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1. Einleitung
In der Europäischen Union (EU) verursacht die Landwirtschaft 10% der
Treibhausgasemissionen. Sie ist eine der Hauptursachen für den Verlust der biologischen
Vielfalt und den Verbrauch von Süßwasser. Die „Farm to Fork“-Strategie des
EU-Green-Deals zielt darauf ab, diese Auswirkungen zu verändern und den Übergang
zu klima-, natur- und menschenfreundlichen Lebensmittelsystemen voranzutreiben.1
Aus ökonomischer Perspektive stellt sich die Situation für die europäische Landwirtschaft
als schwierig dar. Dieser Fakt schränkt die Möglichkeiten der Landwirte ein, in
klimafreundliche Praktiken zu investieren und diese anzuwenden. Das durchschnittliche
Jahreseinkommen der landwirtschaftlichen Familienbetriebe in der EU liegt fast 60%
unter dem von Familien, die nicht in der Landwirtschaft tätig sind. Wenn die Landwirte
den wirtschaftlichen Nutzen um 10% höher einschätzen, steigt die Akzeptanz der
betreffenden Praktiken im Durchschnitt um 16%, so die Schätzung des World Economic
Forum (2022).
Dem Finanzsektor kommt bei der Umstellung des Agrarsektors auf Nachhaltigkeit eine
wesentliche Rolle zu, da Landwirte und Agrarunternehmen für die Umstellung Finanzmittel
benötigen. Der Übergang zu einer klimafreundlichen Landwirtschaft wird erhebliche
Investitionen und Modelländerungen in der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette
erfordern. Die Finanzierungslücke für die Landwirtschaft in der EU wird auf
50 Mrd. Euro geschätzt (BCG 2019). Landwirte brauchen innovative Formen von
Vorabkapital, garantierte Einkommensströme und Versicherungen, um den Weg in eine
klimafreundliche Landwirtschaft zu beschreiten. Zusammengenommen können diese
verschiedenen Finanz- und Risikoteilungsmechanismen so eingesetzt werden, dass sie
dazu beitragen, die Kosten und Risiken des Übergangs auf gerechte und transparente
Weise auf die Akteure der Wertschöpfungskette zu verteilen.

1 https://agriculture.ec.europa.eu/sustainability_de
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Der Bericht ist wie folgt strukturiert. In Kapitel 2 werden die CO2-Emissionen, die
Risiken und die Produktionseffizienz der europäischen Landwirtschaft dargestellt.
Um der Landwirtschaft (und anderen Branchen) die nötigen Finanzmittel bei den
Investitionen zielgerichtet zukommen zu lassen, setzt der EU-Gesetzgeber auf den Ansatz
der Taxonomien. Auf diese Weise werden nachhaltigen Wirtschaftspraktiken klassifiziert.
Im Vordergrund steht die Umwelttaxonomie. Auf Grundlage der Umwelttaxonomie kann
die Finanzbranche Finanzprodukte und Instrumente entwickeln. In Kapital 4 werden
sechs unterschiedliche Lösungsansätze für die Landwirtschaft präsentiert und diskutiert.
Der Bericht schließt mit Schlussfolgerungen.
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2. CO₂-Emissionen, Risiken
und Produktionseffizienz
in der Landwirtschaft
Während sich die Finanzbranche mit der Frage auseinandersetzt, wie sie den Übergang
zu Klimaneutralität finanzieren und gleichzeitig ihre Portfolios vor physischen Risiken
schützen können, wird immer deutlicher, dass diese Überlegungen je nach Branche sehr
unterschiedlich ausfallen. Dies gilt vor allem für die Landwirtschaft, um die es in diesem
Bericht gehen soll.
Weltweit sind mehr als eine Milliarde Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt, was
mehr als ein Viertel der globalen Erwerbsbevölkerung ausmacht (obwohl dieser Anteil in
den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen ist). Der Anteil der Landwirtschaft am
weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP) – derzeit etwa 3,5% – ist ebenfalls rückläufig,
wobei dieser Anteil in den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen im
Allgemeinen viel höher ist (IIF 2021a). Darüber hinaus wird es zu einer der größten
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, die Ernährungssicherheit einer wachsenden
Weltbevölkerung mit den Zielen der Emissionsminderung in Einklang zu bringen.
Aus diesem Grund wird die Ökologisierung der Agrarfinanzierung ein wichtiger Bestandteil
zur Erreichung der Klimaneutralität sein.

2.1. Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft
Die jährlichen Treibhausgasemissionen aus landwirtschaftlichen Kulturen und
Viehbeständen (ohne landwirtschaftliche Bodennutzung) stiegen um 20% von 5 GtCO2e
im Jahr 1990 auf 6 GtCO2e im Jahr 2019, davon 16,5% in reifen Märkten (vgl. Abb. 1).
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Abb. 1 – Anstieg der weltweiten Emissionen aus der Landwirtschaft

Quelle: IIF (2021).

Dieser Anstieg verlief langsamer als der der gesamten Treibhausgasemissionen, die
im gleichen Zeitraum um 43% von 35 GtCO2e im Jahr 1990 auf etwa 52 GtCO2e
(2021) angestiegen sind. Der Anteil der Treibhausgasemissionen aus Ackerbau und
Viehzucht ist also in diesem Zeitraum von etwa 15% auf etwa 12% gesunken, obwohl
der Anteil der Landwirtschaft durch die Hinzurechnung der landwirtschaftlichen
Bodennutzung auf 18% angestiegen ist (IIF 2021).
Diese Zahlen sind jedoch kein Grund zur Freude: Der weltweite Anteil der
Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft (12%) ist viel höher als ihr Anteil am weltweiten
BIP (3,5%), was bedeutet, dass die Landwirtschaft viel emissionsintensiver ist als andere
Sektoren. Der Anstieg der landwirtschaftlichen Emissionen ist seit 1990 rasant, wenn auch
nicht so rasant wie der Anstieg der Treibhausgasemissionen insgesamt (IIF 2021).
Das Ausmaß der Treibhausgasemissionen in Höhe von jährlich 6 GtCO2e erfasst nicht die
durch die gesamte Lebensmittelproduktionskette verursachten Emissionen. Insgesamt
ergeben Messungen des gesamten landwirtschaftlichen Produktionszyklus eine Schätzung
von über 17 GtCO2e an jährlichen Emissionen – oder 35 % aller derzeit emittierten
Treibhausgase (vgl. Xu, X. et al. 2021).
Ein großer Teil der Treibhausgasintensität resultiert aus den Lieferketten des Sektors.
Aus den von den Unternehmen an das „Carbon Disclosure Project“ übermittelten
Emissionsdaten geht hervor, dass die Unternehmen des Lebensmittel-, Getränke- und
8

Landwirtschaftssektors im Durchschnitt 11-mal höhere Scope-3-Emissionen aufweisen
(indirekte Emissionen, die aus vor- und nachgelagerten Aktivitäten in der Lieferkette
eines Unternehmens stammen) als direkte Emissionen aus dem Betrieb, d. h. aus den
von Scope 1 und 2 (Abb. 2).
Abb. 2 – Emissionen der Versorgungskette größer als die direkten Emissionen

Quelle: IIF (2021).

Der Löwenanteil der Scope-3-Emissionen des Lebensmittel-, Getränke- und
Landwirtschaftssektors ist vorgelagert und bezieht sich hauptsächlich auf reine
Waren und Dienstleistungen, die durch die Umstellung auf Treibhausgaseffizientere
Lebensmittel, z.B. Getreide auf Pflanzenbasis, reduziert werden können. Die anderen
Quellen von Scope-3-Emissionen in der landwirtschaftlichen Versorgungskette sind der
vor- und nachgelagerte Transport/Vertrieb, der Kraftstoff- und Energieverbrauch, die
Verwendung von verkauften Produkten, die Abfallbehandlung und Investitionsgüter.
Der Weg zur Ökologisierung des Agrarsektors erfordert daher Lösungen, die den
CO2-Fußabdruck all dieser Aktivitäten verringern (vgl. Kap. 4).
Die OECD und die FAO schätzen, dass die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft
zwischen 2022 und 2030 um 6% ansteigen werden, wobei 90% dieses Anstiegs auf
die Viehzucht entfallen, während das UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung Nr. 2
(kein Hunger) ebenfalls nicht erreicht wird (vgl. OECD/FAO 2022).
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2.2. Physische Risiken
Die Landoberflächentemperaturen liegen heute auf allen Kontinenten weit über 1
Grad Celsius über dem Durchschnitt von 1951 bis 1980 (vgl. Abb. 3).
Abb. 3 – Temperaturanstieg erhöht die physischen Risiken für den Agrarsektor

Quelle: IIF (2021).

