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von Ernterückständen, Fruchtfolge etc.) beeinflusst den or-
ganischen Bodenkohlenstoff auf unterschiedlichste Weise 
(Spiegel, 2012) und kann sowohl zu einer Anreicherung (z. B. 
Verbleib von Ernterückständen auf dem Feld) als auch zum 
Abbau (z. B. intensive Bodendurchlüftung und mechanische 
Zerstörung der Bodenaggregate) beitragen (Gattinger et al., 
2012; Leifeld et al., 2013). Menge und Dauer der Kohlen-
stoffspeicherung im Boden sind auch abhängig von der Art 
der Kohlenstoffpools und ihrer Stabilität (z. B. Gerzabek et al., 
2006; Kögel-Knabner et al., 2008; Bachmann et al., 2008; Ek-
schmitt et al., 2008; Marschner et al., 2008). Die Änderungen 
des organischen Bodenkohlenstoffs sind kurz nach der Ein-
führung einer Maßnahme am höchsten (Smith et al., 1997), 
nach langjährig gleichbleibender Bewirtschaftung stellt sich 
ein neues Gleichgewicht zwischen Anlieferung und Abbau der 
organischen Substanz ein. Das zusätzliche Kohlenstoffspeiche-
rungspotential ist begrenzt (Smith et al., 1996; Körschens et al., 
2013). In österreichischen Langzeitfeldversuchen (meist > 20 
Jahre) der AGES konnten durchschnittliche Änderungen an 
organischem Kohlenstoff zwischen −0,114  t / ha / Jahr C und 
1,40  t / ha / Jahr  C festgestellt werden (vgl. Tabelle  5.4). Die 
Kohlenstoffvorräte der Bezugsvarianten (0–25 / 30 cm Boden-
tiefe) lagen – unter anderem in Abhängigkeit vom Standort – 
zwischen 34,1 und 80,7 t / ha. Die errechneten Veränderungen 
an organischem Kohlenstoff sind mit den Kohlenstoffseques-
trierungsraten anderer Europäischer Ackerböden vergleichbar 
(Freibauer et al., 2004).

Im Rahmen der Evaluierung von ÖPUL-Maßnahmen hin-
sichtlich ihrer Klimawirksamkeit wurde berechnet, dass mit 
ausgewählten humusaufbauenden und düngerreduzierenden 
Maßnahmen eine durchschnittliche Kohlenstoffänderung 

in österreichischen Ackerböden von +43 kg / ha / Jahr  C für 
das Jahr 2007 erzielt werden konnte (Freudenschuß et al., 
2010). Allerdings ist die Hochrechnung mit einer großen 
Unsicherheit behaftet. Durch die ÖPUL-Maßnahmen wur-
de zudem eine Reduktion von N2O-Emissionen im Ausmaß 
von 0,5 bis 2,4 % der Gesamtemissionen (CO2-Äquivalente)  
ermittelt.

5.3.4 Stickstoffhaushalt

Der Stickstoffhaushalt, also die Nachlieferung, Umwandlung, 
Speicherung und Rückhaltung von Stickstoff (N), ist eine we-
sentliche Leistung von Böden in ihrer Funktion als Pflanzen-
standort; im Zuge dessen bildet Stickstoff auch die Basis für 
die Ernährungssicherheit. Da der Stickstoffkreislauf von bio-
logischen Prozessen geprägt wird, die alle temperaturabhängig 
sind, wirken höhere Temperaturen stimulierend auf die Stick-
stoffumsetzungen. Global ist eine rasante Beschleunigung des 
Stickstoffkreislaufs zu beobachten (Galloway, 2002), wobei 
der Mensch darauf direkt durch die Freisetzung reaktiver 
Stickstoffverbindungen und indirekt über den Klimawandel 
Einfluss nimmt.

Pflanzen brauchen Stickstoff nicht nur für ihr Wachstum, 
sondern er spielt auch eine wesentliche Rolle in fast allen 
pflanzlichen Prozessen (Schilling, 2000). Stickstoff wird in der 
landwirtschaftlichen Produktion teilweise nur ineffizient ge-
nutzt (z. B. bei hohem Stickstoffangebot zum Zeitpunkt gerin-
gen Stickstoffbedarfs; so nutzen Getreidearten beispielsweise 
lediglich etwa 30 % des Stickstoffdüngers für ihr Wachstum), 
so wird etwa weltweit trotz geringeren Bedarfs jährlich ca. 
90 Mio. t Stickstoffdünger ausgebracht (Schilling, 2000). Die-

Tabelle 5.4 Ergebnisse von AGES-Dauerversuchen über die Auswirkungen unterschiedlicher Bewirtschaftungsformen auf den Gehalt an orga-
nischem Kohlenstoff im Boden. Quelle: Dersch und Böhm (2001); Spiegel et al. (2007), verändert

Table 5.4 Results of the AGES endurance test showing the impacts of different cultivations on the content of organic carbon in soils. Source: 
Dersch and Böhm (2001); Spiegel et al. (2007), modified

Langjährige landwirtschaftliche Maßnahmen Durchschnittliche jährliche Veränderun-
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Anzahl der 
Versuchsjahre

Optimale mineralische N-Düngung
verglichen mit unterlassener N-Düngung

+0,058 36

Einarbeitung der Ernterückstände verglichen mit der Abfuhr +0,200 17

Zusätzliche Stallmistdüngung +0,267 21

Minimalbodenbearbeitung (Frässaat) verglichen mit konventioneller 
Pflugbewirtschaftung

+0,372 21

Kompostanwendung (entsprechend 175 kg N ha-1 a-1) verglichen 
mit N-Mineraldüngung

+0,620 
bis +1,400

16

Beregnung –0,114 21


