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„Klimakiller“ Torf – Die Nachteile der 
Verwendung von Torf als Ausgangstoff 
für Kultursubstrate und Blumenerden

    Von Christine Müller-Beblavy, Dipl. Geoökologin

Nasse Lebensräume Nieder- und Hochmoor
Moore sind nasse Lebensräume, die man nach ihrer Entstehung in Nieder- und 
Hochmoore unterteilen kann. 
Niedermoore sind durch den Einfluss von Grundwasser entstanden, z.B. bei der 
Verlandung eines Sees oder durch die Staunässe an Quellaustritten. Man spricht 
von geogener Entstehung. Sie bieten durch den Reichtum an Nährstoffen günstige 
Bedingungen für einen speziellen artenreichen Pflanzenbestand wie Schilf,  
Seggen oder Erlenbruchwälder. 
In Gebieten mit hohen Niederschlagsmengen kann sich eine ausschließlich vom 
Niederschlagswasser abhängige, sogenannte ombrogene Moorbildung anschlie-
ßen. Ein über den Grundwasserstand hinausgewachsenes, nur vom Niederschlags-
wasser beeinflusstes Hochmoor entsteht. Sie sind sehr nährstoffarm und sauer. 
Torfmoose (Sphagnum-Arten) dominieren im Hochmoor das Pflanzenspektrum. Sie 
sind mit speziellen Wasserspeicherzellen ausgestattet und können so selbst über 
durchlässigem Substrat Wasser speichern [1]. 

Torf wächst einen Millimeter pro Jahr
Die permanente Wassersättigung im Moor führt zu Sauerstoffmangel und bedingt 
so einen unvollständigen Abbau der abgestorbenen Pflanzenreste. Es findet 
kaum ein Abbau zu den Grundbausteinen, den Mineralien sowie Kohlendioxid statt. 
Dadurch reichert sich organische Substanz an und bildet den Torf. Es handelt 
sich somit um ein kohlenstoffreiches Abbauprodukt der Torfmoose und Seggen, 
die nicht vollständig abgebaut werden können [2]. Von Jahr zu Jahr sterben die 
unteren Teile der Torfmoose ab, belebt bleibt nur die oberste Schicht, die weiter 
empor wächst. Es kann sich nur dort Torf bilden, wo die Bildung bzw. das Wachs-
tum von Pflanzen größer ist als deren Abbau. Die Torfzehrung ist in einem intakten 
Moor gegenüber der Torfbildung extrem verzögert. Dennoch geht die Entstehung 
von Torf sehr langsam von sich. Die Torfablagerung wird jährlich durchschnittlich 
um einen Millimeter mächtiger [1]. 

Man kann Torfarten nach den beteiligten Pflanzenarten, nach dem Zersetzungs-
grad bzw. grob nach dem Entstehungsort unterscheiden. So unterscheidet man 
im Hochmoor Schwarz- und Weißtorf. Als Schwarztorf wird die untere, stark zer-
setzte und dunkel gefärbte Torfschicht bezeichnet. Die Bildung dieser Torf-
schichten begann vor etwa 8000 Jahren [3]. Es handelt sich also bei Mooren um 
sehr alte Ablagerungsräume. Als Weißtorf wird der wenig bis mäßig zersetzte 
Torf bezeichnet, der eine hell- bis mittelbraune Farbe hat. Diese Torfschichten 
liegen über dem Schwarztorf und sind somit entsprechend jünger. Die Haupt-
masse der Weißtorfe ist in den meisten Mooren während dem Subatlantikum, das 
vor etwa 2.600 Jahren begann, entstanden [4].
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3 Prozent der Landfläche der Erde besteht aus Mooren
Weltweit bedecken Moore eine Fläche von rund 400 Millionen ha, dies entspricht 
ca. 3% der Landfläche. In Kanada, Alaska, Nord-Europa, West-Sibirien, Südost-
asien und Teilen des Amazonasbeckens findet sich die größte Konzentration. Dort 
sind mehr als 10% der Landfläche mit Mooren bedeckt. Wasserstauender Perma-
frost und geringe Verdunstung fördern in diesen Ländern auf der Nordhalbkugel 
die Moorbildung. Mitteleuropa ist mit 5% der Landfläche relativ moorreich [5].  
In Deutschland kommen Moore vor allem in den nord- und nordostdeutschen 
Bundes ländern und im Alpenvorland vor. Die Gesamtmoorfläche in Deutschland 
beträgt nach der Bundesvereinigung Torf- und Humuswirtschaft (BTH) ca. 1,42 
Mio. ha, davon 1,05 Mio. ha Niedermoore und 0,37 Mio. ha Hochmoore [7]. 
 
