
    

         

• Unsere Bodennutzer*innen bauen Humus auf, Kohlen- 
 stoff  wird im Boden gebunden und der Atmosphäre  
 Kohlendioxid (CO₂) entzogen. Dieser Beitrag zur Reduktion  
 des atmosphärischen CO₂ wird als CO₂-Senkenleistung  
 über einen anerkannten CO₂-Standard zertifi ziert und 
 in Form von Zertifi katen über den freiwilligen CO₂-Markt  
 zur Kompensation unvermeidbarer Treibhausgasemis-
 sionen veräußert. 
• Die Erträge aus den Verkäufen fl ießen als Humusaufbau- 
 Prämien an die am Programm teilnehmenden Boden-
 nutzer*innen. Über die Mechanismen des freiwilligen CO₂-
 Marktes trägt die Öff entlichkeit so effi  zient und eff ektiv  
 zur Finanzierung einer Transformation in Richtung öko-
 nomisch und ökologisch nachhaltiger Bewirtschaftung  
 der begrenzt vorhandenen Böden bei.

Die Zukun�  gestalten – mit dem KlimaHumus-Programm

• Wir streben insbesondere eine Vernetzung zwischen  
 Bodennutzer*innen und sonstigen lokalen und regionalen  
 Akteur*innen an.

Ihr Beitrag zu einer enkeltauglichen Welt

• Fördern Sie regenerative Landwirtschaft, Humusaufbau &  
 Bodennutzer*innen durch eine fi nanzielle Beteiligung bei  
 Weiterbildungen oder regionale Patenschaften vor Ort.

• Bei einer fi nanziellen Beteiligung an der Weiterbildung  
 stellen Sie sicher, dass die Bodennutzer*innen die für den  
 Humusaufbau erforderlichen Schulungen erhalten und  
 diese Weiterbildung für eine Vielzahl an Bodennutzer*- 
 innen gewährleistet wird.

• Bei einer Patenschaft erfolgt eine direkte finanzielle  
 Unterstützung der Bodennutzer*innen, damit sie Hilfe  
 hinsichtlich der Kosten für die Umsetzung der humus- 
 aufbauenden Maßnahmen sowie der Bodenproben  
 erhalten und ihr wirtschaftliches Risiko minimiert wird.  
 Wir streben insbesondere hinsichtlich dieser fi nanziellen  
 Beteiligung eine regionale Vernetzung zwischen CO₂- 
 Kompensationswilligen und den Bodennutzer*innen an. 

• Leisten Sie einen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise  
 und unterstützen Sie die Grundlage für eine nachhaltige  
 Nahrungsmittelproduktion durch die Bodennutzer*innen.

Wie hilft das KlimaHumus-Programm? 

klimahumus

• Der Humusaufbau ist ein langwieriger und komplexer  
 Prozess. Daher haben wir das »KlimaHumus-Programm«  
 entwickelt und streben eine langfristige Partnerschaft mit  
 den Bodennutzer*innen an. Deswegen sieht unser Klima 
 Humus-Programm eine Mindestlaufzeit von 7 Jahren vor. 

• Die Weiterbildung der Bodennutzer*innen sowie der  
 Austausch untereinander sind zentrale Bausteine für den  
 nachhaltigen und erfolgreichen Humusaufbau. Unsere  
 Bodennutzer*innen nehmen daher an einem etwa 40  
 Stunden umfassenden professionellen Weiterbildungs- 
 programm teil, welches sich über mehrere zeitlich ver- 
 setzte theoretische und praktische Kursmodule verteilt.  
• Die KlimaHumus GmbH beteiligt sich an den Kosten dieser  
 Weiterbildung mit einem Bildungszuschuss in Höhe von  
 1.000,00 Euro pro Bodennutzer*in. Dies entspricht nach  
 aktuellem Stand etwa der Hälfte der Weiterbildungskosten. 
• Die Zertifi zierung der CO₂-Senkenleistung erfolgt nach  
 einem anerkannten CO₂-Standard und benötigt nach der  
 zweiten Probennahme einige Monate. Erst nach Aus- 
 stellung der Zertifi kate durch ein Register kann die Aus- 
 zahlung der Humusaufbau-Prämien erfolgen. Frühestens  
 nach Ablauf von voraussichtlich drei Jahren und einigen  
 Monaten wird dies der Fall sein. Die zertifi zierte CO₂- 
 Senkenleistung kann dann in Form von CO₂-Zertifi katen  
 im Rahmen des freiwilligen CO₂-Markts erworben werden.

Worum geht es im KlimaHumus-Programm? 

• Humus besteht zu ca. 60 % aus Kohlenstoff  und ist daher  
 laut Weltklimarat dazu geeignet, CO₂-Emissionen zu
 verringern. Humusaufbau bietet außerdem noch weitere 
 positive Eigenschaften. Neben der Bodenfruchtbarkeit sind 
 dies unter anderem die Resilienz gegen 
 Wetterextreme wie Dürren oder Über-
 schwemmungen, erhöhte Wasser-
 speicherfähigkeit undBiodiversität 
 sowie verminderte Nährstoff verluste. 

Warum ist Humusaufbau aktiver Klimaschutz?

»Gehen Sie diesen Weg gemeinsam mit uns und den Bodennutzer*innen« 
       Geschäftsführer Konstantin Pauly

»Über die KlimaHumus GmbH 
          kann ich einen Beitrag
      zum Aufbau gesunder 
                      Böden leisten und 
    Bodennutzer*innen vor
               Ort unterstützen.«
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