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1. Prolog

Landwirtschaftliche Flächen können durch Humusauf-
bau als zusätzlicher Kohlenstoffspeicher genutzt wer-
den. Um diese Kohlenstoffsenken überregional ver-
gleichbar und realistisch bestimmen zu können, bedarf 
es einen Standard. 

Der „Agri Carbon Storage 2030“-Standard - kurz ACS 
2030 - definiert die Voraussetzung, Dokumentation, Er-
fassung, Analyse und Bewertung der Kohlenstoffsenken 
nach aktuellem wissenschafltichem Stand (2022) und 
länderübergreifenden Möglichkeiten. Als Zielführung ist 
das Jahr 2030 als Namenstitel gegeben - bis dahin soll 
der ACS 2030-Standard eine jährlich erfasste Minde-
rung von 700 Millionen Tonnen CO2 in der Atmosphäre 
ermöglichen.

 Bedeutung der Begriffe

 Projektflächen
 ...sind landwirtschaftlich genutzte Flächen die 
 in einem CO2-Projekt eingebunden sind.

 Projektnehmer
 ...ist Inhaber und wirtschaftlich Berechtigter
 der Projektflächen eines CO2-Projektes.

 Dokumentar
 ....stellt die ausführende Schnittstelle zwischen 
 Projektnehmer, Erfassung und Analyse dar. Als
 natürliche oder juristische Person dokumen- 
 tiert, verwaltet, organisiert und bewertet er die
 Vorgänge des CO2-Projektes nach dem 
 jeweiligen Standard. 
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„Die Speicherung von Kohlenstoff 
durch Humusaufbau auf 

landwirtschaftlich genutzten 
Flächen ist die zur Zeit einzige 

Möglichkeit des Menschen 
der Atmosphäre große 

Mengen CO2 zu entziehen.“



2. Voraussetzungen

Beim Großteil in der EU genutzen landwirtschaftlichen 
Flächen handelt es sich um die Bodenarten Sand, 
Schluff und Ton. Der ACS 2030 Standard bezieht sich 
ausschließlich auf landwirtschaftlich genutzte Flächen 
dieser Bodenarten, die in keinem anderen CO2-Projekt 
berücksichtigt werden.

Um andere Bodenarten mit einzubeziehen wäre eine Be-
stimmung des Skelettanteils (DIN 4022) notwendig und 
die größeren Bodenpartikel wären in Abzug zu bringen.

Die projektbezogenen Flächen (Projektflächen) dürfen 
nur an einen Eigentümer gebunden sein, dem Projekt-
nehmer. Dieser sollte auch Antragsteller sein und ist 
bezugsberechtigt für Verwertung etwaiger Kohlenstoff-
senken. Sollten sich Eigentumsverhältnisse während 
des Projektes ändern, ist das CO2-Projekt abzuschlie-
ßen und ggf. mit einem aktuellen Flächenverbund neu 
anzulegen.

 Checkliste Voraussetzungen

 bei den Projektflächen handelt es sich um
 landwirtschaftlich genutzte Flächen

 die Projektflächen werden in keinem anderen
 CO2-Projekt berücksichtigt

 die Projektflächen sind als Sand, Schluff oder
 Ton bestimmt (Partikelgrößen von 0,002 
 bis 2 mm)

 die Projektflächen sind an nur einen 
 Eigentümer gebunden
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3. Dokumentation

„Die Spezifikation, quantitative Bestimmung, Überwa-
chung und Berichterstattung der Treibhausgasemis-
sionen oder deren Steigerung des Entzugs von Treib-
hausgasen auf Projektebene“ kann in Anlehnung an die  
gleichnamigen Norm DIN EN ISO 14064-2 erfolgen. 

Die Größenangaben der Projektflächen sind in Hektar 
als Einzelflächen oder als Flächenverbund zusammen-
zufassen, wobei Teilstücke „nach Komma“ definiert 
werden können. 

Projektflächen sind vor Projektbeginn eindeutig vom 
Projektnehmer zu definieren und als abgegrenztes CO2-
Projekt zusammenzufassen. 

Zur Dokumentation und Projektabwicklung ist ein Dok-
mentar zu beauftragen. Dieser kann eine natürliche 
oder juristische Person sein und dient als Schnittstelle 
zwischen den Parteien. Der Dokumentar stellt die stan-
dardmäßige Umsetzung des CO2-Projektes und die Do-
kumentation der Schritte sicher. Er beugt als neutrale 
Instanz Interessenkonflikte zwischen den Parteien vor, 
beauftragt die verschiedenen Institutionen und stellt Er-
gebnisse dem Projektnehmer zur Verfügung.

