
 
Bedeutung der Kohlenstoffspeicherung in Böden im Kampf gegen den Klimawandel  

Beinahe die Hälfte der Landoberfläche der EU besteht aus landwirtschaftlichen Nutzflächen.1 Wie 
dieses Land bewirtschaftet wird, hat nicht nur Auswirkungen auf die Produktivität, sondern auch 
auf die Umgebung und sogar auf die Atmosphäre. Die Kohlenstoffspeicherung in Böden wird 
hierbei als eine wesentliche Maßnahme erachtet. Sie sollte effizienter genutzt werden, um die 
landwirtschaftlich bedingten Netto-Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Nur als Maßstab: 
Ungefähr 51 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente sind in der EU in den Oberböden 
landwirtschaftlicher Flächen gespeichert.2 Zum Vergleich: Die gesamten EU-Emissionen belaufen 
sich auf ungefähr 4,4 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr (2016). Anstiege und Verluste 
von organischem Kohlenstoff in landwirtschaftlichen Böden können daher große Auswirkungen auf 
die EU-Gesamtbilanz von Treibhausgasen haben. In der Mitteilung der Kommission „Ein 
sauberer Planet für alle“ wird die Vision einer klimaneutralen EU bis 2050 vorgestellt. In dem 
Bericht wird anerkannt, dass „um zu null Netto-Treibhausgasemissionen zu gelangen, es 
notwendig ist, das Potenzial der technologie- und kreislaufbasierten Optionen zu maximieren, die 
auf naturbelassenem Land beruhenden CO2-Senken, u. a. in der Land- und Forstwirtschaft in 
großem Maßstab zu verwirklichen“.3 In der Mitteilung werden auch die Möglichkeiten der 
kohlenstoffspeichernden landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmethoden hervorgehoben, die 
sowohl die landwirtschaftliche Produktivität erhöhen als auch Umwelt und Klima schützen können. 
Das Potenzial dieser Methoden sollte ausgeschöpft werden, denn sie können zum Erreichen der 
Klimaziele des Pariser Klimaabkommens und der zukünftigen langfristigen Klimastrategie der EU 
sowie der UN-Nachhaltigkeitsziele (besonders die Nachhaltigkeitsziele 2 (Null Hunger), 13 
(Klimaschutz) und 15 (Leben an Land)) beitragen. Der Rat (Landwirtschaft und Fischerei) beriet 
die landwirtschaftlichen Aspekte der Mitteilung „Ein sauberer Planet für alle“ im Mai 2019 und die 
Auswirkungen der Nachhaltigkeitsziele auf die EU-Landwirtschaftspolitik im November 2017.45 
Es bestehen jedoch beträchtliche Unsicherheiten hinsichtlich der 
Kohlenstoffbindungsfähigkeit der Böden. Die größte Sorge besteht in der Rückholbarkeit des 
gebundenen Kohlenstoffs, da die Gewinne schnell zunichte gemacht werden können, wenn 
kohlenstoffreduzierende anstatt kohlenstoffspeichernde Bewirtschaftungsmethoden zu einem 
späteren Zeitpunkt angewendet werden. Sich wandelnde klimatische Bedingungen können 
ebenfalls die Fähigkeit der Böden, organischen Kohlenstoff zu binden und zu speichern, 
beeinträchtigen. Präzise und durchführbare Messmethoden werden gegenwärtig noch erforscht 
und entwickelt. Es bestehen Wissenslücken hinsichtlich des biophysischen Potenzials und der 
Grenzen der Kohlenstoffbindung unter spezifischen natürlichen Bedingungen und bei einigen 
Anbaumethoden.  
 
Während einige fachspezifische Fragen noch einer Antwort bedürfen, gibt es zahlreiche Gründe, 
die Untersuchungen zu Ansätzen fortzuführen, die die Bodenkohlenstoffbindung erhöhen. 
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Neben der Möglichkeit, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen, verbessert gebundener 
organischer Kohlenstoff in den Böden auch die Bodenstruktur und -qualität, u.a. durch 
verbessertes Wasserrückhaltevermögen und auch die Biodiversität der Böden. Auf der von der 
estnischen Präsidentschaft organisierten hochrangigen Konferenz zu Böden wurde betont, dass 
Böden hoher Qualität eine Grundbedingung für die Landwirtschaft darstellen.6 Der Schutz der 
Böden kann daher die Produktivität erheblich steigern. Eine verbesserte Bodenqualität und ein 
höherer organischer Kohlenstoffgehalt im Boden tragen ebenfalls zu einer erhöhten Klimaresilienz 
bei und können daher eine wichtige Rolle bei der Anpassung der Landwirte an den Klimawandel 
spielen. Letztendlich kann ein starkes Engagement der Landwirte für die Verbesserung der 
Bindung des organischen Kohlenstoffs im Boden ihre Rolle beim Klimaschutz verändern – sie 
können einen entscheidenden Teil zur Lösung beitragen. 
 
