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1. Programm  

 

16:00 Begrüßung  
Hans Stökl, BUKEA, Leiter der Facharbeitsgruppe Naturhaushalt der Metropolregion 
Hamburg 

 

16:05 Methoden zur Abschätzung der langfristigen Klimawirksamkeit von Moorböden 
im Rahmen des deutschlandweiten Moorbodenmonitorings 
Dr. Stefan Frank, Thünen Institut 
 

16:45 Messung des Treibhausgasaustausches von Mooren 
Dr. Arndt Piayda, Thünen Institut 

 
17:25 Erfahrungsbericht zur CO2-Bilanzierung im Himmelmoor, SH  

– musste wegen Krankheit ausfallen –  
Dr. David Holl, Universität Hamburg 
 

18:00  Ende 

  



Dokumentation der Veranstaltung 
Klimawirksamkeit von Moorrenaturierung – CO2-Bilanzierung  
09.02.2023 
 
 
 

 
3 

2. Präsentationen der Referenten 

 

Siehe Beilage bzw. per Anfrage 

 

 

3. Fragen und Antworten 

 

Die nach den Vorträgen gestellten Fragen der Teilnehmenden an die Referenten wurden von 
Dr. Stefan Frank und Dr. Arndt Piayda beantwortet und sind nachfolgend dokumentiert. 

 

Gibt es im Rahmen Ihrer Untersuchung eine genaue Analyse der Messdaten zu der 
Wechselwirkung zwischen Graben- und Flächenwasserständen? 

Ja, analysiert werden die Torfeigenschaften und die Beziehungen zwischen dem Graben-
wasserstand und dem Flächenwasserstand, im Winter und im Sommer. Hierfür werden Da-
ten erhoben.  

Neben dem Projekt Moorbodenmonitoring in Deutschland startet aktuell am Thünen Institut 
ein Projekt namens „Roadmap zur Vernässung von organischen Böden (RoVer)“, in dem Po-
tentialflächen ausgewiesen und Maßnahmen zur Wiedervernässung evaluiert werden sollen. 
Darin gibt es ein Teilprojekt, das sich mit dieser Frage beschäftigt. Basierend auf einer Pe-
geldatenbank, die bereits sehr umfangreich ist und in die auch die Daten des Monitorings 
eingespeist werden, sollen Maßnahmeneffekte evaluiert werden.  
 
Um Böden, die sich im Aufbau unterscheiden, abbilden zu können, ist ein einheitliches Mo-
dell nicht ausreichend. Mit Modell-Ensembles können Standortunterschiede berücksichtigt 
werden. Diese Herausforderung gilt es zu bewältigen, um der EU zukünftig über Maßnah-
men berichten zu können. 
 
Eine weitere Grundlage bildet eine Karte der organischen Böden in Deutschland, nach der 
eine Parametisierung erfolgen soll. Bestimmte Bodentypen sollen bestimmten Horizonten zu-
gewiesen werden und diesen wiederum bestimmte Eigenschaften. Auch wenn die Karte mit 
einem Maßstab von 1:50 000 eher grob ist, können die darin enthaltenen Informationen erste 
Anhaltspunkte bieten. 
 

Welche der von Ihnen vorgestellten Methoden sind am einfachsten und günstigsten 
umzusetzen? 

Die Wahl der Methode ist davon abhängig, was erhoben und wie genau die Messung durch-
geführt werden soll. Die Methoden sind entweder „einfach im Feld & schwierig im Auswerten“ 
oder „schwierig im Feld & einfach im Auswerten“. Die im Methodenbuch (Frank et al. 2022) 
vorgestellten Methoden, werden u.a. nach ihrem benötigten Zeitaufwand unterschieden. 