Im Jahr 2022 braucht man nicht lange zu suchen, um anekdotische Beweise für physische
Gefahren für die Landwirtschaft zu finden: Europa leidet an der größten Dürre seit
500 Jahren, rund 64% der EU befinden unter Dürrewarnung oder Dürrealarm, so die
Gemeinsame Forschungsstelle der EU-Kommission (vgl. JRC 2022). Die Bodendegradation
kostet die EU derzeit 100 Milliarden Euro pro Jahr, und der Klimawandel könnte die
Ernteerträge bis 2050 um 20% verringern (JRC 2022).
Als Folge solcher Klimaauswirkungen wird für die Lebensmittelsysteme eine zunehmende
Volatilität der landwirtschaftlichen Erträge erwartet, und zwar größtenteils in negativer
Richtung. So würde beispielsweise die jährliche Wahrscheinlichkeit eines 10-prozentigen
Ertragsrückgangs bei Reis, Weizen, Soja und Mais bis 2050 von sechs auf 20 Prozent steigen.
Im Gegensatz dazu ist der Anstieg der Wahrscheinlichkeit für einen zehnprozentigen
Anstieg der Erträge wesentlich geringer (JRC 2022). Der Spagat zwischen ausreichender
Produktion für die Ernährungssicherheit und dem Erreichen der Emissionsziele wird
durch physische Risiken zusätzlich erschwert.
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2.3. Landwirtschaftliche Effizienz
Effiziente landwirtschaftliche Produktions- und Bewirtschaftungsmethoden sowie Anreize
für weniger intensive Verbrauchsgewohnheiten sind der Schlüssel zum Erreichen von
Ernährungssicherheit und Netto-Null-Zielen. Der Bericht über nachhaltige Entwicklung
(Sachs, J. et al. 2020) enthält zum Beispiel einen Indikator für das UN-Ziel Nr. 2
(kein Hunger), den Sustainable Nitrogen Management Index (SNMI).2 Die SNMI-Werte
für reife und aufstrebende Märkte zeigen erhebliche Unterschiede zwischen den
Ländern, aber kaum Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Die effizientesten
landwirtschaftlichen Erzeuger sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Kolumbien,
Portugal und Norwegen, und die am wenigsten effizienten sind Irland, Saudi-Arabien,
die Ukraine und die USA. So gehören beispielsweise Fleischsorten wie Büffel, Rinder,
Ziegen und Schafe zu den emissionsintensivsten Lebensmitteln, während Getreide,
Eier und Reis weniger direkte Auswirkungen auf das Klima haben. Daraus folgt,
dass ein Konsumverhalten, das die emissionsintensivsten landwirtschaftlichen
Lebensmittel und Produkte vermeidet, mit ökologisch effizienteren landwirtschaftlichen
Produktionsverfahren verbunden sein sollte.
In einem kürzlich erschienenen Bericht des Weltwirtschaftsforums (WEF 2022) werden die
Wege für einen bäuerlich geprägten Wandel der Lebensmittelsysteme in der EU aufgezeigt.
Er kommt zu dem Schluss, dass die EU bis 2030
• ihre jährlichen Treibhausgasemissionen um schätzungsweise 6% senken,
• die Bodengesundheit auf über 14% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche
wiederherstellen und damit die biologische Vielfalt und die Widerstandsfähigkeit der
Lebensmittelsysteme verbessern kann,
• wenn 20% der europäischen Landwirte zusätzliche klimaschonende Praktiken
anwenden und die Einkommen der Landwirte je nach Umsetzungsgrad um 1,9 bis
9,3 Mrd. EUR pro Jahr steigen (WEF 2022).

2 Der SNMI gleicht den effizienten Einsatz von Stickstoffdünger mit maximalen Ernteerträgen ab und ist ein Maß
für die Umweltverträglichkeit der landwirtschaftlichen Produktion. Ein gutes Ergebnis bedeutet, dass ein Land
sowohl den Düngemitteleinsatz als auch die Ernteerträge optimiert, während ein schlechtes Ergebnis auf größere
Umweltschäden hinweist.
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3. Taxonomien: Kriterien für
nachhaltiges und soziales
Wirtschaften
Mit dem European Green Deal soll bis 2050 Klimaneutralität in der EU erreicht
werden. Um die Ausrichtung und Finanzierung des Green Deal zu unterstützen, werden
Finanzströme in ökologisch nachhaltige Aktivitäten umgeleitet. Die EU wählt zur
Umsetzung einen sog. Taxonomieansatz.3 Hier ist unterscheiden zwischen:
• Umwelttaxonomie und
• Sozialtaxonomie
Noch ist die Gesetzgebung zu den beiden Taxonomien noch nicht abgeschlossen.
Im Folgenden werden die Eckpfeiler kurz dargestellt.

3.1. EU-Umwelttaxonomie
Die einzelnen Länder gingen bei der Regulierung nachhaltigen Wirtschaftens sehr
unterschiedlich vor (vgl. Abb. 4). Die USA verfolgten bisher einen marktorientierten
Ansatz für Nachhaltigkeitsmaßnahmen, d.h. sie haben sich auf die Kundennachfrage
verlassen, um grüne Produkte zu entwickeln und den Übergang zu nachhaltigen Finanzen
voranzutreiben. Die EU und China haben auf den Finanzmärkten hingegen grüne
Taxonomien eingeführt, um die Anforderungen an grüne Investitionen, Berichterstattung
und Offenlegung zu erhöhen (CBI 2022).

3 Die weiteren umfassenden Regelungsvorschriften des Green Deal werden für die Zwecke des Berichts ausgeblendet.
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Abb. 4 – Weltweit Taxonomien

Quelle: Climate Bonds Initiative 2022.

Die EU-Taxonomie4 für nachhaltige Finanzierungen ist ein Klassifizierungssystem,
welches ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten wesentlicher Branchen definiert,
die für eine große Menge des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind.5 Zudem werden
Schwellenwerte, um sie als ökologisch nachhaltig einzustufen.6
Die Taxonomie adressiert in erster Linie die Akteure des Finanzsektors. Da Unternehmen
und Finanzinstitute in ihren Geschäfts- und Finanzierungstätigkeiten untrennbar
miteinander verbunden sind, haben auch Vorgaben, die nur eine der Parteien betreffen,
mittelbar Auswirkungen auf die andere Seite. Das Resultat ist ein komplexes Zusammenspiel
aus Anforderungen an Unternehmen und Finanzintermediäre, die inhaltlich wie zeitlich
ineinandergreifen.