Torf – Der Rohstoff für Kultursubstrate
Die mengenmäßig wichtigste Verwendung findet der Torf in Deutschland und in 
anderen europäischen Staaten als Ausgangsstoff für Kultursubstrate für den 
mittlerweile Hightech-Erwerbsgartenbau. Er wird aber auch als Bestandteil von 
Blumenerden für den privaten Gärtner eingesetzt. Für die Verwendung als Kul-
tursubstrat ist der Torf für die Industrie besonders interessant, da er eine hohe 
Wasser- und Luftkapazität, sowie Freiheit von Schadstoffen und Krankheiten hat. 
Hochmoortorfe sind sauer und so werden sie dafür gebraucht den pH-Wert im 
Boden für bestimmte Pflanzenarten zu senken. Meist wird der Torf mit Kalk neu-
tralisiert und dann der pH-Wert je nach Bedarf der zu kultivierenden Pflanzen 
entsprechend eingestellt. Hochmoortorfe sind nährstoffarm, besitzen jedoch Aus-
tauschkapazitäten, so dass sie mit Nährstoffen versetzt gute Speichersubstanzen 
bilden.

Die Studie der European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) hat  
ergeben, dass 2005 64 Mio. m3 Torf in der EU abgebaut wurden (Vgl. Abb. 1). Aus 
dieser Menge werden unter anderem jährlich etwa 37 Mio. m3 Kultursubstrate 
und Blumenerden in der EU produziert. Dabei bildet Torf zu 86% das Ausgangs-
material für Produkte im Erwerbsgartenbau. Dies entspricht einer Menge von  
19 Mio. m3 Torf. Beim Hobbygartenbau spielt Torf mit 69% Ausgangsmaterial eine 
geringere Rolle [8]. Deutschland ist mit über 50% Lieferanteil innerhalb der EU 
der wichtigste Produzent von Torfprodukten für gärtnerische Zwecke [9].

Abbildung 1: Anteile der verschiedenen Länder an der Torfgewinnungsmenge in der EU 2005. 
Gesamtsumme 64 Mio. m3 Torf. Datenquelle: EPAGMA; übersetzt von BTH 2008 [10]
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Laut FALKENBERG (BTH) verarbeitet die deutsche Torf- und Humuswirtschaft für 
die Herstellung der Gartenbauprodukte ca. 9 bis 10 Mio. m³ Torf pro Jahr und 
zwar ca. 6 Mio. m³ Schwarztorf und 3 bis 4 Mio. m³ Weißtorf. In Deutschland werden 
pro Jahr ca. 1 Mio. m³ Weißtorf abgebaut. Der restliche Bedarf wird importiert [6].

In Deutschland darf in Hochmooren, die eine Genehmigung durch die Naturschutz-
behörde der Landkreise erhalten und durch vorzeitliche landwirtschaftliche  
Nutzung bereits entwässert sind, Torf abgebaut werden. Die Abbaufläche beträgt 
ca. 35.000 ha, das sind 9,5% der Gesamthochmoorfläche in Deutschland [7]. Die 
dort anstehenden Rohstoffreserven an Weiß- und Schwarztorf reichen bei einem 
jährlichen Abbauvolumen von 4 Mio. m3 Weißtorf und 6 Mio. m³ Schwarztorf für  
15 bzw. 25 Jahre [9]. Es ist somit ein endlicher Rohstoff wie Kohle oder Erdöl. Die 
sich verengende Rohstoffsituation ist allgemein bekannt; so wird seit einigen 
Jahren der Torf nicht mehr als reines Substrat verwendet sondern durch den Ein-
satz von Zuschlagstoffen gestreckt. 
Der größte Teil der Hochmoore in Deutschland mit 215.500 ha (58%) wird derzeit 
landwirtschaftlich genutzt. Hier sieht FALKENBERG (BTH) die Rohstoffreserven  
für die Torfindustrie [6]. Jedoch kommt die deutsche Torf- und Humuswirtschaft 
nicht mehr ohne Weißtorfimporte aus dem Ausland aus. Selbst wenn neue Ab-
baugenehmigungen erteilt werden, kann Weißtorf in den bereits degenerierten 
Flächen nicht mehr abgebaut werden. 