Wasserstand und Geländehöhen sollten mindestens gemessen werden. Hierfür notwendig 
sind eine im Gelände installierte Fixstange und ein Datenlogger. Für die Datenerhebung 
kann Citizen Science angewendet werden. Fußgänger, die die Messstelle passieren, werden 
gebeten, die Differenz zwischen Oberkante der Fixstange und Rasen zu messen und zu mel-
den. Alternativ können einmal im Jahr Punktmessungen erhoben werden.   
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Eine grobe Charakterisierung des Torfes ist ebenfalls sinnvoll, d.h. Torfart und Zersetzungs-
grad. Die Trockenrohdichte und der Kohlenstoff-Gehalt können selber gemessen bzw. be-
stimmt oder über Pedotransferfunktionen abgeleitet werden. Die für diesen Zweck nutzbaren 
Pedotransferfunktionen werden aktuell im Rahmen des Forschungsprojektes erarbeitet. 

Ein Ziel des Monitoringprojektes ist zudem, Geländehöheninformationen zu nutzen, um Aus-
sagen über Emissionen treffen zu können.  

 

Gibt es Ergebnisse zu Flächen- versus Grabenwasserstand vor dem Hintergrund der 
Effizienz und Sinnhaftigkeit von Kompensationsmaßnahmen auf Moorflächen bei an-
grenzenden landwirtschaftlichen Flächen, welche intensiv entwässert werden? 

Häufig stellt sich die Frage, welche hydrologischen Maßnahmen können durchgeführt wer-
den, ohne die anliegenden Flächen in ihrem Wasserhaushalt zu „stören“. Technisch möglich 
ist das mit Dämmen oder Verspundungen. Der Kosten-Nutzen-Effekt ist hier fraglich. Des-
halb gilt, je größer die Fläche ist, die vernässt werden soll, desto einfacher lassen sich sol-
che Probleme vermeiden.  

Bei kleinen Flächen ist das schwieriger. Ein Beispiel dafür, dass es dennoch funktionieren 
kann, ist eine komplett verwallte Fläche im Emsland. Diese ragt als Block, 3m über Gelände-
höhe, aus der Landschaft, in der ringsherum intensive Landwirtschaft betrieben wird. Außer-
halb des Walls ist der Grabenwasserstand deutlich tiefer als auf der vernässten Fläche. Die 
hydrologischen Systeme sind getrennt voneinander. Messungen müssen hier auf beiden Flä-
chen erfolgen, da keine gegenseitigen Rückschlüsse mehr gezogen werden können.  

 

Wie entstehen Höhenänderungen (sowohl positiv als auch negativ) im Moorboden im 
Laufe des Jahres?  

Torfe bestehen zu über 90% aus Wasser, sie haben die Fähigkeit zu quellen und zu 
schrumpfen wie ein Schwamm. Je nach Torfart ist dieses Vermögen unterschiedlich ausge-
prägt. Höhendifferenzen von 10 bis 15 cm im Laufe eines Jahres sind normal. Bis zu einem 
bestimmten Grad ist das Quellvermögen reversibel. Ab einem bestimmten Anteil vererdeten 
Oberbodens geht die Fähigkeit so stark zu quellen und zu schrumpfen verloren. 

Langfristig (über mehrere Jahre) gesehen, nimmt die Geländehöhe ab.  

 

Welche Mindestvoraussetzungen müssen Daten aufweisen, damit sie ausgewertet 
werden können?  

Aktuell wird versucht, alle verfügbaren Daten zu nutzen, d.h. Loggerdaten ebenso wie unre-
gelmäßig erhobenen Daten, auch wenn die Nachbereitung sehr aufwändig ist. Über einen 
langen Zeitraum hinweg lassen auch weniger häufig erhobene Daten Aussagen zu. Dennoch 
sollte es langfristiges Ziel sein, eine (internetbasierte) Plattform zu schaffen, auf die nach ein-
heitlichem Format Daten hochgeladen werden können.  

In den jetzt finanzierten Projekten sollte ein Budget von ca. 3.000 bis 4.000 Euro für die In-
stallation eines Loggers enthalten sein, mit dem stündliche oder auch tägliche Messungen 
durchgeführt werden können.  

