Kapital, beschäftigen viele Menschen, verwenden keine 

oder nur sehr wenig Pestizide, produzieren eine große Vielfalt an gesunden Lebensmitteln, verbrauchen weniger 

Wasser... kurzum, im Vergleich zur industriellen Landwirtschaft bieten sie nur Vorteile. Außerdem produzieren sie 

auf nur einem Viertel der weltweiten Anbauflächen fast drei Viertel der konsumierten Lebensmittel.15

Anstatt nach künstlichen und separaten Wegen zu suchen, um die Probleme der industriellen Landwirtschaft 

zu lösen, warum nicht einfach die Agrarökologie fördern? Wir sprechen hier von der echten bäuerlichen 

Agrarökologie, die nicht nur die ökologischen Aspekte der Ernährung an sich berücksichtigt, sondern auch soziale, 

kulturelle, wirtschaftliche und politische Aspekte mit einbezieht. All dies erfordert einen mehrdimensionalen und 

umfassenden Ansatz für die Agrarsysteme als Ganzes und beschränkt sich nicht auf einen Katalog von Praktiken.

Warum muss man nach einem „neuen Geschäftsmodell“ für Landwirtinnen und Landwirte suchen, um ihnen 

durch Carbon Farming ein zusätzliches Einkommen zu verschaffen, anstatt ihnen zu ermöglichen, ein faires und 

würdiges Einkommen zu erzielen und durch kostendeckende Preise (oder durch Preise, die zumindest über den 

Produktionskosten liegen) entlohnt zu werden, anstelle von Subventionen, die lediglich auf die Vergrößerung von 

Höfen abzielen und umwelt- und gesundheitszerstörende Praktiken fördern? Warum nicht dafür sorgen, dass der 

Großteil des produzierten Werts in den Taschen der Bäuerinnen und Bauern landet anstatt bei Lieferanten von 

landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, bei Zwischenhändlern, in der Weiterverarbeitung und im Handel? Warum 

nicht kurze Transportwege fördern, die regional verankert sind? Es ist absurd. Durch die Hektarsubventionen 

der neuen GAP sind die Großen im Vorteil, während z. B. Beihilfen proportional zur Anzahl der in den Betrieben 

tätigen Personen möglich gewesen wären. Damit hat die neue GAP die Chance verpasst, ein gesundes und 

widerstandsfähiges Agrarsystem zu fördern, das Mensch und Natur respektiert.

Wenn Carbon Farming das Wundermittel der Europäischen Kommission zur Bewältigung des Klimawandels sein soll, ist 

es unsere Pflicht, auf die strukturellen Grenzen und die immense Gefahr dieser Methode hinzuweisen, die sich dadurch 

für die Gesellschaft in Bezug auf die Ernährungssouveränität und aufgrund der Tatsache ergeben, dass nichts gegen den 

Klimawandel unternommen wird. Es ist Zeit für eine echte agrarökologische Wende in der Landwirtschaft. 

http://www.etcgroup.org
http://www.grain.org
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