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AUFTAKT 

Fabriken stehen still, Flugzeuge blei-
ben auf dem Boden und Autos in der 
Garage. Wir alle hoffen, dass diese 
Einschränkungen so bald und so stark 
wie möglich wieder aufgehoben werden 
können, wenn es der Schutz der Ge-
sundheit eines jeden Einzelnen wieder 
zulässt. Aber dann werden wir uns auch 
an das Thema erinnern, das zuvor die 
Schlagzeilen beherrscht hat: den Klima-
schutz. Denn es kann ja nicht sein, dass 
das Virus ein Freibrief dafür ist, unsere 
Erde künftig auf andere Weise zu ruinie-
ren.

Landwirte sind auf der einen Seite 
über Lachgas und Methan nennenswerte 
Verursacher von klimaschädlichen 
Treibhausgasen. Sie können auf der 
anderen Seite aber dazu beitragen, über 
sogenannte Humuszertifikate Klima-
schutz zu betreiben. Wenn selbst große 
Industrieunternehmen Partner aus der 
Landwirtschaft suchen, ist das eine 
Chance, die wir nicht vergeben sollten. 
Wir selbst, die wir ja auch Landwirt-
schaft betreiben, sind dabei bereits auf 
große Aufgeschlossenheit gestoßen. Das 
Thema ist gleichwohl kein Selbstläufer. 
Die Voraussetzungen für »Klimaland-
wirtschaft« sind unterschiedlich gut, und 
nicht nur das Einkommen, sondern auch 
der Aufwand wollen beachtet sein. 

Wir freuen uns sehr, dass wir für 
dieses Thema zwei kompetente Partner 
gefunden haben: die DLG-Mitteilungen 
und das Fachzentrum für Energie und 
Landwirtschaft sowie die Hochschule in 
Triesdorf. Wir sind sicher, dass sich 
damit  auch für Landwirte eine Perspek-
tive auftut. Denn nach neuen Geschäfts-
modellen suchen wir doch eigentlich 
alle.

Neue Perspektive 
»Klimalandwirt«

Impressum
»Geschäftsmodell: Klimalandwirt« erscheint im  
April 2020 als Sonderheft der DLG-Mitteilungen.
Redaktion: Thomas Preuße (verantwortlich)
© 2020 Max-Eyth-Verlag, Frankfurt
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ZERTIFIKATE-HANDEL

Klimaschutz als 
öffentliche Leistung
Mit Humusaufbau Geld zu verdienen, diese Idee fasziniert viele Landwirte. Aber auf 

welcher Basis? Norbert Bleisteiner untersucht, wie der CO2-Fußabdruck von Verbrauchern 

in einen Kompensationsmechanismus zugunsten der Landwirtschaft münden könnte.

Wenn im Zusammenhang mit 
dem Klimaschutz von »Paris« 

die Rede ist, so weiß mittlerweile jeder, 
was damit gemeint ist: 2015 hatten sich 
dort 164 von 196 Ländern der Erde darauf 
geeinigt, die Erderwärmung auf deutlich 
weniger als 2 °C, idealerweise 1,5 °C zu 
bringen. 

Geschehen soll das durch eine Vermin-
derung der Treibhausgasemissionen auf 
»null« im Zeitraum zwischen 2045 und 
2060, einer teilweisen Entfernung des 
emittierten CO2 aus der Atmosphäre, einer 
Einstellung der Verbrennung fossiler Ener-
gieträger bis 2040 und stattdessen die 
Umstellung der Energieversorgung (Strom, 
Wärme, Verkehr) auf Erneuerbare. Als al-
ternative Möglichkeit wird auch die (heftig 

umstrittene) Abspaltung und Speicherung 
von CO2 genannt.  

Der Ausgangspunkt: das »Kyoto-Proto-
koll«. Die derzeit diskutierten konkreten 
deutschen Klimaschutzziele sind sogar 
noch etwas älter. Die Treibhausgas-Emissi-
onen sollen bis 2020 um 40 % gegenüber 
1990 sinken. Deren Ausgangspunkt ist das 
»Kyoto-Protokoll«, das 2005 in Kraft trat. 
1997 hatte man sich in Japan (nach einem 
Vorläufer bei der Rio-Konferenz 1992) 
erstmals auf völkerrechtlich verbindliche 
Zielwerte für den Ausstoß von Treibhaus-
gasen (THG) bis 2020 geeinigt. An dieser 
Stelle stehen wir nun und müssen feststel-
len: Die letzten 15 Jahre waren solche der 
verpassten Chancen. Das hat einerseits 

mit der rasanten Globalisierung zu tun, 
vor allem dem damals so nicht erwarteten 
wirtschaftlichen Aufstieg Chinas und Indi-
ens, und andererseits mit den Beharrungs-
kräften in den alten Industrieländern, allen 
voran die USA. Aber auch in Deutschland 
wird heute schon die Latte gerissen, und 
es wird sehr schwer werden, die für 2030 
oder gar 2050 angestrebten Ziele zu errei-
chen. 

Der persönliche CO2-Fußabdruck. 
Schaut man sich die Verteilung des CO2-
Fußabdrucks eines jeden Bürgers in 
Deutschland an, wird deutlich, in wel-
chen Bereichen man ansetzen kann. Aber 
wie soll eine Person unter 1000 kg/Jahr 
CO2-Äquivalent erreichen, wenn sie 
schon durch das Autofahren mehr emit-
tiert (siehe Grafik)?  

Den Löwenanteil der THG-Emissionen 
in Deutschland verursacht der Energiebe-
reich. Es folgen Industrie, Verkehr und 
Haushalte. Dominiert wird die Diskussion 
folglich vom CO2. In der Landwirtschaft ist 
dessen Anteil zwar absolut gering, aber sie 
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Der CO2-Fußabdruck eines jeden Bürgers 
setzt sich ganz unterschiedlich 
zusammen. Die Mobilität macht dabei  
einen großen Teil aus.
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ist für den Löwenanteil der Treibhausgase 
Methan und Lachgas verantwortlich und 
emittiert zudem deutlich mehr, als ihrem 
Anteil an der gesamten Volkswirtschaft 
entspricht. 

Drei Beispiele mögen zeigen, wie stark 
sich auch vermeintlich harmlose Verhal-
tensweisen jenseits von Autofahren und 
Fliegen auf die CO2-Bilanz auswirken. 
• Bekleidung. Jeder Deutsche kauft im 
Schnitt 60 Kleidungsstücke im Jahr. Im 

Vergleich zu vor 15 Jahren trägt er sie nur 
halb so lange. Dabei entspricht, was die 
CO2-Emissionen angeht, schon die Pro-
duktion von zehn Jeanshosen einem Flug 
von Berlin nach München. Die weltweite 
Textilproduktion emittiert mehr als alle 
Flüge und die Seeschifffahrt zusammen. 
• Hobbytierhaltung. Folgt man verschie-
denen Hochrechnungen, so leben in 
Deutschland rund 1,2 Mio. Pferde und Po-
nys, die für Haltung und Futter einen ge-

schätzten Flächenbedarf von 600 000 ha 
beanspruchen. 34 Mio. Haustiere kom-
men auf nochmals 600 000 ha. Laut Um-
weltbundesamt fallen für Tiernahrung pro 
Kopf der Bevölkerung rund 100 kg/Jahr 
CO2 an. Bei einer vierköpfigen Familie 
und ihren vierbeinigen Freunden wären 
das 400 kg CO2.
• Online-Streamen. Die Daten von Fil-
men oder Songs müssen auf Servern gela-
gert werden. Ein Drittel der in diesem Zu-
ge verbrauchten Energie verbrauchen 
Klimaanlagen, die dafür sorgen, dass die 
Server nicht überhitzen. Zu 80 % besteht 
der globale Datenverkehr aus Video-Da-
ten. Diese Dateien sind bekanntlich groß 
und beanspruchen somit viel Platz auf  
dem Server und Energie bei der Übertra-
gung. Auf diese Weise hat das Video- 
Streaming allein 2018 mehr als 300 Mio. t 
CO2-Äquivalent verursacht. Das ist ein 
volles Prozent der globalen Emissionen 
und in etwa so viel, wie das gesamte Land 
Spanien in einem Jahr ausstößt.

Aber wie lassen sich Verhaltensände-
rungen erreichen? Nur mit Verboten 
kommt man in einer freiheitlichen Gesell-
schaft nicht viel weiter. Der Schlüssel für 
einen wirksamen Klimaschutz sind dage-
gen Instrumente der CO2-Regulierung: 

CO
2
- Abdrücke pro Person im Vergleich (Beispiele)  

Angestrebter CO2–Ausstoß
im Jahr 2050 in Deutschland

kg CO2 - Äquivalent

13 000

Quelle: Umweltbundesamt, Basisjahr 2017

Jahresemission in Indien

Jahresemission im
weltweiten Durchschnitt

Jahresemission in
Deutschland

1 Jahr Kühlschrank nutzen

1 Jahr Auto fahren (täglich 15 km 
bei Verbrauch von 8 l/100 km)

Flugreise in die Karibik,
(Berlin – Grenada, Hin- und Rückflug)

1 000

1 900

4 900

11 630

100

1 170

4 830

0 6 000

Landwirte könnten vom gestiegenen 
Klimabewusstsein profitieren.
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ZERTIFIKATE-HANDEL

CO2-Bepreisung (bzw. -Besteuerung), 
CO2-Emissionshandel mit Zertifikaten 
über eine Börse sowie freiwillige Kompen-
sation.

CO2-Bepreisung 

Die Idee einer solchen Steuer ist es, die 
Nutzung fossiler Energieträger teurer zu 
machen, um damit Energiequellen wie 
Sonne oder Wind direkt oder indirekt zu 
subventionieren. So sollen die stark ge-
stiegenen Kosten der Energiewende be-
zahlt und das Ziel einer Klimaneutralität 
erreicht werden. Ins Klimaschutzpro-
gramm der Bundesregierung sind bisher 
nur Energiewirtschaft und Industrie ein-
bezogen; ab 2021 sollen Verkehr und Ge-
bäude dazukommen. Bund und Länder 
haben sich auf einen CO2-Preis von zu-
nächst 25 €/t geeinigt. Bis 2025 steigt die-
ser in Schritten von 5 € an. Für 2026 soll 
ein Preiskorridor zwischen 55 und 65 €/t 
gelten. 

Was ist davon zu halten? Entscheidend 
ist die Höhe der Bepreisung. Derzeit ist 
der Anreiz für Verhaltensänderungen in 
Form von Sparen oder Technologiewech-
sel gering. Der Ansatz ist aber verhältnis-
mäßig unbürokratisch, werden doch Ab-
satz und Verbrauch fossiler Energieträger 
bereits erfasst. Das könnte zu einer Verein-
heitlichung der Energiesteuer beitragen. 

Diese ist allerdings nur national organi-
siert. Würde tatsächlich CO2 mit einem 
einheitlichen Preis über alle Wirtschafts-
bereiche (und Grenzen) hinweg besteuert, 
wäre das in der Tat ein Anreiz, fossile 
Brennstoffe nur dort einzusetzen, wo sie 
noch den größten Nutzen bringen – und 
nicht dort, wo die Steuerlast am geringsten 
ist. Da die Politik die Preise festlegt, ist 
dieser Ansatz nicht unbedingt marktwirt-
schaftlich.

CO2-Emissionshandel 
Dieser Mechanismus versucht, das Kli-

maziel mit einem stärker marktwirtschaft-
lich ausgerichteten Verfahren zu errei-
chen. Ein System des Emissionshandels 
wurde in der EU bereits 2005 eingeführt 
(EU-ETS), allerdings nur für Energiekon-
zerne und Industrie. Darunter fallen u. a. 
die Stromkonzerne, Chemieunternehmen, 
Eisen- und Stahlwerke, Papier- und Kalkfa-
briken. Insgesamt geht es um 12 000 Un-
ternehmen. Befreit von diesem Emissions-
handel sind die Landwirtschaft, die 
privaten Haushalte und zum Teil auch der 
Luftverkehr. 

Wie funktioniert dieser Emissions-
handel? Die Politik setzt die Höchstgren-
ze erlaubter Emissionen fest. Für jede 
Tonne CO2, die die Industrie ausstoßen 
möchte, muss sie ein Zertifikat vorwei-
sen. Dieses kann gehandelt werden; der 
Preis wird an den Energiebörsen in Leip-
zig und London »gemacht«. Der Markt 
regelt somit, wer welchen Anteil der er-
laubten Menge ausstoßen kann. Die 
Emittenten haben die Wahl, entweder 
Zertifikate zu kaufen oder ihren CO2-
Ausstoß durch Investitionen in klima-
schonende Technik zu senken und die 
dadurch eingesparten Zertifikate zu ver-
kaufen. Auf diese Weise wird stets dort in 
den Klimaschutz investiert, wo es am 
günstigsten ist.

