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Verringerung der klimawirksamen Emissionen 
in Deutschland durch Moorschutz 

Antrag der BAG Ökologie zur 
Bundesdelegiertenkonferenz bzw. als Grundlagenpapier 

für die Koalitionsverhandlungen 

Der Antrag 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN fordert die Bundesregierung auf,  

• Zur nachhaltigen Reduktion des Treibhausgasausstoßes einen Staatsfonds einzurichten, aus dem 
die Wiedervernässung von entwässerten Moorböden in großem Maßstab finanziert wird, 

• die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit dieses Projekt noch in 2018 
beginnen kann und sich die im Folgenden genannten Partner*innen an diesem Projekt beteiligen 
können 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN appelliert an die Automobil-, die Mineralöl- und die Luftfahrtindustrie,  

• sich an diesem Fonds mit angemessenen Mitteln – mindestens in der Größe von 10 % ihres 
jeweiligen Werbebudgets – zu beteiligen 

• für Ihre Kund*innen geeignete Anreizsysteme zu schaffen, sich ebenfalls – z.B. beim Erwerb eines 
Fahrzeugs, beim Tanken oder bei der Buchung eines Fluges – auf freiwilliger Basis mit einem 
angemessenen Anteil an diesem Fonds zu beteiligen 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN appelliert an die Landwirtschaft,  

• diesen weitreichenden Schritt im Klimaschutz zu unterstützen 

• geeignete Flächen gegen eine entsprechende Entschädigung kurzfristig für eine 
Wiedervernässung bereitzustellen und 

• den o.g. Staatsfonds bei der Abwicklung der entsprechenden Ausgleichszahlungen zu 
unterstützen. 

Die Ausgangssituation 

In Deutschland als einem hoch entwickelten Industriestandort sind von allen gesellschaftlichen 
Gruppen erhebliche Anstrengungen erforderlich, die von der Bundesregierung eingegangenen 
Klimaschutzziele zu erreichen. 

Klimawirksame Emissionen ("Treibhausgasemissionen") können auf verschiedene Weise gesenkt 
werden: 

• In der Gesellschaft wandeln sich Nutzenkonzepte, so dass die klimawirksamen Emissionen 
entfallen oder verringert werden, z.B. durch die verstärkte Nutzung nichtmotorisierter Methoden 
der Fortbewegung (Fuß, Rad). 

• Es werden neue Verfahren und Prozesse implementiert, die den gesellschaftlich gewollten Nutzen 
mit weniger Emissionen schaffen: z.B. elektrisch angetriebene Fahrzeuge, deren Strom aus 
regenerativen Quellen gewonnen wird. 

• Ein klimawirksamer Prozess wird mit einem klimaschonenden Prozess gekoppelt und die 
Schadwirkung von Prozess 1 wird durch Prozess 2 kompensiert: z.B. die Kompensation der 
klimawirksamen Emissionen des Verkehrs durch Maßnahmen, die Treibhausgasemissionen aus 
anderen Quellen in gleichem Maße vermindern. 
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Der Lösungsansatz 

Der Treibhausgas-Ausstoß, der bei der Verbrennung von Benzin/Diesel/Kerosin entsteht, wird 
für einen Übergangszeitraum an anderer Stelle kompensiert. 

Verbrennungsmotoren erzeugen aus fossilen Brennstoffen Treibhausgase. Eine Minderung um das 
von der Bundesregierung angestrebte Maß im angestrebten Zeitraum verlangt große Anstrengungen. 
Teile der Politik, der Öffentlichkeit aber auch der Wissenschaft bezweifeln, dass es möglich sein wird, 
die zugesagte Minderung der Treibhausgasemissionen zu erreichen. Durch Reduzierung von 
Emissionen aus anderer Quelle, kann der Zeitraum bis zur Marktreife neuer Antriebstechnologien oder 
der Umsetzung klimaschonender Mobilitätskonzepte verlängert werden. 

Konkret 
Ein Mittelklassewagen mit einer jährlichen Fahrleistung von 20.000 km verbrennt bei einem Verbrauch 
von 7 Liter/100 km ca. 1.400 Liter Kraftstoff. Unter der Annahme der vollständigen Verbrennung zu 
CO2 entstehen bei einem Benziner hierbei ca. 3.262 kg CO2, bei einem Dieselfahrzeug ca. 3.696 kg 
CO2 [1].  
Diese entstehenden Treibhausgasemissionen können kompensiert werden, indem an anderer Stelle 
die Erzeugung einer gleich großen Menge von CO2 vermieden wird.  