4 Verordnung EU 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020.
5 Die vorgesehenen Branchen sind für ca. 80 Prozent der direkten Treibhausgas-Emissionen in der EU verantwortlich.
Schätzungen gehen von 5.000 bis 11.000 direkt betroffenen Unternehmen aus.
6 Zum Beispiel gibt es einen technologieneutralen Grenzwert von 100 g CO2/kWh für alle Investitionen in
Energieerzeugungstätigkeiten, die nach der Taxonomie als „nachhaltig“ gelten. Oder ein anderes Beispiel:
jedes Stromerzeugungssystem, dessen direkte Emissionen 270 g CO2/kWh überschreiten, wird als „erheblich
umweltschädigend“ eingestuft.
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Die Umwelttaxonomie dient dabei drei Zwecken:
• Sie soll für Anleger im Finanzsektor Transparenz schaffen, wie hoch der Anteil
nachhaltigen Wirtschaftens in großen Unternehmen oder Anlageportfolios ist
(vergleichbar mit den Energieklassen bei Haushaltsgeräten oder einem Zertifikat für
Bio-Nahrungsmittel).
• Sie soll die EU-weite Harmonisierung grenzüberschreitende Finanzflüsse in nachhaltige
Anlagen erleichtern.
• Sie sollen die Daten nicht nur als Berichtsinstrument, sondern auch als
Steuerungs-werkzeug für Unternehmen dienen, um einfacher Zugang zu grünen
Finanzierungsinstrumenten zu erhalten.
Die Umwelttaxonomie kann auch für die Vergabe von staatlichen Subventionen verwendet
werden, um kohlenstoffarme Investitionen zu mobilisieren. Wenn Unternehmen staatliche
Fördermittel erhalten sollen, ist die Taxonomieausrichtung des (gesamten) Unternehmens
ein geeigneter Maßstab für die Förderfähigkeit des Unternehmens. Jedoch sind
Unternehmen nicht zur Konformität mit der Taxonomie verpflichtet. Ebenso können
Investoren über ihre Investitionen frei entscheiden.
Bei der Anwendung müssen sich Unternehmen an sechs Umweltzielen orientieren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
Übergang zur Kreislaufwirtschaft
Reduzierung der Umweltverschmutzung
Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme

Danach erfolgt die Bewertung, ob wirtschaftliche Aktivitäten unter den vier folgenden
Voraussetzungen ökologisch nachhaltig sind:
a. substanzieller Beitrag zur Erreichung eines der EU-Umweltziele;
b. Vermeidung erheblicher Verletzung der anderen EU-Umweltziele;
c. Einhaltung der Mindestanforderungen in den Bereichen Governance, Menschenund Arbeitnehmerrechte (Bezug zur Sozialtaxonomie, vgl. Kap. 3.2);
d. Erfüllung der vorgegebenen technischen Bewertungskriterien.
14

Wann eine Wirtschaftsaktivität als ökologisch nachhaltig und damit Taxonomie-konform
eingestuft werden kann, ist technisch sehr granular ausgearbeitet. Eine Wirtschaftsaktivität
gilt unmittelbar als „grün“, wenn sie nicht nur einen wesentlichen Beitrag zu einem der
sechs definierten Umweltziele leistet, sondern gleichzeitig auch kein anderes Umweltziel
signifikant beeinträchtigt. Wann eine Wirtschaftstätigkeit einen „wesentlichen Beitrag“
zum jeweiligen Umweltziel leistet, beziehungsweise vice versa, dieses beeinträchtigt,
definieren technische Bewertungskriterien in Form von delegierten Rechtsakten. Für die
Landwirtschaft stehen diese Kriterien noch aus.
Außerdem werden exklusiv für das Umweltziel „Klimaschutz“ Übergangsaktivitäten,
sogenannte Transitionsaktivitäten, definiert, für welche aktuell aus technologischen
oder wirtschaftlichen Gründen keine CO2-armen Alternativen existieren. Auch diese
können einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Aktuell erfasst die Taxonomie Aktivitäten in den Sektoren Energie, Industrie, Gebäude
und Transport sowie Landwirtschaft. Für die Landwirtschaft wurden allerdings im
ersten Rechtsakt einige Dinge noch ausgespart (z.B. Screening-Kriterien7). Für das 2.
Halbjahr 2022 ist eine spezielle Verordnung für die Landwirtschaft geplant, die sich im
Wesentlichen auf den Bericht der EU Technical Expert Group on Sustainable Finance
(2019) stützen wird. Die folgenden Wirtschaftstätigkeiten werden in der Taxonomie
ausdrücklich erwähnt:
•
•
•
•
•
•
•

Anbau von mehrjährigen Pflanzen,
Anbau von nicht-mehrjährigen Pflanzen,
Viehzucht,
Aufforstung,
Sanierung und Wiederherstellung,
Wiederaufforstung und
Bestehende Waldbewirtschaftung.

Die Landwirtschaft kann sowohl als Quelle als auch als Senke für Treibhausgasemissionen
fungieren. Es ist jedoch nicht möglich, bei jeder landwirtschaftlichen Tätigkeit oder in
jedem Betrieb positive Nettoemissionen zu erreichen. Daher wird die Taxonomie nicht
den Nachweis positiver Nettoemissionen auf der Ebene der Tätigkeit oder des Betriebs
7 Platform on Sustaiable Finance: Technical Working Group PART B – Annex: Technical Screening Criteria, März
2022. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220330sustainable-finance-platform-finance-report-remaining-environmental-objectives-taxonomy-annex_en.pdf
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verlangen Vielmehr müssen die folgenden drei Kriterien erfüllt sein, damit landwirtschaftliche
Tätigkeiten als wesentliche Beiträge zur Emissionsminderung anerkannt werden:
1. Verringerung der Emissionen aus der laufenden Land- und Tierbewirtschaftung.
2. Verstärkte Entnahme von Kohlenstoff aus der Atmosphäre und Speicherung in oberund unterirdischer Biomasse durch kontinuierliche Land- und Tierbewirtschaftung
bis zur Sättigungsgrenze.
3. Die landwirtschaftliche Tätigkeit wird nicht auf Flächen ausgeübt, die zuvor als
„mit hohem Kohlenstoffbestand“ eingestuft wurden.
Das Fehlen umfassender Daten zur Treibhausgasberichterstattung, anhand derer die
besten Benchmarks ermittelt werden könnten, sowie das Fehlen von Emissionsbudgets
oder Sequestrierungszielen für den Agrarsektor auf EU- oder globaler Ebene bedeutet,
dass es nicht möglich ist, solide absolute Treibhausgasschwellen für die Kriterien 1
und 2 festzulegen. Aus diesem Grund wird als absolute/relative quantitative Schwellen
(bezogen auf kohlenstoffarme Landwirtschaft) sowie qualitative Kriterien (Bündel von
Wirtschaftspraktiken kohlenstoffarmer Landwirtschaft) geben.
Unabhängig davon, welcher Ansatz gewählt wird, sind jedoch drei jährliche Audits
erforderlich, um die laufende Einhaltung der Kriterien und Schwellenwerte nachzuweisen.
Die Auswirkungen der schon veröffentlichten Taxonomieanforderungen sowie der noch
ergänzenden Vorschriften sind als sehr tiefgreifend einzuschätzen. Weitreichende Effekte
entstehen durch den Datenbedarf des Finanzsektors. Unternehmen müssen Daten zu
Wertschöpfungsprozessen systematisch erheben, analysieren und korrekt berichten.
Allerdings gehen mit neuen Informationssystemen auch neue Steuerungsmöglichkeiten
für Unternehmen und Finanzinvestoren einher.
Im Folgenden sollen beispielshaft die Auswirkungen der Taxonomie auf das Reporting
und die Unternehmensfinanzierung dargestellt werden.

Reporting
Die EU-Taxonomie schafft die Voraussetzungen für eine Standardisierung des
Nachhaltigkeitsreportings, sodass viele Unternehmen früher oder später dazu
angehalten sein werden, im Rahmen der nichtfinanziellen Berichterstattung bestimmte
Taxonomie-Kennzahlen offenzulegen. Die ersten Verordnungen dieser Art finden
sich zum einen in Form der geplanten Corporate Sustainability Reporting Directive
16

(CSRD), die die Anforderungen an die nichtfinanzielle Berichterstattung, resultierend
aus der Bilanz-Richtlinie, ergänzt. Zum anderen stellt die Taxonomie selbst in Artikel 8
weitere, darüberhinausgehende Offenlegungsanforderungen an Unternehmen. Danach
müssen die zur Berichterstattung verpflichteten größeren Unternehmen (> 500 Mitarbeiter)
Angaben machen, wie und in welchem Umfang welche ihrer Wirtschaftstätigkeiten als
ökologisch nachhaltig anzusehen sind. Anzugeben ist dabei beispielsweise der ökologisch
nachhaltige Anteil an den Umsatzerlösen, ab den Investitionsausgaben sowie an den
Betriebsausgaben.

