
KlimaNet  

Agentur für Klimaschutz-Netzwerke GmbH

 Handlungsfeld 

 Landwirtschaft

Ein Schub für die 
Landwirtschaft.
Klimaschutz-Netzwerke ermöglichen die  
gewinnbringende Rückführung von CO2.

CO2-Emissionen  
senken und  
Vorbild sein.



Aufgrund einer stark ertragsorientierten Land-

wirtschaft haben viele Böden in den letzten 

Jahren an Qualität verloren. Das bedeutet für 

Landwirte oftmals Einschränkungen in ihren 

Handlungsmöglichkeiten und mindert die Erträ-

ge. Wer Maßnahmen gegen diese Entwicklung 

ergreift und den Böden ausreichend Zeit gibt 

sich zu erholen, muss mit eindeutigen Konse-

quenzen rechnen: Die Erträge werden in dem 

dafür benötigten Zeitraum weiter sinken. 

Zusätzlich sind die Landwirte dem Druck der  

Öffentlichkeit ausgesetzt, die vermehrt eine 

nachhaltige Bewirtschaftung einfordert. So  

haben »Biobauern« fast immer ein besseres 

Image und genießen ein höheres Ansehen als 

Landwirte, die auf herkömmliche Verfahren  

setzen. Das alte, hauptsächlich ertragsorien- 

tierte Geschäftsmodell ist zunehmend in  

Frage zu stellen.

Eine Erholung der Böden zieht eine qualitative 

Verbesserung nach sich. Zum Beispiel durch den 

Aufbau von Humus im Bodenkörper der land-

wirtschaftlichen Flächen und durch eine ver-

mehrte unterirdische Bindung von CO2 in den 

Böden. Beides unterstützt die Ackerflächen bei 

ihrer Gesundung und kann langfristig höhere 

Erträge bewirken.

Wie wäre jedoch der Gedanke, wenn speziell die 

Möglichkeit der CO2-Bindung den Landwirten 

ermöglichen würde, im Rahmen des Klima-

schutzprogramm 2030 und den dort festgeleg-

ten Preisen für die CO2-Kompensation Flächen 

auszuweisen, mit denen sich sogar kurz- und 

mittelfristig wirtschaftliche Erfolge erzielen 

lassen? Dadurch würde sogar ein Doppelnutzen 

entstehen, indem während der Gesundung der 

Böden Erträge erwirtschaftet werden können.

Wenn die Böden schlechter 
werden...

Das Ziel.Das Problem.
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KlimaNet

Pro 1 % Humusaufbau...
...werden 30 – 50 t CO2 dauerhaft gebunden.

...werden 2,5 t Stickstoff jährlich dauerhaft gebunden.

...werden ca. 400 m3/ha mehr Wasser gespeichert.

Klima-Landwirtschaft.

Klimaneutrale Erzeugnisse der lokalen Land-

wirtschaft sind ein wichtiger Schlüssel zur 

fossilen Dekarbonisierung, um CO2 in Pflan-

zenwachstum und Nährstoffspeicherung um-

zuwandeln. Ehemals fossil in die Atmosphäre 

emittierter Kohlenstoff kann in Speichern 

abgelegt werden, die landwirtschaftlich be-

wirtschaftet werden können.

Klimagesunde Landwirtschaft umfasst alle 

Aktivitäten, Maßnahmen und Prozesse, die 

der Atmosphäre speicherfähigen Kohlenstoff 

entziehen, um dadurch Humus aufzubauen 

oder ihn in biogene Energie und Rohstoffe 

umzuwandeln.

CO2-Speicherung  
durch Miscanthus-Anbau:

Oberirdischer Aufwuchs:  

36 t CO2 pro Hektar pro Jahr.

Unterirdisches Aufbaupotential:  

8 t CO2 pro Hektar pro Jahr.

