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SCHUTZ

… 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



Situation der Land- und Forstwirte in Österreich heute:  
  
Der österreichische Wald steht zu 85% in der Hand von privaten 
Waldbesitzern und Waldbauern.   
 
Einnahmen der Waldbauern aus nicht-industrieller Land- und Forstwirtschaft:  
In den letzten Jahren haben sich die Kosten für landwirtschaftliche Betriebe, die nicht 
Industriebetriebe sind, wesentlich erhöht. Die Einnahmen aus der Landwirtschaft sind 
jedoch in der Regel gleichgeblieben oder geringer geworden.  
  
Waldbauern haben durch die Sturmschäden der letzten Jahre hohe Verluste an 
gesundem Baumbestand erlitten und tragen hohe Kosten für die Wiederherstellung von 
gesunden Wäldern, von Wegen und Brücken. Waldbauern können wegen des 
Preisverfalls und des Überangebots von Holz aus anderen Ländern ihr Holz auf Jahre 
hinaus gesehen nicht mehr gewinnbringend verkaufen.  
  
In Österreich geben aus diesem Grund sehr viele kleine Landwirte und Waldbauern ihre 
Betrieb auf. Es schließen derzeit 20 Landwirte pro Tag ihre Betriebe!  
  
Das muss nicht sein!   
 
Bedeutung der heimischen Land- und Forstwirtschaft für die Volkswirtschaft: 
Im Bereich der Landschaftspflege – wenn der Landwirt diese Landschaftspflege nicht 
mehr wahrnimmt, wachsen innerhalb von wenigen Jahren kultivierte Flächen zu. Dies 
zum Schaden für den Tourismus und für Erholungsgebiete. Auch für die Bevölkerung 
vieler Räume wäre dies ein großer Nachteil! Wir würden unsere gepflegten 
Landschaften nicht mehr wiedererkennen! Die Landschaftspflege ist eine wichtige 
Aufgabe! Und hier geht es vor allem um kleine landwirtschaftliche Betriebe, 
Großbetriebe mit ihren Monokulturen sind eher Landschaftszerstörer.   
  
Im Bereich der Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit wertvollen biologischen und 
regionalen Nahrungsmitteln sind unsere Landwirte unverzichtbar. Der Wert regionaler 
und biologischer Lebensmittel wird immer mehr geschätzt und nachgefragt. Gerade in 
Krisenzeiten und zur Erhaltung der Gesundheit ein wichtiger Aspekt! Der ökologische 
Fußabdruck von uns allen wird ebenfalls geringer, wenn wir regionale Lebensmittel 
kaufen!  
 
Nutzung der Wälder:  
Im Bereich der Waldnutzung (der Wald war und ist ja die „Sparkasse“ der Waldbauern) 
sind für unsere Waldbauern in den letzten Jahren hohe Schäden durch Unwetter und 
Schädlinge wie den Borkenkäfer entstanden. Der Schädlingsbefall reicht bereits bis 
tausend Meter Seehöhe!   
  
Der Wald braucht für sein Wachstum viel Zeit – ein Beispiel sind Buchen, die erst mit 80 
Jahren geschlechtsreif werden. Aus einer Buche pflanzt sich nur eine weitere Buche fort, 
obwohl viele Samen fallen. Die langfristigen Lösungen der Natur treffen auf die 
kurzfristige Wahrnehmung des Menschen.   
  

www.beesark.com



Es wird aktuell zu wenig und wenn, dann oftmals nicht „klimafit“ aufgeforstet, da dies 
hohe Kosten verursacht, zeit- und arbeitsintensiv ist und die Waldbauern diese Arbeiten 
vielfach zeitlich und wirtschaftlich nicht bewältigen können.   
 
Aktuelle Situation bei Schädlingsbefall:  
Derzeit werden von der Forstbehörde Bescheide über Schädlingsbefall und die 
Notwendigkeit, Wäldern abzuholzen, ausgestellt. Teilweise müssen Waldbauern 
Waldflächen förmlich „verschenken“, um die Kosten für die Schädlingsbeseitigung und 
für die Schlägerungen zu decken. Solche Waldflächen sind auf mindestens 60 Jahre 
verloren! Erst nach einem so langen Zeitraum ist eine wirtschaftliche Nutzung wieder 
möglich! Waldbauern denken daher in Generationen – für mindestens eine bis zwei 
Generationen sind solche Waldflächen verloren!   
 