Unternehmensfinanzierung
Um ihr Ziel zu verfolgen, Kapitalströme in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zu lenken,
stellt die EU eine Vielzahl an Anforderungen an Finanzintermediäre. Um diesen Forderungen
nachkommen zu können, sind diese wiederum auf Nachhaltigkeitsdaten von Unternehmen
angewiesen. Banken müssen beispielsweise unter den sogenannten Säule-3-Anforderungen
darstellen, inwiefern sie Taxonomie-konforme Wirtschaftsaktivitäten finanzieren.
Diese Offenlegung soll Investoren erlauben, das Exposure der betreffenden Banken in
umweltfreundlichen Wirtschaftsaktivitäten zu vergleichen sowie Nachhaltigkeitsrisiken
und -strategien abzuwägen.
Außerdem schaffen diese Kennzahlen Transparenz, wie schnell Kreditgeber zu nachhaltigeren
Geschäftsmodellen übergehen. Ab Ende 2023, respektive Mitte 2024, sollen Banken
darüber hinaus zwei neue Kennziffern angeben: Die Green Asset Ratio (GAR) sowie
die Banking Book Taxonomy Alignment Ratio (BTAR), die sich unmittelbar auf die
Taxonomie beziehen.
• Green Asset Ratio (GAR): Die GAR misst das Verhältnis von Taxonomie-konformen
Bilanzpositionen einer Bank zur Gesamtmenge der Bilanzpositionen (jeweils mit
Ausnahmen). Jedoch wird bei der Berechnung keine Aussage getroffen, inwiefern die
Gesamtsumme der betrachteten Assets entweder nicht nachhaltig ist oder aber keine
Aussage zu deren Nachhaltigkeit getroffen werden kann. Letzteres ist zum Beispiel bei
kleinen Unternehmen der Fall, die nicht unter die Verordnungen zur nichtfinanziellen
Berichterstattung fallen (z.B. viele kleine, mittelständische Agrarbetriebe). Somit kann
ein großer Teil des Exposures von europäischen Banken, insbesondere bei Instituten,
die viele kleine und mittelständische Unternehmen finanzieren, nicht in die GAR als
Taxonomie-konformes Exposure einfließen, selbst wenn für diese Unternehmen Daten
zur Taxonomie-Klassifizierung vorlägen.
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• Banking Book Taxonomy Alignment Ratio (BTAR): Die Lücke, welche die
GAR bei kleinen und mittelständischen Unternehmen hinterlässt, soll eine zusätzliche
Kenngröße, die BTAR, schließen. Sie basiert auf Angaben zu Risikopositionen
gegenüber Nicht-Finanzunternehmen, die nicht nach CSRD berichtspflichtig sind.
Damit ermöglicht die BTAR einen ergänzenden Blickwinkel auf den Umfang, in dem
ökologisch nachhaltige Tätigkeiten von einer Bank finanziert werden und erweitert
den Anwendungsbereich der Taxonomie auf Forderungen gegenüber Unternehmen,
die bisher nicht von der nichtfinanziellen Berichterstattung erfasst sind. Institutionen
sind dazu angehalten, ihr Exposure nach bestem Bemühen zu erfassen. Die benötigten
Daten müssen entweder bilateral von den Geschäftspartnern eingeholt oder anhand
von Schätzungen berechnet werden.
Ein Fokus auf GAR alleine könnte Banken veranlassen, bei der Kreditvergabe
(größeren) Unternehmen zu bevorzugen, die nach der CSRD berichten und damit in
die GAR als Taxonomie-konform einfließen können. Außerdem hätten Banken kaum
ein Interesse, Unternehmen außerhalb des Geltungsbereichs der CSRD in der Transition
zu begleiten. Hierfür soll die BTAR Anreize schaffen und die negativen Effekte einer
eindimensionalen Betrachtung der GAR abfangen. Somit entsteht bei Banken ein
Interesse daran, beispielsweise bei der Kreditvergabe, neben anderen Gesichtspunkten,
insbesondere als Taxonomie-konform klassifizierte Unternehmen bzw. Engagements
zu berücksichtigen.
Zu Beginn der Taxonomie-Einführung zum 1. Januar 2022 sind nur die ersten zwei Ziele
relevant: Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Die Verordnungen für die
vier weiteren Umweltziele sollen noch in 2022 veröffentlicht werden. Im Frühjahr hat
hierzu die EU Plattform für Sustainable Finance (PSF), welche die EU Kommission berät,
Vorschläge zu den technischen Kriterien der weiteren vier Umweltziele veröffentlicht.
Außerdem wurde im März dieses Jahres ein Bericht der PSF veröffentlicht, in dem eine
Erweiterung der EU-Taxonomie auf nicht-grüne Wirtschaftsaktivitäten vorgeschlagen wird.
Die Erweiterung anhand eines Ampelsystems soll dazu dienen, alle Wirtschaftsaktivitäten
zu berücksichtigen – und nicht nur die klar „Grünen“.
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3.2. EU-Sozialtaxonomie
Die Formulierung einer sozialen Taxonomie ist ungleich schwerer. Der Begriff „sozial“
ist stark mit persönlichen Wertvorstellungen verbunden und lässt sich deshalb nur
sehr schwer allgemeingültig definieren. Entsprechend vage blieb der im Februar 2022
vorgelegte 84 Seiten umfassende Bericht der PSF.8
Prinzipiell soll die Sozialtaxonomie zwischen Prozessen und Produkten bzw.
Dienstleistungen unterscheiden. Auf Seite der Prozesse geht es um drei übergeordnete
Aspekte:
• Gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten und bei den Zulieferern,
• Interessen und Wohlbefinden der Endverbraucher sowie
• Ermöglichung integrativer Gesellschaften.
Das eröffnet eine sehr weite Bandbreite, was sich darunter einordnen lässt. Wie bereits
die grüne Taxonomie soll auch die soziale Taxonomie zwischen Negativ-Kriterien, dem
„Do-no-harm“-Prinzip, und positiven Aktivitäten von Unternehmen unterscheiden.
Nicht zu vergessen sind die möglichen Widersprüche zur ökologischen Nachhaltigkeit.
Nach aktuellem Stand wird die Kommission in der kommenden Zeit keinen
Gesetzesvorschlag für eine Sozialtaxonomie vorlegen. Ursprünglich war der Plan, dass
die Sozialtaxonomie noch vor dem Ende der Amtszeit der derzeitigen Kommission im
Jahr 2024 diskutiert werden sollte. Es scheint als hätte die Kommission nach der extrem
schwierigen Geburt der Umwelttaxonomie keine Lust mehr auf ein weiteres kontroverses
Thema, das die Mitgliedsländer höchstwahrscheinlich wieder in schwere Diskussionen
verwickeln würde.