Organischer Kohlenstoff in den Böden– Stand in der EU  
Der Zustand der Böden variiert stark innerhalb der EU. Der durchschnittliche Gehalt an 
organischem Kohlenstoff in landwirtschaftlichen Böden reicht von 15g C pro kg-1 im 
Mittelmeerraum bis zu 50-80 g C per kg-1 in Mitgliedstaaten, die große landwirtschaftliche 
Torfflächen haben.7 In den letzten Jahrzehnten hat der Gehalt an organischem Kohlenstoff in den 
Böden in der EU aufgrund bestimmter Bewirtschaftungsmethoden und Landnutzungsänderungen 
allgemein abgenommen.8 In der EU sind Landnutzungsänderungen, insbesondere durch die 
Entwässerung der organischen Böden und die Umwandlung von Dauergrünland in Anbaufläche, 
die größten Kohlenstoffemissionsquellen aus Böden.9 Daher ist die Erhaltung der bestehenden 
Vorräte an organischem Kohlenstoff der effektivste Ansatz, um diese Emissionen zu regulieren. 
Neben der Speicherung von organischem Bodenkohlenstoff unter der Erde besteht auch großes 
Potenzial in dem Ansatz, den Bodenkohlenstoff durch Kohlenstoffbindung auf den 
landwirtschaftlichen Flächen der EU zu erhöhen. Wenn man verschiedene landwirtschaftliche 
Nutzflächen betrachtet, sind Grünland und insbesondere Dauergrünland die effektivsten 
Kohlenstoffsenken. Spezifische Bewirtschaftungsmethoden können Grünland jedoch auch zu einer 
Emissionsquelle werden lassen. Aus diesem Grund werden Daten zu Bewirtschaftungsmethoden 
benötigt, um das Bindungspotenzial von Wechsel- und Dauergrünland einschätzen zu können. 
Das Bindungspotenzial von Anbauflächen hängt ebenfalls vom Standort, dem Bodentyp und 
vielen weiteren Faktoren ab. Die Anbauflächen in der EU sind im Allgemeinen vielfach durch 
Kohlenstoffverluste bedroht.10 Im Gegensatz zu Mineralböden sind landwirtschaftliche Flächen, die 
aus Torf- und anderen organischen Böden bestehen, aufgrund ihres hohen organischen 
Bodenkohlenstoffgehalts am besten als Kohlenstoffspeicher und nicht zwingend als Senke 
geeignet. 
 
Bei einigen Bewirtschaftungsmethoden wurde festgestellt, dass diese den organischen 
Bodenkohlenstoffgehalt erhöhen. Die Verträglichkeitsprüfung im Rahmen des 
                                                      
6 High-Level Conference on Soil for Sustainable Food Production and Ecosystem Services in Tallinn vom 4. bis zum 6. 
Oktober 2017. Die Ergebnisse der Konferenz wurden auf dem Landwirtschafts- und Fischereirat am 6. November 2017 
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Kommissionsvorschlags für die Reform der GAP nach 2020 empfiehlt, dass vor allem 
bodendeckende Kulturen die Bodenerosion eindeutig reduzieren können.1112 Bodendeckende 
Kulturen sollten jedoch mit anderen nutzbringenden Methoden kombiniert werden, z.B. mit 
Fruchtfolgen oder reduzierter Bodenbearbeitung, um die Bodenerosion wesentlich zu reduzieren.13 
Ob die Methoden sachgerecht sind, hängt auch maßgeblich von den Bedingungen vor Ort ab. 
Innerhalb der EU dürften sich daher die jeweils effektivsten Maßnahmen von Region zu Region 
unterscheiden. 
 