 
 Checkliste Dokumentation

 die Flächen wurden vor Projektbeginn 
 innerhalb eines abgegrenzten CO2-Projektes  
 definiert

 ein Dokumentar ist zur Umsetzung des
 CO2-Projektes beauftragt worden
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Dokumentar



4. Erfassung

Zur Erfassung der Kohlenstoffsenke ist eine Basisprobe 
des Kohlenstoffanteils zum Zeitpunkt X und eine Folge-
probe des Kohlenstoffanteils zum Zeitpunkt Y zu beauf-
tragen. Aus der Differenz zwischen X und Y lässt sich 
die Kohlenstoffsenke ermitteln. Der Zeitraum zwischen 
den Erfassungen ist frei wählbar, beträgt aber mindes-
tens 36 Monate. Eine realistische Projektdauer sollte 
mehrere Jahre betragen.

Die Mischbodenprobe je Hektar hat aus mindestens 
25 Einzelproben gleichen Teils mit einer repräsenta-
tiven Tiefenberücksichtigung von 25 cm zu bestehen. 
Je Hektar ist ein gleichmäßiges Raster anzuwenden 
um eine repräsentative Probenentahme zu gewährleis-
ten. Jede Einzelprobe ist mit RTK Geo-Daten zu doku-
mentieren um doppelte Flächenverwendungen auszu-
schließen und um bei der Folgebeprobung auf exakte 
Probenstandorte mit einer Differenz von maximal 100 
Zentimetern zurückzugreifen. Die Geo-Daten sind dem 
Flächeninhaber nicht zugänglich zu machen.

 
 Checkliste Erfassung

 die Projektdauer beträgt mindestens 
 36 Monate

 die Mischproben bestehen aus mindestens
 25 Einzelproben gleichen Teils pro Hektar

 es wurde ein gleichmäßiges Raster für die
 Probenentnahme verwendet

 die Bodenprobe repräsentiert eine Tiefe
 von 25 cm

 die Position jeder Einzelprobe ist mit
 RTK Geo-Daten dokumentiert

 die Positionen der Folgeproben sind im 
 identischen Raster mit max. 100 cm 
 Differenz zur Einstichstelle zu erfolgen
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25 cm

Feldgrenze Bodenprobe Raster

Abb.: Beispiel für ein gleichmäßiges Raster auf 1,2 ha.



5. Analyse

Die Analyse der entnommenen Mischproben ist von 
einem akkreditierten und unabhängigen Labor zu erfol-
gen. Die Beauftragung und Abwicklung erfolgt über den 
Dokumentar. 

Die Analyse hat über eine Kohlenstoff-Fraktionierung 
nach DIN 19539 zu erfolgen. Diese Norm zeichnet sich 
durch eine hohe Zuverlässigkeit, eine Wirtschaftlichkeit 
und eine gute Skalierbarkeit auf EU-Basis aus.

Durch eine Kohlenstoff-Fraktionierung können außer-
dem die organischen von den anorganischen Kohlen-
stoffanteilen unterschieden werden. Bei Bedarf kann 
damit der Kohlenstoff-Lebenszyklus berücksichtigt 
werden und eine Bewertung der Kohlenstoffeinlagerung 
stattfinden. 

Eine vorherige Variante zur Senkenbestimmung erfolg-
te durch die Bewertung des Humusaufbaus unter Be-
rücksichtigung des C/N-Verhältnisses. Da der Kohlen-
stoff jetzt durch die Fraktionierung bestimmt wird, ist die 
Stickstoffermittlung nach DIN EN 16168 nicht zwingend 
erforderlich, wird aber empfohlen. Die Kenntnis des ak-
tuellen C/N-Verhältnisses ist sinnvoll, um den Humus-
aufbau auf den Projektflächen zu steuern und sollte aus 
der Mischprobe der Kohlenstoff-Fraktionierung analy-
siert werden. Daher ergänzt die Ermittlung des C/N-Ver-
hältnisses den ACS2030 Standard, ist aber nicht zwin-
gend erforderlich.

