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Hintergrund 
Die vollständige Originalstudie bietet einen Überblick über klimaeffiziente Landwirtschaft. 
Diese birgt erhebliches, aber unsicheres Klimaschutzpotenzial in der EU, kann 
Nebenvorteile für Landwirte und Gesellschaft bieten, bringt aber auch Risiken mit sich, die 
bewältigt werden müssen. In der Studie werden Chancen und Zwänge für die klimaeffiziente 
Landwirtschaft sowie Finanzierungsoptionen aufgezeigt und Fragestellungen angesprochen, die 
beantwortet werden müssen, damit die klimaeffiziente Landwirtschaft so ausgeweitet werden 
kann, dass tragfähige Klimaschutzergebnisse und die Zielsetzungen des europäischen Grünen 
Deals erreicht werden. 

Klimaeffiziente Landwirtschaft bezieht sich auf Verfahren der landwirtschaftlichen 
Betriebsführung, deren Ziel es ist, Klimaschutz in der Landwirtschaft zu erzielen. Dies 
umfasst die Verwaltung von Land und Viehbestand, alle Kohlenstoffspeicher in Böden, 
Materialien und Pflanzen sowie Ströme von Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4) und 
Distickstoffoxid (N2O). Es umfasst ferner das Entfernen von Kohlendioxid (Sequestrierung und 
dauerhafte Speicherung von Kohlenstoff in Böden und Biomasse), die Verhinderung von 
Emissionen (Verhinderung des Verlusts von bereits gespeichertem Kohlenstoff) und Emissionssenkungen (d. h. Senkung der 
Treibhausgasemissionen unter die derzeitigen Niveaus der Emissionen aus der Landwirtschaft). Alle landwirtschaftlichen Systeme 
können zum Klimaschutz beitragen. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen den Arten der landwirtschaftlichen Betriebe und den 
verschiedenen Standorten, was das Niveau des Klimaschutzpotenzials anbelangt. 

Klimaeffiziente Landwirtschaft bezieht sich auch auf das Geschäftsmodell, das darauf ausgerichtet ist, den Klimaschutz 
auszuweiten, indem die Landwirte Geld für die Umsetzung klimafreundlicher Verfahren der landwirtschaftlichen 
Betriebsführung erhalten. Die Finanzmittel können aus öffentlichen Geldern wie der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) oder 
privaten Quellen über Lieferketten oder CO2-Märkte stammen. Diese verschiedenen Finanzierungsquellen sind mit 
unterschiedlichen Chancen und Risiken für die Landwirte und die Umsetzung der Klimaschutzziele verbunden. 

Der klimaeffizienten Landwirtschaft wurde in den vergangenen Jahren immer mehr Aufmerksamkeit zuteil, da die 
Landwirtschaft sowohl zur Umsetzung der Klimaschutzziele der EU als auch zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
beitragen muss. Im Dezember 2021 will die Kommission eine Initiative für klimaeffiziente Landwirtschaft veröffentlichen, und 2022 
erarbeitet sie einen Regelungsrahmen für die Zertifizierung des Entfernens von Kohlendioxid. Ziel beider Maßnahmen ist, Anreize 
zu setzen, damit die Landwirte die klimaeffiziente Landwirtschaft in der EU ausweiten.  

Klimaeffiziente Landwirtschaft: Optionen, Klimaschutzpotenzial und zentrale Problemstellungen 
Die klimaeffiziente Landwirtschaft in Europa birgt erhebliches Klimaschutzpotenzial. Allerdings herrscht beträchtliche 
wissenschaftliche Unsicherheit, was das Ausmaß dieses Potenzials anbelangt. Dies erfordert eine umsichtige Gestaltung der 
Politik. Es bedarf einer besseren wissenschaftlichen Grundlage für die Politikgestaltung. Es sollten Forschungsmaßnahmen 
finanziert werden, die ein integriertes, systemweites Konzept verfolgen, wobei es gilt, Interaktionen zwischen verschiedenen 
Optionen der klimaeffizienten Landwirtschaft, Hindernisse für die Ausweitung, Interaktionen mit Veränderungen der 
Verbrauchsmuster und Auswirkungen auf andere ökologische und sozioökonomische Zielsetzungen zu berücksichtigen.  

Klimaeffiziente Landwirtschaft kann Nebenvorteile für Landwirte und Gesellschaft bieten, bringt aber auch Risiken mit sich, 
die sorgfältig bewältigt werden müssen. Landwirtschaftliche Verfahren, bei denen mit natürlichen Vorgängen gearbeitet wird, 
können Vorteile für die Biodiversität, Gewässer, Bodengesundheit und das Tierwohl haben. Den Landwirten kommen außerdem 
Produktivitätssteigerungen, Kostensenkungen und die verbesserte Resilienz der landwirtschaftlichen Betriebe zugute. Einige 
Verfahren der klimaeffizienten Landwirtschaft können jedoch nachteilige Auswirkungen haben und zu Wechselwirkungen führen 
(z. B. bei der Bodengesundheit, der Biodiversität oder dem Tierwohl). Um Situationen zu maximieren, die für alle Seiten von Vorteil 
sind, und Wechselwirkungen zu vermeiden, muss die klimaeffiziente Landwirtschaft mit Schutzmaßnahmen und Anreizen versehen 
werden, bei denen Maßnahmen begünstigt werden, die viele Vorteile bieten. 
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Zwei zentrale Aspekte stellen Probleme für die Ausweitung der klimaeffizienten Landwirtschaft dar: 1) Kosten und 
Genauigkeit von Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung: Eine genaue Überwachung, Berichterstattung und 
Überprüfung ist wichtig, damit durch klimaeffiziente Landwirtschaft tatsächlich Klimaschutzziele erreicht werden können, doch sie 
ist teuer und gilt daher als eines der Haupthindernisse für Förderer und Landwirte. 2) Fehlende Dauerhaftigkeit: Sequestrierter 
und in Böden und Biomasse gespeicherter Kohlenstoff kann absichtlich oder unabsichtlich wieder in die Atmosphäre freigesetzt 
werden. Damit würden etwaige positive Klimavorteile der klimaeffizienten Landwirtschaft wieder zunichte gemacht.  