Unser Vorschlag ist es, dies durch konsequente Vernässung von Moorböden zu erreichen. 

Zum Hintergrund 

Moorböden entstanden durch Akkumulation von organischer Masse (Torf) unter Sauerstoffabschluss 
aufgrund hoher Wasserstände. Bei Entwässerung und anschließender landwirtschaftlicher Nutzung 
zersetzen sich die Torfe (Vererdung) und der gespeicherte Kohlenstoff wird als CO2 freigesetzt. 
Hierbei werden zwischen 20 und 40 Tonnen CO2 pro ha und Jahr freigesetzt.  

Je ha und Jahr werden also aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung von Moorböden 
Treibhausgase emittiert, die dem jährlichen Treibhausgas-Ausstoß von ca. 5 bis 10 Kraftfahrzeugen 
entsprechen. 

Die Nutzung der Moorböden ist hierbei nicht nachhaltig, da sie bei der Vererdung jährlich um ca. 1 bis 
2 cm sacken. Dies bedeutet das ständige Erfordernis einer Verbesserung der Entwässerungssysteme 
sowie eine Degradation bis hin zur vollständigen Zerstörung der Böden, die zu einer Nutzungsaufgabe 
führt.  

Das Bundesamt für Naturschutz vermeldete schon 2010 [2]:  

Insgesamt könnte eine klimafreundlich durchgeführte Renaturierung der dränierten Moore 
Deutschlands theoretisch bis zu 35 Mio t CO2-eq/a einsparen. Dies liegt in der Größenordnung der 
Summe der Reduktionsverpflichtungen der Energie- u. Industrieunternehmen in Deutschland, die sich 
auf 15 Mio t CO2-eq/a belaufen, und der Reduktionsverpflichtungen von Haushalten u. Verkehr, die 
sich auf 22 Mio t CO2- eq/a belaufen. Aus diesen Zahlen wird deutlich, dass auch in Deutschland der 
Erhalt bzw. die Renaturierung und Wiedervernässung von Mooren einen großen Beitrag zum 
Erreichen der Klimaschutzziele leisten kann. 

Die Wiedervernässung von 1 ha landwirtschaftlich genutzter Moorböden kann den jährlichen 
Treibhausgas-Ausstoß von ca. 5 bis 10 Mittelklasse-PKW kompensieren. Insgesamt könnten durch 
die vollständige Wiedervernässung von Mooren die Treibhausgasemissionen von 10,7 Mio PKW 
(Benziner, 35 Mio t / 3,2627 t) kompensiert werden. 

Derzeit gibt es ca. 1,2 Mio ha landwirtschaftlich genutzter Moorböden in Deutschland. Rund 75 
Prozent dieser Fläche (900.000 ha) ließen sich nach Überlegungen von OSTERBURG et al (2011) 
vernässen und könnten damit der Umsetzung der Klimaschutzziele dienen. Nach OSTERBURG ist mit 
folgenden Kosten zu rechnen [3]:  
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Die mittleren Kosten für die Vermeidung einer t/CO2äq liegen je nach Berechnungsgrundlage 
(Nettowertschöpfung, Deckungsbeitrag/Veredlungswert) zwischen 2 bis 42 €/t CO2äq (Röder und 
Osterburg, 2012; Schaller et. al, 2012), Werte von 70 € / Tonne CO2äq werden nur in Ausnahmefällen 
überschritten (Röder und Grützmacher (2012). Extremwerte können bis 135 €/t CO2äq reichen 
(Schaller et. al, 2012). 

Sogenannte "Moorfutures" kosten in Schleswig-Holstein je Tonne kompensierten CO2 derzeit 64 €. 

Beispielrechnung: 
Bei einem jährlichen Verbrauch von 1.400 l Superbenzin entstehen für den Verbraucher bei einem 
Preis von ca. 1,20 € je Liter jährliche Treibstoffkosten von ca. 1.700 €. Eine vollständige 
Kompensation der produzierten THG durch Moorfutures würde derzeit 192 € kosten, also zu einer 
Verteuerung um ca. 12% führen.  

Der klimaschädliche Ausstoß von Treibhausgasen lässt sich auch volkswirtschaftlich bewerten. 
So weist die TEEB-Studie von 2015 [4] deutlich auf, dass die Nutzung von Moorstandorten auch aus 
volkswirtschaftlicher Sicht unsinnig ist, da einem moderaten privaten Gewinn erheblich größere 
gesellschaftliche Folgekosten gegenüberstehen.  