36 t CO2 
oberirdisch

8 t CO2 
unterirdisch

CO2- 
Speicherung  
pro Jahr  
und Hektor
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30-50 t 
CO2

25 t  
Stickstoff

400 m3/ha 
mehr Wasser

Pro 1% Humusaufbau



Ab 2021 treten gemäß BEHG (Brennstoff- 

emissionshandelsgesetz) neue Regeln in Kraft 

um das Klima zu schützen und die Treibhaus-

gasemissionen zu verringern. In diesem Gesetz 

ist festgelegt, welche Art von Unternehmen pro 

Jahr 25 € je Tonne CO2-Ausstoß innerhalb des 

Emissionshandels zahlen müssen. Viele Unter-

nehmen werden ab 2021 aufgrund dieser neuen 

Parameter erstmalig zu Zahlungen verpflichtet 

sein. Es gibt aber auch jetzt schon Unternehmen, 

die Kompensationszahlungen freiwillig in  

Erwägung ziehen, um ihren Beitrag zur Nach- 

haltigkeit heute schon zu leisten.

Die Zahlungen innerhalb des Emissionshandels 

werden sich kurzfristig negativ auf die Wirt-

schaftlichkeit des jeweiligen Unternehmens 

auswirken. Sie können jedoch u.U. in Teilen 

kompensiert werden, wenn energieeffiziente 

Maßnahmen ergriffen werden und in eine um-

weltfreundliche Technik investiert wird. Dennoch 

bleibt erst einmal ein Minus.

Diese Art des Emissionshandels wird nicht über-

all auf Verständnis stoßen. Wenn es aber ge-

setzlich vorgeschrieben ist – so eine mögliche 

Sichtweise – wäre es vielleicht begrüßenswert, 

wenn diese Zahlungen Projekten zu Gute kom-

men, die nicht nur aufgrund einer geringeren 

Entfernung besser einschätzbar sind, sondern 

mit denen man sich auch leichter identifizieren 

kann. Der Schutz der Regenwälder ist wichtig. 

Aber Regenwälder sind sehr weit entfernt, was 

diesen thematischen Ansatz für viele oftmals 

kompliziert und unkontrollierbar erscheinen 

lässt.      

Wie wäre jedoch der Gedanke, wenn es ver-

gleichbare Projekte in der Nähe geben wür-

de, die man durch Kompensationszahlungen 

unterstützen könnte? Die man dadurch nicht 

nur aus Imagegründen besser präsentieren und 

vorzeigen könnte? Durch die man einen Wirt-

schaftskreislauf anschieben könnte, der vielen 

innerhalb der Region zu Gute kommen kann? 

Das würde die Profitabilität der Region steigern 

und könnte zusätzlich Bürgerinnen und Bürger 

als Leuchtturmprojekt zu eigenen Aktivitäten 

im Klimaschutz motivieren.

Wenn der CO2-Ausstoß  
teuer wird...

Das Ziel.Das Problem.
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Als regionale  
Akteure des  
Klimaschutzplans  
handeln. 

    Nationaler Emissionshandel  

als Leitwährung. 

Die Preise der freiwilligen Kompensation 

fossiler CO2-Emissionen orientieren sich  

an den Regeln des nationalen Emissions-

handels.  

Elefantengras hat den Charme, dass es  

fossile Energieträger 1:1 ersetzen kann.  

Die Biomasse selbst unterliegt keiner 

CO2-Besteuerung, die Strafsteuern auf 

fossile Energieträger werden durch diesen 

Ansatz also vermieden. Mit klimaneutralen 

Brennstoffen können somit CO2-Emissio-

nen vermieden werden und eine Einspa-

rung durch die vermiedene Kosten- 

erhöhung der CO2-Preise erzielt werden.   

Es lohnt sich genauer hinzuschauen,  

regionalen Anbau mit regionaler Nutzung 

zu verbinden.

    Verfügbare Anlagen. 

Die Anlagentechnik zum Einsatz von z.B. 

Miscanthus als Brennstoff ist ausgereift 

und vielseitig einsetzbar. Im Netzwerk 

werden die Anlagenhersteller eingebunden 

und der Nutzen der Biomasse aus klima-

neutraler regionaler Erzeugung den Netz-

werkteilnehmern zur Verfügung gestellt.

