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Einschätzung und Position der Bank Land- und Forstwirtschaft im 
Aktionsbündnis Klimaschutz zu Carbon Leakage 

 

 

Präambel:  

 Grundvoraussetzungen für die Erfassung von Leakage Effekten sind: 
- eine einheitliche und vergleichbare Datenbasis, 
- Anwendung standardisierter Bilanzierungsregeln in allen Klimaberichten und 

Projektionen die Bilanzierungsregeln, 
- einheitliche Darstellung (Systemgrenzen von Lebenszyklusbetrachtungen, Einbeziehung 

von Emissionsquellen) 
- regelmäßige Berichterstattung 

 Diese liegt bisher nur unzureichend vor. 

 

Allgemeine Positionierung: 

Klimaschutz stellt eine globale Herausforderung dar, besonders auch für Land- und Forstwirtschaft 
als direkt vom Klimawandel betroffene Bereiche. Gleichzeitig sind, Landwirtschaft, globale 
Entwaldung und Landnutzungsänderung auch Emittent von Treibhausgasen, deren Emissionen 
reduziert werden müssen. Die Land- und Forstwirtschaft kann auch dazu beitragen CO2 der 
Atmosphäre zu entziehen und bspw. im Boden in Form von Humus zu binden. 

 

Herausforderungen ergeben sich aus: 

 Nationale vs. globale Klimaziele (Koordinierung / Aufteilung nationaler Ansätze zur Lösung 
eines globalen Problems) 

 Einseitige nationale Maßnahmen können zu Verlagerungseffekten führen, wenn z. B. eine 
CO2-Bepreisung zu Wettbewerbsvorteilen bei austauschbaren energieintensiven 
Produktionsmitteln führt  

 Rein nationale Betrachtung der Emissionsminderung kann durch Verlagerung geschmälert / 
überkompensiert werden 

o Angleichung der weltweiten (nationalstaatlichen) Rahmenbedingungen für 
Klimaschutz - Schaffung eines „level-playing-fields“ 

Weltweit existieren unterschiedlichste Ansätze um Land- und Forst in der Klimapolitik im Wege 
gesetzlicher und förderpolitischer Maßnahmen zu adressieren (Anpassungs- vs. Minderungspriorität, 
absolute / relative / bedingte / Intensitäts-Ziele, adressierte Bereiche,…)  

Weltweit gibt es unterschiedliche Emissionsintensitäten je Produkteinheit (Landwirtschaft und 
Holzindustrie): 

1. Zwischen Ländern 
2. und zwischen Produktionsweisen 
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(Klimaschutz-) Maßnahmen haben Effekte auf land- / forstwirtschaftliche Produktion und über Preise 
für Produkte und Produktionsfaktoren auch auf Konsum und Verwendung, die als indirekte Effekte 
mit Klimawirkung bei Projektionen berücksichtigt werden müssen. 
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Positionierung zur Landwirtschaft: 

Produktionseinschränkungen für die Landwirtschaft können zu Importen (negativer Effekt auf die 
Handelsbilanz) und Landnutzungsänderungen in anderen Staaten (direkte und indirekte) führen 

 Geringerer Konsum / Reduzierung von Lebensmittelabfällen würde zu weniger Importen 
führen (positiver Effekt auf Handelsbilanz) 

 Wird die Erzeugung klimaintensiv produzierter Lebensmittel zugunsten weniger klimaintensiv 
produzierter Lebensmittel reduziert, ohne die Gesamterzeugung an Lebensmitteln 
auszuweiten, hat dies geringere Treibhausgasemissionen zur Folge  

Folgen unterschiedlicher weltweiter Emissionsintensitäten und geringer Emissionsintensität in 
Deutschland sind:  

 Carbon Leakage / Mehremissionen im Ausland durch höhere Importe und 
Transportemissionen - aber geringere Emissionen durch Produktionseinschränkung im Inland  

 vs. „Klima-Gutschriften“ / global weniger Emissionen durch höhere Exporte, wenn 
Exportländer inclusive Transport geringere Emissionen verursachen als Importländer  
 

Offene Märkte mit „internationalen Klimaschutzregelungen“ können die Folgen des Klimawandels 
auf die Versorgung mit Lebensmitteln abfedern. Ohne internationale Klimaschutzregeln kann sich die 
Produktion wie oben beschrieben verlagern. 

 Je größer der Markt, desto größer der Puffer für Preise und Verfügbarkeit, bspw. bei 
klimabedingt regionalen Mindererträgen. Bei relevanten klimabedingten Ernteausfällen bzw. 
steigenden Preisen sind Reaktionen/Marktverschiebungen in der Pflanzenproduktion (LM, 
FM), Fleischerzeugung und Biomasseerzeugung zu erwarten. 

Bei einem funktionierenden europäischen Klimaregime ist eine Verlagerung landwirtschaftlicher 
Produktion und damit von Emissionen innerhalb der EU möglich, aber würde europäisch betrachtet 
nicht automatisch zu einer Erhöhung oder Verminderung von Emissionen führen, sondern kann bei 
Einhaltung des Klimaregimes lediglich zwischen Sektoren zu Verschiebungen führen.  