Je nach durchgeführter Landnutzung sind die gesellschaftlichen Folgekosten durch 
Treibhausgasausstoß, Gewässerbelastung, irreversibler Zerstörung von Boden und 
Biodiversitätsverlusten um ein mehrfaches größer als die betrieblichen Gewinne.  
Dies bedeutet, dass es für die Gesellschaft erheblich günstiger ist, die Moorböden zu vernässen und 
den dort wirtschaftenden Betrieben eine Rente in Höhe ihres bisherigen Einkommens zu zahlen. 
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Das Konzept 

Die nachfolgend vorgestellten Überlegungen gehen davon aus, dass die Politik die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für eine Wiedervernässung von Mooren schafft. Die betroffenen Landnutzer 
sind zu entschädigen.  

Hierfür stehen öffentliche Mittel in erheblichem Umfang zur Verfügung, z.B. über eine Umwidmung der 
vom Umweltbundesamt als umweltschädlich bezeichneten Subventionen in Höhe von jährlich ca. 57 
Mrd. € [5].  

Zumindest die in diesen Räumen gezahlten Subventionen für Landnutzung und Entwässerung der 
organischen Böden sollen so umgewidmet werden, dass den Landwirten eine Art „Klimaprämie“ für 
die Nutzungsaufgabe gezahlt wird. Weitere Mittel können aus einer Treibhausgasabgabe zur 
Verfügung gestellt werden. 

Weiterhin sollte der Industrie sowie den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit eröffnet werden, den 
eigenen Treibhausgasausstoß über Beteiligung an Moorvernässungen zu kompensieren. 

Nachfolgend einige Beispiele:  

Kompensation bei Kauf eines KFZ 

Der Preis für einen neuen Mittelklassewagen lag 2016 bei rund 30.000 €. Bei einer Lebensdauer von 
ca. 10 Jahren werden ca. 200.000 km zurückgelegt. Dabei werden ca. 28 t Kraftstoff verbrannt. Bei 
Betriebskosten von ca. 35 ct je km verursacht er dem Besitzer während dieser Zeit Kosten von ca. 
70.000 €. 

Die Kompensation der während der Lebensdauer anfallenden THG-Emissionen durch Vernässung 
von Mooren beläuft sich auf Gesamtkosten von ca. 2.000 €.  

Dies entspricht lediglich 3% der gesamten Betriebskosten oder dem Preis einer kleineren 
Sonderausstattung. 

Ein großer Teil der Deutschen Bürgerinnen und Bürger ist nach den Ergebnissen der 
Naturbewusstseinsstudie des BFN umweltbewusst und ist bereit, Projekte für mehr Naturschutz auf 
finanziell zu unterstützen [6]. Wir gehen daher, pessimistisch geschätzt, davon aus, dass mindestens 
1% der Bevölkerung auch bereit ist, sich finanziell für Klima- und Umweltschutz zu engagieren und 
auch bereit wäre, beim Autokauf, eine etwas teurere, entsprechend erkennbare Sonderausstattung 
„Klimafreund“ oder "Klimaretterin" mit THG-Kompensation zu kaufen.  

 

Kompensation beim Tanken 

Die Kompensation der beim Verbrennen einer Tankfüllung von ca. 50 l entstehenden Menge an THG 
(ca. 115 kg CO2) kostet ca. 7,23 €. 

Dies wären Mehrkosten von ca. 14 ct je Liter, so dass sich eine Tankfüllung um ca. 15% verteuert.  

Hier ist z.B. die Ausgabe einer „Grünen Tankkarte“ vorstellbar, analog zur Paybackkarte, bei der 
freiwillig die Mehrkosten für die Kompensation der  CO2-Emissionen beim Tanken bezahlt werden 
oder aber die Einzelfallentscheidung "Tanken mit eingebautem Klimaschutz" (in Anlehnung an die von 
einigen  Mineralölherstellern angebotenen "Plus"-Kraftstoffe mit "Motorschutz"). 