    Bodenfruchtbarkeit im  

Generationenvertrag. 

Regionale Biomasse ersetzt direkt fossile 

Energieträger und Rohstoffe. Die ober- 

irdisch genutzte Biomasse ist im Kohlen-

stoffkreislauf klimaneutral unterwegs.  

Unterirdisch entstehen dabei ganz  

nebenbei CO2-Depots die an die nächsten 

Generationen als Bodenfruchtbarkeit  

weitergegeben werden.
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Die auf Basis des »Klimaschutzprogramm 2030«  
neu vereinbarten Preise im nationalen  
Emissionshandel sind:
– 25 € pro t CO2 im Jahr 2021

– 30 € pro t CO2 im Jahr 2022

– 35 € pro t CO2 im Jahr 2023

– 45 € pro t CO2 im Jahr 2024

– 55 € pro t CO2 im Jahr 2025

1t CO2 

2021: 25 €

2022: 30 €

2023: 35 €

2024: 45 €

2025: 55 €

Preise für  
CO2-Emissionen
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Win-Win-Situation möglich.

Sowohl Landwirtschaft als auch Unternehmen, 

die vom Emissionshandel betroffen sind, haben 

generell Zielrichtungen, die zueinander passen, 

weil sie einander ergänzen.

Die Landwirtschaft kann ihre Böden darauf  

ausrichten, ein Angebot zu erstellen, das durch 

die Bindung von CO2 aufgrund der Vorgaben  

des Klimaschutzprogramm 2030 bei entspre-

chender Nachfrage dazu beiträgt Erträge zu  

erwirtschaften. Und gleichzeitig damit die  

Qualität der Böden verbessern.

Die Unternehmen, die Treibhausgase verursa-

chen und bzgl. der Kompensationszahlungen 

eine Nachfrage erzeugen, können – sobald es 

ein derartiges Angebot seitens der Landwirt-

schaft gibt – direkt vor Ort kompensieren. 

Eine derartige Kooperation zwischen diesen 

regionalen Akteuren hat zur Folge, dass der 

Wirtschaftskreislauf direkt vor Ort gestärkt wird 

und die finanziellen Mittel in der Region bleiben. 

Aufgrund der kurzen Entfernungen zwischen 

Landwirtschaft und Unternehmen können  

Absprachen und Geschäftsideen sehr einfach  

mit Blick auf ihre Auswirkungen abgeglichen, 

getroffen und regional umgesetzt werden.

Für beide – Landwirtschaft und Unternehmen – 

hat ein solches Vorgehen auch Imagevorteile.  

Die Landwirtschaft geht verstärkt in Richtung 

Nachhaltigkeit und Verbesserung der Boden- 

qualität und entspricht damit zunehmend 

»grünen« Forderungen von Bürgerinnen und 

Bürgern. Die Unternehmen sorgen dafür, dass ihr 

Geld in der Region bleibt, können ihr nachhal-

tiges Engagement besser argumentieren und 

direkt vor Ort präsentieren.

Angebot und Nachfrage.
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Mehr als nur  
eine schöne Idee?

Um diese Win-Win-Situation zu erreichen, 

werden ein direkt auf die Region abgestimmter 

Plan und ein koordinierter, gemeinsamer Anfang 

benötigt.

Die Einstiegshürden sind leicht identifizierbar. 

Warum sollte ein Landwirt in ein derartiges Pro-

jekt investieren, in dem er sich u.U. fachlich nicht 

auskennt und für das es aus seiner Sicht noch 

gar keine Kunden gibt? Warum sollte sich ein 

Unternehmen, das Treibhausgase verursacht, mit 

dem Thema regionaler Kompensation beschäfti-

gen, wenn es dazu noch gar kein diesbezügliches 

Angebot der Landwirtschaft gibt?