Die Umsetzung des Zertifikate-Handels 
ist mit einiger Bürokratie verbunden. Zu-
nächst muss erfasst werden, welche Anla-
gen tatsächlich wie viel CO2 ausstoßen. 
Weiterhin darf klimafreundliches Handeln 
nicht teurer sein als die Zertifikate. Ein 
Überangebot von Zertifikaten führt zu ei-
nem niedrigen Kurs. Bisher war es für die 
Unternehmen wirtschaftlicher, Zertifikate 
zu kaufen, als in klimaschonende Techno-
logien zu investieren. 

Die Besitzverhältnisse bei den Zertifika-
ten sind nicht bekannt. Es wird davon aus-
gegangen, dass sich die Unternehmen mit 
1,5 bis 2 Mrd. überschüssigen Zertifikaten 
eingedeckt haben. Zudem haben Speku-
lanten den Markt entdeckt.  Deshalb plant 
die EU, ab 2021 einen deutlich größeren 
Teil der Zertifikate vom Markt zu nehmen 
als bisher, in der Hoffnung, dass die Ver-
knappung des Angebotes zu einem höhe-
ren Preis für die restlichen Zertifikate führt. 
Es gibt Vorschläge, in Deutschland ein ei-
genes nationales System des Emissions-
handels aufzubauen, um den Verkehrs- 
und Gebäudebereich integrieren zu 
können.

Was ist davon zu halten? Die bisherige 
Wirkung ist noch unzureichend. Erfasst 
werden nur die Energie-intensivsten Berei-
che. Insbesondere die Erfassung des Aus-
gangsenegiebedarfs der Unternehmen 
und die Nachweispflichten verursachen 
viel Bürokratie. Das System hat allerdings 
aufgrund der jährlichen Verminderung der 
Zertifikate und der marktwirtschaftlichen 
Möglichkeit der Unternehmen, darauf zu 
reagieren, ein enormes Potential. Nationa-
le Systeme sind hier nicht zielführend.

Freiwillige Kompensation

Diese kennen Sie vielleicht von Flugrei-
sen.  Dabei zahlen Sie für Ihren anteiligen 
CO2-Verbrauch einen Beitrag, der über ei-
nen Vermittler (einer der bekannteren ist 
atmosfair) z. B. in Klimaschutzprojekte 
geht, woraus wiederum Zertifikate entste-

Freiwilliger Ausgleich als 
Übergangsoption: Das 
könnten Landwirte nutzen.
Norbert Bleisteiner
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Für Energiewirtschaft und 
Industrie gilt bereits eine 
CO2-Bepreisung. 
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hen. Beispiele dafür sind Aufforstungspro-
jekte in Südamerika, Entwicklungshilfe in 
Nepal, Wasserkraftwerke und Windparks 
in der Türkei, effiziente Stromproduktion 
in Indien oder Holzheizungen in Bulgari-
en. Unternehmen können damit ihre Öko-
bilanz aufpolieren. 

Was ist davon zu halten? Mit der Inten-
sität der gesellschaftlichen Diskussion 
werden solche Konzepte populärer. Ihre 
Wirkung ist bisher allerdings überschau-
bar. Sie fordern viel Bürokratie, insbeson-
dere für den Ausgangsenergiebedarf der 
Unternehmen und die Nachweispflichten. 
Für die gesellschaftliche Akzeptanz ist 
Transparenz entscheidend, an der es gele-
gentlich mangelt.  Nach einer Untersu-
chung der Stiftung Warentest 2018 mach-
ten drei von sechs Anbietern ihre Aufgaben 
gut, zwei allerdings nur ausreichend. 

Kompensationsmöglichkeiten könnten 
Verbraucher allerdings dazu verleiten, 
sich ohne klimaschonende Lebensweise 
mit relativ geringem Aufwand ein reines 
Gewissen zu erkaufen (»ökologischer Ab-
lasshandel«). So würde die notwendige 
Verminderung des individuellen CO2-Fuß-
abdrucks gefährdet. 

Ein Ansatz für die Landwirtschaft. Frei-
willige CO2-Kompensation ist ein Ansatz, 
aus dem auch die Landwirtschaft Vorteile 
ziehen könnte. Ein gesamtbetrieblicher 
Ansatz ist allerdings eher schwierig in der 
Umsetzung und auch in der Akzeptanz: 
Wer soll solche Zertifikate kaufen? Viel-
leicht könnte man sich das für tierhaltende 

Betriebe in Verbindung mit dem Tierwohl 
vorstellen. Das größte Potential bieten 
aber CO2-Zertifikate als Ausgleich für die 
CO2-Speicherung auf der Fläche. 

Feld und Wald sind Kohlenstoffspei-
cher. In Deutschlands Böden und der Ve-
getation sind 5 Mrd. t CO2 gespeichert, da-
von 48 % in landwirtschaftlichen Böden, 
24 % in Waldböden und 28 % in der ste-
henden Vegetation im Wald. Die jährliche 
Emission von CO2-Äquivalenten beträgt 
demgegenüber 900 Mio. t. Global die 
wichtigsten C-Senken sind Feuchtgebiete 
und Moore (657 Mrd. t auf 6,2 Mio. km2 

und das Dauergrünland (588 Mrd. t auf 37 
Mio. km2). Um gleich einem verbreiteten 
Missverständnis vorzubeugen: Es geht 
nicht darum, etwa Landwirte für das bloße 
Vorhandensein dieser CO2-Bindung zu 
bezahlen. Ziel ist es, zusätzlich CO2 aus 
der Atmosphäre in den Boden zu bringen 
– also Humusaufbau. 1 % Humusaufbau 
bindet etwa 50 t CO2-Äquivalent. Knapp 
12 Mio. ha Ackerfläche in Deutschland 
können schon die Phantasie überschäu-
men lassen.   

Einige Akteure tummeln sich bereits auf 
diesem »Spielfeld«. Ihr Erfolg ist an ein 
paar Herausforderungen geknüpft. Zum 
einen an eine Ausgangssituation, von der 
aus sich tatsächlich auch Humus aufbau-
en lässt. Weiterhin braucht es standardi-
sierte Systeme, um C-Gehalte im Boden 
und Emissionen standortgenau erfassen zu 
können. Ein zertifiziertes Qualitätsma-
nagement ist ebenso nötig wie eine trans-

parente digitale Dokumentation, in der 
die Urdaten geschützt sind. Ein Handels-
partner für die Zertifikate ist nötig und na-
türlich ein gutes Marketing.

Für die Landwirtschaft könnte es loh-
nen, sich mit dem Thema auseinanderzu-
setzen. Ergibt sich doch nicht nur ein neu-
es Wertschöpfungspotential, sondern 
auch ein Imagegewinn. Wie hoch beides 
tatsächlich ist, lässt sich derzeit nicht seri-
ös bestimmen; Goldgräberstimmung ist 
nicht angebracht. Sicher ist jedoch, dass 
die Landwirtschaft beim Thema Klima 
nicht nur Emittent ist, sondern auch Lö-
sungsansätze anbieten kann. Insbesonde-
re für Firmen und Verbraucher, vor allem 
aber für unsere Vielflieger mit ökologi-
schem Gewissen und finanziellem Poten-
tial ist die derzeitige Praxis der freiwilligen 
CO2 Kompensation mit Projekten in »är-
meren« Ländern auf Dauer in der öffentli-
chen Diskussion nicht haltbar. 

Und in Zukunft? Die freiwillige CO2-
Kompensation ist wohl nur eine Über-
gangsoption. Wollen wir die globalen Kli-
maschutzziele wirklich ernst nehmen, 
muss ein verpflichtender börsennotierter 
CO2-Zertifikatehandel auch auf die Privat-
haushalte und die Landwirtschaft übertra-
gen werden. Landwirtschaftliche Betriebe, 
die sich bereits jetzt mit dem Thema ausei-
nandersetzen, werden dann einen strate-
gischen Vorteil daraus ziehen können. 

Norbert Bleisteiner leitet das  
Fachzentrum für Energie und  

Landtechnik in Triesdorf

Fazit: Packen wir’s an!
Anders als beim Thema Biodiversität, bei dem die Landwirtschaft nur 

reagieren konnte, besteht beim Klimaschutz die Möglichkeit, aktiv zu 
agieren. Zudem geht es um eine Herausforderung, die längerfristig 
gesellschaftlich transparent und relevant bleiben wird. Lassen Sie uns 
also Angebote machen, beginnen wir, zielgerichtet Projekte zu konzipie-
ren, um für den Klimaschutz einen Beitrag zu leisten. 

Ein Vorteil der freiwilligen CO2-Kompensation liegt in der Freiwillig-
keit, d. h. staatlicher Einfluss ist derzeit nicht gegeben. Damit können 
individuelle Geschäftsmodelle entwickelt werden, die auch im Sinne der 
Landwirtschaft gestaltet werden können. Denken Sie z. B. bei Natur-
schutzprojekten an die Wiedervernässung von Mooren oder bei der 
Anpflanzung von Wäldern auch an die Möglichkeit der CO2-Wertschöp-
fung. Einzelbetrieblich lohnt es sich, erste Schritte in Richtung »CO2-Bi-
lanzen für den Gesamtbetrieb« und »Erfassung der Ausgangshumusge-
halte der Flächen« zu gehen.
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GESCHÄFTSMODELL

Mit »carbon farming« 
Geld verdienen?
Bei aller Begeisterung über die Idee: In der konkreten Umsetzung liegen die Tücken im 

Detail. Ein paar Zwischenfrüchte dürften für den nachhaltigen Humusaufbau nicht reichen. 

Aber darüber hinaus wird es teuer, rechnet Joachim Riedel vor.

Der Begriff »carbon farming« steht 
für die Nutzung des Bodens als 

Kohlenstoffsenke. Die internationale Ge-
meinde der Klimawissenschaftler disku-
tiert derzeit darüber, ob allein durch Hu-
musaufbau auf landwirtschaftlich 
genutzten Böden dieser Welt jährlich bis 
zu 3,5 Mrd. t CO2 der Atmosphäre entzo-
gen werden könnte. Das wären sagenhafte 
10 % des derzeitigen, weltweiten CO2-
Ausstoßes von 35 Mrd. t! Diese Zahl ent-
stammt einer Initiative der französischen 
Regierung, die der Agrarminister Stéphane 
Le Foll  während der Weltklimaverhand-
lungen im Dezember 2015 in Paris 
(COP21) vorstellte: Durch Erhöhung des 

Humusgehalts von jährlich 4 Promille (ab-
solut) in den obersten 40 cm der landwirt-
schaftlich genutzten Krumen dieser Welt 
könnte dieses Ziel erreicht werden.

Grundlegende Arbeiten ... Auch wenn 
sich mittlerweile die Erkenntnis durch-
setzt, dass diese optimistische Zahl eher 
das theoretische Potential als die techni-
sche Umsetzbarkeit, geschweige denn das 
praktisch Erreichbare beschreibt, so findet 
diese Initiative doch Resonanz in den Teil-
nehmerländern der COP21. Getragen 
vom Prinzip Hoffnung fließen Forschungs-
gelder in verschiedenste Projekte, auch in 
Deutschland. Zunächst in die Ressortfor-

schung für die Erstellung von Messkon-
zepten. So wird vom Thünen-Institut der 
Humusgehalt unserer landwirtschaftli-
chen Nutzfläche (LN) deutschlandweit in 
einem 8x8-km-Raster erfasst. Diese detail-
lierte Bodenzustandserhebung wird jetzt 
abgeschlossen und in zehn Jahren an sel-
ber Stelle wiederholt, um die Veränderun-
gen durch verschiedene Landnutzungssys-
teme zu messen.

... und konkrete Projekte. Es fließen aber 
auch Gelder in Projekte in einzelnen Regi-
onen. Darum sollten Sie sich als Landwirt 
kümmern! Vorrangig geht es dabei um die 
Entwicklung und Förderung von carbon-
farming-Geschäftsmodellen für die Land-
wirtschaft. Schule machen könnten z. B. 
das aus dem EU-Regionalentwicklungs-
Fonds mit 1,7 Mrd. € geförderte »INTER-
REG-Projekt Carbon Farming« (https://
northsearegion.eu/carbon-farming/), in  
das sich Landwirte einbringen können.  
Weitere Beispiele sind »Boben op Klima- 
und Energiewende« in Schleswig-Holstein 
(www.bobenop.de) oder die »Ökoregion 
Kaindorf« in Österreich (www.oekoregion-
kaindorf.at). 