Seit der Öffnung des europäischen Ostens importiert Deutschland zur Beimischung 
Weißtorf aus den baltischen Staaten, Russland, Polen und weiteren Ländern  
bzw. hat die Industrie in den entsprechenden Ländern Werke errichtet. Laut 
FALKENBERG (BTH) lag die gesamte Importmenge 1996 bei ca. 1,4 Mio. m³,  
2003 waren es über 3 Mio. m³, Tendenz steigend [6]. In den Jahren 2006 bis 2008 
hat die deutsche Torfindustrie jeweils über 4 Mio. m3 Torf importiert [11].

Torfimporte werden stetig teurer!
Die Abhängigkeit vom Torfimport aus anderen Ländern ist enorm. Dabei bestehen 
politische und finanzielle Risiken für die Torfindustrie. Die Transportkosten sind  
in den letzten Jahren erheblich gestiegen und auch die Lohnkosten in den ost-
europäischen Ländern passen sich dem europäischen Standard an. Der Anfang 
der 90er Jahre noch deutliche Kostenvorteil des importierten Weißtorfs gegenüber 
dem in Deutschland gewonnen Weißtorf ist bereits geschmolzen. Es besteht  
die Möglichkeit, dass der importierte Torf den heimischen sogar an Kosten über-
steigt. Wenn weiterhin Torf in Kultursubstraten verwendet wird, ist die Industrie 
auf Importe angewiesen. Aber auch die Verfügbarkeit in den Importländern ist 
nicht unbegrenzt: Es handelt sich um einen endlichen Rohstoff und die torfab-
bauenden Ländern werden längerfristig eine Begrenzung durch landesspezifische 
Regelungen bezüglich einer Kontingentierung der jährlichen Abbaumengen ein-
führen. Des Weiteren spielen auch Faktoren wie das Wetter eine Rolle. So führte 
eine verregnete Torf-Ernte-Saison wie z.B. 2004 zum Ausfall großer Liefermengen, 
denn der Torf muss nach der Gewinnung auf den Abbauflächen soweit trocknen, 
dass er verarbeitet werden kann [6]. 
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Deutschlands Moore sind ausgeschöpft – Importe per Schiff und LKW
Nachteile der Torfnutzung gibt es viele. Torf ist zwar im eigentlichen Sinne ein 
nachwachsender Rohstoff, darf aber als solcher nicht gesehen werden. Das Wachs-
tum von Torfen geht sehr langsam von sich, in Zeiten die für ein Menschenleben 
unerreichbar sind. So zerstört ein Torfabbau von 2 Meter ein Werk der Natur von 
1.000 bis 5.000 Jahren. Er muss unter diesem Aspekt der Kohle oder dem Erdöl 
gleichgesetzt werden. 
Die Moore in Deutschland sind bereits ausgeschöpft, so deckt Deutschland und 
das restliche Europa heute vermehrt den wachsenden Bedarf durch Importe per 
Schiff oder LKW ab, was wiederum ein klimabelastendes Verkehrsaufkommen zur 
Folge hat.
Entwässerte und abgetorfte Moore verlieren ihre Fähigkeit zur Torfneubildung 
und auch eine Renaturierung bringt den abgebauten Torf nicht wieder. Eine  
Regeneration ist aufgrund des langsamen Wachstums in menschlichen Bemessungs-
zeiträumen nicht machbar. 

Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten
Moore sind Lebensräume für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten. Dabei 
handelt es sich um spezialisierte Arten, die sich an die extremen Bedingungen 
im Moor angepasst haben. Diese Spezialisierung schränkt sie in ihrer Lebensraum-
wahl stark ein. Ein Ausweichen auf andere Lebensräume ist meist nicht möglich 
und so stellt die Bedrohung von Mooren auch eine Bedrohung einer speziellen 
Pflanzen- und Tierwelt dar. Viele Moorbewohner sind selten und stehen auf den 
Roten Listen der gefährdeten Arten. So ist der Moor-Steinbrech in Deutschland 
fast ausgestorben. Stark spezialisierte Insekten wie der Lungenenzian-Ameisen-
bläuling, an den Enzian als Wirtspflanzen gebunden, haben es besonders schwer. 
Aber auch Tierarten, die in ihren Lebensräumen verdrängt werden und noch 
Rückzugsraum oder Jagdrevier in Mooren finden, werden durch die Zerstörung 
von Mooren gefährdet [2]. 
Da Hochmoore nur vom Niederschlagswasser gespeist werden, sind sie sehr 
nährstoffarm. Solche Bedingungen ertragen nur wenige Organismen und so ist 
ein Hochmoor recht artenarm. Aufgrund der Nährstoffarmut sind etliche Moor-
pflanzen auf eine Zusatzversorgung angewiesen. Es gibt einige Arten wie Erika-
gewächse und auch die Torfmoose, die mit Pilzen eine Symbiose bilden um an 
Nährstoffe wie Stickstoff zukommen. Typisch für Hochmoore sind insektenfangende 
und -verdauende Pflanzen, die sich den Stickstoff aus tierischer Quelle erschlie-
ßen wie Sonnentau und Wasserschlauch. Die Hochmoorbildenden Sphagnumarten 
sind in Europa mit 43 Arten vertreten. Sie haben sich an den extremen Lebens-
raum angepasst. Die wenigen höheren Pflanzen im Hochmoor müssen sich an ein 
wachsendes Substrat, das sie sogar überwachsen kann, anpassen. Viele haben, 
wie die klassische Hochmoorpflanze Sonnentau die Strategie, mit einen stockwerk-
artigem Wurzelsystem selbst schubweise mitzuwachsen. Unter den Tierarten 
finden sich seltene und geschützte Arten wie der Moorgelbling, das Birkhuhn und 
die Moorameise. Durch den Nährstoffreichtum bieten Niedermoore günstigere 
Bedingungen für einen individuen- und artenreichen Pflanzen- und Tierbestand. 
Es kommen unter anderem Seggen, Sumpdotterblume, Orchideen-Arten und 
Sumpfenzian vor. Im Niedermoor gibt es viele seltene Tierarten wie Moorfrosch, 
Schwarzstorch, Großer Brachvogel, Kiebitz und Rohrdommel [2]. 
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Klimafaktor Torfabbau
Ein weiterer wichtiger Grund für eine Kritik am Torfabbau und der Verwendung 
als Kultursubstrat ist der Klimafaktor. 
Das oberflächennahe Wasser in einem intakten Moor bedingt durch Verdunstung 
und Kondensation mittels der Vegetation einen zusätzlichen Klimaeffekt, nämlich 
eine Temperaturdämpfung. Wasser- und Temperaturhaushalt sind miteinander 
gekoppelt. Die Verdunstung, bei der Verdunstungskälte, also Kühlung entsteht, 
findet überwiegend auf wasserbenetzten bzw. Wasser speichernden Flächen statt, 
also auch auf Mooren. Der kurzgeschlossene Wasserkreislauf setzt sich aus Ver-
dunstung des aufgenommenen Wassers während der Photosynthese der Pflanzen, 
aus Kondensation des entstandenen Wasserdampfs und entsprechender Nieder-
schlagsbildung in Form von Tau zusammen. Der Niederschlag wird wiederum im 
Boden bzw. Moor gespeichert und von den Pflanzen aufgenommen, ein Kreislauf 
entsteht. Regenwälder sind ein typisches Beispiel für solche Kleinklimazonen, die 
ihren eigenen internen Wasserkreislauf besitzen. Hier dauert ein solcher Zyklus 
einen Tag oder sogar noch weniger. Im Lebensraum Moor ist der Zyklus eines  
lokalen kurzgeschlossenen Wasserkreislauf auf ein bis einige Tage anzusetzen. 
Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht mit 3–6°C sind gering. In 
Wüsten ohne Verdunstung betragen die Schwankungen über 25°C [12].  

Der globale Wasserkreislauf mit Verdunstung über den Meeresflächen, Abregnen 
über den Kontinenten und Zurückfließen der Flüsse ins Meer wird durch die  
lokalen Verdunstungs-Kondensationsprozesse ausgelöst und läuft temperatur- 
und druckgesteuert in Größenordnungen von Wochen und Monaten ab. 
Die Natur regelt und stabilisiert selbst den Kreislauf. Moore tragen somit zu einer 
Temperaturabsenkung bei, die sich wiederum positiv auf das globale Klima aus-
wirkt. Der Einfluss macht sich durch einen Dämpfung des Klimaverlaufs deutlich. 
Durch Fehlen oder Verringern der lokalen kurzgeschlossenen Kreisläufe können 
die Temperaturunterschiede nicht mehr ausgeglichen werden und die mittlere 
Aufenthaltszeit des Wassers in der Atmosphäre steigt weltweit an. Nach RIPL 
stieg sie in den letzten Jahren auf etwa 9–11 Tage an und weist enorme und schwer 
voraussagbare Schwankungsbreiten auf [12]. 
Der positive Effekt kann aber nur in einem intakten und vom Torfabbau unberühr-
tem Moor mit oberflächennahem Wasser, also Wassersättigung, und gesunder 
Vegetation entstehen. 