 Ohne gemeinsame Klimapolitik sind sowohl Mehremissionen als auch Minderemissionen bei 
Produktionsverlagerung möglich 

o Deshalb sollte die nachhaltige Reduzierung der Emissionsintensitäten weltweites Ziel 
für die Produktion von Lebensmitteln sein 

 Produktionsausdehnung durch Landnutzungsänderung aufgrund geringerer 
Produktionseffizienzen kann auch zu direkten, und je nach Standort, erheblichen 
Mehremissionen führen 

 

Schlussfolgerung für die Landwirtschaft: 

 Grundvoraussetzung zur Erfassung von Leakage Effekten ist die Erarbeitung einer einheitlichen 
und vergleichbare Datenbasis. Diese liegt bisher nur unzureichend vor. 

 Erhebung der mit Emissionen bewerteten Handelsbilanzen mit Ländern innerhalb und außerhalb 
der EU – Betrachtung insbesondere der Bereiche mit hoher Handelsintensität und Emissionsrelevanz  
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Untersuchung der Auswirkung einer veränderten inländischen Produktion und Nachfrage nach 
landwirtschaftlichen Rohstoffen auf die nationalen THG-Emissionen als auch die Emissionswirkung in 
Drittländern.  

 Reduktion der (heimischen) Emissionsintensität als Ziel der Klimaschutzmaßnahmen in der 
Landwirtschaft – keine Verschlechterung der „Klima-Außenhandelsbilanz“ (einer mit Emissionen 
bewerteten Außenhandelsbilanz)  belastbare und vergleichbare internationale Emissionsdaten für 
Produkte als Ausgangsdaten nötig (s.o.) 

 Relevanz unterschiedlicher nationaler Produktionsbedingungen auch für andere Produktgruppen / 
andere Bereiche (z.B. unterschiedliche Sozial-Standards im produzierenden Bereich ) 

 Rein nationale Klimapolitik ist nicht zielführend, internationale Implikationen müssen bei 
Klimaschutzmaßnahmen mitbedacht werden 
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Positionierung zur Forstwirtschaft: 

Klimaschutz in der Forstwirtschaft muss den klimatischen (langfristigen) Gesamteffekt 
(Kohlenstoffspeicherung im Wald, in Holzprodukten und Substitutionseffekte) und nicht nur die 
(kurzfristige und nationale) Erhöhung der Waldsenke im Blick haben: 

 Die Wirkung der Optionen des Kohlenstoffmanagements in der Forstwirtschaft durch 
Kohlenstoffspeicherung im Wald, in Holzprodukten und durch Substitutionseffekte sind 
abhängig von der Art der Waldbewirtschaftung und der Art der Nutzung des Holzes.  

 Zudem bestehen enge Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Optionen, die bei der 
Entwicklung von Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt werden müssen 
 

Sektorübergreifende Effekte sollten als Form des Carbon Leakage berücksichtigt werden:  

 
 Holzprodukte sind globale Commodities: regionales Sourcing, aber internationale 

Absatzmärkte mit hoher Handelsintensität. 
 Positiver Klimaeffekt durch Substitution von klimaintensiven Baumaterialen durch die 

Holzverwendung im Bau  
 Für die Vermeidung von Carbon Leakage Effekten gilt es regionale Wertschöpfungsketten 

insbesondere auch für die stoffliche Nutzung von Laubholz zu stärken und neue zu 
etablieren. 

 Gesetzliche Nachhaltigkeitsanforderungen (EU Erneuerbaren Richtlinie, LULUCF-Verordnung) 
müssen transparent umgesetzt und überprüft werden. Zum Beispiel: Transportemissionen 
durch erhöhte Transportwege 

 

Monitoring, Reporting, Verification (MRV)-Problematik: Weltweite Standards, Datenbasis und 
Institutionen nötig, um Klimaschutzeffekte umfassend erfassen zu können. 

Beibehalt der multifunktionalen Waldbewirtschaftung unter Klimaschutzaspekten und den weiteren 
vielfältigen Leistungen des Waldes, z.B. Biodiversität, nötig.  

 

Schlussfolgerung für die Forstwirtschaft: 

 Nationale, rein sektorale Betrachtungsweise ist nicht ausreichend als Entscheidungsgrundlage für 
Maßnahmen. 

 Abbildung von Nettoeffekten mit Betrachtung von Substitution und Verlagerung von Emissionen 
durch z.B. Handel in andere Länder ist nötig. 
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Fazit und Empfehlung (Land- und Forstwirtschaft) 

 Die internationale Nettowirkung von Klimaschutzmaßnahmen sollte stets bei der 
Folgenabschätzung beachtet werden (als Prüffrage aufnehmen).  

 Die Reduzierung von internationalen und weltweiten Emissionsintensitäten durch Förderung 
heimischer Land- und Forstwirtschaft ist mitentscheidend für weltweit erfolgreichen 
Klimaschutz.  




