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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu nachhaltigen Kohlenstoffkreisläufen
(2022/2053(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Paris, das mit dem Beschluss 1/CP.21 
angenommen wurde, auf die 21. Konferenz der Vertragsparteien (COP21) des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC), 
sowie auf die 11. Konferenz der Vertragsparteien als Tagung der Vertragsparteien des 
Kyoto-Protokolls (CMP11) vom 30. November bis 11. Dezember 2015 in Paris 
(Frankreich), insbesondere auf Artikel 2, 

 unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission über nachhaltige 
Kohlenstoffkreisläufe (COM(2021)0800),

 unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit dem Titel 
„Sustainable carbon cycle – Carbon farming“ (Nachhaltige Kohlenstoffkreisläufe – 
klimaeffiziente Landwirtschaft) (SWD(2021)0450),

 unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen mit dem Titel 
„Sustainable carbon cycle for a 2050-neutral EU“ (Nachhaltige Kohlenstoffkreisläufe 
für eine klimaneutrale EU bis 2050) (SWD(2021)0451), 

 unter Hinweis auf das am 29. April 2021 veröffentlichte Handbuch der Kommission mit 
technischen Leitlinien mit dem Titel „Setting up and implementing result-based carbon 
farming mechanisms in the EU“ („ Aufbau und Umsetzung von ergebnisbasierten 
Mechanismen für eine klimaeffiziente Landwirtschaft in der EU“ ),

 unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 2. Dezember 2021 mit Vorschriften für die Unterstützung der von den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden 
Strategiepläne (GAP-Strategiepläne)1,

 unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/841 hinsichtlich des 
Geltungsbereichs, der Vereinfachung der Compliance-Vorschriften, der Festlegung der 
Zielwerte der Mitgliedstaaten für 2030 und der Verpflichtung, bis 2035 gemeinsam 
Klimaneutralität im Sektor Landnutzung, Forstwirtschaft und Landwirtschaft zu 
erreichen, und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1999 hinsichtlich der 
Verbesserung der Überwachung, der Berichterstattung, der Verfolgung der Fortschritte 
und der Überprüfung (COM/2021/0554),

 unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„,Vom Hof auf den Tisch‘ – eine Strategie für ein faires, gesundes und 

1 ABl. L 435 vom 6.12.2021, S. 1.
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umweltfreundliches Lebensmittelsystem“ (COM/2020/0381),

 unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein neuer Aktionsplan 
für die Kreislaufwirtschaft – Für ein saubereres und wettbewerbsfähigeres Europa“ 
(COM(2020)0098),

 unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Empfehlungen an die 
Mitgliedstaaten bezüglich ihre Strategiepläne für die Gemeinsame Agrarpolitik“ 
(COM(2020)0846),

 unter Hinweis auf die am 30. November 2021 vom Ausschuss für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Auftrag gegebene Studie mit dem 
Titel „Carbon farming – Making agriculture fit for 2030“ (Klimaeffiziente 
Landwirtschaft | Vorbereitung der Landwirtschaft für 2030),

 unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 27. Januar 2021 zur Wiederherstellung nachhaltiger 
Kohlenstoffkreisläufe (NAT/846-EESC-2021),

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2021 zu einer Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ für ein faires, gesundes und umweltfreundliches 
Lebensmittelsystem2,

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Februar 2021 zu dem neuen 
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft3,

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juni 2021 zu dem Thema „EU-
Biodiversitätsstrategie für 2030: Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“4,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A9-0000/2021),

A. in der Erwägung, dass die Landwirtschafts- und Ernährungspolitik dem Übergang zu 
nachhaltigen Lebensmittelsystemen im Einklang mit den Zielen des europäischen 
Grünen Deals für eine klimaneutrale EU-Wirtschaft bis 2050 förderlich ist;

B. in der Erwägung, dass nachhaltige Kohlenstoffkreisläufe ganzheitlich betrachtet werden 
müssen, da der Ausbau von Kohlenstoffsenken und die größtmögliche Ersetzung von 
fossilem Kohlenstoff zwangsläufig dazu führen werden, dass mehr Biomasse erzeugt 
wird, was Auswirkungen für den Landnutzungssektor mit sich bringen wird; in der 
Erwägung, dass Regelungen für eine klimaeffiziente Landwirtschaft Teil eines 

