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nicht verfügbar sind. Mit diesen Eingangsdaten, möglichst 
auf der detailliertesten Ebene die auch für die Berechnung 
der Inventur verwendet wird, wird die Monte-Carlo Analyse 
gestartet und 10 000 zufällige Proben der Eingangsparameter 
(gemäß der ermittelten Ursprungsverteilungen) gezogen und 
zu 10 000 Einzelergebnissen verarbeitet. Aus diesen Ergebnis-
sen wird die Verteilung (siehe Abbildung 2.9) berechnet, aber 
auch die statistischen Zusammenhänge zu den Eingangsdaten 
ermittelt.

Die Ergebnisse und Interpretationen dieser für Öster-
reich durchgeführten Analyse (Winiwarter und Muik, 2010) 
sind auf strukturell ähnliche Staaten gut übertragbar. So 
zeigte sich, dass aus einer beträchtlichen Zahl an einzeln er-
hobenen Eingangsdaten nur sehr wenige relevant für die 
Gesamtunsicherheit des Ergebnisses sind. Dies bedeutet um-
gekehrt, dass die Unsicherheiten der meisten Parameter, die in 
eine Emissionsinventur eingehen, praktisch keine Rolle für die 
Gesamtunsicherheiten spielen.

Quellen, deren Emissionsverhalten gut verstanden wird, 
liefern tendenziell nur geringe Beiträge zur Gesamtunsicher-
heit. Dies betrifft etwa die Emissionen von CO2 bei der Ver-
brennung fossiler Energieträger, sogar wenn diese Beiträge für 
die Gesamtemissionen ganz wesentlich sind.

Große Beiträge zur Gesamtunsicherheit findet man bei 
geringen Emissionsraten über großen Flächen – insbeson-
dere ist die Freisetzung von N2O im landwirtschaftlichen 
Bereich praktisch immer der wesentliche Träger der Gesam-
tunsicherheit. Verbesserungen in der Abschätzung dieser ei-
nen Emissionsquelle allein (die typisch weniger als 5 % der 
Gesamtemissionen eines Industrielandes bewirkt) könnten 
die Unsicherheiten deutlich reduzieren. Somit trägt die Un-

sicherheitsanalyse wesentlich dazu bei, Schwerpunkte bei der 
Weiterentwicklung von THG-Inventuren zu setzen.

Allerdings sind die quantitativen Ergebnisse von Unsicher-
heitsabschätzungen verschiedener Länder nur bedingt ver-
gleichbar. Die Abschätzung der Unsicherheiten wird auch bei 
Verwendung gleicher Methoden (Literaturquellen, Verfahren 
zur Durchführung einer Expertenbefragung) von subjektiven 
Einschätzungen der Ergebnisse mitbestimmt – insbesondere 
bei jenen Quellen die besonders stark zur Unsicherheit beitra-
gen (siehe Winiwarter und Muik, 2010).

2.4.2 Validierung von Inventuren mit Hilfe 
meteorologischer Modelle

Grundlagen der inversen Modellierung

Die Konzentration von Spurenstoffen in der Luft hängt einer-
seits von den Emissionen dieser Substanzen in die Atmosphä-
re ab, andererseits von ihrer Verteilung und Umwandlung in 
der Atmosphäre. THG sind durch eine lange atmosphärische 
Lebensdauer gekennzeichnet und somit weniger atmosphäri-
schen Umwandlungsprozessen unterworfen als andere Spu-
renstoffe. Durch Kombination eines raum-zeitlichen Emis-
sionskatasters bzw. Emissionsmodells mit atmosphärischen 
Transportmodellen, die als „Nebenprodukte“ der operationel-
len Wettervorhersage verstanden werden können (z. B. FLEX-
PART, Stohl et al., 2009 oder TM5, Krol et al., 2005) lassen 
sich somit die Verteilungen von Spurenstoffen in der Atmo-
sphäre als Funktion von Raum und Zeit berechnen.

Wenn nun Messdaten vorhanden sind, welche die raum-
zeitliche Variabilität der Spurenstoffe darstellen, können die 

Abbildung 2.9 Wahrscheinlichkeitsverteilung 
der österreichischen THG-Inventur 2005, ohne 
Landnutzungsänderung (Winiwarter 2008)

Figure 2.9 Probability distribution of the Aus-
trian greenhouse gas inventory 2005 without 
changes in land use (Winiwarter, 2008)