 
 Checkliste Analyse

 die Analyse der Mischproben erfolgt durch
 eine akkreditierte Stelle

 
 die Kohlenstoffermittlung erfolgt durch eine
 Kohlenstoff-Fraktionierung nach DIN 19539

 die Stickstoffermittlung erfolgt 
 nach DIN 16168 (nicht zwingend erforderlich)

 die Lagerdichte wird nach anerkanntem, 
 identischem Messverfahren bei 
 Basis- und Folgeprobe bestimmt
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Humus baut ab Humus baut auf

Abb.: Das Verhältnis zwischen Kohlenstoff und Stick-
stoff entscheidet ob Humus aufgebaut wird oder abge-
baut wird.

Mit der Bestimmung der Lagerdichte wird das korrekte 
Bodengewicht pro m3 zur Senkenbestimmung ermittelt. 
In der Regel handelt es sich um einen Projektzeitraum 
von mehreren Jahren zwischen der Basis- und Folge-
probe. Da die Lagerdichte immer nur einen zeitlich fi-
xierten Zustand beschreibt, ist für diese beiden Bepro-
bungen deren Berücksichtigung notwendig. 

Die Lagerdichte wird traditionell in kostenintensiven, 
physikalischen Verfahren ermittelt. Mittlerweile gibt es 
aber auch andere Varianten, wie zum Beispiel die Be-
stimmung durch Radar oder die Berechnung durch 
Messung anderer Faktoren. Im Rahmen des ACS2030 
Standards muss bei der Basis- und Folgeprobe auf ein 
identisches anerkanntes Messverfahren zurückgegriffen 
werden.



6. Bewertung

„Die Spezifikation, quantitative Bestimmung, Überwa-
chung und Berichterstattung der Treibhausgasemissio-
nen oder deren Steigerung des Entzugs von Treibhaus-
gasen auf Projektebene“ kann in Anlehnung nach der 
gleichnamigen Norm DIN EN ISO 14064-2 durch den 
Dokumentar erfolgen.

ACS2030-CO2-Berechnung

Kohlenstoff (C%)
Die Ermittlung von C% erfolgt durch die Addition von 
TOC400, TIC900 und ROC aus der Kohlenstoff-Frak-
tionierung. Bei einer möglichen Berücksichtigung des 
Kohlenstoff-Lebenszyklus wäre hier eine Bewertung der 
Anteile zu erfolgen.

Lagerdichte (LD)
Die Ermittlung der Lagerdichte in t/m3 ist nach aktuellem 
Messverfahren zu bestimmen.

Volumen (VOL)
Das Volumen ist pro Hekar (10.000 m2) mit einer Tiefe 
von 0,25 m zu bestimmen und beträgt 2.500 m3 pro ha.

Volumengewicht (VOLgewicht)

Kohlenstoff (Cgesamt)

Umrechnungsfaktor 

CO2

 
 Checkliste Bewertung

 die Ermittlung des CO2 erfolgt nach
 ACS2030-CO2-Berechnung
 

VOLgewicht (t) = VOL x LD x 1/100

Cgesamt (t) = C% x VOLgewicht (t) /100

CO2 = Cgesamt (t)  x 3,67
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Molare Masse CO2

Molare Masse C
44 g mol -1

12 g mol -1= = 3,67

Kohlenstoff-Lebenszyklus

Der ACS2030 Standard bietet die Möglichkeit den Koh-
lenstoff-Lebenszyklus zu berücksichtigen. Das kann 
durch eine prozentuale Anpassung der aus der Kohlen-
stoff-Fraktionierung ermittelten Arten erfolgen, indem 
man die Faktoren a, b und c entsprechend bewertet.

So könnte zum Beispiel der organische Kohlenstoff 
(TOC400) mit einem geringeren Anteil in die Berechnung 
einbezogen werden. Bei einer Einbeziehung von 75% 
setzt man den Faktor a auf 0,75 und belässt die Fakto-
ren der anorganischen Anteile b und c beim Wert 1.

Eine unterschiedliche Bewertung der Kohlenstoffanteile 
kann sich in der Annahme begründen, der organische 
Anteil sei nicht langfristig gebunden und darf daher 
nicht vollständig bewertet werden. Diese Annahme kann 
jedoch entkräftet werden, da sich die eingespeicherte 
organische Kohlenstoffmenge durch den angestrebten 
Humusaufbau permanent auf einem höheren Niveau 
befindet und daher auch voll bewertet werden kann. 
Ebenso können Modelle mit einer periodischen Prüfung 
des Kohlenstoffanteils entwickelt werden, indem der Kli-
mawirt verpflichtet ist, abgebauten Kohlenstoff wieder 
aufzubauen oder durch externen Zertifikatszukauf aus-
zugleichen.
Mit dem Hintergrund des Kohlenstoffkreislaufes spricht 
aber auch nichts dagegen CO2-Projekte einfach als zeit-
lich begrenzte Klimadienstleistung zu verstehen und zu 
vergüten.