Moore enthalten ebensoviel CO2 wie die gesamte Vegetation der Erde 
zusammengenommen
Moore stellen im intakten Zustand einen Speicher für Kohlenstoff (C) und andere 
Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor dar. Der Kohlenstoff gelangt durch die 
Festsetzung von Kohlendioxid aus der Luft bei der Photosynthese der Pflanzen in 
den Torf. Durch den unvollständigen Abbau wird ein Teil des Kohlenstoffs in der 
vorhandenen Biomasse im Torf gebunden. Trotz absolut gesehen geringer jährli-
cher Akkumulationsraten für Kohlenstoff werden, über längere Zeiträume be-
trachtet, beträchtliche Vorräte gespeichert. Durchschnittlich werden in Nieder-
mooren jährlich zwischen 20 bis 30 gC/m2a festgelegt. In Hochmooren ist die 
Größenordnung ähnlich. Unter günstigen Verhältnissen werden deutlich höhere 
Nettoakkumulationsraten ermittelt. So gibt es Moore mit speziellen Torfmoosen, 
die bis zu 300 gC/m2a speichern [1]. Moore bzw. Torf spielen somit als Senke für 
das klimawirksame Gas Kohlendioxid CO2 eine wichtige Rolle. Sie speichern 
weltweit etwa 550 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, was der Menge an gespei-
chertem Kohlenstoff in der gesamten Vegetation der Erde oder 1/3 des im Boden 
gespeicherten Kohlenstoffs entspricht [5]. 
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Die Wassersättigung in einem Moor bringt das klimawirksame Gas Methan hervor. 
Methan entsteht im sauerstofffreien Bereich des Moores durch die Vergärung 
von Kohlenstoffverbindungen. Der Abbauprozess zu Methan verläuft allerdings 
sehr langsam [5]. Weltweit geben Feuchtgebiete, also vorwiegend Moore, jähr-
lich etwa 115 Mio. t Methan ab. Sie bilden mit einem Anteil von 23% an der Gesamt-
emission die bedeutendste „natürliche“ Quelle [1]. 

Ein Ersatzinhaltsstoff für Torf in Kultursubstraten ist unerlässlich
Bei der Absenkung des Wasserspiegels in Mooren z.B. zum Abbau von Torf kommt 
es durch Belüftung und Wärme zum Abbau der organischen Substanz im Torf 
und zur Freisetzung von CO2 und Nährstoffen. Die sekundäre Torfmineralisierung 
läuft sehr viel schneller ab als die sauersofffreien Abbauprozesse im wachsenden 
wassergesättigten Moor zu Methan. Der Torf als Substrat im Gartenbau setzt auch 
dort Mengen von CO2 frei. Torfabbau kann zu Emissionen zwischen 180 und  
225 t CO2/ha a führen [1]. Um den jährlichen Emissionswert von einem Hektar zu 
erreichen muss man mit einer Mercedes C-Klasse 1 Mio. Kilometer fahren oder 
90 Langstreckenflüge in die USA unternehmen. 
Methan und Kohlendioxid verhalten sich im Stoffkreislauf des Moors gegenläufig. 
In einem entwässerten Moore ist die Methan-Emission rückläufig und wird von 
einer verstärkten CO2-Freisetzung abgelöst. Eine Bilanzierung der Emissionen ist 
erforderlich. Im Vergleich zu einem Molekül CO2 hat ein Molekül Methan inner-
halb von 20 Jahren das 35fache Treibhauspotential. Nach Schätzungen aus Mittel-
schweden kompensiert die sinkende Methan-Emission die zugleich ansteigende 
und sich auf den Treibhauseffekt auswirkende CO2-Emission um etwa 15% [1]. 
Das heißt, die Freisetzung von Kohlenstoff durch die Entwässerung von Mooren 
und den Torfabbau wird nicht durch die verminderte Methan-Emission ausge-
glichen. Genutzte und degenerierten Moore sowie der verwendete Torf werden 
somit zu Kohlenstoffquellen und spielen damit eine entscheidende negative Rolle 
im Klimageschehen. 
Die Verwendung von Torf als Grundsubstanz in Kultursubstraten und Blumenerden 
wirkt sich negativ auf das Klima aus. Ein Verzicht auf bzw. ein Ersatz des fossilen 
Rohstoffs Torf durch erneuerbare Grundstoffe ist daher unerlässlich. 