Es besteht das Risiko, dass es hier zu lange bei 

einer schönen Idee und einer sich gegenseitig 

hemmenden Patt-Situation bleiben wird, wenn 

nicht beide Parteien gemeinsam versuchen, ein 

derartiges Projekt an den Start zu bringen. Daher 

liegt die Frage nahe: Gibt es ein durch Fachleute 

begleitetes Verfahren, das beide Akteursgruppen 

an einen Tisch bringt und dafür sorgt, gemein-

sam den Grundstein dafür zu legen, mit einem 

derartigen Projekt für eine zusätzliche Profitabi-

lität innerhalb der Region zu sorgen?

Einstiegshürden.

Emissions- 
handel in der  
Region

Landwirtschaft
Treibhausgas- 
Produzent

Regionale Profitabilität.
Durch Emissionshandel direkt vor Ort  

kann für alle eine Win-Win-Situation 

erzielt werden.

KlimaNet
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Kommunales Netzwerk 
mind. 6 kommunale Akteure

Privatwirtschaftliche Unternehmen

Inhaltliche Arbeit zur CO2-Minderung

Klimaschutz-Netzwerke  
ermöglichen die Umsetzung.

Klimaschutz-Netzwerke sind konzeptionell  

darauf ausgerichtet, Themenstellungen  

aufzugreifen, Lösungsvorschläge zu erarbeiten 

und diese dann umzusetzen. Sie bieten die  

Möglichkeit, alle wichtigen Protagonisten, die für 

die erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabe wich-

tig sind, an einen Tisch zu bringen. Die Vertreter 

der Landwirtschaft und die der Unternehmen, 

die in der Region Treibhausgase erzeugen.  

Also genau die beiden Gruppierungen, die  

nur gemeinsam eine Win-Win-Situation  

herbeiführen können.

Da Klimaschutz-Netzwerke von KlimaNet auf 

den Vorgaben der Kommunalrichtlinie des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 

und nukleare Sicherheit (BMU) basieren, können 

die Netzwerkteilnehmer von vielen Vorteilen 

profitieren:

–  Klimaschutz-Netzwerke werden von Anfang 

an professionell aufgesetzt, fachlich begleitet 

und im Sinne aller ergebnisorientiert geführt.

–  Die Kommunalrichtlinie sorgt dafür, dass 

Klimaschutz-Netzwerke mit 60 % Zuschüssen 

gefördert werden, in Braunkohlerevieren sogar 

mit bis zu 75 %.

–  Klimaschutz-Netzwerke sind stark umset-

zungsorientiert angelegt, was nicht nur den 

Intentionen des BMU nach einer Verstetigung 

der jeweiligen Projekte entspricht, sondern 

auch den Vorstellungen der Netzwerk- 

teilnehmer.

 

Mit Zuschüssen  
in Höhe von 60 %.
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Ein Klimaschutz-Netzwerk ist ein geeignetes 

Instrument, um den Schritt von einer guten Idee 

hin zu einer optimalen Umsetzung zu ermög-

lichen. Durch die staatliche Förderung wird 

die Einstiegshürde in das Gesamtprojekt stark 

gesenkt.

Auch wenn nur »kommunale Akteure« durch 

die Kommunalrichtlinie gefördert werden, kön-

nen in Klimaschutz-Netzwerken von KlimaNet 

privatwirtschaftliche Unternehmen ebenso teil-

nehmen, ohne dadurch die Fördermöglichkeiten 

einzuschränken. Dadurch kann z.B. Öffentlich-

keitsarbeit betrieben werden, die in erster Linie 

regional ausgerichtet ist und dafür sorgt, dass 

nicht nur Bürgerinnen und Bürger über dieses 

positive Konstrukt informiert werden, sondern 

auch weitere Landwirte und Unternehmen, die 

Treibhausgase produzieren, um Angebot und 

Nachfrage gleichermaßen erweitern zu können.

Kommunale und 
privatwirtschaftliche 
Unternehmen.

Klimaschutz- 
Netzwerke. 
Die Fakten auf  
einen Blick.

    Kommunalrichtlinie als Basis. 

