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Argumente …
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 Agroforstwirtschaft ist ein nachhaltiges landwirtschaftliches Landnutzungssystem, …
 Agroforstwirtschaft ermöglicht eine Reihe von ökologischen Vorteilswirkungen und 

leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz, …
 Agroforstwirtschaft erhöht die wirtschaftliche und ökologische Resilienz der 

landwirtschaftlichen Betriebe, vermindert die Auswirkungen von 
Extremwetterereignissen schafft Beschäftigungsmöglichkeiten im ländlichen Raum.

 Agroforstwirtschaft leistet einen Beitrag zu vielen Zielen einer nachhaltigen Entwicklung 
der Vereinten Nationen.

 Europa verfügt über ein einzigartiges Erbe an traditionellen Agroforstsystemen mit 
einem hohen Grad an Innovation

2European Agroforestry Federation (EURAF) (2018): Statement of EURAF-Conference 2018. URL: https://agroforst-info.de/wp-content/uploads/2018/07/AUFWERTEN-Statement-
der-EURAF-Konferenz-zu-Agroforstwirtschaft-30.-Mai-2018__Deutsch.pdf. [Abfragedatum: 09.10.2019].



IPCC Sonderbericht zum Klimawandel und Land

 6 Nennungen der Agroforstwirtschaft in der Zusammenfassung
 Kap. 3: “The mitigation potential from agroforestry ranges between 0.08 to 5.7 Gt CO2

yr-1” (S. 186)
 “Agroforestry practices and shelterbelts help reduce soil erosion and sequester carbon. 

Afforestation programmes aimed at creating windbreaks in the form of “green walls” and 
“green dams” can help stabilise and reduce dust storms, avert wind erosion, and serve as 
carbon sinks, particularly when done with locally adapted tree species (high confidence).” 
(S. 175)

 Ganzer Abschnitt zum Thema: 4.8.1.3 Agroforestry

[2]

3IPCC (2019): Climate Change and Land: an IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and 
greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems - Draft 07 August 2019. URL: https://www.ipcc.ch/report/srccl/ (aufgerufen am: 07.08.2019)

https://www.ipcc.ch/report/srccl/


Agenda 2030 der UN

[4]

4Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Agenda 2030: 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. URL: http://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda/17_ziele/index.html [Abfragedatum: 15.02.2019].

http://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda/17_ziele/index.html
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Artikel 23 ELER-VO
Article 23 Artikel 23
Establishment of agroforestry systems

Einrichtung von Agrarforstsystemen

1. Support under point (b) of Article 21(1) shall be granted to 
private land-holders, municipalities and their associations and 
shall cover the costs of establishment and an annual 
premium per hectare to cover the costs of maintenance for a 
maximum period of five years.

(1) Die Beihilfe gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe b wird 
privaten Landbesitzern, Gemeinden und deren Vereinigungen 
gewährt und deckt die Anlegungskosten und eine jährliche 
Hektarprämie für die Bewirtschaftungskosten während 
eines Höchstzeitraums von fünf Jahren.

2. For the purposes of this Article, agroforestry systems 
means land use systems in which trees are grown in 
combination with agriculture on the same land. The minimum 
and maximum number of trees per hectare shall be 
determined by the Member States taking account of local 
pedo-climatic and environmental conditions, forestry species 
and the need to ensure sustainable agricultural use of the 
land

(2) Für die Zwecke dieses Artikels gelten als 
Agrarforstsysteme solche Landnutzungssysteme, bei denen 
eine Fläche von Bäumen bewachsen ist und gleichzeitig 
landwirtschaftlich genutzt wird. Die Mindest- und die 
Höchstzahl der Bäume je Hektar wird von den Mitgliedstaaten 
unter Berücksichtigung der örtlichen Boden-, Klima- und 
Umweltverhältnisse, der Waldbaumarten und der Notwendigkeit 
festgesetzt, die nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung der 
Fläche sicherzustellen.