8 Final Report on Social Taxonomy Platform on Sustainable Finance, Februar 2022. https://ec.europa.eu/info/sites/default/
files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/280222-sustainable-finance-platform-finance-reportsocial-taxonomy.pdf
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4. Verschiedene Nachhaltigkeitsansätze
in der Agrarfinanzierung
Für Landwirte, die klimafreundliche Maßnahmen umsetzen, kann sich das vorteilhaft
auf betrieblicher Ebene auswirken, wie z. B. geringere Betriebsmittelkosten oder eine
verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Wetterereignissen. Angesichts der mehrjährigen
Amortisationszeit dieser Veränderungen und der damit verbundenen Risiken reichen
betriebliche Wertsteigerungen allein nicht aus, um Landwirte davon zu überzeugen,
die notwendigen Veränderungen in dem Umfang und Tempo vorzunehmen, wie es die
Gesellschaft und die natürlichen Ökosysteme erfordern. Daher ist es unerlässlich, dass
die Landwirte und die Beteiligten der Wertschöpfungskette zusätzliche Einnahmequellen
erschließen, die über die betriebliche Effizienz hinausgehen und den gesellschaftlichen
Wert klimafreundlicher Maßnahmen honorieren.
Zwei zusätzliche Einnahmequellen können erschlossen werden:
1. Einnahmen und Anreize auf Ebene der Wertschöpfungskette, wobei die
gesamte Wertschöpfungskette durch Elemente wie Beschaffungsrichtlinien,
Abnahmevereinbarungen oder günstigere Darlehen für klimafreundliches Handeln
in die Pflicht genommen wird.
2. Einnahmen aus Zusatznutzen durch Kohlenstoff- oder andere Ökosystemdienstleistungsgutschriften.
Mit Bezug auf den ersten Punkt werden im Folgenden verschiedene Ansätze vorgestellt,
die im w.S. im Zusammenhang mit der Agrarfinanzierung stehen. Sie sind noch nicht
flächendeckend in Deutschland bzw. der EU im Einsatz. Teilweise kommen sie über den
Pilotcharakter nicht hinaus. Dennoch dient die Zusammenstellung dazu, verschiedene
Ansätze auf ihre Effektivität und Praktikabilität zu bewerten. Zusammengenommen
können diese verschiedenen Finanzierungsmechanismen so eingesetzt werden, dass sie
dazu beitragen, die Kosten und Risiken der Umstellung auf faire und transparente Weise
auf die Akteure der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette zu verteilen.
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4.1. Agrarspezifische Finanzprodukte
Es ist erwiesen, dass eine klimaintelligente Landwirtschaft eine Reihe von Vorteilen
mit sich bringt, unter anderem für den Gewinn und den Betrieb der Landwirte durch
geringere Kosten, größere Widerstandsfähigkeit gegen Schocks und neue Einnahmequellen
(BCG 2019). Allerdings sind die Landwirte in der Regel schlecht über verschiedene
Anwendungsfälle informiert und werden durch die erforderlichen Anfangsinvestitionen und
die Risikobereitschaft entmutigt. Beispielsweise gibt es für die Landwirte keine Garantie
dafür, dass die von ihnen getätigten Investitionen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens die
erwarteten Ergebnisse bringen werden. Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen,
mit denen die meisten Landwirte konfrontiert sind, ist es unrealistisch, von ihnen zu
erwarten, dass sie die Kosten und das volle Risiko der Umstellung allein tragen.
Es müssen innovative Formen von Startkapital, garantierten Einkommensströmen
und Versicherungen entwickelt werden, um den Landwirten den Einstieg in die klimafreundliche Landwirtschaft zu erleichtern. Folgende Beispiele sollen das verdeutlichen:
• Darlehensprodukte können auf die Bedürfnisse der Landwirte zugeschnitten werden,
indem sie optimale Laufzeiten, Zinssätze, Garantien und andere Merkmale bieten,
die nachhaltigere Landwirte begünstigen.
• Beschaffungsrichtlinien für Einzelhändler und Gewerbetreibende in Verbindung
mit langfristigen Abnahmegarantien können die Nachfrage lenken und Prämien für
Produkte aus klimafreundlichen Betrieben zahlen.
• Versicherungsprodukte können Anreize für die Einführung nachhaltigerer Praktiken
schaffen, indem sie potenzielle Ertrags- oder Einkommensverluste während der
Übergangszeit abdecken und so nicht nur die Landwirte, sondern auch Investoren
und Käufer von Produkten, die mit den Landwirten zusammenarbeiten, schützen.

4.2. Kreditvergabe unter Nachhaltigkeitskriterien
Für die Bewertung der realen Investitionen soll die EU-Taxonomie auf die
Investitionsausgaben und die Betriebsausgaben der Unternehmen angewandt werden, d.
h. auf ihre längerfristigen Anlagegüter wie Maschinen oder Gebäude und ihre laufenden
Ausgaben wie Rohstoffe, Betriebsmittel, Personal, Leasingverträge und Energieverbrauch.
21
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Solche realen Investitionen sind taxonomiefähig, wenn die damit verbundenen
wirtschaftlichen Aktivitäten taxonomiefähig sind (vgl. Kap. 3.1).
Ein positiver Nebeneffekt ist, dass eine an der Umwelttaxonomie ausgerichtete Finanzierung
die finanzierten Unternehmen zwingt, ihre Kosten auf der Grundlage der EU-Taxonomie
zu berechnen und dem Staat (z. B. über Institutionen wie die Europäische Investitionsbank)
zu melden. Diese Anforderung ist sowohl für die Umsetzung der EU-Taxonomie als auch
für mögliche weitere Anwendungen der EU-Taxonomie (z. B. private Finanzierungen)
sehr förderlich. Im Prinzip kann dieselbe Logik auch auf die Finanzierung einzelner
Projekte anstelle ganzer Unternehmen angewandt werden.
Bei den Finanzierungsentscheidungen der landwirtschaftlichen Kredite spielen weiterhin
fast ausschließlich das Investitionsrisiko und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
des landwirtschaftlichen Kreditnehmers im Mittelpunkt. Die Zinskonditionen eines
Darlehens hängen eng mit dem ermittelten statistischen Ausfallrisiko zusammen,
dass der Kunde sein Darlehen nicht zurückzahlen kann. Harte Faktoren zur Ertrags-,
Vermögens- und Finanzlage fließen auf der einen Seite in das Rating der Bank ein.
Ergänzend kommen weiche Faktoren wie due Qualitäten des Kreditnehmers in Bezug
auf die Führung, die Organisation und die strategische Planung seines Betriebs.
Während die quantitativen Faktoren eher vergangenheitsorientiert sind, sind die
qualitativen Faktoren stärker zukunftsgerichtet und geben dem Bankberater daher eine
Vorstellung über die Erfolgsaussichten und die Risiken des Betriebs in der Zukunft.
Auch das Vorliegen bestimmter Warnsignale, wie zum Beispiel Lastschriftrückgaben,
Zahlungsschwierigkeiten oder Verstöße gegen bereits bestehende Kreditvereinbarungen,
werden im Rating berücksichtigt.
Mit dem Vorliegen der Umwelttaxonomie besteht nun die Gefahr, dass weiteres
landwirtschaftliches Fachrecht über die Finanzwirtschaft eingeführt wird. Darüber hinaus
könnte ein hoher bürokratischer Aufwand bei der Beantragung und Bearbeitung eines
Kredits resultieren. Dies ist angesichts des Transformationsprozesses in der Landwirtschaft
kontraproduktiv und belastet insbesondere kleinere landwirtschaftliche Betriebe.
Für die Anwendung der Umwelttaxonomie werden aktuell in der Praxis folgende
Lösungsansätze diskutiert.
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Verifizierung des landwirtschaftlichen Betriebs nach Taxonomiestandards
Der landwirtschaftliche Betrieb lässt sich von einer unabhängigen dritten Stelle auf
Grundlage der Umwelt- und anderer Taxonomien verifizieren. Das Nachhaltigkeitszertifikat
bezieht sich zum Beispiel auf die Bereiche:
• Ökonomie (z.B. Jahresergebnis, Netto-Cash-Flow, Ausschöpfung der langfristigen
Kapitaldienstgrenze, …),
• Ökologie (z.B. Stickstoff-Saldo, Phosphor-Saldo, Humusbilanz-Saldo, Treibhausgase,…) sowie
• Soziales (z.B. Entlohnung, Arbeitszeit, Urlaub, Aus- und Weiterbildung, …).
Die Bank kann sich auf die Nachhaltigkeitsverifizierung verlassen. Der Fokus der Bank liegt
dann weiterhin auf der Beurteilung der Kapitaldienstfähigkeit des Kreditnehmers bzw. der
Kreditwürdigkeit des zu finanzierenden Projekts. Die Bank kann sich die Finanzierung
als taxonomiefähig anrechnen. Die Gefahr der Bürokratisierung der Kreditvergabe wäre
geringer, da ein Dritter die Überprüfung der nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken
übernimmt.