Der Schutzwald:  
Angesichts der Folgen des Klimawandels müssen gesunde Baumbestände geschützt 
werden, nicht zuletzt wegen der Wasserspeicherfähigkeit des Waldes. Der Wald als 
Schutzwald hat an Bedeutung gewonnen, selbst bei starken Regenfällen kann der Wald 
viel an Wasser aufnehmen bzw. zurückhalten. Ein gesunder Wald bewahrt vor 
Erdrutschen und Murenabgängen.  
 
Neue Konzepte für die Nutzung der Wälder:  
Die heute vielfach von Waldbauern (aus Verzweiflung) geübte Abholzung von Wäldern 
muss verhindert werden! Die Wälder müssen „klimafit“ gemacht werden, die Waldbauern 
brauchen dabei Unterstützung! Waldbauern brauchen professionelle Beratung über die 
Folgen des Klimawandels und den positiven Einfluss der Waldpflege.   
  
Der stehende Wald erwirtschaftet bis jetzt keinen für die heimische, kleine und mittlere 
Land- und Forstwirtschaft so dringend notwendigen Ertrag!  
 
Ein Ausweg - CO2-Zertifikate „Made in Austria“ auf den Zuwachs 
einheimischer Wälder:  
  
Die Firma BEESark GmbH aus Kärnten hat eine Möglichkeit 
entwickelt, wie Waldbauern aus der Fähigkeit, CO2 in großer Menge 
zu speichern, über den berechneten Zuwachse ihrer Wälder ein 
Zusatzeinkommen erwirtschaften können.   
 
Aufbau des Modells: 
Auf Grundlage einer genauen Bestandsaufnahme wird die CO2-Aufnahme der 
konkreten Waldfläche genau berechnet und bewertet, der jährliche Zuwachs wird auf 
Basis des Bestandes ebenfalls genau berechnet.   
  
Der Waldbauer kann seine Waldflächen und deren Waldbestand genau erfassen 
lassen – mit moderner Drohnentechnologie können ca. 300 ha pro Tag genau mit dem 
darauf bestehenden Baumbestand erfasst werden. Es werden alle Baumarten erfasst 
und auf wissenschaftlicher Grundlage in ihrer Speicherfähigkeit von CO2 bewertet. 
Auch die Bodenbeschaffenheit wird bewertet.   
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Aus dieser exakten fotografischen und später digitalisierten Erfassung der Waldflächen 
wird der jährliche Zuwachs mit digitaler Technologie errechnet. Aus dem so errechneten 
jährlichen Zuwachs werden entsprechende CO2-Zertifikate erstellt, und der Landwirt 
erhält eine namhafte Abgeltung dafür, dass er seinen stehenden Wald längerfristig der 
Firma BEESark GmbH zur Erstellung und zum Verkauf von CO2-Zertifikaten an 
Industriebetriebe, die Co² Zertifikate halten müssen, zur Verfügung stellt.   
  
Die Arbeiten für die beschriebene und notwendige Erfassung und Bewertung der Wald- 
und Bodenflächen, sowie die Organisation dieser Arbeiten werden von BEESark dem 
Waldbauern verrechnet.   
  
Der Vorteil, neben den Abgeltungen für die Außer-Nutzen-Stellung für den Waldbauern 
ist, dass er eine exakte Erfassung seines Baumbestandes, dessen Entwicklung und 
weiters eine Bewertung der Bodengüte erhält.   
  
Es ist klar, dass in der Waldbewirtschaftung nicht alle Flächen außer Nutzen gestellt 
werden sollen, dies wird auch keinesfalls angestrebt, sondern wird mit den 
Waldeigentümern individuell abgesprochen.   
 
 
Wirtschaftlicher Ertrag für den Waldbauern: 
Der Zuwachs wird bei Vertragabschluss auf 10 Jahre im Vorhinein so vorausberechnet, 
dass der Eigentümer keinen Nachteil durch die Nichtnutzung des Waldes (Verzicht auf 
Schlägerungen für die vertraglich gebundenen Waldflächen) hat.   
  
Er wird gleichzeitig verpflichtet, den Wald entsprechend dem Forstgesetz zu pflegen und 
seinen Wald „klimafit“ zu machen bzw. zu erhalten. Er erhält dabei gerne Unterstützung 
und Beratung durch Experten der Firma BEESark.Der stehende Wald bringt dem 
Waldbauern zumindest einen gleich hohen Ertrag wie ein Nutzwald, die Erträge aus der 
Nichtnutzung sind in diesem Modell sogar für den Waldbauern höher.   
  