2 ABl. C 184 vom 5.5.2022, S. 2.
3 ABl. C 465 vom 17.11.2021, S. 11.
4 ABl. C 67 vom 8.2.2022, S. 25.
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marktgestützten Instrumentariums sein können, das Anreize für die Erreichung der 
Klimaziele bietet;

C. in der Erwägung, dass jede Tonne fossiles CO2, die nicht ausgestoßen oder nachhaltig in 
Kreisläufen gespeichert wird oder werden soll, der beste Beitrag zur Erreichung der 
Klimaziele ist; in der Erwägung, dass die Speicherung von CO2 aus der Atmosphäre 
oder anderen Zyklen als eine von vielen Methoden zur Erreichung der Klimaziele 
eingesetzt werden sollte;

D. in der Erwägung, dass die CO2-Abscheidung eine entscheidende Rolle bei der 
Verwirklichung einer klimaneutralen EU-Wirtschaft bis 2050 spielt, da sie ein 
Gleichgewicht zwischen den Emissionen, die sehr schwer zu beseitigen sind, und der 
Schaffung einer neuen marktbasierten Einkommensquelle für Landwirte schafft;

E. in der Erwägung, dass der biogene Kohlenstoffkreislauf natürlich ist und auf 
nachhaltige Weise genutzt werden muss, um so bald wie möglich fossile Kohlenstoffe 
zu ersetzen;

I. Allgemeine Erwägungen

1. erkennt den Beitrag der Initiative für nachhaltige Kohlenstoffkreisläufe zur Erreichung 
des EU-Ziels für den Nettoabbau von CO2-Emissionen von 310 Megatonnen (Mt) bis 
2030 an, wie in der Mitteilung der Kommission über nachhaltige Kohlenstoffkreisläufe 
erwähnt;

2. betont, dass die Land- und Forstwirtschaft in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen 
können, da sie in der Lage sind, Kohlendioxid durch die Nutzung und Bewirtschaftung 
von Kohlenstoffspeicher zu entnehmen und aufzunehmen; betont, dass die Land- und 
Forstwirtschaft zu dem übergeordneten Ziel beiträgt, der erste klimaneutrale Kontinent zu 
sein;

3. betont, dass jeder Sektor in erster Linie seine eigenen CO2-Emissionen unabhängig 
verringern und nur die Speicherkapazität anderer Sektoren wie Land- und 
Forstwirtschaft für nicht-reduzierbare Emissionen nutzen muss;

4. betont, dass die nachhaltige Nahrungsmittelerzeugung und die Verfügbarkeit 
nachwachsender Rohstoffe nach wie vor das vorrangige Ziel der Land- und 
Forstwirtschaft sind; betont, dass beide Sektoren selbst massiv vom Klimawandel 
betroffen sind;

5. ist der Ansicht, dass die Kohlenstoffspeicherung bereits ein wichtiges Thema ist und 
auch in Zukunft weiterhin sein wird, insbesondere im Hinblick auf die Erhaltung der 
Bodenfruchtbarkeit und die Anpassung an den Klimawandel;

6. erkennt an, dass in der Mitteilung der Kommission über nachhaltige 
Kohlenstoffkreisläufe die ersten Schritte zur Regulierung von CO2-Senken, zum Abbau 
und zur Wiederverwertung von Kohlenstoff dargelegt werden;

7. betont, dass die blaue Kohlenstoffwirtschaft nach sorgfältiger Forschung zur CO2-
Speicherung in Küstenregionen beitragen könnte; fordert die Kommission auf, Wissen 
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und Daten über die blaue Kohlenstoffabscheidung zu sammeln;

8. fordert die am Kohlenstoffkreislauf beteiligten Industriezweige auf, innovative 
Lösungen und Initiativen vorzuschlagen, die darauf abzielen, fossiles Kohlenstoff 
schrittweise durch nachhaltige wiederverwertete Kohlenstoffströme zu ersetzen;

II. Klimaeffiziente Landwirtschaft

9. ist der Ansicht, dass die klimaeffiziente Landwirtschaft ein neues Geschäftsmodell sein 
kann, das zusätzlich und freiwillig sein sollte und das darauf abzielt, die Eindämmung 
des Klimawandels zu verstärken, indem die Landwirte für die Umsetzung 
klimafreundlicher land- oder forstwirtschaftlicher Bewirtschaftungsmethoden bezahlt 
werden, indem das Potenzial der blauen CO2-Ökosysteme ausgeschöpft wird und die 
industrielle Nutzung von Kohlenstoff, der für verschiedene Zwecke gebunden ist, 
gestrafft wird;