In diesen regionalen Eigeninitiativ-Pro-
jekten treffen sich Nachfrager und Anbie-
ter von CO2-Zertifikaten, die über eine un-
abhängige Zertifizierungsstelle auf Basis 
der Humusmehrung auf der LN verbürgt 
werden. Auch der Aufbau von Zertifizie-
rungsinstitutionen selbst wird gefördert 
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Die Bodenuntersuchung bzw. Humusmessung ist 
nach einigen Jahren die Stunde der Wahrheit: 
Haben die Maßnahmen ausgereicht, eine 
zweifellose Erhöhung zu erzielen?
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und könnte für den einen oder anderen 
von Ihnen ein eigenes Geschäftsmodell 
darstellen.

Die Motivation für die Nachfrage ist 
vielfältig. In der Regel dienen solche CO2-
Zertifikate als medienwirksame Marke-
tinginstrumente für Großunternehmen aus 
energieintensiven Branchen wie Autoin-
dustrie oder Lebensmittel. Ein typisches 
Beispiel zeigt das YouTube-Video »Öko-
Wiesn: Hofbräu braut erstmals CO2-freies 
Oktoberfestbier« aus dem September 
2019. Die 220 t CO2-Ausstoß beim Brau-
en von 5 Mio. l Wiesnbier werden großzü-
gig durch eine Moorvernässung sowie 
dem mehrjährigen Humusaufbau auf 44 
ha eines Landwirts »CO2-neutral« gestellt.

Eine Zertifizierungsfirma vermittelt, 
bürgt und wickelt das Geschäft ab. Im ge-
nannten Fall handelt es sich um die Firma 
carbocert in Bodenegg. Derzeit sind ca. 
40 €/t CO2 ein üblicher Marktpreis, wovon 
das Zertifizierungsunternehmen ca. 10 € 
für ihren Service einbehält. Es kommen al-
so 30 €/t gebundenes CO2 an (alle Preise 
zzgl. USt). Bei der Variante »Humusauf-
bau auf Ackerflächen« wird dieses Geld 
zweistufig vom Zertifizierungsunterneh-
men an den Landwirt ausgezahlt. 

So läuft ein Verfahren typischerweise 
ab. Zum Maßnahmenbeginn erfolgt eine 
Bodenbeprobung auf 25 cm Tiefe. Der 
hier nach DIN EN 15936 (organische Mas-
se) und DIN EN 16168 (C/N-Verhältnis) 
festgestellte C-Gehalt in der organischen 
Substanz des Bodens gilt als Basis für die 
C-Bilanz, die nach Ende eines zwei- bis 
fünfjährigen Maßnahmenzeitraums durch 
erneutes Beproben der RTK-eingemesse-
nen Beprobungsstellen aufgestellt wird. Je 
t C-Anreicherung werden dann 2/3 des 
vereinbarten Preises an den Landwirt aus-
gezahlt. Nach Ablauf einer weiteren Fünf-
jahresfrist wird wiederum eine Bodenpro-
be gezogen. In dieser Zeit muss der 
Humusgehalt gleichbleiben bzw. kann 
weiter gesteigert werden. Erst dann wird 
das letzte Drittel des vereinbarten Erfolgs-
honorars bzw. ein weiteres Honorar für 
den zusätzlichen Humusaufbau ausbe-
zahlt. Bei Humusabbau kommt das einbe-
haltene Drittel nicht zur Auszahlung.

Die bisherigen Erfahrungen sind un-
terschiedlich. So liegt die Erfolgsquote 
bei den Landwirten in Österreich bei 
76 %, d. h. in rund einem Viertel der Fälle 
wird der vertraglich vereinbarte Humus- Fo
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Im normalen 
Ackerbaubetrieb wird man 
zunächst versuchen, die 
Grün- und Wurzelmassen 
von Zwischenfrüchten für 
den Humusaufbau zu 
nutzen. Diesen Aufwand 
mit guten »Nebeneffekten« 
für die Bodenstruktur 
könnte man ja auch über 
CO2-Zertifikate 
gegenfinanzieren.
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aufbau in Höhe von 0,2 %-Punkten nicht 
erreicht! In den anderen Fällen soll sich 
der durchschnittliche Humusaufbau in 
sieben Jahren auf den vertraglich fixierten 
Ackerschlägen zwischen 0,5 bis 
1,0 %-Punkten belaufen, was sehr hoch 
erscheint. Geht man vom vertraglich fest-
gelegten Wert aus, so bindet ein um 
0,2 %-Punkte höherer Humusgehalt bei 
einem C/N-Verhältnis von 1/10 (es han-
delt sich um Nähr- und nicht um Dauer-

humus) 0,116 % Kohlenstoff (Faktor 
0,581). Es handelt sich um Masse-Pro-
zent. Multipliziert man diese mit dem 
Trockensubstanzgehalt der Feinerde des 
25-cm-Oberbodens von z. B. 0,977 g/
cm³ (Lu, leichte effektiven Lagerungs-
dichte aufgrund von höherem Poren- und 
Skelettanteil), so resultieren hieraus 2,8 t 
Kohlenstoff oder 10,4 t CO2 (Faktor 3,67). 
Mit 30 € multipliziert resultieren einma-
lig 312 €/ha. Bei größerem Erfolg erhöht 
sich die Vergütung entsprechend. So kä-
men 780 €/ha bei sagenhaften 
0,5 %-Punkten Humusaufbau heraus 
oder gar 1 560 € bei unglaublichen 1,0 % 
(alle Angaben zzgl. USt).   

Es stellt sich nun die Frage nach dem 
nötigen Aufwand. Zu einer fundierten 
Kosten_Leistungs-Rechnung gehört, dass 
man standortspezifisch (Niederschläge, 
Temperatur, Tongehalt) die Dynamik die-
ses Nährhumus kennt. Denn es handelt 
sich ohne die Zuführung von Dauerhu-
mus aus lignifizierten Kohlenstoffverbin-
dungen (weite C/N-Verhältnisse >30)  in 
jedem Fall nur um Nährhumus, der ge-
nauso schnell auch wieder abgebaut wer-
den kann, wie er aufgebaut wurde. Die 
Grafik gibt einen groben Eindruck über 
Nährhumus-zehrende und -aufbauende 
Produktionsverfahren im Ackerbau. Eine 
detaillierte Rechnung wäre für diesen 
Beitrag zu komplex. Anhand der Grafik 

könnten wir aber einen simplen Versuch 
wagen. Unterstellen wir, dass die bisheri-
ge Fruchtfolge und Wirtschaftsweise 
standortangepasst und neutral in der Hu-
musbilanz sind. Dann können in einer 
fünffeldrigen Fruchtfolge durch die zu-
sätzliche Integration von zweimal einer 
Winterzwischenfrucht (zweimal in fünf 
Jahren, z. B. vor Mais und Zuckerrüben), 
die aufgrund der zunehmend milden 
Winter und der daraus resultierenden N-

Mineralisation viel Grün- und Wurzel-
masse bildet, zusätzlich 700 kg/ha C in 
den Boden gebracht werden (1 kg Hu-
musäquivalent = 1kg C). Integrieren wir 
zusätzlich in den Mais eine Gras-Unter-
saat, so erhöht sich die Humusmehrung 
rechnerisch auf 1,3 t C oder 4,77 t/ha 
CO2 (=143 €/ha).

Bewertung. An diesen Zahlen erkennt 
man zweierlei. Erstens ist eine Vergütung  
von 30 €/t CO2 gegenüber den Aufwen-
dungen knapp bemessen. Und zweitens 
ist es mit der einfachen Integration von 
Winterzwischenfrüchten und Untersaaten 
allein nicht getan, wenn ein Vertragsziel 
von 0,2 %-Punkten Humusmehrung und 
damit 10 t CO2-Bindung innerhalb von 
fünf Jahren erreicht werden soll. Hierzu 
bedarf es im herkömmlichen Ackerbau 
größerer Anstrengungen. 

Dazu gehören neben der Vermeidung 
von humusabbauenden Faktoren (Stroh-
abfuhr, intensive Bodenbearbeitung, An-
bau von mehr als einer humuszehrenden 
Hauptfrucht in einer fünffeldrigen Frucht-
folge) der Anbau von Körnerleguminosen 
und ggf. auch die Zuführung von lignifi-
zierten Kohlenstoffverbindungen mit wei-
tem C/N-Verhältnis, z. B. Grünschnitt- 
oder Bioabfallkompost. 

Joachim Riedel, Betriebswirtschaftliches 
Büro Göttingen

Weiterführenden Literatur findet sich z. B. im 
Leitfaden zur Humusversorgung des sächsi-

schen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie (https://publikationen.sachsen.
de/bdb/artikel/25484). Eine weitere Anleitung 
bietet der VDLUFA-Standpunkt »Humusbilan-
zierung« (https://www.vdlufa.de/download/
Humus/Standpunkt_Humusbilanzierung.pdf)

GESCHÄFTSMODELL

Auf- und Abbau von Humus  

*Koppelprodukte bzw. Aufwuchs abgefahren
Quelle: Kolbe LfULG Sachsen

Feldfutter* (Leguminosen,
Ackergras, Gemenge)

Brache (gezielte 
Begrünung)

Untersaat*

Körnerleguminosen

Winterzwischenfrüchte*

Stoppelfrüchte*

Getreide*, Ölpflanzen*

Mais (Silo-, Körnermais*)

Hackfrüchte
(Kartoffeln, Rüben*)

– 1 000
– 800

– 600
– 400

– 200
200

400
1 000

800
6000

Humusäquivalente (kg/ ha u. Jahr)

Die Vergütung fällt 
gemessen am Aufwand 
derzeit eher knapp aus.
Joachim Riedel
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Warum die »Initiative 
Klima-Landwirt«?

Wahrscheinlich der bekannteste Vermittler von CO2-Zertifikaten ist die  
FarmFacts GmbH. Welche Erfahrungen hat man dort gemacht?  

Wie ist bei ihnen die Idee der »Klima-
Landwirte« entstanden?

Landwirte stehen immer wieder stark 
in der Kritik, einen großen Anteil an der 
Verursachung von Klimaproblemen zu 
tragen, können aber ein wesentlicher 
Teil der Lösung sein. Deshalb haben wir 
unsere Zusammenarbeit mit dem Hu-
muszertifikat-Händler CarboCert ausge-
baut und können einen überzeugenden 
und für Dritte nachvollziehbaren Ge-
samtprozess darstellen. 

Das System CO2-Zertifikate ist weni-
ger getrieben von möglichen zusätzli-
chen Einnahmen. Die sind für die 
meisten Landwirte nicht der ausschlag-
gebende Faktor. Vielmehr möchten sie 
das schon vorhandene Streben nach 
Verbesserung der Bodengesundheit 
damit etwas »gegenfinanzieren«. Ange-
sichts von Humusanteilen von unter 
2,5 % fürchten viele »Klima-Landwirte«, 
dass sie kommenden Herausforderun-
gen nicht gewachsen sind. Gegen 
häufigere Trockenperioden, Erosions-
schäden, problematischer Wasserhaus-
halt, Strukturschäden in den Böden usw. 
suchen sie eine Gegenstrategie. Auch 
die positive Imagebildung hin zu Ver-
brauchern und Abnehmern wird oft als 
Grund für den Einstieg genannt.

Können Sie das Prozedere beschreiben?
Mit einer Basis-Probenahme auf den 

für Humusaufbau aussichtsreichen 
Feldern ermittelt der Landwirt den Status 
Quo in Sachen Humusgehalt. Die Art 
der Probenahme wird vom Zertifikat 
vorgeschrieben. Durch GPS-geortete 
Einstichstellen erfüllen wir eine wesent-
liche von der Wissenschaft geforderte 
Grundvoraussetzung zur Beurteilung der 
Humusentwicklung auf einem Feld. Die 
relevanten Daten der Beprobung wer-

den dabei softwaregestützt erfasst und 
in ein »Zertifikat-Archiv« transferiert. 
Dort stehen sie für etwaige Prüfungen 
im Rahmen der Zertifizierung oder auch 
für den Zertifikat-Händler (soweit das 
Datenschutz-rechtlich erlaubt ist) zur 
Einsicht. Das Archiv ist auch die Basis 
für die Folgeproben.

