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Folgeinventur das geschätzte Stammvolumen vergrößern. Für 
die Abschätzung der jährlichen Holzernte stehen neben den 
Daten der ÖWI auch die Holzeinschlagsmeldungen zur Ver-
fügung. Die ÖWI-Daten sind für die Bilanz besser geeignet, 
da alle Veränderungen der Biomasse im österreichischen Wald 
dargestellt werden. Damit werden etwa der Holz-Eigenver-
brauch und andere Prozesse, die nicht mit dem Holzeinschlag 
im Zusammenhang stehen, miterfasst. So wirken sich auch 
Klimaänderungen (Verlängerung der Vegetationsperiode) und 
Verbesserung der Waldernährung durch atmosphärische Ein-
träge von Stickstoff auf die Bestandsdichte aus.

Um von den ÖWI-Daten in Kohlenstoff umzurechnen 
werden Konversionsfaktoren von feldfrischem auf trockenes 
Holz sowie der Kohlenstoffgehalt des Holzes verwendet (Um-
weltbundesamt, 2010). Der Kohlenstoffgehalt der trockenen 
Äste, Nadeln und Wurzeln liegt bei 47–48 %. Die Methodik 
der ÖWI ist auf die Erfassung des Stammvolumens ausgerich-
tet. Mit landesspezifischen Konversionsfunktionen werden die 
einzelnen Kompartimente der Biomasse errechnet. Für die 
Hauptbaumarten wurden die relevanten Funktionen entwi-
ckelt (Ledermann und Gschwantner, 2006; Ledermann und 
Neumann, 2006; Gschwantner und Schadauer, 2006; Of-
fenthaler und Hochbichler, 2006; Umweltbundesamt, 2010). 
Stehendes Totholz wird hier ebenfalls erfasst.

Bodenkohlenstoff: Im Boden liegt organischer Kohlenstoff 
im Auflagehumus und im Mineralboden vor. Die Waldböden 
Österreichs wurden in der Österreichischen Waldbodenzu-
standsinventur 1987 bis 1989 terrestrisch erhoben. Ein Teil 
der Waldböden wurde 2007 wieder untersucht. Die Verände-
rung des Kohlenstoffvorrates im Boden ist nur mit großem 
Aufwand feststellbar, da der Kohlenstoffvorrat kleinräumig 
heterogen ist und die zeitlichen Veränderungen eher gering 
sind. Für statistisch abgesicherte Aussagen zu Veränderungen 
wären daher erheblich größere Stichproben notwendig, als sie 
tatsächlich verfügbar sind. Das Ergebnis der Wiederholungs-
inventur war, dass der Kohlenstoffpool an etwa gleich vielen 
Standorten zu- bzw. abnahm. Bei einer Simulation der Bö-
den mit dem Programm Yasso07 (Tuomi et al., 2009) wurde 
eine leichte Abnahme des Kohlenstoffvorrates festgestellt, die 
jedoch statistisch nicht von Null unterscheidbar ist.

Entnahme von Holz: Da die Holzernte viele Jahre hinter 
dem Zuwachs deutlich zurück blieb, erhöhte sich der Holz-
vorrat zwischen 1971 / 80 und 2007 / 09 von 827  Mio. auf 
1 135 Mio. Vorratsfestmeter. Besonders groß war die Schere 
zwischen Zuwachs und Nutzung in den 1990er Jahren. Der 
Forstsektor hat auf diese Entwicklung reagiert und die Hol-
zernte erhöht. Erstmals wurde in der Inventurperiode von 
2007 bis 2009 in den Forstbetrieben und den Bundesforsten 

die verstärkte Nutzung des Zuwachses sichtbar. Es kam sogar 
zu einer leichten Übernutzung des Waldes (Abbildung 2.4). 
Damit wurde ein Teil des Nutzungsbedarfes abgedeckt, gleich-
zeitig wurde durch die erhöhte Nutzung die Kohlenstoffsenke 
des Waldes verringert (siehe dazu auch Band 2, Kapitel 3). Als 
Gründe lassen sich einerseits Zwangsnutzungen durch Sturm-
schäden nennen, andererseits führten hohe Holzpreise und 
politische Anstrengungen zur Mobilisierung, also Nutzung 
des Holzzuwachses, zur Abnahme des durchschnittlichen Zu-
wachses im österreichischen Wald. Durch die Erhöhung des 
Holzeinschlages und der Entnahme besonders wüchsiger (pro-
duktiver) Bestände ist allerdings die durchschnittliche Produk-
tivität leicht rückläufig.

2.2.8 Treibhausgase aus der Abfallbehand-
lung

Die „Klimarelevanz der Abfallwirtschaft“ wurde bereits 1999 
einer umfassenden Analyse unterzogen (Hackl und Mauschitz, 
1997; Hackl und Mauschitz, 1999). Hierbei wurde deutlich, 
dass die Deponierung von Abfall aufgrund der freigesetzten 
Deponiegase (CH4 und CO2, aber auch FCKWs und N2O) 
einen nicht unbedeutenden Anteil an den THG-Emissionen 
hat. Aufgrund des großen Anteils und der vorhandenen Miti-

Abbildung 2.4 Entwicklung des Nutzungsprozents (Anteil der Ernte 
am Zuwachs) in Abhängigkeit von der Betriebsgröße und Periode 
(Büchsenmeister, 2011)

Figure 2.4 Use ratio (harvest vs. regrowth) over time for different 
size classes of forest ownership (Büchsenmeister, 2011)