Wichtig ist die Verfilterung der Messstelle, die nur Torf-verfiltert sein darf, damit tatsächlich 
der Moorwasserstand gemessen wird und nicht der von darunter liegenden Schichten aus 
Sand oder ähnlichem. Näheres dazu ist im Methodenhandbuch (Frank et al. 2022) beschrie-
ben. 
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Sind historische Daten, wie zum Beispiel die preußische Landesaufnahmen, interes-
sant für das Monitoring?  

Ja. An einzelnen Standorten gibt es Altdaten wie zum Beispiel im Königsmoor im Landkreis 
Harburg von der ersten Höhenmessstation aus dem Jahr 1911. Das Thünen Institut nimmt 
solche Daten gern entgegen. Eine Auswertung wird angestrebt. Aktuell fehlen jedoch die 
personellen Ressourcen. 

In Niedersachsen werden für die Aktualisierung der Moorkartenkulisse alte Bohrungsdaten 
genutzt.  

 

Im Vier- und Marschlanden führt Erdgasförderung zu Bodensackungen – wie wird das 
herausgerechnet? 

Wenn sich mineralischer Grund bewegt, dann bewegt die Fixstange sich mit. Wird die Torf-
oberfläche in Relation zu der Fixstange gemessen, erfasst man ausschließlich die Torfbewe-
gung. Bei dieser Messung spielt die Bewegung des mineralischen Grundes keine Rolle.  

Landhebungen und -senkungen, die zum Beispiel noch immer in Folge der Eiszeiten passie-
ren, sollten dennoch langfristig mitberücksichtigt werden. Mit neuen GPS-Geräten ist eine 
Messung auf 2cm Genauigkeit möglich. Die Fixstangenoberkante wird mit eingemessen und 
es kann geprüft werden, ob sich das gesamte System gehoben oder gesenkt hat.  

 

Wie genau messen Satelliten? 

Der Bodenbewegungsdienst Deutschland von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe misst mit Satelliten im Millimeterbereich, z.B. die in Bremerhaven in der Marsch 
gebauten Gebäude. Gemessen wird aber nur auf Infrastrukturoberflächen, weil sie konstante 
Rückstreuer darstellen. Auf bewachsenen Oberflächen in Mooren sind die Sentineldaten 
nicht verwendbar. Aktuell wird an technischen Lösungen zur Datenerfassung in hoher Auflö-
sung geforscht. 

 

Wurden bisher Drohnendaten beim Monitoring ausprobiert? Mit Radar wären ja auch 
Feuchtemessungen möglich.  

Es gab Versuche, mit Radardaten Grundwasserflurabstände abzuleiten. Da dies nur teil-
weise funktioniert hat und man nicht herausfinden konnte weshalb, hat man davon abgese-
hen, Radardaten pauschal zu übernehmen. 

 

Könnte man von Masten aus via Laser (LiDar) die Oberflächen und Pegelstände dauer-
haft messen? 

LiDar-Technologie wird insbesondere zur Erfassung großer Moorflächen eingesetzt, um dar-
aus Modelle zu erstellen. Am Thünen Institut hat man sich im Rahmen des Monitorings nicht 
dafür entschieden, weil am Boden erhobene Daten zuverlässiger sind und zum Abgleich für 
andere Messmethoden genutzt werden können. 

Bei der LiDar-Technologie ist der Störeffekt durch Vegetation größer als bei der Radartech-
nologie. Es ist aber eine Möglichkeit der Datenerhebung auf größeren Skalen in Flächen, die 
nicht gut begehbar sind.  
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Hat der Oberbodenabtrag (von mineralisierten Torfen) Auswirkungen auf das Torf-
mooswachstum?  

Es sind keine Studien bekannt, in denen untersucht wurde, ob der Nährstoffgehalt im 
Oberboden hemmend auf eine erwünschte Ausbreitung von oligotrophen Torfmoosen wirkt.  