Landnutzungsänderungen können die Speicherung und Bindungsfähigkeit von organischem 
Bodenkohlenstoff ebenfalls beeinflussen. Aufforstung und Agroforstwirtschaft werden als mögliche 
Methoden betrachtet, um die über- und unterirdische Kohlenstoffbindung zu erhöhen. Die 
Auswirkungen von Kohlenstoffbindung und -speicherung, sowie weitere Auswirkungen auf die 
Umwelt hängen stark vom Standort, den Baumarten, Bewirtschaftungsverfahren, der bisherigen 
Landnutzung und einer ganzen Reihe weiterer Faktoren ab. Aufforstung kann nicht nur zur 
Abschwächung des Klimawandels beitragen, sondern auch die sinnvolle Nutzung weniger 
produktiver landwirtschaftlicher Nutzflächen ermöglichen. Die Evaluierung der Kommission deutet 
darauf hin, dass im Rahmen der zweiten Säule durchgeführte Aufforstungsmaßnahmen 
größtenteils unwirtschaftliche landwirtschaftliche Nutzflächen betreffen.14 In einigen Fällen scheint 
die Aufforstung jedoch, zumindest vorübergehend, die pflanzliche Erzeugung zu ersetzen. 
Agroforstwirtschaft kann wiederum die landwirtschaftliche Produktivität und Klimaresilienz 
verbessern, z.B. durch die Erhöhung der Wasserspeicherkapazität des Bodens, Reduzierung der 
Bodenerosion und Abkühlung des Mikroklimas. Dies kann besonders in den südlichen Regionen 
der EU von Vorteil sein, um die durch Hitzestress, Wassermangel und verminderter Bodenqualität 
entstehenden Herausforderungen zu meistern. Die Inanspruchnahme von 
Agroforstwirtschaftsmaßnahmen in der zweiten Säule ist jedoch sehr gering.15 Derzeitig werden 
auf 8,8% der genutzten landwirtschaftlichen Fläche in der EU agroforstwirtschaftliche Maßnahmen 
durchgeführt. Das Interesse an diesem Bereich könnte jedoch steigen, z.B. durch die positiven 
Auswirkungen, die diese Maßnahmen auf die Klimaresilienz haben.16 
 
Initiativen innerhalb der EU 
Auf dem informellen Treffen der Agrarminister in Rumänien im Juni 2019 wurde die zentrale 
Bedeutung der Weitergabe von wissenschaftlichen Erkenntnissen an die Landwirte 
hervorgehoben; z.B. durch Projekte und partizipative Forschung, um die Landwirtschaft 
weiterzuentwickeln. Die Initiative „4per1000“, die auf der COP21-Klimakonferenz in Paris ins 
Leben gerufen wurde, hat einige Projekte zu Bodenkohlenstoff in der EU angestoßen. Seit 2015 
haben beispielsweise 59 österreichische Landwirte kohlenstoffanreichernde 
Bewirtschaftungsmethoden im Rahmen des Projektes „Healthy Soil for Healthy Food“ („Gesunder 
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Die Bodenerosion könnte auf den Anbauflächen der EU um 15% und auf Dauerkulturflächen um 37% reduziert 
werden.12 Solche Reduktionen sind möglich, wenn bodendeckende Kulturen auf 75% der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche der EU angebaut würden. Eurostat definiert die Anbaufläche als eine landwirtschaftliche Fläche, auf der 
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Boden für gesunde Lebensmittel“) angewendet, für die sie eine ergebnisbasierte Zahlung von 
EUR30 pro eingesparter Tonne CO2 erhalten. Feldmessungen werden zwei bis fünf Jahre nach 
Beginn des Projektes vorgenommen und die Landwirte müssen den Aufschlag zurückzahlen, wenn 
die höheren Kohlenstoffwerte mittelfristig nicht beibehalten werden. Die Verbraucherpreise der 
resultierenden kohlenstoffarmen Produkte sind vergleichbar mit denen aus konventioneller 
Produktion. Seit dem Frühjahr 2019 haben mehr als 100 Höfe in Finnland an einer Initiative für 
eine erhöhte Kohlenstoffbindung in Böden im Rahmen der Forschungsplattform „Carbon Acton“ 
mitgewirkt. Das Projekt zielt darauf ab, kohlenstoffbindende Bewirtschaftungsmethoden 
herauszuarbeiten, die für jeden Landwirt geeignet sind. Der organische Bodenkohlenstoffgehalt 
wird hierbei über die folgenden fünf Jahre gemessen. In Frankreich gibt es ein umfassendes 
Projekt im Milchbereich, „Ferme Laitière Bas Carbone“, das zum Ziel hat, bis zum Jahr 2025 in 
allen Milchviehbetrieben Klimaschutzmaßnahmen zu fördern, um die Emissionen aus der 
Frischmilchproduktion um 20% zu reduzieren. 
 
Eine Reihe von Projekten konzentriert sich auf die Kohlenstoffspeicherung anstatt der -bindung. 
Ein Beispiel ist das Zertifizierungssystem „MoorFutures“ zum Schutz der Torfmoore in 
Deutschland. CO2 und CH4-Emissionen werden regelmäßig über 50 Jahre gemessen, um die 
Verstetigung der Ergebnisse im Blick zu haben. Die Europäische Innovationspartnerschaft für 
landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit (EIP-AGRI) ist in diesem Zusammenhang eine 
hilfreiche Forschungsplattform für den EU-weiten Meinungsaustausch. Die genannten Initiativen 
demonstrieren das breit gefächerte Interesse an Bodenkohlenstoff innerhalb der EU und 
unterstreichen die unternommenen Anstrengungen, um Landwirten geeignete 
Klimaschutzmaßnahmen an die Hand zu geben. 
 