10. betont, dass bei der Bewertung der Verfahren zur Eindämmung des Klimawandels die 
Vorarbeiten zu diesem Thema, die unterschiedlichen Ausgangspunkte und Bedingungen 
der Mitgliedstaaten und die Auswirkungen des Klimawandels auf die CO2-Emissionen 
berücksichtigt werden müssen;

11. betont, dass die CO2-Speicherung bereits in vielen Bereichen durch die Umsetzung der 
gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) genutzt wird; betont, dass der Land- und Forstsektor 
über eine natürliche maximale Lagerkapazität verfügt; betont, dass mit Ausnahme der 
Speicherung die Einlagerung von Kohlenstoff im Boden und die vermiedenen und 
verringerten Emissionen in landwirtschaftlichen Betrieben als wertvolle Beiträge zur 
Bewältigung des anhaltenden Klimawandels betrachtet werden sollten;

12. betont, dass die klimaeffiziente Landwirtschaft im Einklang mit der derzeitigen GAP 
reguliert werden muss und als ergänzende und zusätzliche Option betrachtet werden 
muss; betont jedoch, dass die klimaeffiziente Landwirtschaft langfristig marktbasiert 
sein sollte;

III. CCS und CCU

13. ist der Ansicht, dass die CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) und die CO2-
Abscheidung und -Nutzung (CCU) eine entscheidende Rolle als Technologien der 
Zukunft für das Erreichen von Klimaneutralität und für die Schaffung einer 
erfolgreichen dekarbonisierten Wirtschaft in Europa spielen können;

14. betont, dass CCS nicht in allen Mitgliedstaaten zulässig ist; betont, dass die 
Kommission die langfristigen Auswirkungen von CCS in Regionen mit tiefen Böden 
ausreichend dokumentieren und Versuchsprojekte unterstützen muss, um mehr Daten 
dazu zu erhalten;

IV. Neuer Regulierungsrahmen für die Zertifizierung des CO2-Abbaus

15. betont, dass der neue Zertifizierungsrahmen für die klimaeffiziente Landwirtschaft so 
einfach wie möglich gestaltet sein sollte und nicht zu einem unverhältnismäßigen 
Verwaltungsaufwand für Land- und Forstwirte und -eigentümer führen sollte; betont, 
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dass im künftigen Zertifizierungsrahmen der Union bereits bestehende nationale 
Initiativen mit demselben Ziel berücksichtigt werden müssen;

16. betont, dass ein solider neuer Rahmen für die Quantifizierung und Zertifizierung des 
CO2-Abbaus ausgearbeitet werden muss, in dem gleichzeitig „Greenwashing“ und die 
Verlagerung von CO2-Emissionen vermieden werden muss; betont, dass hochwertige 
CO2-Zertifikate gefördert werden müssen, mit denen sich sicherstellen lässt, dass die 
Kriterien der Zusätzlichkeit, Dauerhaftigkeit, Vermeidung von Doppelzählungen und 
Authentizität erfüllt werden, um Anreize für verbesserte 
Landbewirtschaftungsmethoden zu schaffen, was zu einer verstärkten CO2-
Abscheidung führt;

V. Finanzierung von Kohlenstoffkreisläufen 

17. betont, dass die klimaeffiziente Landwirtschaft marktbasiert sein und aus öffentlichen 
bzw. privaten Mitteln finanziert werden sollte; fordert die Kommission auf, ein wirklich 
neues Geschäftsmodell für Land- und Forstwirte zu schaffen; stellt fest, dass eine 
Finanzierung aus der Wertschöpfungskette oder durch die Schaffung eines CO2-Marktes 
mit freiwilligen Maßnahmen möglich ist; betont, dass die GAP keine tragfähige 
Finanzierungsquelle ist, da es sich dabei nicht um ein Geschäftsmodell handelt;

18. fordert die Kommission auf, die derzeitigen Finanzierungsmöglichkeiten zu 
überarbeiten, um sie an die Anforderungen des Kohlenstoffkreislaufs anzupassen;