 

Vorteile für die Automobil- und Mineralölindustrie 

Das Umwelt-Image der Deutschen Automobilbranche wie auch der Mineralöl- sowie der 
Luftfahrtbranche ist derzeit deutlich angeschlagen. Ein offensiver und massiver Einsatz für eine 
freiwillige CO2-Kompensation wäre ein großer Schritt hin zu einem verbesserten Image und könnte 
auch mit dazu beitragen, die demnächst zu erwartenden ambitionierten Flottenziele hinsichtlich des 
THG-Ausstoßes der Autos zu erreichen. 
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Vorteile für den Natur- und Artenschutz 

Da Moorvernässungen und -renaturierungen auch über den Klimaschutz hinaus weitreichende 
Wirkungen im Umwelt- und Naturschutz haben und der Bundesrepublik Deutschland von Seiten der 
EU mehrere Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichterfüllung europäischer Richtlinien im 
Umweltschutz drohen, ist es dringend angeraten, Moorvernässung auch aus Gründen des 
Naturschutzes und der Umsetzung des von der Bundesregierung beschlossenen Wildniszieles von 
2% umzusetzen. 

Einbeziehung der Regionen 

Die Umsetzung großflächiger Klimaschutzkonzeptes durch Moorvernässung  ist nur möglich durch 
Einbeziehung der Regionen, in denen geeignete Moorflächen bestehen. Hier ist dafür zu werben, 
dass, geeignete Flächen zur Verfügung gestellt werden und die Interessen der Landwirte und der 
Bevölkerung bei der Umsetzung des Konzeptes berücksichtigt werden. 

 

 

Die praktische Umsetzung 

Erfahrungen aus Schleswig-Holstein zeigen, dass es in wenigen Jahren möglich ist, auf langjährig als 
Grünland entwässerten und genutzten Hochmoorstandorten bei Wiedervernässung großflächig 
wachsende Torfmoosbestände anzusiedeln. 
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Torfmoosentwicklung nach 6 Jahren in wiedervernässtem Moorgrünland nach 40 Jahren Grünlandnutzung  
(Foto: C. Martin) 

 
Für die Umsetzung des Konzeptes sind große zusammenhängende Gebiete mit Moorböden 
erforderlich. Dabei handelt es sich im Regelfall um Grenzertragsböden, die mit hohem Aufwand 
entwässert werden. Hier ist die Landwirtschaft häufig nur noch auf Grund der jährlich gezahlten EU-
Agrarsubventionen wirtschaftlich.  

Derzeit wird von der Fachwissenschaft, den NGOs, Teilen der Öffentlichkeit und auch den Grünen auf 
EU-Ebene eine der Agrarsubventionen angestrebt. Moorvernässung und Klimaschutz entsprechen 
hierbei dem Ziel „öffentliches Geld für öffentliche Leistungen“, eine auf Subventionen angewiesene 
Landwirtschaft dagegen nicht, da hier öffentliches Geld eingesetzt wird und große gesellschaftliche 
Folgekosten verursacht.  

Um die zur Umsetzung des Konzeptes erforderlichen Flächen zu akquirieren, wäre ein Wettbewerb 
denkbar, bei dem sich Regionen darum bewerben, die Klimaschutzziele umzusetzen.  

In den Bewerbungen müsste belegt werden, dass alle betroffenen Grundeigentümer einer Region das 
Konzept unterstützen. Ein Anreiz hierfür könnte durch eine progressive Preisstaffelung geschaffen 
werden, d.h. je größer die Menge der in einer Region einzusparenden Treibhausgasemissionen ist, 
desto höher fällt die Entschädigung für die teilnehmenden Landbesitzer aus. 

Parallel sind alternative Einkommensmöglichkeiten zu fördern. Hierfür stehen in nicht 
unbeträchtlichem Umfange bereits derzeit schon öffentliche Mittel zur Verfügung. 

Neben Paludikultur (Produktion von Schilf oder Erlen bei hohen Wasserständen) könnte vor allem ein 
naturnaher Tourismus in den im Regelfall dünn besiedelten Regionen alternative 
Einkommensmöglichkeiten bieten.  

Weiterhin gibt es durch die Vernässung größerer Moorgebiete weitere gesellschaftlich gewünschte 
Synergien.  

• Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen erfolgt in den entstehenden großen Feuchtgebieten ein 
erheblicher Rückhalt von Nährstoffen, wodurch sowohl die europäische Wasserrahmenrichtlinie 
als auch die Meeresstrategierahmenrichtlinie unterstützt werden. 

• In Deutschland befinden sich die europaweit durch die FFH-Richtlinie geschützten 
Moorlebensraumtypen in einem desolaten Erhaltungszustand. Die Richtlinie sieht jedoch vor, 
diese Lebensraumtypen in einen guten Erhaltungszustand zu überführen — was durch 
Wiederernässung erreicht würde. 