Was kann die GAP nach 2020 tun?  
Laut dem Europäischen Rechnungshof sind im Rahmen der jetzigen GAP die 
Bodenschutzmaßnahmen auf viele politische Instrumente und Umweltrecht verteilt.17 Die 
Kommission schlägt für die GAP nach 2020 vor, die Kohlenstoffbindung als neuen 
Wirkungsindikator zu fördern und somit alle Mitgliedstaaten dazu aufzufordern, den jetzigen 
Zustand ihrer Böden zu verbessern. Im Rahmen der vorgeschlagenen erhöhten Konditionalität 
könnten viele der guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustände (GAECs) zu einer 
Verbesserung bzw. Erhaltung der Bodenkohlenstoffvorräte beitragen und somit einen Beitrag zum 
obigen Ziel leisten. Neben den GAECs wären die Mitgliedstaaten in der Lage, Fördermaßnahmen 
entweder durch Öko-Regelungen in der ersten Säule oder ländliche Entwicklungsmaßnahmen in 
der zweiten Säule zu gestalten. Die Kommission stellte beim Ratstreffen im Mai 2019 
(Landwirtschaft und Fischerei) auch ein „Farm Carbon Scheme“ vor und ermutigte die 
Mitgliedstaaten, Förderprogramme für kohlenstoffbindende landwirtschaftliche Methoden zu 
entwickeln. Die „One Hectare Initiative“, die im April 2019 auf der Konferenz „Our Forests, Our 
Future“ vorgestellt wurde, zielt darauf ab, Landwirten weitere Anreize für die Aufforstung zu bieten.  
Zu guter Letzt besteht eine der Hauptfragen darin, angemessene Kontrollmethoden zu ermitteln, 
um die tatsächlichen Auswirkungen verschiedener Maßnahmen auf die organischen 
Bodenkohlenstoffvorräte zu beobachten. Zwei mögliche Ansätze stehen hierbei zur Verfügung. Der 
erste Ansatz besteht aus der Festlegung von Betriebsführungsmethoden, von denen erwartet wird, 
dass sie den Bodenkohlenstoffgehalt erhöhen sowie der Berechnung der geschätzten 
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Anstiegsquote für jede Maßnahme. Der andere Ansatz besteht darin, den Bodenkohlenstoff direkt 
zu messen und die Akkumulierung im Laufe der Zeit zu beobachten. Während der erste Ansatz 
weniger präzise ist, ist letzterer kostspieliger und arbeitsaufwändiger, da umfassende 
Feldmessungen vorgenommen werden müssen. Zur Zeit variieren die Messmethoden zwischen 
den Mitgliedsstaaten; die Festlegung eines gemeinsamen Indikators würde jedoch eine stärkere 
Harmonisierung der Kontrollansätze fördern. Darüber hinaus werden die Bodenkartierungsdaten 
innerhalb der EU als ungenügend bewertet. Aktuelle Forschungsansätze konzentrieren sich 
größtenteils auf den organischen Bodenkohlenstoffgehalt im Oberboden, obwohl tiefere Schichten 
den Kohlenstoff für deutlich längere Zeit speichern können.18 Schlussendlich können die 
Auswirkungen landwirtschaftlicher Methoden, die Kohlenstoff akkumulieren, nur auf Grundlage von 
langfristigen Datenreihen erfasst werden. Dies benötigt neue Ansätze, um Mehrjahresvorhaben mit 
jährlichen Zahlungen zu kombinieren.   
 
Ausblick 
Flexibilität und die Verfügbarkeit von verschiedenen Fördermaßnahmen sind dabei entscheidend, 
um sicherzustellen, dass durch die GAP der Zustand des Bodenkohlenstoffs in der EU verbessert 
werden kann. Abhängig von den lokalen Voraussetzungen unterscheiden sich die effektivsten und 
kostengünstigsten Bindungsmaßnahmen in den Mitgliedstaaten stark voneinander. Der Austausch 
über bewährte Praktiken und Projektergebnisse zwischen den Regionen und Mitgliedstaaten spielt 
daher eine entscheidende Rolle, damit die Erfolge und gesammelten Erfahrungen in vollem 
Umfang genutzt werden können. Zu guter Letzt können positive Erfahrungen die Landwirte 
ermutigen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Durch ihre aktive Teilnahme können Landwirte zum 
Erreichen der EU-Klimaziele beitragen und das Potenzial der Landwirtschaft als ein Anbieter von 
Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel ausschöpfen. 
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