 

Wie sinnvoll ist die Bilanzierung von Methan auf lange Sicht? Im kürzlich veröffent-
lichten Mooratlas wird von einem sich einstellendem Fließgleichgewicht gesprochen.  

Je länger der Betrachtungszeitraum ist, desto irrelevanter wird Methan, weil es in der Atmo-
sphäre oxidiert und dann nicht mehr klimawirksam ist. CO2 hingegen überdauert mehrere 
1000 Jahre in der Atmosphäre. Methandaten sollten aber der Vollständigkeit halber dennoch 
erfasst werden.  

 

Wie wirkt sich der Abtrag von Oberboden aus?  

Ein Abtrag des Oberbodens sollte je nach Fläche und Ziel der Maßnahme beurteilt werden. 

Um einen hohen homogenen Wasserstand einzustellen, kann es sinnvoll sein, gewisse 
Oberbodenbewegungen durchzuführen. Um eine möglichst ebene Fläche zu erzeugen, kön-
nen Senken gefüllt und Kuppen abgetragen werden. So kann sich der Grundwasserstand 
möglichst homogen annähern.  

Der abgetragene Oberboden (Torf) kann wiederum zum Bauen von Dämmen und zum Ver-
füllen von Gräben genutzt werden.  

Aus Sicht des Klimaschutzes ist ein Abtrag des Oberbodens als Standardmaßnahme bei ei-
ner Wiedervernässung nicht sinnvoll. Als unerwünschter Effekt können durch den Abtrag und 
die industrielle Nutzung der oberen Bodenschicht in kurzer Zeit große Mengen an CO2-Äqui-
valenten freigesetzt werden. 

Aus Sicht des Naturschutzes kann der Abtrag von Oberboden hilfreich sein, da er sich, ab-
hängig vom Aufbau des Bodens, unterschiedlich auf die Vegetation auswirkt. Im Ahlenmoor 
(Niedersachsen) beispielsweise führte dies zu einem besseren Mooswachstum. 

Moorboden wird in der Praxis auch abgetragen, um den für eine Renaturierung sinnvollen 
Wasserstand leichter zu erreichen. 

 

Mit welcher Höhe sollte überstaut werden? Überstaut man oder staut man unmittelbar 
an? 

Das ist grundsätzlich abhängig von den Bodeneigenschaften und pauschal nicht zu beant-
worten.  

Besteht der Oberboden aus eher unzersetztem, dynamischem Weißtorf, reicht ein relativ ge-
ringer Überstau. Der Torf ist schnell wieder quellfähig, kann mit dem Wasserstand mitgehen 
und den Grundwasserflurabstand zu einem großen Teil selber regulieren.  

Ist der Oberboden stark vererdet oder steht Schwarztorf an, ist ein Überstau notwendig. Die 
Situation im Winter einen halben Meter Überstau zu haben, ist nicht ideal und verzögert die 
Renaturierung. Ob auch ein geringerer Überstau von 30 oder 40 cm ausreicht, hängt von 
den Bodeneigenschaften und vom Gelände ab.  

Im Niedermoor ist die Situation anders. Hydraulisches Potenzial, das eventuell Wasser in die 
Fläche drückt, muss reguliert werden.  
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Bei PV-Anlagen auf vernässten Moorböden sollte eine Befahrbarkeit gegeben sein, 
d.h. ein Wasserstand von ca. 30 cm unter Flur – ist das ausreichend für Moorböden? 

Es ist durchaus möglich, Moorwasserstände temporär zu regeln. Das wird beispielsweise auf 
landwirtschaftlichen Flächen praktiziert. Wenn eine Befahrbarkeit nötig ist, wird der Abfluss 
so eingestellt, dass Wasser abfließen kann- je nach hydrologischen Eigenschaften des 
Moorbodens.  
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Links 

Moorbodenmonitoring für den Klimaschutz 

Thünen: Moorbodenmonitoring für den Klimaschutz (thuenen.de) 
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