Die Struktur der Klimaschutz- 

Netzwerke von KlimaNet entspricht  

den Förderbedingungen der neuen  

Kommunalrichtlinie. Die inhaltliche  

Arbeit wird gemäß den Bedingungen  

der Kommunalrichtlinie gefördert.  

Die Höhe der Zuwendung beträgt 60 %  

der zuwendungsfähigen Ausgaben.  

In Braunkohlerevieren bis zu 75 %.

    Ziele definieren und erreichen. 

Jeder Netzwerkteilnehmer erhält eine 

speziell auf ihn zugeschnittene Beratung. 

Es werden eigene Projekte für den Klima-

schutz umgesetzt, die wiederum positive 

Effekte für die Kommune haben werden. 

    Inhaltliche Schwerpunkte nach Bedarf der 

Kommune und Teilnehmer. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte im Netzwerk 

werden auf die Interessen der Teilnehmer 

ausgerichtet. Unter Berücksichtigung der 

regionalen Anforderungen.

    Integration der Privatwirtschaft. 

Ziel der Klimaschutz-Netzwerke ist es,  

dass auch die Privatwirtschaft von diesem 

regionalen Netzwerk profitiert und weitere  

Synergien aus der Zusammenarbeit  

genutzt werden. Dieses Modell ist neu.

    Begleitende Öffentlichkeitsarbeit. 

Damit das Engagement sichtbar wird.  

Die Bürger werden über die Bemühungen 

und Erfolge des Klimaschutz-Netzwerks 

informiert und dadurch motiviert, sich 

ebenfalls mehr für den Klimaschutz  

zu engagieren.

Durch Öffentlichkeitsarbeit  

motiviert das Netzwerk  

Bürgerinnen und Bürger  

zum Klimaschutz.

Bevölkerung
Motivation zum Klimaschutz

Kommunales Netzwerk 
mind. 6 kommunale Akteure
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Die Kooperations- 
Partner.

KlimaNet:  

Netzwerkmanagement  

und Öffentlichkeitsarbeit.

Klimaschutz ist ein Thema, das jede Region, jede 

Stadt und jeden Landkreis zunehmend mehr be-

schäftigt. Die neue Kommunalrichtlinie ist darauf 

ausgerichtet und bietet eine Vielzahl an Förder-

möglichkeiten an.

Die KlimaNet Agentur für Klimaschutz-Netzwerke 

unterstützt kommunale und privatwirtschaftliche 

Unternehmen dabei, Klimaschutz-Netzwerke zu 

gründen. Ziel dieser Netzwerke ist es, den regio-

nalen Klimaschutz vor Ort voran zu bringen und 

zu verbessern. Die Gründung dieser Klimaschutz- 

Netzwerke erfolgt auf Basis der neuen Kommu-

nalrichtlinie, die seit Januar 2019 gilt, und ist im 

Rahmen von Pos. 2.5 »Kommunale Netzwerke« 

förderungswürdig.

Unternehmen, die an einem Klimaschutz-Netz-

werk von KlimaNet teilnehmen, können auf den 

regionalen Klimaschutz direkt Einfluss nehmen, 

indem sie gemeinsam Projekte für die Region 

starten und umsetzen. Das ist neu und ein regio-

nal bedeutender Baustein im Klimaschutz.

➔ klimanet.org

Climate Recharge 1850 e.V.:  

Der Verein zur Förderung  

der Klimagesundung

CR 1850 e.V. fördert als gemeinnütziger Verein 

Klimaneutralität und Klimagesundung in wirt-

schaftlich sinnvollen Maßnahmen und Projekten. 

Das CO2-Vermeidungs- und Kompensations- 

potential in der Landwirtschaft ist hier von  

besonderer Bedeutung.

Vorrangiges Aktionsfeld ist die Schaffung von 

CO2-Senken über die Bewirtschaftung von Agrar-

flächen. Die Initiative unterstützt und begleitet 

dabei Projektideen in sämtlichen Entwicklungs-

stufen.