• Weiterhin können die entstehenden Landschaften mit dazu beitragen, den derzeit zu 
beobachtenden gravierenden Rückgang vieler Tier- und Pflanzenarten zu stoppen, und es 
entstünden neue große Naturgebiete, die sich auch touristisch vermarkten lassen. 

• Letztendlich könnten von dergestalt groß angelegten Projekten wichtige Impulse für die 
Attraktivierung der ländlichen Räume ausgehen, insbesondere wenn diese — wie oben skizziert 
— mit nachhaltigen Mobilitätskonzepten verknüpft werden. 
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Stakeholder-Analyse 

Potenzielle Unterstützer 

Das Thünen-Institut als Bundesfachbehörde Landwirtschaft schlägt diese Maßnahme der 
Moorvernässung mit hoher Priorität vor.  

Weitere potenzielle Unterstützer sollten sich insbesondere in folgenden Gruppen finden lassen: 

• Parteien  

o SPD – Sicherung von Industriearbeitsplätzen 

o FDP – Einsparung von Subventionen, Umsetzung der Klimaziele 

o CDU/CSU – Einsparung von Subventionen, Umsetzung der Klimaziele, Erhaltung der 

Schöpfung 

• Naturschutzverbände 

• Tourismusverbände 

• Wasserwirtschaft 

• Trinkwasserversorgung 

Potenzielle Gegner 

Widerstände kann es von Seiten der in den Moorregionen wirtschaftenden Landwirtschaft geben, 
wobei eine Wiedervernässung nicht zwangsläufig zu einer vollständigen Nutzungsaufgabe führen 
muss.  

Neben Paludikulturen auf Hochmoorstandorten ist in vielen Bereichen auch zukünftig eine extensive 
Nutzung von Anmoorböden und Niedermoorstandorten z.B. durch Beweidung möglich. Bei 
entsprechender Vermarktung lässt sich hier qualitativ hochwertiges, hochpreisiges Fleisch erzeugen. 
Dies würde wiederum unter dem Aspekt "Klimawirksamkeit der Fleischproduktion" auch für die 
Lebensmittelwirtschaft neue Perspektiven aufzeigen. 

Die Gesamtrechnung 

Eine klimafreundlich durchgeführte Renaturierung der dränierten Moore Deutschlands (ca. 6% der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche) kann pro Jahr bis zu 35 Mio Tonnen CO2-Äquivalente einsparen1. 
Die Reduktionsverpflichtungen von Unternehmen und Privathaushalten liegen in der gleichen 
Größenordnung (ca. 37 Mio t/a). 

Bei einer freiwilligen Beteiligung von 1 Prozent der Verbraucher, Mehrpreisen von 1.000 bzw. 2.000 € 
pro Fahrzeug bzw. 10 bzw. 20 ct pro Liter Kraftstoff und entsprechender Kofinanzierung durch 
umgewidmete Subventionen könnten jährliche Mittel zwischen 185 und 371 Mio. € bereitgestellt 
werden. Damit ließen sich jährlich zwischen 2,8 und 5,7 Mio. t CO2-Äquivalente kompensieren. Nach 
ca. 10 Jahren würden so jährlich zwischen 28 und 57 Mio. t  CO2-Äquivalente kompensiert werden. 

Dieser Berechung liegen folgende Annahmen zugrunde (Zahlen 2016): 

Absatz Neuwagen D  3,35 Mio. Fahrzeuge 

Absatz Benzin (l)  13.172 Mio. Liter    

Absatz Diesel (l)  15.204 Mio. Liter    

Anteil freiwillige Teilnahme 1 % 

Aufpreis pro Fahrzeug 1.000 bzw. 2.000 € 

Aufpreis pro Liter Kraftstoff 0,1 bzw. 0,2 € 

Summe freiwillige Zahlungen Verbraucher 61,9 bis 123, 8 Mio. € 

Ko-Finanzierung Industrie  >100 Mio € 

Ko-Finanzierung Staat 123,8 bis 247,6 Mio. € 

                                                      

1 Bundesamt für Naturschutz 2010 



Gemeinsamer Antrag von Christof Martin (SH), Andreas Müller (NRW), Ralf Gros (NDS) 

Entwurf 27.10.2017 

 

  Seite 8 von 8 

 

 

Verbreitung von Moorböden in Deutschland (Quelle: BFN) 
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