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1.

ntergrund
Hin

Klimaw
wandel und Ko
ohlendioxidem
missionen sind derzeit in
aller Mu
unde. Landnutzung und Lan
ndnutzungsän
nderungen
verursa
achen in groß
ßem Maßstab
b Kohlendioxiidemissionen, de
enn in den me
eisten Fällen führen
f
sie zu einer Verminderu
ung der enorm
men Menge an
n Kohlenstoff, die in der
Vegeta
ation und im Boden
B
gespeic
chert ist. Dab
bei spielen
Forstwiirtschaft und Rodungen eine
e
sehr be
edeutende
Rolle: S
Sie verursach
hten 2004 17% aller anthrropogenen
CO2-Em
missionen [1]..
Herr Prrof. Mehra se
etzt sich am Lehrstuhl
L
für B
Bauphysik
seit langem für die in
nhaltliche Kons
solidierung de
er Themen
ein [2]. In seinem Sinne ist daher auch die Errweiterung
g „Ganzheitlic
che Bilanzieru
ung“ etabder an der Abteilung
chäftsfeld Lan
ndnutzung
lierten Arbeitsweise auf das Gesc
en, die hier au
ufgezeigt wird.
zu sehe
2.

Au
uftrag und Zie
el der Arbeit

Ziel der Arbeit ist ess, einen Indik
kator zu entwiickeln, mit
g von Landnu
utzung auf die
e biogene
dem diie Auswirkung
Kohlenstoffeinbindun
ng in Boden und Biomassse ausgen. Zudem solll gezeigt we
erden, wie
drückt werden kann
den kann.
dieser Indikator in die Ökobilanz integriert werd
he Indikatoren existieren be
ereits für die A
AuswirkunÄhnlich
gen de
er Landnutzun
ng, unter ande
erem für den Erosionswidersttand, die Grundwasserneu
ubildungsrate und die
physiko
ochemische Filterfähigkeit
F
des Bodenss. Für die
biogene
e Kohlenstoffe
einbindung feh
hlt ein solcherr Indikator
bislang; folglich kön
nnen die durc
ch Landnutzun
ng entstehenden
n Emissionen in diesem Bereich nicht au
usreichend
berückssichtigt werde
en. Mit der Entwicklung diesses weiteren Ind
dikators und dessen
d
Integrration in die Ökobilanz
kann b
bei der Ökobilanzierung vo
on biogenen P
Produkten
wie Holzmöbel, Papiier, Biodiesel oder Sojafutte
er zukünfndnutzung verrursachte Aussstoß bzw.
tig der durch die Lan
nbindung von
n Kohlenstoff evaluiert we
erden. Die
die Ein
Studie wurde im Ra
ahmen einer Bachelorarbe
eit an der
1

Univeersität Tübing
gen

Abteilung Ganzheitliche
G
Bilanzierung (GaBi) des Lehrstuhls für Ba
auphysik der U
Universität Stu
uttgart erstellt [3].
3.

Vorgeh
hensweise

Landnutzung
g hat nach [4]] Auswirkung auf drei Dime
ensionen, welche
e unabhängig vvom in der Ök
kobilanz betra
achteten Indikator berücksichtiigt werden müssen:
m
die Flläche
und die Zeit, die die Laandnutzung in
n Anspruch nimmt
n
andqualität voor, während und nach der LandL
sowie die La
nutzung. Au
us diesen Para
rametern kann
n dann die Au
uswirkung der Landnutzung beerechnet werde
en.
alität muss fürr jeden Indika
ator individuell defiDie Landqua
niert werden. Bei der bbiogenen Koh
hlenstoffeinbin
ndung
wird sie durrch die Kohlennstoffbilanz des Landes au
usgedrückt. Dies
se muss alsoo für verschiedene Zeitpu
unkte
berechnet werden
w
könnenn. Dazu wurde
en sechs versschiedene Methoden und Modeelle verglichen
n. An Hand vo
on 14
Kriterien un
nd einer sem
miqualitativen Bewertung wurde
w
aus diesen das Modell C
CO2FIX [5] ausgewählt. Dieses
Pflanzenwachs
stum und Ko
ohlenModell ermöglicht es, P
ung im Bodenn zu berechne
en; Kohlenstofffgehstoffumsetzu
alte und die
e Bilanzen einner Vielzahl an
a Kohlenstofffkompartimenten werden in Taabellen und Grafiken
G
überssichtlich dargeste
ellt.
Mit der entw
wickelten Methhode können nun
n unter Zuh
hilfenahme von CO2FIX
C
alle nnotwendigen Parameter fü
ür die
Auswirkung der Landnuttzung auf die
e biogene Ko
ohlenf
(Flääche und Ze
eit) und berecchnet
stoffbilanz festgelegt
(Landqualitä
ät) werden. In Bild 1 wird – zugeschnitten auf
die Ausgabe
ewerte und Beerechnungswe
eisen von CO
O2FIX
– schematis
sch die Verännderung des Kohlenstoffge
ehalts
einer Fläche
e während derr Landnutzung
g dargestellt. Q(rel)
Q
stellt den Re
eferenzwert deer Landqualitä
ät dar, der vor und
nach einer Relaxationsp hase, auch nach
n
der Landnutzung vorhe
errscht. Dieseer Kohlenstoffgehalt kann
n als
konstant angenommen w
werden, wenn
n sich das Syystem
im Gleichge
ewicht befindeet. Der Begin
nn einer Landnutzung (t2) ist geprägt durchh die niedrigste Landqualitä
ät, da
im Vorfeld ein
e Ereignis wiie zum Beispie
el eine Ernte steht.
s