Nicht nur Bonitätsbewertung, sondern auch Nachhaltigkeitsbewertung
Ein alternativer Weg könnte darin bestehen, dass Bank die Kapitaldienstfähigkeit des
Kreditnehmers auf der Basis der o.g. konventionellen Kriterien überprüft. Ergänzend
führt die Bank ein Nachhaltigkeitsrating durch. Banken wie die Rabobank setzen ein
solches Rating ein. Dieses Rating kann sich nur auf einzelne Bereiche (z.B. Umwelt)
oder auch mehr beziehen. Das Nachhaltigkeitsrating muss allerdings branchenspezifisch
ausgestaltet sein. Es sollte sich nicht nur auf die Kriterien der Umwelttaxonomie beziehen.
Eine spezifische Variante besteht darin, den Fokus auf die CO2-Emissionen zu lenken.
Die Landwirtschaft leistet einen zentralen Beitrag für Emission von CO2. Die Bank
ermitteln für jeden Kredit einen CO2-Fußabdruck (aus Sicht der Bank: Scope 3). Diese
Emissionen machen ca. 90% der Gesamtemissionen einer Bank aus und decken alle
bankfinanzierten Unternehmen, Projekte, Immobilien etc. ab.
Die Preisinstrumente können verschiedene Formen annehmen.
1. Die Kreditzinsen können an die EU-Taxonomie und an die zukünftigen CO2-Preise
gekoppelt sein.
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2. Eine andere Alternative besteht darin, den bankinternen Preis für CO2 heranzuziehen:
Die Bank weist ihren eigenen internen Preis für die Nutzung von CO2 zu und
berücksichtigt dies bei ihren Investitionsentscheidungen.
Um eine größtmögliche Objektivität zu erreichen, sollte der interne Transferpreis an eine
externe Referenzgröße gekoppelt werden. Ziel soll es sein, dass der Bepreisungsmechanismus
Investitionen in kohlenstoffarme Technologien fördern soll.
Folgende Prinzipien können der CO2-Preisgestaltung zugrunde liegen:
• Fairness: Die Preisgestaltung setzt auf dem Verursacherprinzip auf. Damit wird
sichergestellt, dass sowohl Kosten als auch Nutzen gerecht verteilt werden.
• Transparenz: Die wirksame CO2-Preisgestaltung wird transparent gestaltet und
durchgeführt.
• Effizienz und Kostenwirksamkeit: Eine effektive CO2-Preisgestaltung senkt die
Kosten und erhöht die wirtschaftliche Effizienz der Emissionsreduzierung.
• Verlässlichkeit und ökologische Integrität: Eine effektive CO2-Preisgestaltung
reduziert messbar umweltschädliche Praktiken.
Durch die Emissionskomponente werden emissionsintensive Investitionen teurer und
emissionsarme preiswerter. Beim Kreditgeschäft legen Banken die Kreditzinsen fest
(Preissetzer). Mit dem Einpreisen der Emissionskomponente kann die Bank argumentieren,
dass sie auch Scope 3-Emissionen (d. h. Emissionen, die aus ihrer Kreditvergabe
entstehen) kompensiert.
Die Bank kann ihre Kredite emissionsneutral preisen, weil sie bei Krediten eine
gewisse „Preisautonomie“ hat: Emissionsarme Finanzierungen werden preiswerter und
emissionsintensive teurer gemacht. Nach Edenhofer et al. (2022) resultieren daraus
folgende Vorteile:
• Durch die Verknüpfung eines langfristigen zinssubventionierten Darlehens mit der
Anpassung der Investition an die EU-Taxonomie erhalten Kreditnehmer einen Anreiz,
auch bei niedrigen CO2-Preisen klimafreundlich zu investieren.9 Eine Politik, die

9 Die Subventionierung von Kreditzinsen ist nicht notwendig, wenn die Unternehmen die zugrunde liegenden realen
Investitionen ohnehin getätigt hätten, da die Investition auch ohne Subventionen als rentabel angesehen wurde.
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verbilligte Kredite für Investitionen gewährt, die auf kohlenstoffarme Ziele ausgerichtet
sind, stellt eine Zwischenlösung dar.
• Unternehmen mit einem höheren Anteil an Tätigkeiten, die gemäß der Klassifizierung
der Umwelttaxonomie zur Emissionsverringerung beitragen, können Kredite zu
Zins-sätzen aufnehmen, die unter den marktüblichen Zinssätzen liegen. Je enger die
Angleichung an die Taxonomie ist, desto höher ist der Abschlag auf die marktüblichen
Kreditzinsen.
• Durch die Kopplung der Zinssätze an künftige CO2-Preise wirken die Darlehen wie
eine Absicherung, die emissionsmindernde Maßnahmen gerade dann unterstützt,
wenn sie sie am dringendsten benötigen.
• Darüber hinaus setzen diese Darlehen Anreize für Unternehmen, ihre Ausrichtung an
der EU-Taxonomie offenzulegen und ihr CO2-Preisrisiko zu signalisieren, und helfen
gleichzeitig den Regierungen, sich auf ihre politischen Ziele zu verpflichten.
Im Gegensatz zu einem Entweder-Oder-Test für die Förderfähigkeit (z. B. der Tätigkeitsbereich
des Begünstigten als Förderkriterium) schafft die Verknüpfung von Zinsnachlässen mit
dem Grad der Taxonomie-Anpassung einen nuancierteren Anreiz zur Dekarbonisierung
und setzt Anreize für weitere Verbesserungen während der gesamten Darlehenslaufzeit.10

4.3. Daten und Technologien
Digitale, klimafreundliche Verfahren sind ein Eckpfeiler des Übergangs zu einer
klimafreundlichen Landwirtschaft. Die technologiegestützte Präzisionslandwirtschaft
kann in Verbindung mit traditionelleren Praktiken wie dem Anbau von Deckfrüchten
oder natürlichen Pufferzonen die Umweltauswirkungen verringern und die Produktivität
der Landwirtschaft verbessern. Digitale Praktiken wie Betriebsführungssoftware,
Satelliten- oder Drohnenüberwachung und Technologien (z.B. Künstlicher Intelligenz)
zur Entscheidungsunterstützung für die Optimierung des Einsatzes von Betriebsmitteln
und Wasser können den Landwirten eine Vielzahl von Vorteilen bringen . Diese Vorteile
reichen von verbesserter Produktivität und Erntequalität über effizientere Betriebsabläufe,
geringeren Einsatz von Betriebsmitteln und geringere Kosten bis hin zu geringeren
Umweltauswirkungen und Anpassung an den Klimawandel.

