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auf ihre Artenzusammensetzung bzw. Struktur (Raumstruk-
tur, Biomasseverteilung) und Funktionsweise, hat das Auswir-
kungen auf die Ökosystemleistungen („ecosystem services“ im 
Sinne des Millenium Assessment; MEA, 2005).

Diesem Konzept folgend gliedert sich das vorliegende 
Kapitel wie folgt: Für Arten (bzw. Artengruppen) wird vor-
handenes Wissen zur Reaktion auf Klimafaktoren dargestellt. 
Darauf aufbauend werden, sofern Informationen aus der Lite-
ratur vorliegen, die für Österreich zu erwartenden Auswirkun-
gen („impacts“) in Bezug auf konkrete Klimawandelszenarien 
(vgl. Band 1, Kapitel 4) bzw. mögliche zukünftige Klimabe-
dingungen auf Artenebene und auf Ebene von Ökosystemen 
(bzw. Biozönosen) abgeschätzt. Dabei wird auf die Kapitel zu 
Biotopaspekten (z. B. Hydrosphäre, Pedosphäre) in Band  2 
verwiesen. Es wird versucht, die Überschneidung mit diesen 
Kapiteln so gering als möglich zu halten und im gegenständli-
chen Kapitel Arten und die sich durch Interaktionen zwischen 

Arten und Habitaten ergebenden Eigenschaften von Ökosys-
temen darzustellen.

Klimawandelauswirkungen können sich auf die Produkti-
vität, auf Veränderungen des geografischen Vorkommens, auf 
das Verhalten, auf die Vergesellschaftung mit anderen Arten 
oder das Erlöschen von Vorkommen beziehen. Bei der Be-
trachtung der möglichen Implikationen für Ökosystemleis-
tungen im Sinne des Millenium Assessment (MEA, 2005) 
fokussiert das vorliegende Kapitel auf bereitstellende Ökosys-
temleistungen („provisioning services“). Allgemein sind Ana-
lysen für österreichische Verhältnisse, die sich des Konzepts 
von Ökosystemleistungen bedienen, selten. Biodiversität bzw. 
deren Erhaltung wird als Voraussetzung für die Erbringung 
von Ökosystemleistungen betrachtet. Abbildung  3.1 zeigt 
schematisch das verfolgte Konzept.

Abbildung 3.1 Konzept für das Kapitel Biosphäre (schematische Darstellung). Aufbauend auf einer Zusammenschau des Wissens zu Kli-
mawandelfolgen für Arten bzw. Artengruppen werden Auswirkungen für Ökosysteme und ausgewählte Ökosystemleistungen in Österreich 
analysiert. Biodiversität wird als Voraussetzung für die Erbringung von Ökosystemleistungen betrachtet 

Figure 3.1 Schematic representation of the conceptual frame for the Biosphere chapter. Based on a synthesis of species specific climate 
change impacts implications for ecosystems and related selected ecosystem services in Austria are discussed. Biodiversity is considered as 
prerequisite for the provisioning of ecosystem services
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