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Die Nachteile der Verwendung von Torf 
als Ausgangstoff für Kultursubstrate und 
Blumenerden
Von Christine Müller-Beblavy, Dipl. Geoökologin

Torf wird weltweit in verschiedener Form verwendet. Er wurde bis in die 1960er 
Jahre in Deutschland und wird noch heute in einigen Ländern als fossiler Brenn-
stoff wie Kohle oder Erdöl zur Energieerzeugung eingesetzt. So werden derzeit 
etwa 50% des abgebauten Torfes für die Energiegewinnung verwendet, vor  
allem in moorreichen Regionen wie Russland, Finnland, Irland und den Baltischen 
Ländern [1]. 
Weitere Verwendung findet Torf, vor allem Schwarztorf, als Industrietorf zur Her-
stellung von Aktivkohle, die zum Filtern von Wasser oder in der Gas- und Luft-
reinhaltung verwendet wird. Dazu wird durch trockene Destillation Torfkoks her-
gestellt [2]. Zur Herstellung von Aktivkohle wird jährlich in Deutschland 25.000 t 
Torf genutzt. Torf findet Anwendung als Badezusatz im medizinischen Bereich und 
als Filtermaterial in der Aquaristik und Teichpflege [3].

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 Kultur-
substrat ist Torf für die Industrie besonders interessant, da er eine hohe Wasser- 
und Luftkapazität, sowie Freiheit von Schadstoffen und Krankheiten hat. Hoch-
moortorfe sind sauer und so werden sie dafür genutzt den pH-Wert im Boden  
für bestimmte Pflanzenarten zu senken. Meist wird der Torf mit Kalk neutralisiert 
und dann der pH-Wert je nach Bedarf der zu kultivierenden Pflanzen entspre-
chend eingestellt. Hochmoortorfe sind nährstoffarm, besitzen jedoch Austausch-
kapazitäten, 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 Kultursub-
strate und Blumenerden in der EU produziert. Dabei bildet Torf zu 86% das  
Ausgangsmaterial für Produkte im Erwerbsgartenbau. Dies entspricht einer Menge 
von 19 Mio. m3 Torf. Beim Hobbygartenbau spielt Torf mit 69% Ausgangs material 
eine geringere Rolle [4]. 
 

Abbildung 1: Anteile der verschiedenen Länder an der Torfgewinnungsmenge in der EU 
2005. Gesamtsumme 64 Mio. m3 Torf. Datenquelle: EPAGMA; übersetzt von BTH 2008 [12]
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In Deutschland werden nach der Bundesvereinigung Torf- und Humuswirtschaft 
(BTH) 25% des Torfs im Hobbygartenbau verwendet. Hauptabnehmer mit etwa 
60% des Gesamtabsatzes ist der Erwerbsgartenbau [2]. 

Deutschland ist mit über 50% Lieferanteil innerhalb der EU der wichtigste Produ-
zent von Torfprodukten für gärtnerische Zwecke [5]. Die produzierten Substrate 
und Blumenerden gehen zu 47% auf den heimischen Markt und 46% auf den  
europäischen Markt, die restlichen 7% werden weltweit vertrieben [4].

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 jeweils mehr als 10% der Landfläche mit Mooren bedeckt. Wasserstau-
ender Permafrost und geringe Verdunstung fördern in diesen Ländern auf der 
Nordhalbkugel die Moorbildung Mitteleuropa ist mit 5% der Landfläche relativ 
moorreich [6]. In Deutschland kommen Moore vor allem in den nord- und nord-
ostdeutschen Bundesländern und im Alpenvorland vor. Die Gesamtmoorfläche in 
Deutschland beträgt nach BTH ca. 1,42 Mio. ha, davon 1,05 Mio. ha Niedermoore 
und 0,37 Mio. ha Hochmoore. 95% der Niedermoore sind in land- und forstwirt-
schaftlicher Nutzung [7].

Moore sind nasse Lebensräume. Man kann sie nach ihrer Entstehung in Nieder- 
und Hochmoore unterteilen. 
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. Hochmoore sind sehr nährstoffarm  
und sauer. Wenn die Wurzeln der Pflanzen im Niedermoor das Grundwasser nicht 
mehr erreichen, wird die  anspruchsvollen Torfmoose (Sphagnum-Arten) kon-
kurrenzfähig. Die Torfmoose sind mit speziellen Wasserspeicherzellen ausgestattet 
und können so selbst über durchlässigem Substrat Wasser speichern. Der dichte, 
filzige Moosteppich wirkt wie ein feinporiger Schwamm. Durch aktiven Ionenaus-
tausch können sie ihre Umgebung sauer machen und sich so einen Konkurrenz-
vorteil gegenüber anderen Pflanzen verschaffen [1]. 

Die permanente  Wassersättigung im Moor führt zu anaeroben Bedingungen und 
so zu einem unvollständigen Abbau der abgestorbenen Pflanzenreste. Die Mine-
ralisierung ist gehemmte und so reichert sich organische Substanz an und bildet 
den Torf. Eine Zersetzung und Humifizierung findet jedoch statt. Es handelt sich 
bei Torf also um ein kohlenstoffreiches Abbauprodukt der Torfmoose und Seggen, 
die nicht vollständig abgebaut werden können [8]. Von Jahr zu Jahr sterben die 
unteren Teile der Torfmoose ab, belebt bleibt nur die oberste Schicht, die weiter 
empor wächst. Ihre Zellwände sind jedoch schwer zersetzbar und wirken so  
einem vollständigen mikrobiellen Abbau zusätzlich entgegen. Es kann nur dort 
Torf entstehen, wo die Bildung bzw. das Wachstum von Pflanzen größer ist als 
deren Abbau. Die Torfzehrung ist in einem intakten Moor gegenüber der Torf-
bildung extrem verzögert. Dennoch geht die Entstehung von Torf sehr langsam 
von sich. Die Torfablagerung wird jährlich durchschnittlich um einen Millimeter 
mächtiger. Steigt ein Torfkörper über die Höhe des zirkulierenden Moorwassers 
an oder geht in Trockenphasen der Niederschlagsüberschuss zurück, so setzen vor 
allem in den zentralen Moorbereichen Stagnation und schließlich Erosion ein [1]. 
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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 [9]. 