10 Im Gegensatz dazu stützt sich die Europäische Investitionsbank (EIB) bei ihren Darlehensentscheidungen für einige
ihrer Programme zwar auf die Umwelttaxonomie, doch gibt es nach der Vergabe eines Darlehens keinen kontinuierlichen
Anreiz, die Taxonomie-Quote weiter zu verbessern.
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Darüber hinaus kann die Überprüfung von Produkteigenschaften (z. B. biologisch oder
kohlenstoffneutral) durch digitale Systeme neue Einnahmequellen erschließen. Durch
die Analyse von Daten, die von Sensoren, Traktoren und Satelliten gesammelt werden,
können Landwirte beispielsweise die Gesundheit von Pflanzen und Böden verfolgen,
Pflanzentscheidungen treffen und den Einsatz von Dünger und Wasser genau steuern,
um die Effizienz ihrer Betriebe zu verbessern, Düngerverluste zu bekämpfen und so die
Betriebskosten, die Wasserverschmutzung und die Emissionen zu verringern.11
Ein wichtiges Element der Treibhausgasbilanzierung ist die Verfügbarkeit von qualitativ
hochwertigen Daten über Emissionen von Krediten und Investitionen. Für den
CO2-Fussabdruck geht es unter anderem um die Emissionsfaktoren. Ein Emissionsfaktor
ist ein Koeffizient, der es ermöglicht, Aktivitätsdaten in Treibhausgasemissionen
umzurechnen. Ideal ist es, wenn das von der Bank finanzierte Unternehmen eine
eigene Emissionsbilanz veröffentlicht. Bei der Ermittlung der Emissionen werden die
entstandenen Mengen an Treibhausgasen ermittelt und in der Emissionsbilanz ausgewiesen.
Es ist unwahrscheinlich, dass die Emissionsdaten immer eine vollständige und hohe
Qualität aufweisen. Daher wird eine Bewertung der Datenqualität vorgenommen.
Pro Vermögenskategorie wird ein Datenqualitäts-Scoring von 1 bis 5 angewandt.
Auf diese Weise soll es den Banken (gemeinsam mit den Kreditnehmern) ermöglicht
werden, die Daten im Laufe der Zeit zu verbessern.
Durch die Nutzung von Big Data und Satellitentechnologie können die Transaktionskosten
einer Bankfinanzierung gesenkt. Der Bankberater hat auf dieser Weise einen geringeren
Bedarf an Betriebsbesichtigungen. Schließlich kann eine verbesserte Risikomodellierung
agrarspezifische (physische) Risiken abmildern, wodurch sich die Risiken bei der
Bereitstellung von Versicherungsprodukten für Landwirte verringern.
Digitale Werkzeuge sind auch entscheidend, um Landwirten und Akteuren der
Wertschöpfungskette die Möglichkeiten zur Datenerfassung zu bieten, die sie
benötigen, um die Auswirkungen der Umstellung auf die Landwirtschaft zu messen
und die laufende Produktentwicklung zu unterstützen. Um die Auswirkungen der
landwirtschaftlichen Praktiken und Ergebnisse zu messen, benötigen Landwirte und
Akteure der Wertschöpfungskette Zugang zu zuverlässigen und transparenten Daten.
Digitale Messinstrumente für landwirtschaftliche Betriebe werden bei der Erfassung,
11 Im Exzellenzcluster der Universität Bonn soll Biodiversität erfasst werden, indem mit automatischen Verfahren auf Basis
von Künstlicher Intelligenz Pflanzen gezählt, die Art bestimmt und im besten Fall erkannt wird, wie groß die Pflanzen
sind (PhenoRob: www.lf.uni-bonn.de/de/forschung/exzellenzcluster-phenorob).
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Speicherung und Analyse dieser Daten eine Schlüsselrolle spielen. Diese Daten können
die im Boden gespeicherte Kohlenstoffmenge (organischer Kohlenstoffgehalt des Bodens),
die biologische Vielfalt im Betrieb, die Emissionsintensität, die Wasserqualität und die
Erträge umfassen und werden zunehmend erforderlich sein, damit die Landwirte für
die Ergebnisse ihrer Arbeit belohnt werden.
Schließlich umfassen die Technologien, die die Rückverfolgbarkeit und Transparenz
in der gesamten Wertschöpfungskette fördern und die Generierung und Analyse
zuverlässiger Daten für die wichtigsten landwirtschaftlichen Ergebnisse ermöglichen.
Diese Art von Wirkungsdaten ist entscheidend für die Überwachung der wichtigsten
landwirtschaftlichen Ergebnisse und die Erschließung von Zahlungen aus Kohlenstoffund anderen ergebnisbasierten Zahlungssystemen sowie für die Steigerung der Akzeptanz
innovativer indexbasierter Versicherungslösungen (vgl. Kap. 4.1).
Datenkooperativen oder Plattformen, die sich im Besitz ihrer Mitglieder befinden und
von diesen kontrolliert werden, sind ein neueres Modell und eine mögliche Antwort auf
die Notwendigkeit einer transparenteren und demokratischeren Verwaltung der Daten
von Bauernhöfen und Landwirten. Einige Beispiele in den Vereinigten Staaten sind die
Ag Data Coalition (ADC) und die Grower Information Services Cooperative (GiSC). Einige
Datenkooperativen wie die ADC bieten sichere Datenspeicherlösungen an, in denen
Landwirte ihre Daten speichern und entscheiden können, mit welchen Behörden oder
Forschungseinrichtungen sie diese teilen möchten. Andere, wie GiSC, bieten „Datenpools“
mit gemeinsam genutzten Datenressourcen und Analysediensten an, um Landwirten einen
besseren Einblick in ihre landwirtschaftlichen Praktiken zu ermöglichen (Tzachor, A. et al. 2022)
Die derzeitige Akzeptanz vieler dieser technologiegestützten Verfahren ist nach wie vor
gering, was in erster Linie auf mangelnde Kenntnisse und hohe Investitionskosten
zurückzuführen ist. Viele hielten diese Technologien für zu teuer und/oder hatten zu
lange Amortisationszeiten. Die Übernahme digitaler Praktiken kann einerseits durch
einen besseren Zugang zu praktischen Informationen und Schulungen zur Nutzung
der Technologie und andererseits durch einen besseren Zugang zu (Bank-)Kapital oder
kostengünstigeren Technologien gefördert werden. Darüber hinaus könnte die Anpassung
der Technologie an bestimmte Kulturen und Betriebstypen (z. B. kleinere Betriebe) die
Übernahmequoten ebenfalls verbessern. Technologien (wie Künstliche Intelligenz) in der
Landwirtschaft muss die Fallstricke früherer Technologien vermeiden und ihre Probleme
durch umfassende Risikobewertungen und vorausschauende Governance-Protokolle
sorgfältig steuern und abmildern.
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4.4. Kapitalzuführungen für neue grüne Lösungen
Grüne Anleihen haben den Markt im Sturm erobert und in den letzten 10 Jahren
exponentiell an Umfang und Bedeutung zugenommen. Das Funding über grüne
Anleihen generiert neue Finanzierungsmittel, die für grüne Lösungen, zum Beispiel in
der Landwirtschaft, zum Einsatz kommen können.
Grüne Anleihen sind konzeptionell sehr unkompliziert: standardisierte festverzinsliche
Instrumente, bei denen die Emissionserlöse zur Finanzierung eines bestimmten
ökologischen Projektes zweckgebunden sind. Die Anleger erhalten Zinszahlungen und
am Ende der Laufzeit erhalten sie ihr Kapital zurück. Das Risiko hängt vom Emittenten,
insbesondere seiner Bonität ab. Daher ist eine Analyse des Emittenten sehr wichtig.
Ein EU Green Bond kann zum Beispiel, sobald der aktuell in Entwicklung befindliche
European Green Bond Standard (EU GBS) Anwendung findet, nur auf Grundlage einer
Taxonomie-Klassifizierung begeben werden. Hier wird einerseits darauf Wert gelegt, dass
das Kapital gänzlich in Taxonomie-konforme Wirtschaftstätigkeiten fließt. Andererseits
müssen Emittenten spezielle Green Bond Factsheets anhand vorgeschriebener Templates
auf ihren Webseiten publizieren.
Transparenz über die Mittelverwendung und die Auswirkungen dieser Ausgaben auf
Umwelt und Klima ist ein entscheidender Mehrwert grüner Anleihen gegenüber
konventionellen Anleihen. Für die Emissionen von grünen Anleihen des Bundes aus dem
Jahr 2021 wurde ein Allokationsbericht 2021 veröffentlicht. Von dem Anleihevolumen
von etwa 13 Mrd. Euro wurden 4 % in Projekte nachhaltiger Land- und Forstwirtschaft,
Küsten- und Hochwasserschutz sowie den Erhalt von Lebensräumen und der biologischen
Vielfalt investiert (BMF 2022).
Von den grünen Anleihen sind die sog. Environmental Impact Bonds (EIB) abzugrenzen.
EIB sind ein innovatives und aufstrebendes Finanzinstrument. Private Investitionen
werden zur Unterstützung von Umweltprogrammen mit hoher Wirkung genutzt, bei
denen die Rückzahlung an bestimmte Leistungsergebnisse gekoppelt ist.
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4.5. Neue Anlageprodukte für Kunden
Kunden von Finanzdienstleistern im Allgemeinen mit Institutionen in Verbindung
gebracht werden wollen, die sich für den Planeten einsetzen. Vor allem jüngere
Generationen entscheiden sich bewusst für Banken mit einer soliden Umwelt-, Sozialund Governance-Position.
Die Bilanzierung und Überprüfung von Kohlenstoffreduzierungen ist in kleinem Maßstab
mit hohen Transaktionskosten verbunden. Die Messung von Anpassungsverbesserungen,
die sehr standortspezifisch sind oder lange Zeiträume umfassen, ist eine Herausforderung.
Im Datenzeitalter sind dies jedoch keine Hindernisse, sondern Chancen. Es entstehen
innovative Fonds und ergebnisorientierte Finanzierungsfazilitäten, die glaubwürdige
Metriken zur Überprüfung der Anpassungseffekte entwickeln.
Blended-Finance-Strategien nutzen öffentliche Entwicklungsfinanzierung, um
Privatkapital zu finanzieren. Darunter versteht man die strategische Nutzung öffentlicher
Entwicklungsfinanzierung und/oder philanthropischen Fördermitteln zur Mobilisierung
privatwirtschaftlichen Kapitals. Derartige Strategien bringen öffentliche und private
Gelder in einer risikogestaffelten Struktur zusammen und investieren in Projekte, die auf
das Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele in Entwicklungsländern ausgerichtet sind.
Dies ermöglicht institutionellen Anlegern, dort wirkungsorientierte Investitionen –
sogenannte Impact Investments – zu tätigen.
Solarenergie und andere erneuerbare Energien ermöglichen dezentrale, kostengünstige
Kühllagerung, Bewässerung und Verarbeitungsmöglichkeiten, die für ländliche
Gemeinschaften in Ländern mit geringem Einkommen von großer Bedeutung sein
könnten. Die Skalierung dieser innovativen kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) könnte eine Vielzahl von Dienstleistungen bereitstellen, um landwirtschaftlichen
Haushalten und Gemeinschaften bei der Anpassung an den Klimawandel zu helfen.
Von den rund 600 Mrd. Dollar, die weltweit für klimabezogene Finanzierungen zur
Verfügung stehen, gehen nur 0,2 % an kleine landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten
und die sie bedienenden Finanzinstitute (Phillips, J. et al. 2021).
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4.6. Kohlenstoffmärkte
Wenn sich bestimmte emissionsintensive Aktivitäten nicht vermeiden lassen, bietet die
freiwillige Kompensation von Treibhausgasen die Möglichkeit, entstandene Emissionen
auszugleichen. Hierzu finanziert derjenige, dessen Aktivitäten Treibhausgasausstoß
verursachen, bestimmte Aktivitäten, die dazu führen, dass an anderer Stelle
Treibhausgasausstoß reduziert wird. Hierfür gilt einen Markt zu etablieren („voluntary
carbon market“).
Auf dem freiwilligen Markt werden „verfizierte“ Emissionsreduktionen (Verified Emission
Reductions, VERs) gehandelt. Diese Projekte sind von einem unabhängigen Dritten
überprüft. Ein erheblicher Teil der Emissionen, die mit der Landwirtschaft verbunden
sind, können mit Hilfe der Marktpraktiken kompensiert werden (vgl. Abb. 5).
Abb. 5 – Ein großer Teil des freiwilligen Marktes für Kohlenstoffkompensationen betrifft die
Landwirtschaft