REGULATION (EU) No 1305/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing 
Council Regulation (EC) No 1698/2005.



Punkt 45:

Reiterates that the CAP should no longer provide subsidies for activities that 
are harmful to the environment and the climate, including the draining of 
peatlands and the over-abstraction of water for irrigation, nor should it 
penalise the presence of trees in agricultural areas;

Punkt 71:

Recalls that while agriculture is responsible for around 10 % of the EU’s 
GHG emissions, it has the potential to help the EU reduce its emissions 
through good soil management, agroforestry, the protection of biodiversity 
and other land management techniques; recognises that agriculture has the 
potential to make annual emission savings of about 3.9 gigatonnes of CO2 
equivalents by 2050 – around 8 % of the current global GHG emissions;; 

Europäisches Parlament zur UN Climate Change Conference in 
Madrid, Spanien (COP 25)

European Parliament resolution of 28 November 2019 on the 2019 UN Climate Change Conference in Madrid, Spain (COP 25) (2019/2712(RSP)) URL https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0174_EN.html
(aufgerufen am 24.05.2020) 6

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0174_EN.html


S. 10: Eco-Scemes

Mit den neuen „Öko-Regelungen“ wird eine wichtige Finanzierungsquelle zur 
Förderung nachhaltiger Verfahren wie Präzisionslandwirtschaft, Agrarökologie 
(einschließlich ökologischem Landbau), klimaeffiziente Landwirtschaft und 
Agrarforstwirtschaft bereitgestellt. Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
müssen sicherstellen, dass sie im Rahmen der Strategiepläne mit angemessenen 
Ressourcen ausgestattet und angemessen umgesetzt werden. 

Europäische Kommission - F2F: Vom Hof auf den Tisch 
– eine Strategie für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem

7Vom Hof auf den Tisch – eine Strategie für ein faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-farm-fork-green-deal_de.pdf (aufgerufen am 24.05.2020)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-farm-fork-green-deal_de.pdf


S.8: 2.2.2. Wiederherstellung der Natur auf landwirtschaftlich genutzte Flächen 

Um Wildtieren, Pflanzen, Bestäubern und natürlichen Schädlingsbekämpfern 
Platz zu bieten, ist es dringend erforderlich, mindestens 10 % der 
landwirtschaftlichen Fläche wieder mit Landschaftselementen mit großer 
Vielfalt zu gestalten. 

… Dazu gehören unter anderem Pufferstreifen, Rotationsbrachen oder 
rotationsunabhängige Brachen, Hecken, nichtproduktive Bäume, 
Trockenmauern oder Teiche. 

S. 9: Maßnahmen zur Unterstützung der Agroforstwirtschaft im Rahmen der 
Entwicklung des ländlichen Raums sollten stärker in Anspruch genommen 
werden, da sie ein großes Potenzial für vielfältige Vorteile für die biologische 
Vielfalt, die Menschen und das Klima birgt. 

Europäische Kommission: EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 
– Mehr Raum für die Natur in unserem Leben

8EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr Raum für die Natur in unserem Leben URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_de.pdf (aufgerufen am 24.05.2020)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_de.pdf


 Humuserhalt und Humusaufbau im Ackerland (Punkt 34) 
„Wir müssen das Kohlenstoffspeicherpotenzial der Böden verstärkt aktivieren. Maßnahmen zur Kohlenstoffanreicherung sollen 
u.a. in der Ackerbaustrategie berücksichtigt werden, die aktuell erarbeitet wird. Der Ausbau des ökologischen Landbaus trägt 
ebenfalls zur Kohlenstoffanreicherung bei. Forststreifen auf landwirtschaftlichen Flächen verbessern die Bodenqualität 
und reduzieren die CO2- und Schadstoffbelastung. Deshalb unterstützt die Bundesregierung die Anpflanzung von Hecken, 
Knicks und Alleen zum Beispiel mit Obstbäumen vor allem an den Feldrändern“. 