Nach drei bis fünf Jahren erfolgt die 
zweite Probenahme. Diese Ergebnisse 
werden dann mit der Erstprobe vergli-
chen, positive Abweichungen in Tonnen 
CO2-Äquivalent umgerechnet. Dann 
werden diese Zertifikate am Markt ange-
boten und zu einem Preis verkauft, den 
der Markt bestimmt. Der Zielpreis liegt 
momentan bei 30 €, die Landwirte je 
Tonne CO2 ausgezahlt bekommen. 
Nach der zweiten Probe beginnt eine 
Fünf-Jahresperiode, in der das Niveau 
der Humusgehalte zumindest aufrecht-
erhalten werden muss. 

Realistische, auch wissenschaftlich 
fundierte Bindungsraten liegen durch-
schnittlich bei zwei bis drei Tonnen je 
ha und Jahr. Aber viele Praktiker, berich-
ten auch über höhere Werte. Das rührt 
oft daher, dass sie massiv Organik von 
außen zuführen. Manche schaffen 
dagegen keinerlei Erhöhung, besonders 
bei schon sehr mit Humus gesättigten 
Böden oder untauglichen Maßnahmen 
im Feldbau. 

Welche Unternehmen kaufen derzeit 
Humuszertifikate? 

Käufer von Zertifikaten sind Unter-
nehmen, die mit der Landwirtschaft in 
Verbindung stehen – als Lieferanten 
oder auch als Aufkäufer. Es gibt auch 
Anfragen von Dienstleistern aus der 
Landwirtschaft wie etwa Messegesell-
schaften oder Verbände. Im Prinzip alle, 
die Interessen haben, ihr eigenes Image 

positiv zu stärken und, dass Geld zu-
rück in die Landwirtschaft, von der wir 
alle profitieren, transferiert wird. 

Viele Käufer von Humuszertifikaten 
misstrauen dem globalen, intransparen-
ten Wildwuchs im Markt für CO2-Zertifi-
kate. Für heimischen Firmen ist es oft 
wirkungsvoller, zumindest einen Teil der 
jährlichen Marketingaufwendungen in 
die Imagebildung zu investieren. Regio-
nalität und persönliche »Greifbarkeit« 
der Humus-Projekte sowie Verbunden-
heit zu heimischen Landwirten spielen 
dabei eine wichtige Rolle. 

Wie groß sind die Potentiale?   
Wir schätzen das Potential in 

Deutschland auf 5 bis 10 % der Acker-
fläche. Wir können sicher auf vielen 
100 000 ha aktiv werden. 

Was sollten Landwirte im Vorfeld 
klären, damit aus Begeisterung nicht 
nach fünf Jahren Enttäuschung wird?

   Das Wichtigste ist, ganz realistisch 
zu prüfen, ob sich die vorhandenen 
Flächen zum Humusaufbau eignen. Die 
notwendigen Maßnahmen müssen 
außerdem zur machbaren Bewirtschaf-
tung passen. Dabei sind Fruchtfolgesys-
teme und durchaus auch der Wille zur 
Weiterqualifizierung des Betriebsleiters 
ehrlich einzuschätzen. 

   Der Landwirt muss sich immer auch 
im Klaren sein, dass die Zertifikate auf 
einem freien Markt verkauft werden. Es 
gibt keine Preisgarantie oder vollkom-
mene Nachfragesicherheit. Es gibt zwar 
einen Trend, dass diese Konzepte in 
Zukunft noch viel mehr angenommen 
werden, aber es kann auch so kommen, 
wie wir es derzeit mit dem Corona-Vi-
rus erleben. Dann ist für eine bestimmte 
Zeit einfach nichts mehr planbar. Daher 
muss der Humusaufbau auch immer im 
Verbund mit dem Gewinn an Boden-
fruchtbarkeit gesehen werden.

Dennoch sind die Laufzeiten des 
Zertifikatvertrages lang genug, um 
solche Marktschwächen auch wieder 
auszugleichen. Das Thema Klima ist 
keine Eintagsfliege, sondern wird die 
Menschheit und insbesondere auch die 
Landwirtschaft auf Dauer beschäftigen.

Die Fragen stellte Thomas Preuße

Info: www.nextfarming.de/klima-landwirt

I N T E R V I E W

Dr. Josef Bosch, 
Leiter der FarmFacts-Akademie
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HUMUSAUFBAU

Die Wissenschaft 
hinter den Legenden
Humus ist in mancher Hinsicht immer noch eine »Blackbox«. Deshalb wird viel darüber 

erzählt – aber einige Geschichten stimmen einfach nicht. Bernhard Bauer und Georg 

Guggenberger erklären die Vorgänge im Boden. 

Böden sind nicht nur der Übergangs-
bereich zwischen Atmosphäre und 

Ausgangsgestein, sondern auch Lebens-
raum für die Pflanzen und unzählige Mik-
roorganismen. Zusätzlich übernehmen sie 
zahllose Aufgaben für Ökosysteme und 
Gesellschaft. Eine davon ist die Speiche-
rung von Kohlenstoff (C) und somit auch 
die Verminderung klimarelevanten Koh-
lenstoffdioxids (CO2) in der Atmosphäre. 

Diese Tatsache wird zurzeit in der Ag-
rarbranche wild diskutiert. Geschäftsmo-
delle zur C-Speicherung im Boden wer-
den erarbeitet. Allerdings sind etliche 
Aussagen aus Sicht der Wissenschaft nicht 

ganz durchdacht. Für die gezielte Opti-
mierung des Humusaufbaus im Ackerbau 
sind neben der Substratmenge drei »Stell-
größen« wichtig: die Substratqualität, die 
Einarbeitung des organischen Materials 
und die Quantifizierung des Humus im 
Boden für die Erfolgskontrolle. Humus 
kann nicht nur auf-, sondern auch abge-
baut werden; Humifizierung und Minera-
lisation stehen in Wechselwirkung.

Wie wird Humus aufgebaut? Ausgangs-
stoff für den Humusaufbau ist Pflanzen-
material. Dabei ist zu unterscheiden, ob 
die organische Substanz von abgestorbe-

nen oder abgeernteten Pflanzen herrührt 
(heterotropher Weg) oder von lebenden 
Pflanzen abgegeben wird (autotropher 
Weg).

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass 
nicht nur die Bereitstellung von organi-
scher Substanz für die Humifizierung 
wichtig ist. Denn das mikrobielle Leben 
im Boden baut nicht nur den Humus auf. 
Eine Förderung der mikrobiellen Aktivität 
beschleunigt auch dessen Abbau (Grafik 
1). Diese Mineralisation ist wichtig, denn 
sie setzt Nährstoffe wie Stickstoff frei und 
steigert dadurch die Nährstoffnutzungsef-
fizienz aus organischen Düngern. 

Grafik 1: Auf- und Abbau des Kohlenstoffspeichers im Boden 

Organische Düngung fördert die mikrobielle Aktivität im Boden 
und somit die Humifizierung, aber auch die Mineralisation und Nährstofffreisetzung.  

Substanz von 
wachsenden Pflanzen
- Wurzelexsudate
- Mucilage 
- Wurzelhaare

pfl. org. Substanz 
- Wurzelreste
- Stroh & Kaff 
- Gründüngung 

org. Düngung 
- Gülle, Gärreste
- Festmist 
- Kompost
 

artifizielle C-Träger
- Kunststoffe
- Pflanzenkohle

 

mikrobielle 
Umsetzung
zu Humus 
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im Boden
(Humus)

 

 

mikrobielle 
Umsetzung
des Humus 

 

 

Nährstoffe
CO2

 

 

Humifizierung
(Humusaufbau)
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Kritisch wird es, wenn eine Maßnahme 
gesetzt wird, die die Mikroorganismen im 
Boden nur kurzfristig anheizt (z. B. eine 
Zuckergabe). Dann wird nur kurz humifi-
ziert und gleichzeitig oder sogar längerfris-
tig mineralisiert. Dies führt entgegen der 
Intention nicht selten zum Humusabbau.

Pflanzenbestände ernähren Mikroorga-
nismen: der »autotrophe« Weg zum labi-
len Humus. Mikroorganismen sind in der 
Lage, sich von Substanzen zu ernähren, 
die von lebenden Pflanzen abgegeben 
werden. Darunter fallen Wurzelexsudate 
(Kohlenstoffverbindungen, die Pflanzen in 
den wurzelbeeinflussten Bereich des Bo-
dens abgeben, um Mikronährstoffe zu mo-
bilisieren, das Mikrobiom zu beeinflussen 
etc.), Mucilage (»Schmierstoffe«, die an 
der Wurzelspitze abgegeben werden, um 
das Vordringen im Boden zu ermöglichen) 
sowie Wurzelhaare. 

Diese Substanzen bestehen aus leicht 
verfügbaren C-Verbindungen (wie Zu-
ckern) und werden hauptsächlich von Bo-
denbakterien aufgenommen. Diese de-
cken davon ihren Energiebedarf zum 
Leben und vermehren sich. Der überwie-
gende Teil des Kohlenstoffs wird allerdings 
zu CO2 veratmet. Solange die Pflanzen 
wachsen, können sich somit die Mikroor-

ganismen vermehren und sind gut ernährt. 
Nur deren Körper liefern den Grundstoff 
zum Humusaufbau. Allerdings sterben sie 
in dem wurzelbeeinflussten Bereich des 
Bodens ab, der mikrobiell sehr aktiv ist. 
Daher werden die leicht löslichen Stoffe 
von anderen Bakterien schnell 
aufgenommen. Somit bleiben 
die enthaltenen Nährstoffe in 
den Mikroorganismen gespei-
chert und sind sicher vor Auswa-
schung und Festlegung. Dadurch 
ist aber auch die Humusneubil-
dung als gering zu bewerten, 
wenn dieser nicht durch Tonmi-
nerale stabilisiert wird. Ein so ge-
bildeter Humus wird als »labil« 
bezeichnet, weil er nur eine Verweildauer 
im Boden von Monaten bis wenigen Jah-
ren hat. Er eignet sich also nicht für die 
längerfristige C-Speicherung im Boden.

Nach der Ernte steigt die Mineralisati-
on. Wird die Zufuhr der Wurzelexsudate 
durch Bodenbearbeitung oder die Ernte 
von noch wachsenden Pflanzen gestoppt, 
so versiegt augenblicklich die Nahrungs-
grundlage der aktiven Mikroorganismen. 
Danach steigen in der Praxis die Nmin-
Werte deutlich an. Der Stickstoff kann 
vom Absterben einzelner Arten herrühren, 

aber auch aus der Mineralisierung des Hu-
mus kommen, der als Nahrungsgrundlage 
nach dem Versiegen der Exsudate für ver-
schiedene Arten herhalten muss. Für das 
Freisetzen von Stickstoff im Boden wird 
aber meist das 10- bis 14-fache an Kohlen-

stoff freigesetzt! Die C-Bilanz des autotro-
phen Wegs kann also, vor allem wenn 
noch voll im Wachstum begriffene Bestän-
de abrupt durch Siloernte, Bodenbearbei-
tung oder Totalherbizideinsatz abgetötet 
werden, sogar negativ sein. 

Der autotrophe Weg wird manchmal 
als »die« Lösung schlechthin propagiert: 
Hauptsache, der Boden ist irgendwie be-
wachsen, und sei es nur für einige Wo-
chen! Studien zeigen in der Tat klar auf, 
dass der Humusaufbau durch dauerhaften 
Bewuchs deutlich gefördert werden kann. 

Labiler Humus speichert 
den Kohlenstoff nicht 

längerfristig im Boden.

Man unterscheidet grundsätzlich zwei 
Wege des Humusaufbaus: aus 
abgestorbenen/abgeernteten und aus 
lebenden Pflanzen. Der erste Weg 
verspricht mehr Erfolg.
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HUMUSAUFBAU

Allerdings ist zu bedenken, dass diese 
überwiegend aus dem Bereich der Ökolo-
gie kommen. Es handelt sich um mehrjäh-
rige Bestände, in denen die Pflanzen ei-
nem natürlichen Wachstumsrhythmus aus 
Wachsen, Blühen, Altern und Sterben un-
terliegen. Das Mikrobiom hat somit alle 
Zeit, sich an die Änderungen anzupassen. 
Dies sind aber nicht die Bedingungen, die 
bei der Strategie des Bewachsenhaltens 
zwischen den Drusch- und Silagekulturen 
vorzufinden sind.