C% = a x TOC400 + b x TIC900 + c x ROC
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1. Prologue

Agricultural land can be used as an additional carbon 
sink by building up humus. In order to be able to de-
termine these carbon sinks in a comparable and realistic 
way across regions, a standard is needed. 

The „Agri Carbon Storage 2030“ standard (ACS 2030) 
defines the preconditions, documentation, recording, 
analysis and valuation of carbon sinks according to the 
current state of scientific knowledge (2022) and transna-
tional possibilities. By 2030, the ACS 2030 standard is 
expected to document annual reductions of 700 million 
tons of CO2 from the atmosphere.

 Meaning of the terms

 Project areas
 ...are agriculturally used areas which are 
 are involved in a CO2 project.

 Project holder
	 ...is	the	owner	and	economic	beneficiary
 of the project areas of a CO2 project.

 Documenter
 .... represents the executive interface between 
 project holder, recording and analysis.  
 As natural or legal person, he or she 
 documents, manages, organizes and evaluates  
 the processes of the CO2 project according 
 to the respective standard.
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„The storage of carbon through 
humus buildup on 

agriculturally used land 
is currently the only possibility 

for humans to remove large amounts 
of quantities of CO2 

from the atmosphere.“



2. Preconditions

The majority of agricultural land used in the EU consists 
of the soil types sand, silt and clay. The ACS 2030 stan-
dard refers exclusively to agricultural land of these soil 
types, which are not considered in any other CO2 pro-
ject.

To include other soil types, a determination of the ske-
letal content (DIN 4022) would be necessary and the 
larger soil particles would have to be deducted.

The project-related areas (project areas) may only be lin-
ked to one owner, the project holder. This owner should 
also be the applicant and is entitled to receive any car-
bon sinks. If ownership changes during the project, the 
CO2 project must be terminated and, if necessary, rees-
tablished with a current land association.

 Checklist Preconditions

 the project areas are
 agriculturally used areas

 the project areas are not considered in any 
 other CO2 project

 the project areas are determined as sand, silt 
 or clay (particle sizes from 0.002 to 2 mm)

 the project areas are bound to only one 
 owner
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3. Documentation

„The specification, quantitative determination, monito-
ring and reporting of greenhouse gas emissions or their 
enhancement of greenhouse gas removals at the project 
level“ can be carried out following in accordance with 
the DIN EN ISO 14064-2 standard of the same name. 

The sizes of the project areas are to be summarized in 
hectares as individual areas or as a group of areas, alt-
hough sections can be defined „after the decimal point“. 

Project areas are to be clearly defined by the project 
holder before the start of the project and summarized as 
a delimited CO2 project. 

A documenter is to be commissioned for documentation 
and project handling. This can be a natural or legal per-
son and serves as an interface between the parties. The 
documentalist ensures the standard implementation of 
the CO2 project and the documentation of the steps. As 
a neutral authority, he prevents conflicts of interest bet-
ween the parties, commissions the various institutions 
and makes the results available to the project holder.

 
 Checklist Documentation

 the areas were defined before projectstart 
 within a delimited CO2 project

 a documenter was contracted to carry out 
 the CO2 project
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Dokumenter



4. Recording

To record the carbon sink, a base sample of the carbon 
fraction at time X and a follow-up sample of the carbon 
fraction at time Y must be ordered. From the difference 
between X and Y the carbon sink can be determined. 
The period between observations is arbitrary, but is at 
least 36 months. A realistic project duration should be 
several years.

The mixed soil sample per hectare shall consist of at 
least 25 individual samples of the same part with a re-
presentative depth allowance of 25 cm. A uniform grid 
shall be used per hectare to ensure representative sam-
pling. Each individual sample is to be documented with 
RTK geo-data in order to exclude duplicate land use and 
to be able to fall back on exact sample locations with a 
difference of a maximum of 100 centimeters during fol-
low-up sampling. The geo-data shall not be made avai-
lable to the plot holder.

 
 Checklist Recording

 the project duration is at least 36 months

 the composite samples consist of at least
 25 individual samples of the same part per 
 hectare

 a uniform grid was used for the sampling

 the soil sample represents a depth
 of 25 cm

 the position of each single sample is 
 documented with RTK geo-data

 the positions of the subsequent samples 
 are identical grid with max. 100 cm 
 difference to the sampling point
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25 cm

Fieldborder Soilsample Grid

Fig.: Example of a uniform grid on 1.2 ha.