 Ausbau des Ökolandbaus (Punkt 31): 
„Die Ausweitung der ökologisch bewirtschafteten Flächen ist auch eine Klimamaßnahme. Die Bundesregierung wird die 
Rechtsvorschriften zugunsten besonders umweltfreundlicher Verfahren wie dem ökologischen Landbau oder anderer 
besonders nachhaltiger Verfahren der Landbewirtschaftung weiterentwickeln und die rechtliche und finanzielle Förderung 
optimieren.“

 Auszug aus dem verabschiedeten „Klimaschutzprogramm 2030“ vom 9.10.2019, S. 128:
„Folgende Maßnahmen sollen Humusaufbau und seinen Erhalt fördern: … Ausbau der Förderung zur Anlage von 
Gehölzstreifen, Feldgehölzen, Hecken, Knicks und Alleen, z. B. mit Obstbäumen, vor allem an Feldrändern, sowie von 
Agroforstsystemen,…“

Klimapaket – Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm 2030

9Bundesministerium für Finanzen (2019): Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm 2030, URL: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Klimaschutz/2019-09-20-Eckpunkte-Klimaschutz-
Download.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (aufgerufen am: 29.11.2019)

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Klimaschutz/2019-09-20-Eckpunkte-Klimaschutz-Download.pdf?__blob=publicationFile&v=2


Agroforstlandkarte Europa
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Silvoarable Systeme

Kulturell und naturschutz-
fachlich bedeutsame Systeme 

Wertholzsysteme

Silvopastorale Systeme

Systeme auf Dauergrünland 

Urbane Waldgartensysteme

EURAF (2020) Agroforestry map of EUROPE. URL: http://www.eurafagroforestry.eu/about/agroforestry-map-europe (aufgerufen am: 24.05.2020).

http://www.eurafagroforestry.eu/about/agroforestry-map-europe


Förderung in den Regional Development Plans

11McAdam, J. (2019): Agroforestry an Overview of the AFBI Programme and site. Bangor University MSc student visit April 2019.

FR: Betrieb von Vincent Blagny

N-Irland: 16 Jahre



Er zijn veelbelovende nieuwe
initiatieven met betrekking tot 
strokenteelt, agroforestry en
permacultuur.

Entwicklungen in den Mitgliedsstaaten
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[12]

Tschechische Republik: 
Finanzierungssysteme auf Landesebene

Die Niederlanden: das Lois Bolk Institut hat 
eine Roadmap für das Landwirtschafts-
ministerium entwickelt, demnächst Entwicklung 
eines Programms

Irland führt unabhängig von der II Säule ein 
nationales Äquivalent der Maßnahme 8.2 ein, 
das vollständig aus nationalen Mitteln finanziert 
wird.

…

[13]

Schouten, C. (2019): Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden: Nederland als koploper in kringlooplandbouw. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. URL: 
https://www.gfactueel.nl/PageFiles/116320/002_398_Lees-hier-de-complete-landbouwvisie.pdf [Abfragedatum: 09.10.2019].

Burgess, P., Newman, S., Pagella, T., Smith, J., Westaway, S., Whistance, L., Briggs, S., Knight, I. & Thomas, C. (2019): The Agroforestry Handbook – Agroforestry for the UK.

https://www.gfactueel.nl/PageFiles/116320/002_398_Lees-hier-de-complete-landbouwvisie.pdf
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Forschung: Aktivitäten in Deutschland im Zeitverlauf


	Agroforstwirtschaft
	Foliennummer 2
	IPCC Sonderbericht zum Klimawandel und Land
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Europäische Kommission - F2F: Vom Hof auf den Tisch – eine Strategie für ein faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem
	Europäische Kommission: EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr Raum für die Natur in unserem Leben
	Klimapaket – Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm 2030
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Entwicklungen in den Mitgliedsstaaten
	Foliennummer 13