Zufuhr organischer Substanz fördert 
Humusbildung: der »heterotrophe« Weg 
zum intermediären Humus. Die zweite 
Strategie, Humus aufzubauen,  basiert auf 
abgestorbenem Pflanzenmaterial (Streu). 
Dabei muss die organische Substanz zu-
erst mit dem Boden in Kontakt gebracht 

werden. Dies kann durch Bodenlebewe-
sen geschehen, die die Streu zerkleinern 
oder in den Boden einmischen (Bioturba-
tion). Allerdings kann dies auch durch das 
Verwittern an der Bodenoberfläche bei re-
gelmäßigen Niederschlägen oder durch 
Häckseln, Mulchen und Bodenbearbei-
tung geschehen. Die biologischen Prozes-
se des Zerkleinerns und Einmischens lau-
fen unter feuchten Bedingungen deutlich 
schneller ab. So halten zum Beispiel die 
Regenwürmer im Sommer bei Trockenheit 
eine Sommerruhe. 

Ziel des Zerkleinerns und Einmischens 
ist, die Streu mit den Mikroorganismen im 
Boden in Kontakt zu bringen und viele An-
griffsstellen für diese zu schaffen. Ist das 
Material alt und verholzt und zeigt ein 
weites N : C-Verhältnis (größer 1 : 50), 
dann wird die Streu mehrheitlich zuerst 

von Pilzen besiedelt. Diese »lockern« die 
Strukturen, damit im nächsten Schritt die 
Bakterien besser angreifen können. 

Ist das N : C-Verhältnis enger oder die 
Streu durch Pilze vorbearbeitet, dann ver-
mehren sich die Bakterien zügig. Sie zer-
legen vor allem Zellulose und Hemizellu-
lose zu Zuckern. Diese stellen, wie beim 
autotrophem Weg, die Grundlage für den 
Erhalt und die Vermehrung der Mikroben 
und sind somit die Grundsubstanz für den 
Humusaufbau. Die Umsetzung erfolgt 
aber deutlich langsamer, und es bleiben 
noch verholze Reste (Lignin) aus der Streu 
über, die vor allem von Pilzen langsam ab-
gebaut werden. Die Humusausbeute ist in 
Ackerbausystemen generell höher als 
beim autotrophen Weg  (Grafik 2).

Entscheidend für den Humusaufbau ist 
die Nährstoffversorgung. Die Menge an 

PANORAMA | ••• 

Grafik 2: Anreicherungspotential von Humus  

labile Humusfraktion intermediäre Humusfraktion

Bewuchs mit jungen Pflanzen 
-  junge, unverholzte  Zwischenfrüchte
- kurzzeitiger Feldfutterbau 
- Untersaaten

viele Wurzelexsudate ohne große 
Mengen an Ernteresten 
- Silomais
- Gemüse 
-  Leguminosen mit geringen Mengen 

an Ernteresten 

Org. Substanz mit engem 
N:C-Verhältnis < 1:40
-  Zwischenfrüchte mit Stängelanteil 

(zum Teil verholzt)
- Festmist 
- flüssiger organischer Dünger
- mehrjähriger Feldfutterbau
- Zuckerrübenblatt

org. Substanz mit weitem 
N:C-Verhältnis > 1:50
- Getreidestroh
- Körnermais
- Leguminosenstroh 
-  verholzte oder abgefrorene 

Zwischenfrüchte
- (langjähriger Feldfutterbau)

Anreicherung des Humus im Boden

Mineralisation bei sich ändernden Bedingungen

Humifizierung 

*

*sofern nicht in 
organisch-mineralische 
Komplexe eingebaut
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Humus, die z. B. aus Ernteresten aufgebaut 
wird, hängt stark von den Nährstoffgehal-
ten ab. Dies wird als Substratqualität be-
zeichnet. Bei weiten N : C-Verhältnissen 
im Ernterest (größer 1 : 50) wie bei Getrei-
destroh, Körnermaisstroh, verholzten und 
abgefrorenen Zwischenfruchtresten mit 
geringem Leguminosenanteil oder zum 
Teil sogar beim Stroh von gedroschenen 
grobkörnigen Leguminosen ist im Ver-
gleich zum Kohlenstoff zu wenig Stickstoff 
vorhanden. Dadurch ist die Vermehrung 
der Organismen verlangsamt. Dies führt 
zu einem deutlich verzögerten Abbau der 
Erntereste und langsamer Humifizierung. 
Allerdings auch zu einer höheren Anrei-
cherung von Humus, da weniger C verat-
met und durch die gebremsten Prozesse 
weniger Humus abgebaut wird.

Ist das N : C-Verhältnis der Streu sehr 
weit (größer  als 1 : 80), verlangsamt sich 
der Abbauprozess extrem, da nicht genug 
Stickstoff für die Vermehrung der Bakteri-
en zur Verfügung steht. Das immer mehr 
in Mode kommende Anheizen der mikro-
biellen Aktivität durch das Inokulieren mit 
Mikroben ohne Nährstoffzufuhr baut das 
Stroh zügig zu CO2 ab. Allerdings nicht zu 
Humus, denn dafür muss ausreichend 
Stickstoff im System sein. Die oft positive 
Bewertung solcher Maßnahmen in der 
Praxis ist aus Sicht des Humusaufbaus so-
gar falsch. In der Regel reicht das intensive 
Zerkleinern und Einmischen in den Boden 
aus. Es bringt den Stroh-Boden-Kontakt 
und fördert damit die mikrobielle Besiede-
lung des Strohs und kurzzeitig die Minera-
lisation. Es stellt somit die Nährstoffe be-
reit, um den Prozess zu starten. 

Zusätzlich zum Stickstoff ist für den Hu-
musaufbau auch Phosphat wichtig. Stand-
orte mit niedriger Phosphat-Versorgung 
zeigen eine geringe Humifizierungsrate. 

Spannend wird es bei Material mit ei-
nem engen N : C-Verhältnis (kleiner 1 : 40). 
In der Praxis wird dies oft als das Ideal an-
gesehen, weil es  für eine schnelle Zerset-
zungsgeschwindigkeit optimal ist. So las-
sen sich auch Vermehrungszyklen von 
Schadpilzen unterbrechen. Die Bakterien 
im Boden finden eine nahezu optimale 
Nährstoffzusammensetzung vor. Sie ver-
mehren sich also zügig und setzen die ge-
düngten Substanzen zügig um. Diese sind 
vor allem junge, noch wenig verholzte 
Zwischenfrüchte, Festmist, Güllen, der 
Umbruch von mehrjährigem Feldfutterbau 
oder Rübenblatt. Durch die rasche Zunah-

me der mikrobiellen Aktivität wird pro-
zentual mehr Kohlenstoff veratmet als bei 
weiteren N : C-Verhältnissen. Der Humus-
aufbau ist dadurch etwas geringer. Durch 
die hohe Aktivität im Boden wird aller-
dings auch Humus vermehrt mineralisiert. 
Dies ist vor allem dann entscheidend, 
wenn die Zufuhr an organischer Substanz 
gering ist und die Witterung die Minerali-
sierung begünstigt. Solche Düngungsmaß-
nahmen können zum Humusaufbau bei-
tragen. 

Allerdings muss die Anschlussversor-
gung der Mikroorganismen durch wach-
sende Pflanzenbestände oder erneute or-
ganische Düngung gegeben sein, um die 
aufgebaute mikrobielle Biomasse zu ver-
sorgen, oder es muss innerhalb von weni-
gen Monaten eine Vegetationsruhe einset-
zen (unter 4 °C), um den Grundumsatz 
herunterzufahren. 

Der Humus aus dem heterotrophen 
Weg ist deutlich stabiler. Die Umsetzung 
erfolgt innerhalb von weniger als 10 bis 50 
Jahren. Deshalb wird dieser C-Pool auch 
als »intermediärer« Humus bezeichnet. Er 
macht ca. 50 % der organischen Substanz 
in Böden aus. 

Neben dem labilen und dem intermedi-
ären Humus gibt es noch den passiven 
Humus. Dieser besteht überwiegend aus 
organomineralischen Substanzen, Pflan-
zenresten, die als Folge von Einarbeitungs-
fehlern mit Sauerstoffabschluss konser-
viert wurden, sowie dem Eintrag von 
Pflanzenkohle bis hin zu Kunststoffen. Die 

Verweilzeiten im Boden belaufen sich auf 
Hunderte bis Tausende von Jahren. Dieser 
»Humuspool« stellt somit die stabilste 
Form der C-Speicherung im Boden dar.

In normalen Ackerbausystemen ist aus 
dieser Humusfraktion nur der Aufbau der 
organomineralischen Substanzen rele-
vant. Dabei werden Huminstoffe an Ton-

minerale angelagert und dadurch stabili-
siert. Besonders zügig geht der Aufbau im 
Verdauungstrakt der Bodenfauna. Aller-
dings muss dafür eine Grundvorausset-
zung gegeben sein: Der Boden muss aus-
reichend Ton haben. Modellierungsstudien 
zeigen, dass dies ab 12 bis 14 % Ton der 
Fall ist. Es ist also auf tonarmen Böden 
kaum möglich, einen langzeitstabilen Hu-
mus aufzubauen. Soll dennoch Humus 
aufgebaut werden,  muss auf diesen Stand-
orten mehr organische Substanz einge-
setzt werden als bei höheren Tongehalten.  
Allerdings kann dies zu Nährstoffverlage-
rung führen. Der Ausspruch »Sand frisst 
Humus« findet seine Erklärung im zu ge-
ringen Tonanteil. 

Wohin muss das Pflanzenmaterial? Ne-
ben der Substratqualität ist auch die Einar-
beitungstiefe der organischen Substanz 
entscheidend. Hier ist vor allem das Po-
renvolumen des Bodens wichtig. Der Hu-
musabbau ist stark von der CO2-Konzent-
ration in der Bodenluft abhängig. Kann 
das CO2 gut in die Atmosphäre entwei-
chen, steigt die Mineralisationsrate an. 

Eine Maßnahme, dies zu beeinflussen, 
ist das Rückverfestigen nach der Bodenbe-
arbeitung. In der Praxis wird das ober-
flächliche Rückverfestigen (bis 10 cm) 
durch Walzen, Oberflächen- und Reifen-
packer meist als ausreichend empfunden. 
In der Tat wird der Austausch der Boden-
luft durch Diffusion dadurch verringert. 
Allerdings lassen Luftdruckschwankungen 
den Boden förmlich aus- und einatmen. 

Dies ist vor allem dann besonders groß, 
wenn tiefer bearbeitet wurde, als die 
Rückverfestigung wirkt, und der Boden 
sich in der Folgezeit noch nicht ausrei-
chend absetzen konnte, also überlockerte 
Zonen im Bearbeitungshorizont zu finden 
sind. Leider ist das in der Praxis eher die 
Regel als die Ausnahme!

Ziel ist es, stabilen Humus 
zu erzeugen. Das braucht 
jedoch seine Zeit.
Prof. Dr. Bernhard Bauer, Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf
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Eine weitere Strategie ist das Einarbei-
ten der organischen Substanz (Grafik 3). 
Damit ist aber nicht das Einlegen einer 
Matte gemeint! Die Einarbeitungstiefe ist 
stark vom gerade vorherrschenden Poren-
volumen abhängig. Ziel muss es sein, die 
organische Substanz in den Bereich ein-
zuarbeiten, im dem der Gasaustauch 
durch Luftdruckänderungen nicht mehr 
allzu groß ist. Wird flach eingearbeitet, 
dann befindet sich das Material in der bio-
logisch aktivsten Schicht der Krume. Hier 
wird es zwar schnell abgebaut und Humu-
fiziert, aber auch zügig wieder minerali-
siert. Die flache Einarbeitung oder auch 
Flächenkompostierung fördert somit zwar 
den Abbau der eingebrachten Substanz 
und ist zum Unterbinden von pilzlichen 

Vermehrungszyklen mitunter interessant. 
Allerdings ist das Potential für den Humus-
aufbau bescheiden. Einzige Ausnahme 
sind stark verholzte Substrate wie Kom-
poste mit Gehölzschnittanteil. Aber die 
sind für die Nährstoffnutzungseffizienz im 
Ackerbau bedenklich. 

Deutlich verbessert sich die Chance zur 
längerfristigen C-Speicherung im Boden, 
wenn tiefer eingearbeitet wird. In dieser 
Zone sind die mikrobiellen Prozesse 
schon verlangsamt. Der Abbau der organi-
schen Substanz zu Huminstoffen läuft ver-
langsamt ab und die Mineralisation ist 
stark gebremst. Dadurch kann vermehrt 
Kohlenstoff gespeichert werden. Aber es 
werden auch Nährstoffe festgelegt, die 

wie Stickstoff oder Phosphat beim Humus-
aufbau vonnöten sind. Das Einarbeiten ist 
vor allem bei Substanzen mit engem N : C-
Verhältnis wichtig, die sonst zu schnell 
und mit hohen CO2-Verlusten abgebaut 
würden. Wird zu tief oder unter ungünsti-
gen Bedingungen (Nässe) organische Sub-
stanz eingearbeitet, dann besteht die Ge-
fahr, dass diese unter Sauerstoffabschluss 
langsam karbonisiert. Manch einer freut 
sich über die entstehende »Kohle« im Bo-
den als stabiler C-Speicher. Aber acker-
baulich behindert die vor sich hin gam-
melnde Matte die Durchwurzelung in die 
Tiefe. Die kann vor allem auf Standorten 
mit Trockenphasen ertragsbegrenzend 
sein. Trotz alldem war auch im Winter 
2019/20 das nasse Einpflügen ohne jede 
Vorarbeit von Mulcher oder Scheibenegge 
wieder an der Tagesordnung. 

