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40 Jahren um etwa zehn Tage zugenommen (Menzel et al., 
2006). Der weitaus größte Effekt ist durch den Stickstoffein-
trag gegeben (Smidt et al., 2012; van Oijen und Jandl, 2004). 
In der Waldinventur 2000 / 02 übertraf der stehende Vorrat im 
österreichischen Wald erstmals den Wert von einer Mrd. Fest-
meter (Schadauer und Büchsenmeister, 2004; Büchsenmeis-
ter, 2011). Die Netto-Vergrößerung der Waldfläche durch die 
Aufforstung von landwirtschaftlichen Grenzertragsböden und 
nicht mehr bewirtschaftetem Grünland, sowie ein unter dem 
Zuwachs liegender Holzeinschlag, führen zu einem langsamen 
Aufbau des Holzvorrats und somit zu einer Kohlenstoffse-
questrierung. Der Effekt einer Vergrößerung der Waldfläche 
wirkt sich erst einige Jahre nach der Aufforstung signifikant 
aus, wenn diese Flächen höhere Altersklassen erreichen und in 
größerem Ausmaß Kohlenstoff akkumulieren.

Treibhausgasemissionen aus Waldböden

Waldböden sequestrieren Kohlenstoff und neutralisieren 
dadurch ca. 10 % der Emissionen aus fossilen Brennstoffen 
(Luyssaert et al., 2010). Sie nehmen größere Mengen von Me-
than (CH4) aus der Atmosphäre auf als landwirtschaftliche 
Böden und emittieren weniger Lachgas (N2O). 

Die Senkenwirkung der Waldböden für CO2 ist vor allem 
eine Konsequenz der Vergrößerung der Waldfläche, da der 
Kohlenstoffpool von Waldböden über dem von landwirt-
schaftlich genutzten Böden liegt (Jandl, 2011). Betrachtet 
man die Waldböden, die bereits vor dem Jahr 1990 Waldbö-

den waren („forests remaining forests“), zeigt sich ein leichter 
Verlust an Bodenkohlenstoff. Der Kohlenstoffverlust wurde 
einerseits durch Geländeerhebungen und andererseits durch 
Simulationen mit dem Modell „Yasso07“ (Liski et al., 2009) 
identifiziert. Die Simulationsergebnisse für einen Zeitraum 
von 20 Jahren sind in Abbildung 2.5 dargestellt. „k“ stellt den 
Anstieg der linearen Regressionsfunktion des Bodenkohlen-
stoffvorrats über den Simulationszeitraum dar. Die hohe Häu-
figkeit (mehr als 40 %) von Werten bei „k = 0“, zeigt, dass die 
meisten Waldböden im Versuchszeitraum keine Veränderung 
des Bodenkohlenstoffvorrats erfahren haben.

Gemessen an der jeweiligen Klimawirksamkeit, d. h. an ih-
rem „global warming potential“, tragen Emissionen von CH4 
derzeit 18 % und jene von N2O 6 % zu den globalen anth-
ropogenen Treibhausgasemissionen bei. Man nimmt an, dass 
diese Emissionen in Zukunft europaweit weiter ansteigen wer-
den. Im ersten Europäischen Stickstoff-Assessment wird eu-
ropäischen Wäldern ein kühlender Effekt zugeschrieben, das 
Ausmaß dieses Effekts ist jedoch mit großen Unsicherheiten 
behaftet (Butterbach-Bahl et al., 2011a,b). In Österreich ist 
der Emissions-Trend der beiden Gase rückläufig (Anderl et al., 
2012).

Managementstrategien, wie der Ersatz von Nadel- durch 
Laubwaldbestände (Russ, 2011), die Restaurierung von 
Feuchtgebieten zur Erhaltung der Biodiversität und veränder-
te oder intensivierte Strategien zur verstärkten kaskadischen 
Nutzung von Holz werden in Kombination mit dem Klima-
wandel (z. B. Temperaturanstieg und veränderte Niederschlä-

Abbildung 2.5 Simulation der Veränderungen des Kohlenstoffvorrats in österreichischen Waldböden in den letzten 20 Jahren. Die meisten 
Böden weisen im 20-jährigen Simulationszeitraum keine Veränderung des Bodenkohlenstoffvorrats auf. Die links-schiefe Verteilung deutet 
darauf hin, dass insgesamt ein gewisser Kohlenstoffverlust stattgefunden hat; das Ergebnis ist statistisch signifikant. Quelle: Jandl et al. (sub-
mitted)

Figure 2.5 Simulation of changes in C stocks in Austrian forest soils in the last 20 years. In the 20 year period simulated, most soils do not 
show a change in soil C stocks. The left-skewed distribution suggests that some C loss may have occured; this result is statistically significant. 
Source: Jandl et al. (submitted)
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