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Im nun vorliegenden Bericht werden nach 
einer Einführung zu Entwicklung und Her-

kunft der Treibhausgas(THG)-Emissionen 
aus der Landwirtschaft einige grundsätzli-
chen Erwägungen zu Klimaschutzmaßnah-
men ausgeführt und konkrete Ansatzpunkte 
und Maßnahmen für Klimaschutz im Zusam-

menhang mit der Landwirtschaft charakteri-
siert, die grundsätzlich über landwirtschaftli-
che Förderprogramme unterstützt werden 
können (s. Tabelle 1). 

Wirksame Klimaschutzmaßnahmen müssen 
möglichst dauerhafte Emissionsminderungen 
bzw. Festlegung von Kohlenstoff bewirken und 
Emissionen nicht einfach verlagern. So muss ei-
ne Reduzierung von Tierbeständen mit einem 
veränderten Konsum von Fleisch- und Milch-
produkten einhergehen. Nutzt man bewusst 
Synergien im Bereich Umwelt- und Tierschutz, 
Biodiversität oder Klimaanpassung, dann sind 
auch Maßnahmen relevant, bei denen Klima-
schutz nicht zwingend die Hauptwirkung dar-
stellt, wie der Humusaufbau in landwirtschaft-
lich genutzten Böden oder der ökologische 
Landbau. Die energetische Nutzung von Bio-
masse sollte grundsätzlich auf Reststoffe be-
grenzt werden bzw. erst am Ende einer mög-
lichst mehrfachen stofflichen Nutzung stehen.

Heike Nitsch, Elisabeth Angenendt

Möglichkeiten zur Verstärkung des Aspektes Klimaschutz 
in den landwirtschaftlichen Förderprogrammen

Die neue Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) steht bevor, und damit die Wei-
terentwicklung der landwirtschaftlichen Förderprogramme der sogenannten 2. Säule der GAP auch 
vor dem Hintergrund des Klimaschutzes. Im Rahmen der Evaluierung des Maßnahmen- und Entwick-
lungsplans Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 bis 2020 (MEPL III) gingen Mitarbeiter*innen 
der Universität Hohenheim und des Instituts für Ländliche Strukturforschung (IfLS) der Frage nach, 
wie Klimaschutz in diese Programme eingebunden werden kann.
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Tab.: 1: Ansatzpunke für den 
Klimaschutz in der 2. GAP-Säule 
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Ausgangspunkte zur Treibhausgas-
minderung

Ausgewählte Ansatzpunkte wurden bezüglich 
ihres THG-Minderungspotenzials und damit 
verbundener Kosten analysiert:

• Die beiden Maßnahmen mit der größten 
Wirkung ergäben sich demnach aus einer Re-
duzierung der Tierbestände und dem Moor-
schutz. Aufgrund von Einkommenseinbußen 
und einer notwendigen Anpassung betroffe-
ner Betriebe sind für eine solche Transforma-
tion staatliche Transferleistungen oder auch 
erhöhte Preise für tierische Produkte not-
wendig. 

• Eine Senkung der Stickstoffüberschüsse bein-
haltet ebenfalls ein hohes Potenzial zur Emis-
sionsminderung und weist zudem Synergien 
u.a. mit dem Gewässerschutz oder der Min-
derung von Ammoniakemissionen auf. 

• Mit vergleichsweise niedrigen zusätzlichen 
Prämien für Eiweißpflanzen könnte zudem 
eine beachtliche Ausdehnung der Legumino-
senfläche erreicht werden. So wäre unter den 
getroffenen Annahmen bei einer Prämienhö-
he von ca. 50 Euro/ha ein Anteil von 10 % an 
Körnerleguminosen an der Ackerfläche zu 
erwarten. Dies setzt allerdings Züchtungs-
fortschritte hinsichtlich Ertragssicherheit und 
zuverlässige Wertschöpfungsketten voraus.

Die Berechnungen zeigen, dass es kostengünsti-
ge Minderungsmaßnahmen für landwirtschaftli-
che THG-Emissionen gibt. So lag die Spanne 

der THG-Vermeidungskosten der ausgewählten 
Maßnahmen zwischen 20 und 270 Euro/t CO2-
Äquivalenten.

Aus den Ergebnissen der Studie werden Emp-
fehlungen zu klimarelevanten Fördermaßnah-
men in der 2. Säule der GAP abgeleitet. Diese 
Maßnahmen ordnen sich ein in eine Vielzahl an 
Instrumenten, über die Klimaschutz in und mit 
der Landwirtschaft vorangetrieben werden 
kann. Sie müssen beispielsweise abgestimmt 
werden dem Ordnungsrecht und Maßnahmen 
aus anderen Politikbereichen wie der Energie-
politik. So sind ordnungsrechtliche Vorgaben 
besonders relevant u.a. im Bereich der Dün-
gung, der Tierhaltung, der Energieeffizienz oder 
dem Erhalt von Dauergrünland. Ordnungsrecht-
liche Vorgaben können auch als „Backstoppre-
gelungen“ (Rückfalloption) dienen und pers-
pektivisch Verbote oder Verpflichtungen festle-
gen. Das Förderrecht kann in diesem Zeitraum 
ggf. erforderliche Umstellungen unterstützen. 
Vorbereitend oder flankierend wirken außer-
dem Forschung und Pilotprojekte, Planung und 
Kooperation sowie Beratung und Bildung. 
Langfristig konsequent sind Ansätze, die THG-
Emissionen bepreisen. Grundsätzlich müssen 
diese Instrumente zusammengedacht und die 
Maßnahmen Teil einer langfristigen Strategie 
sein. Klare Zielsetzungen, Ankündigungen „wo-
hin die Reise geht“ und welche Zukunftspers-
pektiven bestehen sind wichtig, damit sich 
Landwirtinnen und Landwirte orientieren und 
mit Weitblick entsprechende Entscheidungen 
treffen können.  

MEPL-Klimabericht 

Bilder 2 und 3: Durch Prämien für Einweißpflanzen könnte eine Ausdehnung der Leguminuosenflächen erreicht werden, wie z. Bsp. für Ackerbohne (li.) und 
Futtererbsen (re).; Fotos: Dölz
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