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… es ist unsere ZUKUNFT

Als sehr verantwortungsbewusstes und  
nachhaltiges Unternehmen arbeiten wir 
überwiegend mit regionalen Maßnahmen! 
Unsere Heimat ist die Zukunft unserer Kinder 
für welche wir Verantwortung übernommen 
haben. 

Co2 Zertifikate 
MADE IN

AUSTRIA



CO2-Zertifikate „Made in Austria“ auf österreichischen 
landwirtschaftlichen Flächen mit der Firma BEESark GmbH  

Wirtschaftliche Situation der Ackerbauern:  

Im Bereich des Ackerbaus weist Österreich eine hoch diversifizierte Landwirtschaft auf, 
von landwirtschaftlicher Industrie bis zu kleineren Ackerflächen.  

Derzeit sind 80% der bebauten Ackerflächen in Österreich für die Erzeugung von 
Futtermitteln in Verwendung, 20% der Ackerflächen sind für den Gemüseanbau in 
Verwendung.   

(https://www.sn.at/panorama/wissen/bodenverbrauch-in-europa-oesterreich-fuehrt-die-liste-an- 
39137911 , https://kurier.at/chronik/oesterreich/13-hektar-pro-tag-verbaut-bodenversiegelung- 
bedroht-lebensraum/400930700 , https://www.bluehendesoesterreich.at/bauernlexikon/
bodenversiegelung-flaechenversiegelung )  

Größere landwirtschaftliche Flächen müssen seit Jahren großflächig mit Kunstdünger 
gearbeitet werden, da die Böden selbst keinen Humus mehr bilden können, aufgrund der 
traditionellen Art der Bearbeitung landwirtschaftlicher Flächen.  

Auswirkungen des konventionellen Ackerbaus auf die Böden:  

Die intensive konventionelle Landwirtschaft und der Anbau in Monokulturen haben den 
Humusgehalt des Bodens vielfach stark verringert. Es wird dadurch auch vermehrt 
Kohlenstoff in die Atmosphäre freigesetzt.  

Fruchtbare Böden werden rarer. Es wird vorausgesagt, dass in 20 Jahren die Böden der 
traditionellen Landwirtschaft so ausgelaugt sein werden, dass kein Anbau in der 
Landwirtschaft auf natürliche Weise mehr möglich sein wird. Derzeit weisen viele 
landwirtschaftliche Flächen bereits hohe Nitratbelastungen auf, dies durch die 
künstliche Düngung. Die schädlichen Nitrate gelangen bereits ins Grundwasser.  

Folgen für unsere Bienen, Insekten, Vogelarten:  

Es ist bekannt, dass Bienen und Insekten nicht über große Monokulturen fliegen. 
Naturbienen finden daher in Gebieten mit Monokulturen keine Nahrung mehr. Das 
Aussterben unzähliger Insektenarten und in der Folge die starke Verminderung 
zahlreicher Vogelarten zeugen von der traurigen Entwicklung in unserer Natur!  

Stirbt die Biene, stirbt der Mensch!  

Die Landwirtschaft hat es in der Hand, eine gesunde Biodiversität und das Überleben 
der Bienen, die oft als wichtigstes Lebewesen auf der Erde bezeichnet wird, sowie die 
positive Entwicklung der gesamten Biodiversität zu fördern!  

Die Politik hat dieses wichtige Thema der Erhaltung der Biodiversität verschleppt, da 
andere Bereiche im Mittelpunkt der politischen Arbeit standen und die Landwirtschaft 
zum Beispiel in Österreich nur mehr ca. 2-3% des nationalen BIP erwirtschaftet, und 
daher nicht mehr so wichtig genommen wurde. Diese Sichtweise hat sich durch aktuelle 
Entwicklungen etwas verbessert.   
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Es werden in Österreich ca. 20 Fußballfelder an Böden jeden Tag versiegelt (https://
www.umweltberatung.at/bodenversiegelung-und-flaechenverbrauch). Dies u.a. für 
Verkehrsflächen, 5ha werden täglich für den Wohnbau versiegelt   

Biodiversitätsflächen - ein Ausweg aus der Zerstörung fruchtbarer 
Böden mit der Firma BEESark GmbH als Partner:  

Landwirte können in Zukunft unter Beibehaltung des Status „Ackerland“ für ihre Böden, 
Biodiversitätsflächen anlegen. Für diese Flächen werden nationale CO2- Zertifikate 
„Made in Austria“ erstellt.  