Die klimaeffiziente Landwirtschaft zu nutzen, um den Klimaschutz in anderen 
Bereichen auszugleichen, birgt erhebliche Risiken, da die klimaeffiziente 
Landwirtschaft mit einem relativ hohen Risiko der fehlenden Dauerhaftigkeit, 
Ungewissheit und mangelnden Zusätzlichkeit verbunden ist. Der Klimaschutz in 
der klimaeffizienten Landwirtschaft sollte zusätzlich sein und darf 
Klimaschutzbestrebungen in anderen Bereichen nicht mindern.  

Die Entwicklung der klimaeffizienten Landwirtschaft hängt in hohem Maße 
davon ab, wie sich die EU-Klimaschutzpolitik in den kommenden Jahren 

entwickelt. Mit dem Europäischen Klimagesetz von 2021 und dem Paket „Fit für 55“ werden ehrgeizigere Ziele für Landwirtschaft 
und Landnutzung gesetzt, was darauf hindeutet, dass die klimaeffiziente Landwirtschaft in Zukunft eine größere Rolle spielen wird. 

Die engen Verbindungen zwischen klimaeffizienter Landwirtschaft und Biodiversität bedeuten, dass klimaeffiziente 
Landwirtschaft helfen kann, Ziele der Biodiversitätspolitik zu erreichen, und umgekehrt. 40 % der Natura-2000-Gebiete sind 
landwirtschaftlich genutzte Flächen. Sie bergen Potenzial für den Einsatz der Naturschutzrichtlinien zur Umsetzung 
biodiversitätsfreundlicher Maßnahmen der klimaeffizienten Landwirtschaft. Wenn die klimaeffiziente Landwirtschaft zur 
Wiederherstellung verschlechterter Lebensräume führt, können Vorteile für alle Seiten erzielt werden, was den Klimaschutz, aber 
auch die Biodiversitätsstrategie der EU und den bevorstehenden EU-Plan zur Wiederherstellung der Natur betrifft. Damit Vorteile 
für alle Seiten erzielt werden können, müssen in der klimaeffizienten Landwirtschaft Auswirkungen auf die Biodiversität überwacht, 
örtliche Gegebenheiten berücksichtigt und Klimaschutzmaßnahmen ausgeschlossen werden, die der Biodiversität schaden. 

Die Gemeinsame Agrarpolitik birgt die größten Chancen und Hindernisse für die umfassende Ausweitung der 
klimaeffizienten Landwirtschaft. Das Umsetzungsmodell der GAP für die Jahre 2023–2027 soll der GAP helfen, Umweltziele der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und der Biodiversitätsstrategie zu erreichen. Zentrales Werkzeug hierfür sind die GAP-
Strategiepläne, in denen die Mitgliedstaaten notwendige Maßnahmen im Zusammenhang mit den Zielen der GAP (u. a. 
Klimaschutz) sowie Möglichkeiten, diese anzugehen und zu überwachen, aufführen müssen. Die Mitgliedstaaten sind in 
beträchtlichem Maße flexibel in der Art und Weise, wie sie die GAP-Mittel verteilen, und müssen die Chance nutzen, wirksame 
Maßnahmen der klimaeffizienten Landwirtschaft zu unterstützen. Die Kommission ihrerseits muss dies überwachen. 

Fazit – Kernbotschaften 
1. Als Verwaltungsverfahren birgt die klimaeffiziente Landwirtschaft beträchtliches Potenzial in Europa, was den Klimaschutz und 

andere Vorteile anbelangt. Die umfassende Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft zu fördern, sollte 
eine Priorität der EU sein.  

2. Die klimaeffiziente Landwirtschaft sollte gesellschaftliche Nebenvorteile mit sich bringen (u. a. Biodiversität, Bodengesundheit, 
Wasserqualität). Es besteht die Gefahr, dass sich eine mangelhaft umgesetzte klimaeffiziente Landwirtschaft nachteilig auf 
andere gesellschaftliche Ziele auswirken könnte. 

3. Der Klimaschutz in der klimaeffizienten Landwirtschaft muss dauerhaft sein.  
4. Klimaeffiziente Landwirtschaft kann durch verschiedene Modelle und Zahlungsstrukturen gefördert werden. Bei der 

Aufstockung der Zahlungen sollten die verschiedenen Chancen und Risiken sorgfältig abgewogen werden.  
5. Die Verfahren zur Überwachung der klimaeffizienten Landwirtschaft müssen weiterentwickelt werden, und es bedarf mehr 

praktischer Erfahrungen und besserer Bewertungen des Potenzials der klimaeffizienten Landwirtschaft, damit mehr Wissen 
gewonnen wird und die Hindernisse für die Ausweitung der klimaeffizienten Landwirtschaft abgebaut werden können. 

6. Durch entsprechende Emissionssenkungs- und Sequestrierungsziele für die Bereiche Landwirtschaft und LULUCF könnte die 
EU-Klimapolitik eindeutige Anreize für Maßnahmen der klimaeffizienten Landwirtschaft setzen, mit denen gegen CO2- und 
sonstige Emissionen aus der Landwirtschaft vorgegangen wird.  
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