
 

Landwirtschaftliche Böden als CO2-Senke – Potenzial und Grenzen 
 

Dr. Christopher Poeplau 

Institut für Agrarklimaschutz 

Thünen-Institut 

Braunschweig 

Gemeinsame Tagung des Verbands der Landwirtschaftskammern e. V. 

(VLK) und des Bundesarbeitskreises Düngung (BAD) am 2./3.09.2021 in 

Würzburg 

 

Spätestens seit der Weltklimakonferenz von Paris im Jahre 2015 ist der Aufbau von Humus in 

landwirtschaftlichen Böden als Senke für CO2 in aller Munde. Der französische 

Landwirtschaftsminister Stephane Le Foll hatte damals die ‚4 per mille‘ Initiative ins Leben 

gerufen. Diese besagt, dass man global mit einem jährlichen Anstieg des 

Bodenkohlenstoffvorrats von 0.4 Prozent die gesamten menschgemachten 

Treibhausgasemissionen neutralisieren könne. Die Logik basiert schlicht auf der Tatsache, 

dass es sich beim Humus tatsächlich um einen gewaltigen Vorrat an terrestrisch gebundenem 

Kohlenstoff handelt, welcher über die Pflanzen und Mikroorganismen im ständigen Austausch 

mit der Atmosphäre steht und somit je nach Bewirtschaftung eine Senke oder Quelle für 

atmosphärisches CO2 sein kann. Insbesondere der Landwirtschaft wird ein großes Potenzial 

nachgesagt, zusätzlichen Kohlenstoff (C) in Böden zu speichern und somit sogenannte 

Negativemissionen zu generieren. Schließlich wird in Agrarökosystemen durch Zufuhr und 

Abfuhr von organischem Material, aber auch durch Bodenbearbeitung stetig in den C-Kreislauf 

eingegriffen. Zudem haben vor allem Ackerböden messbar weniger Humus als Böden unter 

natürlicher Vegetation. Zuletzt wurde geschätzt, dass die landwirtschaftliche Nutzung der 

letzten 12.000 Jahre netto 133 Pg C in Form von CO2 freigesetzt hat, das entspricht etwa 

18 Prozent des heutigen atmosphärischen C-Gehalts (Sanderman et al., 2017). In 

Deutschland, so ergab es die erste Bodenzustandserhebung Landwirtschaft, speichern 

landwirtschaftlich genutzte Böden bis in 1 m Tiefe 2.5 Pg C (Jacobs et al., 2018). Sie bilden 

damit den größten terrestrischen C-Vorrat Deutschlands. 25 Prozent dieses Vorrats ist in 

dränierten, ehemaligen Moorböden gespeichert, welche lediglich 6 Prozent der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche einnehmen.  

Die wichtigste Voraussetzung für den Aufbau von Humus in Mineralböden ist das 

Vorhandensein von pflanzlicher Biomasse. Dabei sollte jedoch nicht primär auf externe 

organische Düngung gesetzt werden, denn diese fehlt nach Aufbringen dort, wo die darin 



 
enthaltene Biomasse aufgewachsen ist. Es handelt sich somit zumeist lediglich um eine 

Umverteilung, welche schließlich keine Negativemission darstellt. Dennoch sollte 

selbstverständlich möglichst viel der aufgewachsenen Biomasse, sei es als Kompost, Gärrest 

oder Stallmist, wieder den, bzw. einen Boden erreichen und zum Humusaufbau beitragen. 

Besonders wichtig ist es jedoch, die Photosyntheseleistung am Standort selbst zu maximieren. 

Dies kann etwa durch den Einsatz von Untersaaten und Zwischenfrüchten passieren, wodurch 

das Zeitfenster der Schwarzbrache minimiert wird. Der Anbau von Zwischenfrüchten als 

Gründüngung kann jährlich etwa 1 Tonne CO2 pro Hektar im Boden speichern (Poeplau and 

Don, 2015). Bislang wird in Deutschland das potenzielle Anbaufenster für Zwischenfrüchte nur 

zu einem Drittel genutzt. Auch gegen Nitratauswaschung und Erosion sind Zwischenfrüchte 

von Nutzen, und gerade diese Synergieeffekte sind es, die Maßnahmen zum Humusaufbau 

auch für den Landwirt interessant machen sollten. Ähnlich ist es bei der Anlage von Hecken 

und Feldgehölzen, die in Biomasse und Boden große Mengen C speichern und gleichzeitig für 

Biodiversität und Erosionsschutz sorgen. Zudem wird dabei eine gewisse Langfristigkeit 

geschaffen, die den Verbleib von gebundenem CO2 über Jahrzehnte garantiert. In der 

