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Standörtlich angepasste, extensive Nutzung von Feucht-
gebieten zur Verhinderung des Kohlenstoffverlusts aus 
Torfböden (z. B. Moorrenaturierungsprojekt der Öster-
reichischen Bundesforste im Salzkammergut11): Rückfüh-
rung von Ackerland in Grünland und Extensivierung von 
Intensivgrünland, Anhebung des Grundwasserspiegels 
auf entwässerten Böden;
Bodenkohlenstoffaufbau auf ackerbaulich genützten 
Böden: wenig tiefgreifende Bodenbearbeitung (z. B. 
grubbern statt pflügen), Anbau von Gründüngung und 
Mulchsaat, etc. (Hülsbergen, 2011; Smith et al., 2007);
Verhinderung von Mineralisierung und Abbau von Bo-
denkohlenstoff im Rahmen der forstwirtschaftlichen 
Nutzung durch Wahl geeigneter Nutzungsformen.

Erhöhung der THG-Speicherfähigkeit von Feucht-
gebieten

Unter den naturnahen Lebensräumen Österreichs speichern 
Feuchtgebiete pro Flächeneinheit die größte Menge an Koh-
lenstoff. Feuchtgebiete speichern Kohlenstoff überwiegend im 
Boden, unter anderem als Torf. Viele Feuchtgebiete unterlie-
gen jedoch einer wirtschaftlichen Nutzung, die Einfluss auf 
die gespeicherte Kohlenstoffmenge und auf die Rate der Auf-
nahme bzw. Freisetzung von Kohlenstoff und anderen Treib-
hausgasen hat. Besonders bei Feuchtgebieten mit sehr hohen 
flächenbezogenen Kohlenstoffvorräten (z. B. Mooren) führt 
eine nicht-nachhaltige Nutzung zu hohen THG-Emissionen. 
Durch Änderungen der Nutzung können auf einer relativ klei-

11 http://www.bundesforste.at/index.php?id=990

nen Fläche – weitgehend intakte Moore nehmen in Österreich 
eine Fläche von etwa 17–21 000 ha ein (Grünig und Steiner, 
2010) – Maßnahmen umgesetzt werden, die einen hohen und 
kostengünstigen Beitrag zu Adaption und THG-Minderung 
leisten. Dazu zählen unter anderem folgende Maßnahmen:

Keine weiteren Entwässerungen von Feuchtgebieten;
Gezielte Wiedervernässung entwässerter Feuchtgebiete 
und Anpassung der Nutzung an die standörtlichen Vo-
raussetzungen;
Falls eine Wiedervernässung unmöglich ist, können durch 
eine Rückführung von Ackerland in Grünland die THG-
Emissionen durch den biologischen Abbau von Torf im 
Boden deutlich verringert werden.

Als Anreiz für die Durchführung derartiger Maßnahmen kann 
eine Abgeltung von Ertragsverlusten und Bewirtschaftungs-
einschränkungen unter Berücksichtigung des jeweiligen Bei-
trags zum Klimaschutz dienen, etwa in Form einer Abgeltung 
der Ökosystemdienstleistung „vergrößerte Speicherung von 
Treibhausgasen“.

Natur- und Senkenschutz durch differenzierte 
Waldnutzung 

Wälder können sehr unterschiedlich bewirtschaftet werden 
(Abschnitt  2.3). So können insbesondere in abgelegenen 
Regionen Wälder vermehrt als Kohlenstoffspeicher genutzt 
werden, indem sie nur noch minimal bewirtschaftet und als 
Waldreservate ausgeschieden werden. Dies würde sowohl die 
Kohlenstoffspeicherung erhöhen, als auch naturnahe, artenrei-

Abbildung 2.8 Freisetzung von Kohlendioxid (CO2, linke Achse) und Methan (CH4, rechte Achse) aus Moorböden in Abhängigkeit vom 
Grundwasserstand. Bei einem Grundwasserstand im Bereich von 10 cm unter Flur ist die Freisetzung der beiden Gase am geringsten. Quelle: 
Verändert nach Daten von Drösler (2005) und Höper (2007)

Figure 2.8 Emissions of carbon dioxide (CO2, left axis) and methane (CH4, right axis) from peat bog soils depending on the groundwater 
table. Emissions are smallest when the ground water table is 10 cm below ground. Source: redrawn based on data from Drösler (2005) and 
Höper (2007)
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