19. begrüßt das gestiegene Interesse der Europäischen Investitionsbank an der Finanzierung 
von Klima- und Umweltinitiativen; fordert die Einrichtung eines speziellen 
Finanzierungsinstruments für Investitionen in Kohlenstoffkreisläufe;

VI. Zusammenarbeit 

20. fordert eine verstärkte Zusammenarbeit und einen verstärkten Austausch von Verfahren 
zwischen den Interessenträgern, um eine bessere Umsetzung von Initiativen zur 
Förderung des Kohlenstoffkreislaufs zu fördern;

21. fordert, dass Beratungsdienste in der Landwirtschaft wie das System für Wissen und 
Innovation in der Landwirtschaft mit umfassenderen Kenntnissen und Informationen 
dazu beitragen, nachhaltige CO2-Verfahren zu unterstützen und für einen einfachen 
Zugang zu diesen Informationen sorgen;

22. besteht darauf, dass die internationale Zusammenarbeit mit Drittländern verstärkt 
werden muss, um die europäischen Standards für Kohlenstoffkreisläufe auf globaler 
Ebene zu fördern und zur künftigen Umsetzung von Artikel 6 (zu CO2-Märkten) des 
Übereinkommens von Paris beizutragen;

°

° °
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23. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Am 14. Dezember 2021 veröffentlichte die Kommission die Mitteilung über nachhaltige 
Kohlenstoffkreisläufe, in der ein Aktionsplan für die Ausarbeitung nachhaltiger Lösungen zur 
Steigerung des CO2-Abbaus aus der Atmosphäre dargelegt wird. Um die Auswirkungen unserer 
CO2-Emissionen auszugleichen, muss die EU ihre Abhängigkeit von fossilem Kohlenstoff 
drastisch verringern, die klimaeffiziente Landwirtschaft ausbauen, um mehr Kohlenstoff in der 
Natur zu speichern, und industrielle Lösungen fördern, um CO2 nachhaltig und nachweislich 
abzubauen und zu recyceln. Der Abbau und die Speicherung von mehr CO2 aus der 
Atmosphäre, den Ozeanen und Küstenfeuchtgebieten ist von entscheidender Bedeutung, um 
die rechtsverbindliche Verpflichtung der EU, bis 2050 klimaneutral zu werden, wie im 
europäischen Grünen Deal dargelegt, zu erfüllen.

Die Mitteilung enthält Maßnahmen zur Unterstützung und Ausweitung der klimaeffizienten 
Landwirtschaft als ökologisches Geschäftsmodell, um Landwirte für die Kohlenstoffbindung 
und den Schutz der biologischen Vielfalt besser zu belohnen. Die Initiativen für eine 
klimaeffiziente Landwirtschaft sollen dazu beitragen, dass die Kapazitäten der natürlichen 
Kohlenstoffsenken in der EU bis 2030 erhöht werden. Bis 2028 sollte jeder Landwirt Zugang 
zu geprüften Emissions- und Abbaudaten haben, und die klimaneffiziente Landwirtschaft sollte 
die Erreichung des für 2030 vorgeschlagenen Nettoabbauziels von 310 Mio. t CO2-Äquivalent 
im Landsektor unterstützen. 

Weitere Ziele der Mitteilung sind das Recycling von CO2 aus Abfallströmen, aus nachhaltigen 
Quellen von Biomasse oder direkt aus der Atmosphäre, um es anstelle von fossilem Kohlenstoff 
in den Wirtschaftszweigen zu nutzen, die unweigerlich kohleabhängig bleiben werden, und die 
Ausweitung von Lösungen zum CO2-Abbau, mit denen CO2 aus der Atmosphäre abgeschieden 
und langfristig gespeichert wird, entweder in Ökosystemen durch Lösungen für den 
Naturschutz und die klimaeffiziente Landwirtschaft oder in anderen Speicherformen durch 
industrielle Lösungen, wobei sichergestellt wird, dass im Einklang mit dem Vorsorgeprinzip 
und dem Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen keine negativen 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt entstehen oder das Ökosystem geschädigt wird. Die 
Mitteilung zielt auch darauf ab, „blaue“ CO2-Initiativen zu schaffen, wie z. B. die Nutzung 
naturbasierter Lösungen für Küstenfeuchtgebiete und regenerative Aquakultur, und bietet 
weitere Vorteile für die Regenerierung der Meere, die Sauerstoffproduktion und die 
Ernährungssicherheit. 