Forschung zur organischen Bodensubstanz wird eines immer deutlicher: die Effizienz im 

Humusaufbau ist bei Wurzeln mehr als doppelt so hoch als jene bei oberirdischer Biomasse 

(Stroh). Sowohl bei Zwischenfrüchten und Untersaaten, als auch bei Hauptfrüchten ist eine 

Maximierung der Wurzelbiomasse deshalb eine äußerst wirksame Maßnahme für den 

Humusaufbau. Höchstwahrscheinlich erklärt der höhere Anteil an Wurzelbiomasse auch die 

höheren Humusvorräte sowie die deutlich längere Verweilzeit von C in Grünland- im Vergleich 

zu Ackerböden (Poeplau et al., 2021).  Somit ist auch die Umwandlung von Acker in Grünland, 

bzw. die Anlage von Blühstreifen oder der Anbau von Ackergras sehr humuswirksam, reduziert 

jedoch zugleich die Anbaufläche der Hauptfrüchte. Auch Unterbodenmanagement, wie etwas 

Tieflockerung, kann zur Humusspeicherung beitragen. 

Realistischen Schätzungen zufolge, können mit einem Zusammenspiel verschiedener 

Maßnahmen auf Mineralböden in Deutschland etwa 3-5 Millionen Tonnen CO2 jährlich 

zusätzlich gespeichert werden. Dies erscheint in Anbetracht der Gesamtemissionen der 

Bundesrepublik von jährlich 800 Mio. t CO2 vergleichsweise gering. Eine Vermeidung von CO2-

Emissionen aus dränierten, landwirtschaftlich genutzten Mooren (jährlich 40 Millionen Tonnen) 

ist sicher eine größere, wenn auch komplexere Stellschraube. Zudem gibt es weitere 

Argumente, die dem Klimaschutz durch Humusaufbau Grenzen aufzeigen:  

Humusaufbau ist endlich und reversibel. Nach Einführung einer humusfördernden Maßnahme 

stellt sich nach einigen Jahrzehnten der Akkumulation unweigerlich ein neues 

Fließgleichgewicht im Boden ein, ein Weiterführen der Maßnahmen bringt keinen zusätzlichen 



 
Humusaufbau. Ein Aufgeben der Maßnahme führt jedoch zu einem Humusabbau und damit 

einer erneuten CO2-Emission.  

Humusaufbau durch organische Düngung ist eine Verlagerung von Biomasse und führt bei 

Konzentration auf bestimmte Felder, wie es im Handel mit Humuszertifikaten üblich ist, zu 

sogenannten ‚Leakage‘-Effekten auf anderen Flächen. Es handelt sich somit nicht um eine 

Klimaschutzmaßnahme.  

Humusaufbau kostet Nährstoffe und kann Emissionen an anderer Stelle verursachen. 

Agrarböden haben ein typisches C:N Verhältnis von 11, die Bindung von einer Tonne C braucht 

somit etwa 91 Kilogramm Stickstoff. Unter Umständen werden Treibhausgase verursacht, 

welche den Klimaeffekt von Humusaufbau quantitativ übersteigen. Dies gilt etwa bei der 

zusätzlichen C-Speicherung durch mineralische Düngung in Grünländern (Poeplau et al., 

2018).  

Humusaufbau ist mitunter sehr ineffizient. Die Einarbeitung von Stroh etwa hat eine so geringe 

Humuswirksamkeit, dass allein aus Sicht des Klimaschutzes eine energetische Nutzung 

vorzuziehen wäre (Powlson et al., 2008).  

Klimawandel erschwert Humusaufbau. Durch die globale Erwärmung wird Humus im Boden 

stärker mineralisiert. Es kommt zu Verlusten von CO2 aus dem Boden, was wiederum den 

Klimawandel verstärkt- ein positiver Rückkopplungseffekt. Humusfördernde Maßnahmen sind 

damit nicht ausschließlich Negativemissionen, sondern gleichen zunächst einen Teil der 

Emissionen aus Böden aus, die ohnehin stattfinden.  Dies macht jene Maßnahmen allerdings 

nicht weniger wichtig – das Gegenteil ist der Fall. 

Humusaufbau ist allerdings deutlich mehr als eine Senke für CO2. Die organische Substanz 

verbessert die chemischen, biologischen und physikalischen Eigenschaften des Bodens und 

trägt somit entscheidend zur Ertragsstabilität bei. Der Klimaschutzeffekt von Humusaufbau in 

Mineralböden sollte eher als positives Nebenprodukt gewertet werden.  
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