Fazit. Ohne die Zufuhr von organischer 
Substanz gibt es keinen Humusaufbau. 
Diese sollte dem Bodenleben möglichst 
konstant angeboten werden. Das ist vor 
allem dann machbar, wenn das das N : C-
Verhältnis nicht zu eng ist und die Streu 
verlangsamt abgebaut wird. Die Effizienz 
des Humusaufbaus wird durch gezielte 
Einarbeitung durch Bodenbearbeitung 
und Bioturbation gefördert. Außerdem 
lässt sich Humus im Boden auf Standorten 
mit mehr als 12 bis 14 % Ton stabil halten. 
Anders sieht das auf Sandböden aus. 

Prof. Dr. Bernhard Bauer,  
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf,  

Prof. Dr. Georg Guggenberger,  
Universität Hannover

HUMUSAUFBAU

Grafik 3: Die Einarbeitung bestimmt den Umwandlungsgrad zu Humus
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Flächenkompostierung
schnelle Umsetzung von wenig 
verholztem Material → geringer 
Aufbau von intermediärem Humus

intensive Einarbeitung 
retardierte Umsetzung von wenig 
verholztem Material → verbesserter 
Aufbau von intermediärem Humus

Vergraben im reduzierenden Bereich 
→ mikrobielle Karbonisierung 

Direktsaat fördert 
Humusaufbau – oder?

Traditionell wird die Extensivierung der Bodenbearbeitung bis hin zur 
Direktsaat als positiv für die Humuskonzentration bewertet. Allerdings 
wirbelte eine Neubewertung historischer Versuche die Datenlage 
gründlich durcheinander. Wird nämlich die Lagerungsdichte bei der 
Auswertung der Humuskonzentration mit berücksichtigt, dann verändern 
sich die Ergebnisse. Im dichter gelagerten Boden der reduzierten 
Bodenbearbeitung befindet sich im Probenahmehorizont mehr Boden 
und somit auch mehr Kohlenstoff im Vergleich zu intensiv bearbeiteten 
Böden. Die Folge der Einbeziehung der Lagerungsdichte in die Auswer-
tung ist, dass unterschiedliche Bodenbearbeitungsintensitäten keine 
signifikanten Auswirkungen auf die C-Speicherung im Boden haben. 
Wahrscheinlich kann man künftig die reduzierte Bodenbearbeitung nicht 
mehr ohne Weiteres für den Humusaufbau in Anspruch nehmen. 
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Humus ist sehr 
ungleichmäßig verteilt 

Nicht selten freuen sich Landwirte über die Anhebung 
der Humuskonzentration von z. B. 1,8 auf 2,0 % 
innerhalb von sechs Jahren. Vielleicht weisen das die 
Analysen im Rahmen der Grundbodenuntersuchungen ja 
aus. Aber es stellt sich die Frage, ob dies überhaupt 
realistisch sein kann. In der wissenschaftlichen Welt wird 
das Ziel der französischen Regierung, die Humuskonzen-
tration um vier Promille pro Jahr anzuheben, diskutiert. 
Dauerversuche zeigen, dass dies machbar ist. Durch z. B. 
Festmistdüngung sind sogar bis 30 Promille Anreicherung 
im Jahr möglich. Fraglich ist nur die  Praxisrelevanz einer 
flächendeckenden Festmistdüngung.

Solch kleine Änderungen analytisch zu erfassen ist eine 
große Herausforderung. In der Wissenschaft sind Unter-
schiede durch geänderte Bewirtschaftungsweisen meist erst 
nach zehn Jahren statistisch abgesichert nachzuweisen. 

Zwei Voraussetzungen. Erste Bedingung für eine 
seriöse Humusbestimmung ist die Probenahme. Die 
Variabilität des im Boden gespeicherten Kohlenstoffs 
führt kleinräumig zu sehr großen Schwankungen. Aus 
diesem Grund kann eine »freihändige« Probenahme im 
Feld nur zweifelhafte Resultate bringen. Sollen Verände-
rungen über die Zeit ernsthaft dokumentiert werden, 
müssen RTK-eingemessene Probenahmepunkte genutzt 
werden. Im Idealfall wird jede Einstichstelle des Probe-
nahmepfads eingemessen und bei der nächsten Messung 
in fünf bis zehn Jahren wieder angesteuert. 

Zweite Voraussetzung ist die richtige Probenahmetiefe 
unter Berücksichtigung der Lagerungsdichte. Die Tiefe 
kann auf den ersten Blick technisch sichergestellt 
werden. Auf den zweiten Blick wird es schwieriger. Wird 
die Probe einmal nach der Ernte genommen (z. B. 
Lagerungsdichte 1,3 g/cm3) oder nach der Bodenbearbei-
tung (z. B. Lagerungsdichte 1,2 g/cm3), so ergeben sich 
beim Umrechnen der Konzentrationen auf den Gesamt-
kohlenstoffvorrat im Boden Abweichungen im Prozentbe-
reich (im Beispiel ca. 8 %). Nur noch einmal zur 
Erinnerung: Die Veränderungen in der Kohlenstoffkon-
zentration werden sich vermutlich in der Praxis in 
Zeitreihen im mittleren und unter besten Bedingungen, 
wenn überhaupt, im oberen Promillebereich bewegen. 
Ein Lösungsansatz ist die Probenahme jeweils zum 
selben Zeitpunkt, z. B. vor Vegetationsbeginn. 

Noch komplizierter wird es, wenn in einem Jahr eine 
ganze Fruchtfolge beprobt werden soll. Zum einen 
Fruchtfolgeglied wurde organisch gedüngt, das andere 
fördert den Humusaufbau, das dritte steht am Ende eines 
humuszehrenden Fruchtfolgeabschnitts. Und beim 
nächsten Probenahmezeitpunkt stehen ganz andere 
Kulturen auf den Feldern. Wie lassen sich dadurch 
Aussagen über die Entwicklung des Humus auf dem 
Schlag oder Teilschlag treffen? Soll nicht nur eine Bilanz 

für den Gesamtbetrieb erstellt werden, sondern diese 
schlagspezifisch sein, so sollte immer zur selben Kultur 
in der Fruchtfolge die Probenahme erfolgen. Grundvor-
aussetzung ist allerdings, dass überhaupt so etwas wie 
eine feste Fruchtfolge im Betrieb existiert. 

Vollends heikel wird es bei der Analyse. Im Idealfall 
wird der gesamte organische Kohlenstoff im Boden 
bestimmt. Dieser kann feine Erntereste, feine Wurzeln, 
das Bodenleben und auch den Humus enthalten. 
Außerdem werden auch Kohle und Kunststoff erfasst 
– die stabilste Form von »Humus«?

Die günstige Analyse über die Fingerprobe scheidet 
selbstredend aus. Es sollten Verbrennungsmetoden mit 
Gasanalysator nach DIN15936 verwendet werden, um 
den organischen Kohlenstoff (inkl. Kohle) im Boden zu 
bestimmen, und nach DIN19539, wenn zusätzlich noch 
der Kohle-Anteil ausgewiesen werden soll.

Noch schnell ein Seitenblick: Wird durch die Bewirt-
schaftung viel labiler Humus aufgebaut, der schnell 
mineralisieren kann, muss beim Probentransport aufge-
passt werden. In der Praxis wird dies bei Nmin-Proben 
gemacht und diskutiert. Es ist aber selbstverständlich, dass 
bei steigenden Nmin-Werten durch ungekühlten Transport 
und Lagerung bei der Mineralisation auch CO2 abgast, das 
bei der Kohlenstoffanalyse dann fehlt.

Der Kohlenstoff ist im Boden kleinräumig sehr 
unterschiedlich gespeichert.
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Unseren Klimaschutz-
beitrag neu bewerten
Auch die eigene Arbeit und die eigenen Flächen zu berücksichtigen, das kennen Sie von 

der Vollkostenrechnung. Aber beim Klimaschutz durch Flächennutzung sind derartige 

Opportunitätskosten vielfach kein Thema. Das sollten sie aber sein, findet Peter Breunig.

Betriebseigene Produktionsfaktoren 
spielen in der Landwirtschaft eine 

große Rolle: Wir verwenden unsere eige-
ne Arbeit, unser eigenes Kapital oder un-
sere eigenen Flächen und erzeugen damit 
Einnahmen. Auch wenn für deren Nut-
zung keine Ausgaben entstehen, berück-
sichtigen wir sie in der Kostenrechnung 
durch sogenannte Opportunitätskosten 
(Nutzungskosten): für die eigene Arbeit 
den Lohnansatz, für das eigene Kapital 
den Zinsansatz und für die eigenen Flä-

chen den Pachtansatz. Wir tun das, weil 
wir sonst falsche Entscheidungen treffen 
und einen knappen eigenen Produktions-
faktor ineffizient nutzen würden. Denn 
wir würden quasi annehmen, dass dieser 
Produktionsfaktor unbegrenzt verfügbar 
ist und keinen Wert besitzt. Können Sie al-
so mit Ihrer eigenen Arbeitskraft außerhalb 
des Betriebs 25 €/Stunde verdienen, müs-
sen Sie diesen Wert unter dem Gesichts-
punkt ökonomischer Vernunft als Lohnan-
satz im eigenen Betrieb verwenden.  

Was haben Nutzungskosten mit Land-
wirtschaft und Klimaschutz zu tun? In 
den Diskussionen darüber wird oft genau 
dieser Fehler begangen: In vielen Fällen 
werden keine Opportunitätskosten der 
Flächennutzung bezüglich Kohlenstoff be-
trachtet. Das führt dazu, dass die weltweit 
knappe Fläche unter Klimaschutzgesichts-
punkten ineffizient genutzt wird. Wir ge-
hen erstens davon aus, dass Fläche unbe-
grenzt zur Verfügung steht und zweitens 
Fläche mit natürlicher Vegetation keinen 

ÖKONOMIE
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Nutzen für den Klimaschutz besitzt. Bei-
des ist falsch: Um beispielsweise eine Ton-
ne Weizen zu produzieren, entstehen 
Emissionen durch Vorleistungen und die 
eigentliche Produktion. Zusätzlich benö-
tigt die Tonne Weizen aber auch Fläche, 
die alternativ auch zur Speicherung von 
Kohlenstoff verwendet werden könnte. 
Wie die Nutzung der eigenen Arbeitskraft 
im Betrieb verhindert die Nutzung einer 
Fläche für die Landwirtschaft eine Nut-
zung für die Kohlenstoffspeicherung. 

Für den Klimaschutz ist Landwirtschaft 
nicht die beste Option. Wie für alle Op-
portunitätskosten gilt der Grundsatz, dass 
deren Höhe dem Nutzen der besten, nicht 
realisierten Handlungsalternative entspre-
chen muss. Diese beste Handlungsalter-
native ist im Fall der landwirtschaftlichen 
Landnutzung in den allermeisten Fällen 
die natürliche Vegetation wie Wald, Step-
pe oder Savanne. Solche Flächen können 
deutlich mehr CO2 speichern als Grün-
land oder Ackerland – 160 Jahre alte 
Waldbestände immer noch mehr als 7 t 
CO2/Jahr!

Die Bedeutung der Flächennutzung für 
den Klimaschutz wird oft unterschätzt: So 
wurde der CO2-Anstieg in der Atmosphäre 
seit Beginn der Industrialisierung bis heute 

zwar zu zwei Dritteln durch fossile Ener-
gieträger verursacht, aber zu immerhin ei-
nem Drittel durch die landwirtschaftliche 
Landnutzung. Das Roden von Wäldern 
und die Urbarmachung von Steppen und 
Savannen hat während der letzten Jahr-
hunderte große Mengen des in der pflanz-
lichen Biomasse und im Boden gespei-
cherten Kohlenstoffs als CO2 in die 
Atmosphäre gebracht. 