Durch das Pflanzenwachstum nimmt die Qualität im
Laufe der Jahre zu. Mit CO2FIX wird der Kohlenstoffgehalt für jedes Jahr ausgegeben (Qi), die Zeitspannen werden durch die Stufen dargestellt (∆ti). Zum Zeitpunkt t2+x
hört die Landnutzung auf, zum Zeitpunkt trel ist die ursprüngliche Landqualität wieder hergestellt. Zusätzlich zu
den Kohlenstoffgehalten der Fläche werden auch die eingebundenen und ausgestoßenen Mengen an Kohlenstoff
berechnet. Um die Auswirkung der Landnutzung mit
einem Indikatorwert auszudrücken, wird die Summe des
während der Dauer eines Managementzyklus (∆ttot) ausgestoßenen oder eingebundenen Kohlenstoffes von
einem Referenzwert abgezogen. Um Doppelzählungen
zu vermeiden, wird die CO2-Einbindung ins Holz nicht
berücksichtigt.

chen: Diesel für Forstmaschinen, Elektrizität und anderer
Dieselverbrauch.

Bild 2:

Landqualität
[MgC]

Okkupation

Es wird deutlich, dass durch die Landnutzung deutlich
mehr Treibhauspotential produziert wird als durch alle
anderen Prozessen des Forstmanagement zusammen.
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Okkupation

Bild 1:
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Zeit
[a]

Relaxationszeit

Entwicklung des Kohlenstoffgehalts während einer Landnutzung
[eigene Darstellung].

Im zweiten Schritt der Arbeit wurde gezeigt, wie dieser
neue Indikator in die Ökobilanz eingebaut werden kann.
Als Ökobilanz-Software wird beispielhaft GaBi 4 [6] verwendet. In GaBi wird biogene Kohlenstoffeinspeicherung
in Produkten in Form von CO2-Ressourcenflüssen in
diese Produkte berücksichtigt. Wird nun durch die Landnutzung netto CO2 emittiert, kann die jeweilige Menge als
Outputfluss dieses Produkts modelliert werden; findet
eine CO2-Einbindung oder Sequestration durch die
Landnutzung statt, wird ein zusätzlicher CO2-Inputfluss
modelliert.
4.

Treibhauspotentiale von Forstmanagement-Prozessen in GaBi.

Fallbeispiel

Die neue Methode wurde auf einen Management-Zyklus
in einem borealen schwedischen Forst angewendet.
Boreale Wälder dienen weltweit als die größten terrestrischen Kohlenstoffspeicher [7]. Daher ist die Erforschung
der Auswirkungen menschlicher Eingriffe von großer
Bedeutung bei der Diskussion um den Klimawandel. In
CO2FIX wurde ein Szenario entworfen, in welchem ein
tausende Jahre alter Wald aus Kiefern und Tannen zur
Holzproduktion nach gängigen Managementempfehlungen mit mittlerer Intensität bewirtschaftet wird. Anhand
der Ergebnisse für die Landqualität kann die Auswirkung
des modellierten Forstmanagement berechnet werden:
Um eine Tonne Holz zu produzieren, werden 60,5 kg
CO2 emittiert. In Bild 2 wird das durch die Landnutzung
verursachte Treibhauspotential mit dem der anderen in
GaBi modellierten Forstmanagement-Prozesse vergli-

Fazit

Die durch die Landnutzung verursachten CO2Emissionen (60,5 kg/t Holz) erscheinen im Vergleich mit
der Menge CO2, die natürlich im Holz eingespeichert wird
(1790 kg/t Holz) sehr wenig und fast vernachlässigbar.
Im Vergleich mit den anderen CO2-Emissionen, die durch
das Forstmanagement entstehen, wird aber deutlich,
dass diese Menge nicht vernachlässigt werden darf, da
sie größer ist als alle anderen Emissionen zusammen.
Weiterer Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der Definition der zu modellierenden Managementzyklen, da die
Kohlenstoffemissionen je nach verwendeten Annahmen
stark schwanken können. Dennoch trägt die Methode zur
Berechnung und Integration der Auswirkung von Landnutzung auf die biogene Kohlenstoffspeicherung in die
Ökobilanz, die in dieser Studie entwickelt wurde, zu einer
Verbesserung der Ökobilanzen biogener Produkte bei:
Der neue Indikator macht die ökobilanzielle Betrachtungen ganzheitlicher als bisher.
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