Der Landwirt erhält für die Nutzung seiner Flächen im Vorhinein eine finanzielle 
Entschädigung auf Basis statistisch und professionell errechneter Daten, umgelegt auf 
seine Flächen. Dies ist mit der Firma BEESark GmbH als Partner möglich.  

Es wird die CO2-Speicherfähigkeit der Flächen von BEESark genau errechnet. Der 
Landwirt schließt für die ausgewählten Ackerflächen zunächst eine Absichtserklärung 
zur Nutzung durch die Firma BEESark ab (für 6 bis 12 Monate gültig), danach bei Beginn 
der Nutzung als Biodiversitätsfläche einen Nutzungsvertrag, zunächst für einen Zeitraum 
von 5 Jahren, mit Verlängerungsmöglichkeit.  

Die Absichtserklärung zwischen dem Landwirt und BEESark wird erst dann in einen 
Nutzungsvertrag gegossen, wenn konkrete Unternehmeranfragen in Bezug auf CO2- 
Zertifikate bestehen. Die Flächenbewertung erfolgt, sobald Unternehmeranfragen bei 
BEESark einlangen.  

Bei Nachfrage der CO2-Zertifikate von Unternehmen an die Firma BEESark GmbH 
schließt der Landwirt den 5-jährigen Nutzungsvertrag mit BEESark ab. Die 
Biodiversitätsflächen werden von ihrer CO2-Speicherfähigkeit bewertet, die CO2- 
Zertifikate werden von BEESark professionell erstellt und verkauft.  

Der Landwirt erhält für den (im vorhinein errechneten) Humuszuwachs bzw. für die 
entstehende CO2-Speicherfähigkeit seiner Biodiversitätsflächen eine für die 
vereinbarten 5 Jahre Nutzungsdauer errechnete Abgeltung unter vorsichtiger 
Berechnung des Zuwachses.  

Aussaaten zur Erhaltung der Biodiversität und zur Humusbildung:  

Auf den Biodiversitätsflächen werden Aussaaten angebracht, die durch Bildung 
organischer Masse Kohlenstoff aus der Luft binden können. In der Folge wird auf diesen 
Flächen von selbst Dauerhumus gebildet. Der Ackerbauer verpflichtet sich, die speziell 
ausgewählten Pflanzenmischungen so lange am Feld stehen zu lassen, bis die Samen in 
den Boden gelangt sind und eine Vermehrung für das darauf folgende Jahr gesichert 
ist.  

In den folgenden Jahren erholt sich der Boden, bildet wertvollen Humus und es entsteht 
neuer Lebensraum für Bienen, Insekten und Vögel. Der Humus, der in diesem Zeitraum 
von 5 Jahren gebildet wird, bildet die Grundlage für die weitere und natürliche 
Bewirtschaftung der Ackerflächen.  
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Wie hoch ist der Zuwachs von Biodiversitätsflächen?  

Es dauert 5 Jahre, damit 100 Tonnen CO2 pro Hektar Ackerland kompensiert werden 
können. Der Ackerbauer spart auf diesen Flächen Handelsdünger ein, er verzichtet auf 
Pflanzenschutzmittel (Glyphosat, Neonicotinoide – ein Bienengift!) und bringt Mist nur in 
kompostierter Form aus. Dazu verpflichtet sich der Ackerbauer für die Zeit der Nutzung 
seiner Äcker als Biodiversitätsflächen.  