Dieser CO2-Speicherverlust gilt auch für 
das Dauergrünland. Etwa 40 % davon wa-
ren vor der landwirtschaftlichen Nutzung 
bewaldet, d. h. auch hier gingen gewaltige 
Mengen an gespeichertem Kohlenstoff 
verloren. Wie die Amazonas-Brände im 
letzten Jahr verdeutlicht haben, ist diese 
Entwicklung noch nicht am Ende. 

Ein Zwischenfazit. Viele Szenarien ge-
hen von einem weiter steigenden Flächen-
bedarf für die Landwirtschaft aus. Aber 
gleichzeitig brauchen wir die Speicher-
leistung der Fläche, um den Anstieg des 
CO2-Gehalts in der Atmosphäre zu ver-
langsamen. Die Problematik einer unzu-
reichenden Berücksichtigung der Kohlen-
stoff-Opportunitätskosten (KOK) ist 
offensichtlich und wird an Bedeutung zu-
nehmen.

Die Nutzungskosten bestimmen. Eine 
Ende 2018 publizierte Studie von Tim Se-
archinger und anderen zeigt einen neuen 
Ansatz, um Kohlenstoff-Opportunitätskos-
ten zu bestimmen und damit effiziente 
Entscheidungen zu treffen (Übersicht 1). 

Übersicht 1: Kohlendioxid (CO2) aus der Landwirtschaft  

Produkt
KOK

kg CO2/kg FM
PE

kg CO2-Äq/kg FM
Gesamt FM

kg CO2-Äq/kg FM
Gesamt Energie

g CO2-Äq/kcal
Gesamt Protein

kg CO2-Äq/kg Prot.

Körnermais 2,1 0,5 2,6 0,8 29

Weizen 1,9 0,7 2,6 0,9 23

Gerste 2,6 0,5 3,1 1,0 29

Kartoffel 0,6 0,1 0,7 1,1 38

Sojabohne 5,9 0,3 6,1 1,5 17

Raps 5,8 1,0 6,8 1,6 32

Div. Gemüse 0,7 0,2 0,9 3,7 76

Zucker aus Rohr 1,9 0,3 0,6

Zucker aus Rübe 0,9 0,3 0,3

Rindfleisch 144 44 188 102 1300

Milch 6,2 2,3 8,4 13,1 260

Schweinefleisch 14,3 5,5 19,8 9,4 150

Geflügelfleisch 10,7 3,7 14,4 8,4 110

Eier 10,7 3,6 14,3 10,7 130

Kohlenstoff-Opportunitätskosten (KOK), Produktionsemissionen (PE) und Gesamt (KOK+PE) pro kg Frischmasse (FM), Energie (kcal) und kg 
Protein im globalen Durchschnitt  
Quelle: https://scholar.princeton.edu/tsearchi/carbon-benefits-index-assessing-efficiency-changes-land-use-mitigating-greenhouse-gas-0

Statt ein Kilogramm 
Weizen zu erzeugen, 
könnten auch 1,9 kg 
CO2  »gespeichert« 
werden. Statt 1 kg 
Rindfleisch aber 144 
kg CO2!

Die weltweit knappe Fläche 
könnte für das Klima 
effizienter genutzt werden. 
Prof. Dr. Peter Breunig, Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf
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Auch wenn die detaillierte Umsetzung 
sehr komplex ist, so ist der zugrunde lie-
gende Gedanke einleuchtend, dargestellt 
am Beispiel Weizen. Auf dessen weltwei-
ter Anbaufläche wurden zuletzt ca. 750 
Mio. t pro Jahr erzeugt. Dieselbe Fläche 
könnte alternativ aber auch zwischen 1,4 
und 1,9 Mrd. t CO2 im Jahr speichern. Um 
nun zu den eigentlichen Kohlenstoff-Op-
portunitätskosten zu gelangen, haben die 
Wissenschaftler die mögliche jährliche 
Speicherleistung der Anbaufläche bei na-
türlicher Vegetation durch die jährliche 
Erntemenge auf dieser Anbaufläche ge-
teilt. Im konkreten Fall also 1,4 Mrd. t 

CO2/ 750 Mio. t Weizen = 1,9 t CO2/t Wei-
zen. Die durchschnittlichen Kohlenstoff-
Opportunitätskosten einer Tonne Weizen 
betragen also 1,9 t CO2. Auf diese Weise 
wurden die Kohlenstoff-Opportunitätskos-
ten für eine Vielzahl von Kulturpflanzen 
sowie für tierische Produkte berechnet. 
Hierfür wurden die KOK der jeweils benö-
tigten Ackerfutter- bzw. Dauergrünlandflä-
chen addiert (Übersicht 1, vorige Seite).

Die KOK können also folgendermaßen 
beschrieben werden: 1 kg eines Gutes 
(z. B. Weizen) benötigt für dessen Erzeu-
gung im globalen Durchschnitt eine Flä-
che, die bei natürlicher Vegetation eine 

bestimmte Menge an CO2 pro Jahr spei-
chern könnte. Dieser entgangene Wert 
sind die KOK, ausgedrückt in kg CO2 pro 
kg eines Gutes (bei Weizen: 1,9 kg CO2/kg 
Weizen Frischmasse). Übersicht 1 zeigt 
diese Werte sowie die Produktionsemissi-
onen (PE), die Gesamtemissionen (KOK + 
PE) pro kg Frischmasse und die Gesamt-
emissionen bezogen auf Energie und Ei-
weiß.   

Der Flächenbedarf für Rinder schlägt 
voll durch. Die Übersicht 1 zeigt auch, 
dass die Kohlenstoff-Opportunitätskosten 
(KOK) über alle Produkte hinweg deutlich 
größer sind als die direkten Produktionse-
missionen (PE). Mit anderen Worten: Die 
entgangene Speicherleistung durch die 
landwirtschaftliche Flächennutzung ist 
deutlich bedeutsamer als die Emissionen, 
die durch Vorleistungen und in der eigent-
lichen Produktion entstehen. Betrachtet 
man die Gesamtemissionen bezogen auf 
Protein, so fällt auf, dass insbesondere 
Rindfleisch und Milch deutlich höhere 
Werte aufweisen als die pflanzlichen Pro-
dukte. Denn Wiederkäuer haben einen re-
lativ großen Flächenbedarf. In den letzten 
beiden Jahren wurden zwar mehrere Ar-
beiten veröffentlicht, welche die Bedeu-

ÖKONOMIE

Opportunitätskosten richtig bewerten
Die Frage, wie man Opportunitätskosten berücksichti-

gen und bewerten sollte, ist grundsätzlich nicht neu und 
hat mit dem starken Wachstum im Bereich Biokraftstoffe 
vor einigen Jahren an Bedeutung gewonnen. Dabei war 
die Frage entscheidend, ob und wie viel Ackerland an 
anderer Stelle neu gewonnen werden muss, wenn große 
Mengen Mais, Weizen, Raps, Zuckerrohr etc. im Tank 
und nicht mehr auf dem Teller landen. Diese Emissionen 
durch sogenannte »indirekte Landnutzungsänderung« 
könnten die Klimabilanz von Biokraftstoffen deutlich 
verschlechtern, bzw. deren Einsatz unsinnig machen. 

Modelle, die in die Irre führen. In vielen Fällen 
wurden für diese Frage ökonomische Modelle verwendet, 
die oft zu dem Ergebnis kamen, dass deutlich weniger 
Ackerland neu gewonnen werden muss, als durch die 
Nutzung für Biokraftstoffe benötigt wird. Was ist die 
Logik dahinter? Die verwendeten Modelle gehen davon 
aus, dass durch die Nutzung von landwirtschaftlichen 
Rohstoffen für Biokraftstoffe und Energie die Preise für 
diese Produkte steigen. Durch die höheren Preise, so 
wird angenommen, steigern wiederum Landwirte an 
anderer Stelle ihre Intensität und damit Erträge. Zusätz-

lich geht der Verbrauch dieser Produkte durch die 
höheren Preise zurück. Beide Effekte führen in vielen 
Modellberechnungen dazu, dass durch Biokraftstoffe 
kaum zusätzliches Land benötigt wird und sogar 
Klimaschutzvorteile entstehen. 

Das Problem dieser Modelle wird schnell deutlich, 
wenn man sich folgendes Extrembeispiel überlegt: In der 
dargestellten Logik würde es auch zu Klimaschutzvortei-
len kommen, wenn das gesamte Ackerland Deutschlands 
brach liegen gelassen werden würde. Denn dann hätte 
man ebenfalls die positiven Klimaschutzeffekte eines 
Preisanstiegs durch die Ertragssteigerung anderswo und 
dem geringeren Konsum. Ist es aber bezogen auf den 
Klimaschutz effizient, gutes Ackerland brach liegen zu 
lassen? In diesem Extremfall gäbe es eine Lösung, z. B. 
durch Steuern, die zu gleichen Klimaschutzvorteilen 
führen und gleichzeitig Lebensmittelerzeugung ermögli-
chen würde. 

Viele Modelle zur Bewertung von indirekten Landnut-
zungsänderungen können also die Effekte politischer 
Eingriffe bezüglich Klimaschutz gut abschätzen, aber oft 
keine Aussage zur Effizienz der Landnutzung geben. 

Ein paar »Basics«
• Treibhausgase sind schädlich, weil weniger Sonnenenergie zurück ins 
Weltall gelangt und sich dadurch die Erde erwärmt.
• Emissionen pro Kopf und Jahr (Deutschland): 11,3 t CO2-Äquivalent
• 1 t Kohlenstoff entspricht 3,67 t CO2.
• 1 t Humus enthält 0,58 t C, entspricht 2,13 t CO2. 
• Humusaufbau von 2,0 % auf 2,1 % bindet einmalig 9,5 t CO2/ha.
• Aufforstung von Ackerland bindet 10 – 15 t CO2/ha und Jahr (!).
• Erntegüter sind keine langfristigen C-Speicher, da der gebundene Koh-
lenstoff nach kurzer Zeit wieder durch den Konsum ausgeatmet wird.
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tung der Methanemissionen von Wieder-
käuern auf die Erderwärmung relativieren. 
Aufgrund der kurzen Überlebensdauer 
des Methans in der Atmosphäre gehen sie 
davon aus, dass konstante Methanemissi-
onen einen nur sehr geringen Einfluss auf 
die Erderwärmung haben. Dennoch blei-
ben weiterhin sehr hohe KOK aufgrund 
des hohen Flächenbedarfs.

Was lässt sich aus den Ergebnissen 
schließen? Werden Kohlenstoff-Opportu-
nitätskosten einbezogen, gewinnt die Re-
duktion des Flächenbedarfs sowohl auf 
der Nachfrage- als auch auf der Angebots-
seite für den Klimaschutz deutlich an Be-
deutung. Die Optimierung der Nachfrage- 
und Angebotsseite muss aber separat 
erfolgen: Auch wenn der Konsum eines 
Produkts hohe Emissionen verursacht, so 
ist die Beschränkung der Erzeugung dieses 
Produkts aus Klimaschutzgründen oft 
nicht sinnvoll. So sind z. B. die Gesamt-
emissionen von Rindfleisch auf ein Kilo-
gramm Protein bezogen deutlich höher als 
bei Leguminosen. 

Wenn nun aus Klimaschutzargumenten 
die Rinderhaltung in Deutschland deut-
lich eingeschränkt würde, hätte dies nur 
geringe Auswirkungen auf den Konsum 
und damit die Emissionen, da die nachge-
fragte Menge dann von anderen Produ-
zenten an anderer Stelle (mit wahrschein-
lich höheren Emissionen pro kg) erzeugt 
werden würde. Die Rindfleischproduktion 
bei uns führt quasi zu Klimaschutzvortei-
len, weil Rindfleisch dadurch nicht auf 
Flächen an anderer Stelle erzeugt werden 
muss. Effektiv wäre hingegen, die Nach-
frage direkt, beispielsweise durch Steuern 
auf Produkte mit hohen Emissionen, zu 
beeinflussen.

Mit anderen Worten: Der Verbrauch 
von Agrarprodukten verursacht Klima-
schutznachteile in Form von Produktions-
emissionen und entgangener Speicherleis-
tung der Fläche (KOK). Ein wesentlicher 
Aspekt, um diese Nachteile zu reduzieren, 
ist die Minderung des Flächenbedarfs der 
Nachfrage. Die Erzeugung von Agrarpro-
dukten führt hingegen zu Klimaschutzvor-

teilen, da dadurch Fläche an anderer Stel-
le eingespart wird, die dort Kohlenstoff 
binden kann. Diese Vorteile können er-
höht werden, wenn Erträge ansteigen.