Quelle: IIF (2021).
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Eine andere Möglichkeit bietet der U.S. Growing Climate Solutions Act, der im Juni 2021
vom US-Senat verabschiedet wurde. Landwirte, Viehzüchter und andere ländliche
Landbesitzer können ihre Aktivitäten zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks nutzen,
um Emissionsgutschriften zu erzeugen, die auf freiwilligen Märkten verkauft werden
können. Solche Gutschriften können es den Landwirten ermöglichen, den breiteren
gesellschaftlichen Wert, den sie liefern, zu monetarisieren.
Wie Abbildung 6 zeigt, entfallen aktuell nur 1 % aller ausgestellten Emissionsgutschriften
auf landwirtschaftliche Emissionsprojekte. Gründe für den geringen Anteil sind die
Qualität des Kohlenstoffausgleichs und die Transaktionskosten.
Abb. 6 – Agrarsektor macht nur 1 % des globalen Kohlenstoffmarktes aus

Quelle: Phillips, J. et al. (2021).
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5. Schlussfolgerungen
Der vorliegende Bericht stellt innovative Finanzprodukte und Instrumente in
der Agrarfinanzierung vor, die in der EU und in Deutschland (teilweise) im
Einsatz sind. Der Schwerpunkt liegt darauf zu analysieren, wie die Agrarfinanzierung mit
umweltpolitischen Zielen verknüpfen. Die Analyse wird durch Überlegungen zu aktuellen
Herausforderungen des Einsatzes und der Weiterentwicklung solcher Produkte ergänzt.
• Landwirte wollen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, ihre Betriebe nachhaltig
führen, um ihre Höfe für künftige Generationen zu erhalten und Arbeitsplätze im
ländlichen Raum langfristig zu sichern. Einigen Landwirten gelingt dies bereits
heute. Vielen fällt es jedoch nicht leicht, ihre Betriebsstrukturen und -abläufe an eine
nachhaltige Landwirtschaft anzupassen. Ihnen fehlt der finanzielle Spielraum, aber
auch das nötige Know-how und die Unterstützung.
• Es reicht daher nicht aus, auf die intrinsische Motivation der Landwirte zu setzen,
sondern es muss das gesamte landwirtschaftliche System und seine Rahmenbedingungen
in den Blick genommen werden. Es wäre auch falsch, den Landwirten einfach die
Gesamtheit der notwendigen Veränderungen aufzubürden. Hier sind alle Akteure in
der Pflicht. Es bedarf einer gesamtgesellschaftlichen Debatte, um gemeinsam zu
definieren, wie eine nachhaltige Landwirtschaft für Deutschland aussehen könnte.
• Die Finanzbranche ist ein Akteur, der ein Vorreiterrolle spielen kann, wenn es
darum geht, die ehrgeizigen Ziele wichtiger Nachhaltigkeitsinitiativen wie die
UN-Nachhaltigkeitsziele und den europäischen Green Deal zu verwirklichen.
Hervorzuheben sind die sog. Taxonomien: Umwelt- und Sozialtaxonomie.
Die Umweltaxonomie ist ein Klassifizierungssystem, das Investoren helfen soll,
Investitionsmöglichkeiten mit positiven Auswirkungen auf Klima und Umwelt zu
erkennen. Die Umwelttaxonomie ist mit Bezug auf die Landwirtschaft noch
unvollständig. Bis Ende 2022 sollen die abschließenden Kriterien vorliegen.
• Die Umwelttaxonomie wird für die Finanzbranche als Grundlage dienen, um
Finanzprodukte und Instrumente zu entwickeln. Hier gilt es für die Landwirtschaft
angepasste Verfahren zu finden, die eine Balance zwischen der Kapitaldienstfähigkeit
des landwirtschaftlichen Betriebs und dem Beitrag zum Klimawandel finden. Es ist
zu empfehlen, sich auf die Verringerung des CO2-Fussabdrucks zu fokussieren. Andere
Nachhaltigkeitskriterien sind zwar auch wichtig, aber erzeugen in der Umsetzung eine
zu hohe Komplexität.
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• Der Bericht identifiziert sechs Lösungsansätze, bei denen Banken und landwirtschaftliche Betriebe eine wirksame Kooperationspartnerschaft eingehen können.
Es müssen innovative Formen von Startkapital, garantierten Einkommensströmen
und Versicherungen entwickelt werden, um den Landwirten den Einstieg in die
klimafreundliche Landwirtschaft zu erleichtern.
• Bei den Darlehen werden Ansätze vorgestellt, wie die Verringerung des
CO2-Fussabdrucks in Kreditvergabe integriert werden kann. Eine variable Verzinsung,
die sich dynamisch an die künftige Ausrichtung der Taxonomie des Unternehmens und
die künftigen CO2-Preise anpasst, setzt einen Anreiz, das Unternehmen für weitere
Anstrengungen bei der Dekarbonisierung zu belohnen und umgekehrt.
• Ein wichtiges Element der Treibhausgasbilanzierung ist die Verfügbarkeit von qualitativ
hochwertigen Daten über Emissionen von Krediten und Investitionen. Durch die
Nutzung von Big Data und anderen Technologien können die Transaktionskosten
einer Bankfinanzierung gesenkt.
• Die Übernahme digitaler Praktiken kann einerseits durch einen besseren Zugang
zu praktischen Informationen und Schulungen zur Nutzung der Technologie und
andererseits durch einen besseren Zugang zu (Bank-)Kapital oder kostengünstigeren
Technologien gefördert werden.
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