Die Böden werden fruchtbarer gemacht, der Bauer verdient sein Geld „grüner“ – mit 
Nichtstun, mit dem „Zulassen“ dessen, was sein Boden unter Einfluss der neuen 
Einsaaten mit Humusbildung für neue Fruchtbarkeit macht.  

Es werden ca. 100 Tonnen CO2-Speicherung pro Hektar beim Abschluss des 
Nutzungsvertrages mit BEESark angenommen. Für die Berechnungen werden die AMA-
Nutzungsdaten der Flächen vor fünf Jahren mit den aktuellen AMA- Nutzungsdaten 
statistisch verglichen. Der AMA ist bekannt, was vor fünf Jahren auf den 
entsprechenden Flächen angebaut wurde.  

Nach Ablauf der ersten fünf Jahre des Nutzungsvertrages wird die Differenz zwischen 
Kohlenstoffaufnahme und Humusgehalt bei Vertragsabschluss mit den aktuellen Werten 
verglichen (Kaindorf-Modell).  

Der Landwirt erhält auf Basis des Nutzungsvertrages ein einmaliges Entgelt für fünf 
Jahre im Voraus für die Nutzung seiner Biodiversitätsflächen als CO2- 
Speicherflächen.  

Was geschieht nach Ablauf der fünf Jahre der Nutzungsdauer?  

Nach fünf Jahren kann der Vertrag mit der Firma BEESark GmbH verlängert werden, der 
Landwirt muss die entsprechenden Flächen für zumindest ein Jahr als Nutzfläche 
bebauen, damit der Status „Ackerfläche“ für seine Flächen erhalten bleibt.  

Es wird nach den ersten vereinbarten 5 Jahren für zumindest ein Jahr Schlitzsaat (z.B. 
Hafer) angebaut, es darf dabei kein aktiver Bodenumbruch stattfinden. Beim Aufgraben 
des Bodens würde Kohlenstoff freigesetzt und das lebendige Bodenleben würde 
zerstört. Der Aufbau und der Erhalt von Humus für den Erhalt der Fruchtbarkeit des 
Bodens ist außerordentlich wichtig!  

Ziel wäre, ganz auf Kunstdünger zu verzichten, der meist aus dem Ausland kommt, einen 
hohen Kohlenstoffgehalt hat und mit der Zeit bewirkt, dass die Grundwässer eine hohe 
Nitratbelastung aufweisen, was aktuell bereits der Fall ist.  

Biodiversitätsflächen retten fruchtbare Böden, speichern CO2, und bringen dem 
Landwirt, vorausgerechnet auf 5 Jahre, einen einmaligen Zusatzertrag, ohne 
zusätzliche Arbeit!  

Die Firma BEESark GmbH als Partner des Landwirtes arbeitet mit Unternehmen 
zusammen, von denen die genannten Bewertungen professionell und auf digitaler 
Basis, sowie jederzeit nachvollziehbar, erstellt werden. 
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Diese Maßnahmen stellen sicher, dass unsere landwirtschaftlichen Ackerböden als 
CO2-Speicher wieder wertvollen Humus bilden. Die Bepflanzungen während der 
Ruhedauer der Böden sichern Insekten, Bienen und Vögeln das Überleben. Die 
Bepflanzungen werden so ausgewählt, dass sie in wunderschönen Farben 
Anziehungspunkte für Wanderer und Radfahrer werden. Ein Beitrag zur Erhaltung und 
Schaffung fruchtbarer Böden!  

Einheimische Industriebetriebe, die ihre verpflichtende CO2-Bilanz mit einheimischen 
CO2-Zertifikaten „Made in Austria“ erstellen (die notwendigen, internationalen, mit 
Goldstandard versehenen Zertifikate sind bei BEESark hinterlegt), unterstützen mit 
dem Kauf dieser Zertifikate zugleich gesunde Bodenbildung für fruchtbare 
Ackerflächen in Österreich!  

Wir sind Teil der Natur und sollten die Grundlagen unserer Natur 
achten und schützen. Think global, act local! 
(Matthias Breznik, Gründer von BEESark)  
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