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Insektenfraß kommt, werden Nährstoffe schneller im Boden 
verfügbar gemacht. So konnten Stevnbak et al. (2012) zei-
gen, dass Pflanzen unter dem kombinierten Einfluss mehrerer 
Faktoren, wie erhöhte CO2-Konzentration, Temperatur und 
Trockenheit weniger Stickstoff abgeben und Bodenbakterien, 
aber auch andere Bodenorganismen wie Einzeller, langsamer 
wachsen. Den Bodenlebewesen steht damit vor allem weni-
ger Stickstoff zur Verfügung, was sich etwa abträglich auf die 
Fruchtbarkeit des Bodens auswirkt.

Abschließend kann gesagt werden, dass in den meisten Stu-
dien die Auswirkungen von Einzelfaktoren auf die Bodenorga-
nismen und deren Aktivität untersucht wurden. Die Studien 
basieren größtenteils auf Laborexperimenten, deren Ergeb-
nisse nur mit Einschränkungen auf das Freiland übertragen 
werden können. Die Wechselwirkungen von verschiedenen 
Klimaelementen (Temperatur, Niederschlag, erhöhte CO2-
Konzentration in der Atmosphäre, Stickstoffverfügbarkeit 
etc.) in Freilandmanipulationsexperimenten über Dekaden 
oder länger zu untersuchen, wäre notwendig, um fundierte, 
langfristig gesicherte Erkenntnisse über die Auswirkung von 
Klimaänderungen zu erhalten.

5.3.3 Kohlenstoffhaushalt

Weltweit enthalten Böden nach Lal (2008) mit rund 1 550 Gi-
gatonnen organisch gebundenen Kohlenstoff (Corg) den größ-
ten Anteil der Kohlenstoffvorräte terrestrischer Ökosysteme. 
Neuere Schätzungen gehen sogar von der doppelten Menge 

aus (Tarnocai et al., 2009). Der Kohlenstoff wird vor allem im 
Humus gespeichert, der zu mehr als der Hälfte (ca. 58 %) aus 
organischem Kohlenstoff besteht. Bodenkohlenstoff ist eine 
wichtige Voraussetzung für die Bodenbildung, die Erfüllung 
der Bodenfunktionen und den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit. 
In Österreich sind ca. 820 Megatonnen Corg in den Böden ge-
speichert (Anderl et al., 2012), wovon etwas mehr als die Hälf-
te auf Waldböden entfällt. Durch den stetigen Kohlenstoffaus-
tausch mit der Atmosphäre spielen Böden eine zentrale Rolle 
im Klimageschehen. Weltweit geben die Landflächen um ein 
Vielfaches mehr CO2 an die Atmosphäre ab (und nehmen in 
etwa dieselbe Menge wieder auf ), als dies durch anthropoge-
ne Verbrennung fossiler Energieträger geschieht (Bahn et al., 
2009). Umso wichtiger ist es, das natürliche Gleichgewicht 
zwischen dem Boden und der Atmosphäre zu erhalten. Um 
die daran beteiligten Prozesse besser abschätzen zu können, 
stellen Messungen zur Bodenatmung einen wichtigen Input 
dar (Bahn et al., 2010). Untersuchungen an Wiesenökosys-
temen zeigten etwa einen engen Zusammenhang zwischen 
Bodenatmung und Photosynthese der Pflanzen (Bahn et al., 
2008). Zudem konnte belegt werden, dass der von der Vege-
tation aufgenommene Kohlenstoff teilweise sehr rasch über 
den Boden abgegeben wird und dass ausgeprägte tageszeitliche 
Unterschiede bestehen (Bahn et al., 2009; Kutsch et al., 2009; 
Subke und Bahn, 2010).

Die Dynamik des Kohlenstoffhaushaltes im Boden wird im 
Wesentlichen durch den Eintrag von Biomasse und den Abbau 
der organischen Substanz durch Bodenmikroorganismen be-

Abbildung 5.2 Schema des Kohlen-
stoffkreislaufes am Beispiel von Acker-
böden. Quelle: nach Kuka (2005)

Figure 5.2 Typical carbon cycle sche-
me of arable land. Source: adapted 
from Kuka (2005)