Was nachhaltiges industrielles CO2 betrifft, so sollte bis 2028 jede Tonne CO2, die von der 
Industrie abgeschieden, transportiert, verwendet und gespeichert wird, gemeldet und ab ihrem 
Ursprung verbucht werden. Bis 2030 sollten mindestens 20 % des in Erzeugnissen verwendeten 
CO2 aus nachhaltigen nichtfossilen Quellen stammen. Bis 2030 sollten jährlich 5 Mio. t CO2 
aus der Atmosphäre abgebaut und durch technische Lösungen dauerhaft gespeichert werden. 
Die Kommission schlägt vor, diese Ziele durch die Schaffung eines Standards für den CO2-
Abbau in Holzprodukten, die Veröffentlichung einer integrierten Bewertung der 
Flächennutzung in der Bioökonomie, die Bereitstellung finanzieller Unterstützung für den 
industriellen CO2-Abbau im Rahmen des Innovationsfonds und der Aufforderungen im 
Rahmen von Horizont Europa, die Veröffentlichung einer Studie über das CO2-Transportnetz 
und aktualisierte Leitfäden für die CCS-Richtlinie sowie die Organisation eines jährlichen 
Forums zur CO2-Abscheidung, -Speicherung und -Verwendung (CCUS) zu erreichen. 

Die Kommission hat ferner angekündigt, dass sie bis Ende 2022 einen EU-Rechtsrahmen für 
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die Zertifizierung (Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung) des CO2-Abbaus 
vorschlagen wird, der für eine transparente Identifizierung von klimaeffizienter Landwirtschaft 
und industriellen Lösungen sorgen soll, mit denen eindeutig CO2 aus der Atmosphäre abgebaut 
wird. 

Der Berichterstatter begrüßt die Mitteilung der Kommission und schlägt einen Initiativbericht 
vor, der in sechs Kapitel gegliedert ist: allgemeine Erwägungen, klimaeffiziente 
Landwirtschaft, CO2-Abscheidung und -Speicherung, Zertifizierung des CO2-Abbaus, 
Finanzierung von Kohlenstoffkreisläufen und Zusammenarbeit in diesem Bereich. 

Die oberste Priorität für die Land- und Forstwirtschaft muss weiterhin die Sicherheit der 
Nahrungsmittelversorgung sowie der erneuerbaren Rohstoffe sein. Daher betont der 
Berichterstatter, dass klimaeffiziente Landwirtschaft eine ergänzende und freiwillige Option zu 
land- und forstwirtschaftlichen Erzeugungsmethoden und somit Teil der Lösung in dieser 
Hinsicht sein kann. Er ist der Ansicht, dass die Maßnahmen für Investitionen in 
Kohlenstoffkreisläufe attraktiv, flexibel und leicht umzusetzen sein müssen. Dennoch ist ein 
Ansatz der gezielten Verlagerung nicht der richtige Weg. Darüber hinaus betont der 
Berichterstatter, dass Zertifikate, die im Rahmen der klimaeffizienten Landwirtschaft zur 
Verfügung stehen, nur an Unternehmen verteilt werden sollten, die entlang der 
landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette erheblich zur Eindämmung des Klimawandels 
beigetragen haben und dies auch weiterhin tun werden, um „Greenwashing“ zu vermeiden. 

Der Berichterstatter begrüßt den Rahmen für die Zertifizierung des CO2-Abbaus und betont in 
seinem Bericht, dass er so einfach wie möglich gestaltet sein und nicht zu einem 
unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand für Land- und Forstwirte und -eigentümer führen 
sollte. 

Er hält es ferner für äußerst wichtig, die unterschiedlichen Ausgangspunkte und Bedingungen 
der Mitgliedstaaten zu berücksichtigen, da sie über die notwendigen Fachkenntnisse auf 
nationaler und lokaler Ebene verfügen. 

Schließlich ist der Berichterstatter in Bezug auf die CO2-Abschottung, -Speicherung und -
Nutzung der Ansicht, dass diese Technologien der Zukunft eine entscheidende Rolle bei der 
Erreichung von Klimaneutralität spielen können. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass 
CCS in einigen Mitgliedstaaten nicht zugelassen ist, weshalb die Kommission ausreichende 
Daten über die langfristigen Auswirkungen von CCS vorlegen sollte.