5. Analysis

The analysis of the composite samples taken shall be 
carried out by an accredited and independent labora-
tory. The commissioning and handling is carried out by 
the documenter. 

The analysis has to be done by carbon fractionation ac-
cording to DIN 19539. This standard is characterized by 
high reliability, cost-effectiveness and good scalability 
on an EU basis.

Carbon fractionation also makes it possible to distingu-
ish the organic from the inorganic carbon components. 
If required, this can be used to account for the carbon 
life cycle and provide an assessment of carbon seques-
tration. 

A previous variation for sink determination was done 
by evaluating humus buildup considering the C/N ratio. 
Since carbon is now determined by fractionation, nit-
rogen determination according to DIN EN 16168 is not 
mandatory, but is recommended. The knowledge of the 
current C/N ratio is mandatory to control the humus bu-
ild-up on the project plots and should be analyzed from 
the composite sample of the carbon fractionation. The-
refore, the determination of the C/N ratio complements 
the ACS2030 Standard, but is not mandatory.

 
 Checklist Analysis

 the analysis of the composite samples is 
 carried out by an accredited body

 
 the carbon determination is carried out by
 carbon fractionation according to DIN 19539

 the nitrogen determination is carried out 
 according to DIN 16168 (not mandatory)

 the bearing density is measured according 
 to a recognized identical measuring method 
 for base and follow-up sample
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Humus degrades Humus builds on

Fig.: The ratio between carbon and nitrogen determines 
whether humus is built up or decomposed.

The determination of the bearing density is used to de-
termine the correct soil weight per m3 for sink determi-
nation. As a rule, this involves a project period of several 
years between the base and follow-up samples. Since 
the storage density always describes only a temporally 
fixed condition, its consideration is necessary for these 
two samplings. 

Traditionally, the storage density is determined by cost-
intensive physical methods. In the meantime, however, 
there are also other variants, such as determination by 
radar or calculation by measuring other factors. Within 
the framework of the ACS2030 standard, an identical 
recognized measurement method must be used for the 
base and follow-up samples.



6. Valuation

„The specification, quantitative determination, monito-
ring and reporting of greenhouse gas emissions or their 
enhancement of greenhouse gas removals at the pro-
ject level“ can be carried out following by the documen-
ter according to the DIN EN ISO 14064-2 standard of 
the same name.

ACS2030-CO2-Calculation

Carbon (C%)
C% is determined by adding TOC400, TIC900 and ROC 
from carbon fractionation. If the carbon life cycle were 
to be considered, an assessment of the proportions 
would need to be made here.

Bearing Density (BD)
The bearing density in t/m3 has to be determined accor-
ding to current measurement methods.

Volume (VOL)
The volume is to be determined per hectare (10,000 m2) 
with a depth of 0.25 m and amounts to 2,500 m3 per ha.

Volume Weight (VOLweight)

Carbon (Ctotal)

Conversion Factor

CO2

 
 Checklist Valuation

 the CO2 ist calculated to
 ACS2030-CO2-Calculation 
 

VOLweight (t) = VOL x LD x 1/100

Ctotal (t) = C% x VOLweight (t) /100

CO2 = Ctotal (t)  x 3,67
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molar Mass CO2

molar Mass C
44 g mol -1

12 g mol -1= = 3,67

Carbon life cycle

The ACS2030 standard provides the ability to account 
for the carbon life cycle. This can be done by adjus-
ting the percentage of the species determined from the 
carbon fractionation by evaluating factors a, b, and c 
accordingly.

For example, organic carbon (TOC400) could be inclu-
ded in the calculation at a lower percentage. If 75% is 
included, one sets the factor a to 0.75 and leaves the 
factors of the inorganic fractions b and c at the value 1.

A different valuation of the carbon fractions can be based 
on the assumption that the organic fraction is not bound 
in the long term and therefore may not be fully valued. 
However, this assumption can be invalidated because 
the stored organic carbon is permanently at a higher le-
vel due to the targeted humus buildup and therefore can 
be fully valued. Similarly, models can be developed with 
a periodic check of the carbon content, in that the clima-
te host would be required to rebuild degraded carbon or 
offset it through external certificate purchase.
With the background of the carbon cycle, however, there 
is also nothing to be said against simply understanding 
CO2 projects as a time-limited climate service and remu-
nerating them.

C% = a x TOC400 + b x TIC900 + c x ROC
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