Falls Holz aus den gewidmeten Flächen entnommen werden soll, ist das in Absprache mit 
BEESark möglich, mit schriftlichem Ansuchen und darauffolgender schriftlicher 
Genehmigung.   
  
Nur unter dieser Voraussetzung können valide CO2-Zertifikate erstellt werden, die exakt 
dokumentiert und lückenlos und transparent in digitaler Form errechnet und dargestellt 
werden. Diese CO2-Zertifikate können von österreichischen Unternehmen angekauft 
und von BEESark jederzeit dokumentiert werden. Die Unternehmen gleichen mit dem 
Kauf der Zertifikate ihre CO2-Bilanz aus können und mit CO2-Zertifikaten „Made in 
Austria“ werben. Diese Unternehmen tragen mit dem Kauf von CO2-Zertifikaten „Made 
in Austria“ zur gelebten Kreislaufwirtschaft in Österreich bei!   
Für die österreichischen Zertifikate sind internationale Zertifikate im Hintergrund 
hinterlegt (wichtige Information für den Käufer der CO² Zertifikate „Made in Austria).  
 
Die stehenden und nicht genutzten Waldflächen werden auf diese 
Weise zum Wohl der Allgemeinheit erhalten, gepflegt, erfahren 
Zuwachs, festigen den Boden, sichern die Wasserversorgung, den 
Lebensraum für Tiere und Erholungsräume für die Menschen.   
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Die österreichischen Waldbauern erhalten über ihren Partner 
BEESark eine namhafte Entschädigung für die Nutzung des 
Zuwachses der heimischen Wälder zur Erstellung und den Verkauf 
von CO2-Zertifikaten „Made in Austria“.   
  
Die CO2-Zertifikate werden als Partner der Waldbauern von BEESark 
professionell erstellt und von BEESark an einheimische Unternehmen 
verkauft, mit hinterlegten und angehefteten Internationalen 
Zertifikaten mit Goldstandard im Hintergrund.   
 
Vorteil für den Waldbauern:  
In einer Zeit, in der die meisten Waldbauern in vielen Gegenden Österreichs aufgrund 
des Preisverfalls im Holzbereich und aufgrund des Schädlingsbefalls ihren Wald nicht 
mehr als „Sparkasse“ nutzen können, bringt der stehende Wald seinem Eigentümer in 
Zukunft einen verlässlichen Ertrag aus der Nutzung seines stehenden Waldes als CO2-
Speicher.   
 
 
Verpflichtung für den Waldbauern 
Der Waldbauer unterzeichnet einen Nutzungsvertrag mit der Firma BEESark auf 10 Jahre 
(verlängerbar).  Die Firma BEESark nimmt mit ihren professionellen Partnern die 
Vermessung vor, stellt die CO2-Zertifikate aus und verkauft diese an heimische 
Unternehmen, die damit zu „BEESmakern“ werden.   
 
Der Nutzungsvertrag kann nur von den Waldeigentümern abgeschlossen werden!   
 
Was geschieht mit den österreichischen CO2-Zertifikaten der Waldbauern?   
Die einheimische Wirtschaft und Industrie kauft diese CO2-Zertifikate von der Firma 
BEESark, weil CO2-Emissionen in großen Industriebetrieben durch entsprechende 
Maßnahmen nicht sofort abgebaut werden können und die CO2-Bilanz dieser 
Unternehmen folglich jedes Jahr durch Kauf von CO2-Zertifikaten ausgeglichen werden 
muss.   
  
Dies ist nur möglich, indem die Industrie CO2-Zertifikate erwirbt. Jeder in Österreich 
tätige Industriebetrieb kann in Zukunft österreichische CO2-Zertifikate erwerben und 
darauf hinweisen, dass er CO2-Zertifikate „Made in Austria“ kauft und hält.   
  
Damit gleicht das Unternehmen einerseits seine CO2-Emissionen aus und unterstützt 
andererseits die österreichische, vor allem kleinstrukturierte Land- und Forstwirtschaft. 
Jeder Industriebetrieb weiß künftig und kann auch in konkreten Flächendarstellungen 
dokumentieren, woher der Ausgleich seiner CO2-Emissionen kommt - aus dem 
österreichischen Wald!  
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Erst DER Mensch hat die Welt verstanden, der einen Baum pflanzt, in 
dessen Schatten er nie sitzen wird können, wessen er sich bewusst ist. 
Dieser Mensch tut etwas Wertvolles für die nächsten Generationen. 
(Matthias Breznik, Gründer der BEESark GmbH) Carbon Storage auf 
heimischen land- und forstwirtschaftlichen Flächen  
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