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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



Carbon Storage auf heimischen land- und forstwirtschaftlichen 
Flächen  
Regionale Lösung als Beitrag für eine regionale und nationale 
Klimapolitik  
 
Die EU möchte bis 2050 klimaneutral sein, Österreich will dies bis 2040 
erreichen.   
  
Ausgangssituation Land- und Forstwirtschaft:   

• Ein guter Teil der Forstwirtschaft in Österreich hat durch den niedrigen Holzpreis 
und die teure Bringung auf Jahre hinaus eine existenzbedrohende Situation. Die 
Schaffung klimafitter Wälder ist in Gefahr.   

• Viele landwirtschaftliche Flächen sind durch Intensivbewirtschaftung ausgelaugt, 
Kunstdünger, Pestizide, Fungizide, Nitrate verderben Luft und Boden und 
gefährden die Gesundheit Aller. Tote Böden ohne Humusbildung schaden 
Menschen und Tieren.   

 
Ausgangssituation aller Unternehmen:  

• Bis 2040 möchte Österreich klimaneutral sein. 61 % der CO²-Kompensation und 
-einsparungen müssen künftig von Unternehmen kommen, die derzeit nicht am 
internationalen CO²-Zertifikatehandel teilnehmen.   

• Ein Großteil der Unternehmen wird künftig eine Energiebilanz legen müssen. 
Diese ist in Zukunft u.a. Grundlage für Kreditvergaben durch Banken und  für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge. Bei Nichtkompensation von CO²-Emissionen 
drohen unleistbare Strafzahlungen. (ab EUR 100,00 pro Tonne CO²-Emission)  

  
Eine Kärntner Innovation zur gemeinsamen Lösung  – Carbon Storage 
auf heimischen land- und forstwirtschaftlichen Flächen  
 
Lösung für die Land- und Forstwirtschaft:  

• Die Firma BEESark ermöglicht und organisiert carbon storage auf regionalen 
land- und forstwirtschaftliche Flächen. Es handelt sich um eine echte Innovation!  

• Land- und Forstwirte überlassen Teile ihrer Flächen für die Nutzung durch 
BEESark für Carbon Storage auf längere Zeit. Die daraus entwickelten regionalen 
CO²-Zertifikate stehen zum Verkauf.  

• Der Land- und Forstwirt erhält den Erlös aus dem Zertifikateverkauf, abzüglich der 
Kosten der Bearbeitung mit Auflagen („klimafitter Wald“).   

  
Lösung für die regionalen bzw. nationalen Unternehmen, die CO² 
ausgleichen müssen (in Zukunft alle):   

• Unternehmen kaufen die regionalen  CO²-Zertifikate  und finanzieren mit dem 
Kauf in einem regionalen Kreislauf die Klimafittnis der heimischen Wälder und die 
Humusbildung auf regionalen Ackerflächen.   

• Unternehmen gewinnen Zeit, durch leistbare CO²-Kompensation auf heimischen 
Flächen und Wäldern ihre Betriebe nach und nach CO²-neutral zu gestalten. Die 
CO²-Zertifikate sind für die Unternehmen zum Börsenpreis erhältlich.   

www.beesark.com



 
Mit dieser regionalen bzw. nationalen Lösung werden zwei große 
Themen einer Umweltstrategie von einem kleinen Kärntner 
Unternehmen (mit dessen hochprofessionellen Partnern) in einem 
Kreislaufsystem gelöst. Die Abwicklung des Handels erfolgt zur 
Gänze mit digitalisierten Elementen!   
  
Deutschland führt bereits ab 2021 einen nationalen Zertifikatehandel 
ein.  

Das Geschäftsmodell von BEESark wäre von öffentlichem Interesse!   
   

 

www.beesark.com
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