Folgendes Beispiel verdeutlicht die Not-
wendigkeit einer separaten Optimierung 
von Nachfrage- und Angebotsseite: Auch 
wenn wir durch eine Ernährungsumstel-
lung und eine Reduktion der Verluste den 
Flächenbedarf halbieren würden, könnten 
wir zusätzlich mit einer Ertragssteigerung 
den Flächenbedarf weiter reduzieren.

Nutzungskosten und  
Nachfrage

Werden die Opportunitätskosten (KOK) 
neben den Produktionsemissionen be-
rücksichtigt, gewinnt die Art unserer Er-
nährung für den Klimaschutz deutlich an 
Bedeutung. Searchinger u. A. haben in ih-
rer schon zitierten Publikation berechnet, 
dass durch die Einbeziehung der KOK ei-
ne typisch westeuropäische Ernährungs-
weise für knapp 9 t/CO2-Äq pro Kopf und 
Jahr verantwortlich ist. Bisher hat man die-
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Bezogen auf Eiweiß zeigen vor allem 
Mastrinder, aber auch Kühe hohe 

Gesamtemissionen. Das hat mit der weltweit 
dominierenden Weidehaltung zu tun. Hier 

zeigen sich deutliche Zielkonflikte.
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se Größenordnung für die Gesamtmenge 
der Emissionen einer durchschnittlichen 
europäischen Person angenommen! Na-
türlich werden wir von Kohlenstoffspei-
cherung nicht satt, aber eine Veränderung 
der Ernährung hin zu Lebensmitteln mit 
geringerem Flächenbedarf und eine Redu-
zierung von Verlusten und Verschwen-
dung hat bei Einbeziehung der KOK deut-
lich größere Effekte. Bei einem Verzicht 
auf Rindfleisch und Milchprodukte (aber 
weiterhin Konsum von Schweine- und Ge-
flügelfleisch) könnte eine durchschnittli-
che westeuropäische Person nach Berech-
nungen der Wissenschaftler ca. 6 t CO2 
pro Kopf und Jahr einsparen, da dadurch 
weniger Fläche benötigt wird und mehr 
zur Kohlenstoffbindung zur Verfügung 
steht. Der Vorteil einer veganen Ernährung 
wiederum ist im Vergleich zur »wieder-
käuerfreien« Ernährung relativ gering, da 
Schweine- und Geflügelfleisch verhältnis-
mäßig wenig Flächenbedarf haben.

Neubewertung auch bei Biosprit. Aber 
auch bei der Verwendung von Agrarroh-
stoffen für Energiezwecke führt eine Be-
trachtung der KOK zu einer Neubewer-
tung. Sie schneiden bezüglich Klimaschutz 
schlechter ab als fossiles Benzin oder Die-
sel. Wie ist das zu erklären? Zwar nehmen 
Pflanzen den Kohlenstoff aus der Luft auf, 
der dann durch die Verbrennung wieder 
ausgestoßen wird. Aber beim Anbau der 
Rohstoffe und der Herstellung der Bio-
kraftstoffe entstehen Emissionen. Werden 
nur diese Emissionen aus Anbau und Her-
stellung betrachtet, machen Biokraftstoffe 
aus Klimaschutzgründen Sinn. Dabei wird 
aber vergessen, dass die Fläche, auf der 
die Pflanzen für Biokraftstoffe wachsen, 

nicht mehr als Kohlenstoffsenke in Form 
von natürlicher Vegetation zur Verfügung 
steht. Wird diese verlorene Speicherleis-
tung in Form der KOK mitberücksichtigt, 
führen Biokraftstoffe zu höheren Emissio-
nen als fossile Kraftstoffe. 

Grundsätzlich sind Pflanzen relativ 
schlecht in der Umwandlung von Sonnen-
energie in für uns nutzbare Energieträger: 
Bei gängigen Biokraftstoffen sind deutlich 
weniger als 1 % der auf die Anbaufläche 
eingetroffenen Sonnenenergie im Kraft-
stoff verfügbar. Bei PV-Anlagen sind dies 
mehr als 10 %, d. h. mit PV-Strom betrie-
bene Elektrofahrzeuge sind nach Einbe-
ziehung der KOK etliche Größenordnun-
gen klimaschonender als Mobilität auf 
Basis von Biokraftstoffen.

Nutzungskosten und  
Angebot 

Ertragsfortschritte führen zu Klimavor-
teilen, wenn Fläche an anderer Stelle ein-
gespart werden kann. 1 t/ha mehr Weizen 
spart eine Fläche, die im globalen Durch-
schnitt 1,9 t CO2 pro Jahr binden kann. Er-
tragssteigerung ermöglicht somit aktiven 
Klimaschutz! Aber in den meisten Regio-
nen der Welt, insbesondere in Südamerika 
ist in den letzten Jahrzehnten mit dem Er-
tragsanstieg auch gleichzeitig die Fläche 
ausgedehnt worden. Höhere Erträge ha-
ben den Ackerbau profitabler gemacht 
und damit den Anreiz für die Gewinnung 
neuer Ackerflächen erhöht. Diesem »Re-
bound-Effekt« der Ertragssteigerung muss 
eine konsequente Politik zum Schutz von 
Flächen mit natürlicher Vegetation entge-
genstehen, was aber weltweit oft nicht 
umgesetzt wird und das im Grundsatz 

richtige »Ertragsargument« in der Praxis 
etwas problematisch macht. 

Ist extensive Bewirtschaftung besser? 
Als weiteres Argument gegen die Klimavor-
teile hoher Erträge wird oft angeführt, dass 
extensive Anbausysteme mit niedrigeren 
Erträgen Vorteile durch höheren Humus-
aufbau aufweisen. Um diese Zusammen-
hänge zu verstehen, helfen Ergebnisse des 
Netzwerks ökologischer und konvenitio-

ÖKONOMIE

Übersicht 2: Ertrag und Klimawirkung im Vergleich ökologisch/
konventionell 

Ökologisch Konventionell Differenz Öko.-Konv.

Ertrag gesamt 40 GE/ha 78 GE/ha 38 GE/ha

Ertrag Weizen 3,9 t/ha 8,1 t/ha 4,2 t/ha

Emissionen Fläche 1,1 t CO2-Äq/ha 2,9 t CO2-Äq/ha 1,8 t CO2-Äq/ha

… davon Humusveränderung 0,3 t CO2/ha Humusaufbau 0,3 t CO2/ha Humusabbau 0,6 t CO2/ha

Emissionen Ertrag 27 kg CO2-Äq/GE 37 kg CO2-Äq/GE 10 kg CO2-Äq/GE

Klimavorteil durch Ertrag:  
1 ha Weizen spart eine 
Fläche, die im globalen 
Durchschnitt … t CO2 bindet.

3,9 t Weizen * 1,9 t CO2/t 
Weizen = 7,4 t CO2

8,1 t Weizen * 1,9 t CO2/t 
Weizen = 15,4 t CO2

8,0 t CO2/ha

Quelle: eigene Kalkulation und http://www.pilotbetriebe.de/download/Tagung_2019/Schmid_THG_Pflanzenbau_BS_2019.pdf

Pro ha und 
Getreideeinheit sind 
die Ökobetriebe 
beim Klimaschutz 
besser. Wenn man 
jedoch den höheren 
Flächenbedarf 
berücksichtigt, gilt 
das nicht mehr.
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neller Pilotbetriebe, in dem deutschland-
weit mehr als 30 Betriebspaare (je ein kon-
ventioneller und ein ökologischer Betrieb, 
Ackerbau und Milchvieh) seit 2009 mit be-
sonderem Fokus auf Klimawirkungen ver-
glichen werden. Übersicht 2 zeigt Erträge 
und Emissionen im Vergleich.

Die ökologischen Betriebe stoßen weni-
ger als die Hälfte der Treibhausgasemissi-
onen pro ha aus, aber ernten auch nur die 
Hälfte im Vergleich zu den konventionel-
len. Pro Getreideeinheit schneiden die 
ökologischen Betriebe bei den Produkti-
onsemissionen dadurch besser ab. Wer-
den aber die Kohlenstoff-Opportunitäts-
kosten mitberücksichtigt, verändert sich 
das Bild deutlich: 1 ha Ökoweizen spart 
mit dem Ertrag von 3,9 t/ha eine Fläche, 
die im globalen Durchschnitt 7,4 t CO2 

speichern kann. Beim konventionellen 
Weizen sind es 8,1 t/ha und entsprechend 
15,4 t CO2. Der Vorteil des konventionel-
len Weizens durch die Flächeneinsparung 
ist mit 8,0 t CO2/ha deutlich höher als der 
Nachteil bei den Produktionsemissionen 
von 1,8 t CO2-Äquivalent/ha, wovon nur 
0,6 t CO2/ha durch Unterschiede in der 
Humusbilanz zurückzuführen sind. Der 
Ökolandbau schneidet aufgrund niedrige-
rer Erträge im Klimaschutz also deutlich 

schlechter ab, wenn die Folgen des höhe-
ren Flächenbedarfs mitberücksichtigt wer-
den. Dies zeigt auch eine Studie von 2019 
(Smith u. a.): Würden England und Wales 
zu 100 % ökologisch bewirtschaftet, stie-
gen die Gesamtemissionen von Landwirt-
schaft und Ernährung um 21 % an. 

Wir brauchen neue Anbaukonzepte. 
Ökolandbau bietet nachweislich viele 
Vorteile im Bereich Biodiversität, Wasser-, 
und Bodenschutz, führt aber bei Betrach-
tung der KOK aktuell zu Nachteilen im 
Klimaschutz. In anderen Regionen der 
Welt oder beispielsweise bei Dauerkultu-
ren sind die Ertragsunterschiede und somit 
auch der Klimaschutznachteil geringer. 
Die Diskussion über die Öffnung des 
Ökolandbaus für neue, ertragssteigernde 
Technologien wie Genome Editing kann 
vor diesem Hintergrund nicht nur aus 
Sicht technologischer Risiken und gesell-
schaftlicher Akzeptanz geführt werden, 
sondern sollte auch als entgangene Chan-
ce für den Klimaschutz gesehen werden. 
Dieses Beispiel macht aber auch deutlich, 
dass wir zukünftig zunehmend zwischen 
der Förderung von Biodiversität vor Ort 
und globalem Klimaschutz abwägen müs-
sen. Auf einem Hektar Blühstreifen, der 

vielleicht 2 t CO2 pro Jahr bindet, kann 
kein Weizen mehr erzeugt werden, der 
Fläche spart, die im globalen Durchschnitt 
15 t CO2 bindet. Die Entwicklung eines 
Agrarsystems, das in beiden Bereichen 
besser abschneidet als aktuelle konventio-
nelle und ökologische Systeme, ist eine 
wichtige Aufgabe. Schlagworte wie »Hyb-
ridlandwirtschaft« zeigen bereits diese 
Richtung auf.

Fazit. Einen Stallneubau ökonomisch zu 
bewerten, ohne einen Lohnansatz für die 
eigene Arbeit mit einzubeziehen – das 
können sich die wenigsten vorstellen. 
Dennoch vergessen wir genau diese Nut-
zungskosten, wenn es um Klimaschutz 
und Flächen geht. Das Konzept der Koh-
lenstoff-Opportunitätskosten führt zu ei-
ner Neubewertung vieler Fragen. Dabei ist 
die Frage nach der genauen Methode zur 
Berechnung der KOK nicht der wichtigste 
Punkt. Nur wenn wir überhaupt eine Form 
von KOK in die Betrachtungen mit einbe-
ziehen, können wir sicherstellen, dass wir 
sinnvolle Entscheidungen im Bereich 
Landnutzung und Klimaschutz treffen.

Prof. Dr. Peter Breunig, Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf

Übersicht 3: Vorschläge zur Emissionsreduktion 
im Agrar- und Ernährungssektor

WRI IPCC BMEL

Nachfrageseite

Ernährung anpassen x x x

weniger Verluste x x x

weniger Biokraftstoffe x

Angebotsseite

Nachhaltige Ertragssteigerung x x

Förderung Ökolandbau x

Geringere Produktionsemissionen x x x

Agroforst x x x

Humusaufbau x x

Schutz/ Regeneration von Wald/ Mooren/ Grünland x x x

Quelle: WRI, IPCC, BMEL, eigene Darstellung

Weltweit ist nachhaltige Ertragssteigerung ein wichtiger Pfeiler für mehr 
Klimaschutz. In Deutschland ist da wenig Luft nach oben. Ob aber eine 
Extensivierung das Mittel der Wahl ist, das ist unter dem Gesichtspunkt der 
Nutzungskosten fraglich. Wir brauchen neue Konzepte!
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