
       

 

• Bauen Sie Humus auf und binden CO₂ – erhalten Sie  
 dafür die so genannte »Humusaufbau-Prämie«. Machen  
 Sie so Ihren Betrieb fit für den Klimawandel und sichern  
 die Zukunft Ihres Betriebes.

• Besuchen Sie Weiterbildungen – die so genannten   
 Basiskurse zum Humusaufbau, durchgeführt von der  
 Stiftung Lebensraum – innerhalb von 24 Monaten nach  
 Vertragsschluss.

• Sichern Sie sich einen Bildungszuschuss in Höhe von    
 aktuell 1.000,00 Euro für den Besuch der Kurse. Dies  
 entspricht derzeit etwa der Hälfte dieser Kurskosten.
• Profitieren Sie zusätzlich von den positiven Eigen- 
 schaften des Humus und unserem Netzwerk.  
 Wir erwarten weiterhin eine bessere Vermarktbarkeit  
 regenerativ erzeugter Produkte.
• Für den Fall des nicht beabsichtigten Humus- 
 abbaus ist mit einem Permanenzpuffer  
 grundsätzlich vorgesorgt, so dass  
 Sie Ihre Humusaufbau-Prämie nicht  
 zurückzahlen müssen.
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»Ich entscheide selbst,  
        welche Maßnahmen  
   ich auf meiner Fläche     
        umsetze!«

klimahumus

•  Die Humusaufbau-Prämie beträgt mindestens 30€ netto/t  
 CO₂. Selbstverständlich möchten wir die Bodennutzer*- 
 innen an zukünftigen Marktpreisentwicklungen teilhaben  
 lassen. Es besteht eine hohe Nachfrage nach regionalen  
 CO₂-Zertifikaten. 
•  Die Beprobung des Bodens erfolgt zu Beginn und dann  
 in der Regel im 3-Jahreszyklus. Erfahrungsgemäß ist  
 erst dann ausreichend und nachweisbar Humus aufge- 
 baut. Die Kosten für die Beprobung der Maßnahmen- 
 flächen tragen die Bodennutzer * innen selbst. 
 Aktuell erfolgt die Beprobung nach der anerkannten  
 VDLUFA Methode , der Prozess rund um die Be- 
 probungen und Messungen wird fortlaufend überprüft  
 und verbessert. 

• Die Zertifizierung der CO₂-Senkenleistung erfolgt nach  
 einem anerkannten CO₂-Standard und benötigt nach  
 der zweiten Probennahme einige Monate. Erst nach  
 Ausstellung der Zertifikate durch ein Register kann die  
 Auszahlung der Humusaufbau-Prämien erfolgen. Der  
 Zertifizierungsprozess wird durch unseren Partner First  
 Climate AG begleitet.

•  Gebundener Bodenkohlenstoff kann während oder nach  
 der Programmteilnahme aus verschiedenen Gründen  
 (beispielsweise Starkregenfälle, Überschwemmungen,  
 Landnutzungsänderung etc.) wieder als CO₂ freigesetzt  
 werden. Zur langfristigen Absicherung dieses Risikos  
 verlangen alle CO₂-Standards den Rückbehalt oder die  
 Stilllegung eines Teils der erzielten Zertifikate. Die exakte  

Details zum KlimaHumus-Programm   

 Höhe dieses Permanenzpuffers ist abhängig von dem  
 jeweiligen CO₂-Standard und soll 30% nicht übersteigen. 

•  In der Regel beträgt die Mindestteilnahmefläche 10 Hek- 
 tar. Bei Betriebsgrößen von weniger als 10 Hektar und  
 insbesondere bei Sonderkulturbetrieben mit einer kleiner- 
 en Fläche als 10 Hektar wird unter Berücksichtigung der  
 Umstände des Einzelfalls und dem gewährten Bildungs- 
 zuschuss entschieden.

•  Die vier von der Stiftung Lebensraum durchgeführten  
 Basiskurse sind innerhalb von 24 Monaten nach Vertrags- 
 abschluss zu besuchen. Weiterhin werden Vertiefungs- 
 kurse angeboten. Die KlimaHumus GmbH beteiligt  
 sich an den Kosten für die Basiskurse  in Höhe von  
 1.000,00 Euro pro Bodennutzer*in, aufgeteilt auf eine  
 anteilige Vergünstigung eines jeden Kurses. Diese Basis- 
 kurse teilen sich in mehrere zeitlich versetzte theoretische  
 und praktische Kursmodule mit einem Zeitumfang von  
 insgesamt etwa 40 Stunden auf, wobei die saisonale  
 Arbeitsbelastung in der Landwirtschaft beachtet wird.

•  Die Umsetzung der Schulungsinhalte ist den Boden- 
 nutzer*innen freigestellt, aber im eigenen Interesse sollte  
 eine Orientierung an diesen Weiterbildungen erfolgen.

• Die Vertragslaufzeit beträgt mindestens 7 Jahre, da eine  
 langjährige Partnerschaft gewünscht ist. Über die Teil- 
 nahme an unserem Programm sehen wir für unsere  
 Bodennutzer*innen die Chance auf langfristige Pacht- 
 verträge. Insoweit kann bei einer Teilnahme gegenüber  
 den Verpächter*innen mit der Umsetzung nachhaltiger  
 Bewirtschaftungsmethoden geworben werden.

 Melden Sie sich gerne bei Fragen unter 02225 / 911 33 99 oder info@klimahumus.de