CR 1850 e.V. versteht sich zudem als öffentlich 

zugängliche Klimaschutzplattform. Die Veröf-

fentlichungen verbinden alle Interessierten und 

Akteure, um landwirtschaftlich erzeugte Lösun-

gen in großem Maßstab umzusetzen.

Der Verein verfolgt die Klimagesundung durch 

Reduzierung von Kohlendioxyd und anderen 

Treibhausgasen in der Atmosphäre. Landwirt-

schaftliche Projekte und Maßnahmen zum nach- 

haltigen Abbau von Kohlendioxid und anderen 

Treibhausgasen in der Atmosphäre werden  

identifiziert und begleitet.

CR 1850 e.V. vergibt für die mit positivem  

Ergebnis geprüfte Maßnahmen und Projekte  

verschiedene Siegel, z.B. »klimaneutral 1850«  

und »klimagesund 1850«.

➔ www.cr1850.de

KlimaNet
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60 % Förderung  
durch die Kommunalrichtlinie.
Am 1. Januar 2019 ist die neue Kommunalrichtlinie im Rahmen der  

Nationalen Klimaschutzinitiative des BMU in Kraft getreten.  

Auf dieser Basis sind Klimaschutz-Netzwerke von KlimaNet im Rahmen  

der Pos. 2.5 »Kommunale Netzwerke« förderungswürdig

Kommunalrichtlinie, Ziffer 2.5,  

Kommunale Netzwerke.

Für die Gründung von Klimaschutz-Netzwerken 

auf Basis der Kommunalrichtlinie gilt Ziffer 2.5, 

Kommunale Netzwerke:

»Gefördert wird der Aufbau und Betrieb kom-

munaler Netzwerke zu den Themenbereichen:

– Klimaschutz,

– Energieeffizienz,

– Ressourceneffizienz sowie

– klimafreundliche Mobilität.«

Wieviele Teilnehmer?

Ein kommunales Netzwerk kann gegründet werden,  

wenn die Teilnahme von mindestens sechs Teilnehmern  

vertraglich gesichert ist.

Wer ist antragsberechtigt?

–   Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise)  

und Zusammenschlüsse, an denen ausschließlich  

Kommunen beteiligt sind,

–  Betriebe, Unternehmen und sonstige Organisationen  

mit mindestens 25 % kommunaler Beteiligung; für kommunale 

Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit ist die  

jeweilige Kommune antragsberechtigt,

–  öffentliche, gemeinnützige und religionsgemeinschaftliche  

Kindertagesstätten und Schulen bzw. deren Träger,

–  öffentliche, gemeinnützige und religions- 

gemeinschaftliche Hochschulen bzw. deren Träger,

–  Religionsgemeinschaften mit Körperschaftsstatus  

sowie deren Stiftungen,

–  öffentliche und freie, gemeinnützige Jugendwerkstätten  

und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, die nach  

dem Achten Buch Sozialgesetzbuch anerkannt sind,  

bzw. deren Träger,

–  kulturelle Einrichtungen in gemeinnütziger Trägerschaft,

–  Sportvereine mit Gemeinnützigkeitsstatus,  

die im Vereinsregister eingetragen sind,

–  Werkstätten für behinderte Menschen bzw. deren Träger.

–  Bewilligungszeitraum: 36 Monate.

–  Höhe der Zuwendungen:  

60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.

–  1. Förderjahr: max. 20.000 Euro  

pro Netzwerkteilnehmer.

–  2. Förderjahr: max. 10.000 Euro  

pro Netzwerkteilnehmer.

–  3. Förderjahr: max. 10.000 Euro  

pro Netzwerkteilnehmer.

Rahmenbedingungen.

Förderung.
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KlimaNet
Agentur für Klimaschutz- 

Netzwerke GmbH

Schaperstraße 18 

10719 Berlin 

Tel. +49 30 85088550

info@klimanet.org

klimanet.org

Climate Recharge  
1850 e.V.

Burachstraße 51

88250 Weingarten

Tel. +49 751 569 963 18

info@cr1850.de

cr1850.de

KlimaNet  

Agentur für Klimaschutz-Netzwerke GmbH