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. Die dort 
anstehenden Rohstoffreserven an Weiß- und Schwarztorf reichen bei einem jähr-
lichen Abbauvolumen von 4 Mio. m3 Weißtorf und 6 Mio. m³ Schwarztorf für 15 
bzw. 25 Jahre [5]. 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 Einsatz 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. Jedoch kommt die deutsche Torf- und Humuswirtschaft nicht 
mehr ohne Weißtorfimporte aus dem Ausland aus [7]. Selbst wenn neue Abbau-
genehmigungen erteilt werden, kann Weißtorf in den bereits degenerierten Flächen 
nicht mehr abgebaut werden. 
Die wenigen noch vorhandenen natürlichen und naturnahen Hochmoorflächen 
(ca. 50000 ha = 13,5% der Gesamt-Hochmoorfläche) sowie die Bentgras- und  
Bewaldungsflächen (ca. 69000 ha = 18,5% der Gesamt- Hochmoorfläche) sind bzw. 
werden für den Naturschutz gesichert. Dazu zählt die BTH auch Flächen, die  
in den letzten 20 Jahren wieder renaturiert wurden, also nicht dem natürlichen 
Zustand entsprechen [2]. Bei den natürlichen Mooren handelt es sich hauptsäch-
lich um kleinflächige Gebiete [1]. 

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, der von FALKEN-
BERG (BTH) auf eine Menge von 2 bis 3 Mio. m³ beziffert wird, wird importiert [7]. 

Seit der Öffnung des europäischen Ostens importiert Deutschland zur Beimischung 
Weißtorf aus den baltischen Staaten, Russland, Polen und Skandinavien bzw.  
hat die Industrie in den entsprechenden Ländern Werke errichtet. Laut FALKEN-
BERG (BTH) lag die gesamte Importmenge 1996 bei ca. 1,4 Mio. m³, 2003 waren  
es über 3 Mio. m³, Tendenz steigend [7]. 
Hauptimportländer für Deutschland sind nach Statistischem Bundesamt Nieder-
lande, Litauen, Lettland, Estland und Irland, wobei die Niederlande selbst keine 
Torfe mehr abbauen können und dort die Torfe aus anderen Ländern, vorwiegend 
den baltischen Staaten kommen (vgl. Abb. 2). In den Jahren 2006 bis 2008 hat 
die deutsche Torfindustrie jeweils über 4 Mio. m3 Torf importiert (vgl. Tabelle 1) [10]. 
Dabei handelte es sich um Weißtorfe. 
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Die Abhängigkeit vom Import 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 landesspezifi-
sche Regelungen bezüglich einer Kontingentierung der jährlichen Abbaumengen 
einführen. Des Weiteren spielen auch Faktoren wie das Wetter eine Rolle. So 
führte eine verregnete Torf-Ernte-Saison wie z.B. 2004 zum Ausfall großer Liefer-
mengen, denn der Torf muss nach der Gewinnung auf den Abbauflächen soweit 
trocknen, dass er verarbeitet werden kann [7].

Abbildung 2:  
Anteile der Länder 
an der Gesamtim-
portmenge in den 
Jahren 2006, 2007 
und 2008 / Daten-
quelle: Statistisches 
Bundesamt [10]

Tabelle 1: Von Deutschland importierter Torf mit Angabe der Importländer. Datenquelle: 
Statistisches Bundesamt [10]; umgerechnet in m3 nach Vorgaben des Statistischen Bundes-
amts (Mittelwert: 0,22 t/m3)
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Nachteile der Torfnutzung gibt es viele. Torf ist zwar im eigentlichen Sinne ein 
nachwachsender Rohstoff, darf aber als solcher nicht gesehen werden. Das 
Wachstum von Torfen geht sehr langsam von sich, in Zeiten, die für ein Menschen-
leben 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 den fossilen Roh-
stoffen Kohle und 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. Der lokale Bezug von Torfersatzstoffen würde sich daher positiv 
auf das Klima auswirken. 
Die Verfügbarkeit ist begrenzt. Entwässerte und abgetorfte Moore verlieren ihre 
Fähigkeit zur Torfneubildung und auch eine Renaturierung bringt den abgebau-
ten Torf nicht wieder. Eine Regeneration ist aufgrund des langsamen Wachstums 
in menschlichen Bemessungs-zeiträumen nicht machbar. 

Moore sind ein wichtiger Bestandteil der Landschaft. Sie erfüllen wichtige Funk-
tionen bei der Verwertung von pflanzlicher Biomasse, der Festlegung von Nähr- 
und Schadstoffen aus der Luft und der Umgebung, bei der Stabilisierung des Land-
schaftswasserhaushaltes und als Ausgleichsräume für das Klima. Moore sind  
als Speicher auch Archiv für vergangene Zeiten und Vegetationsperioden. 
Genutzte Moore müssen nach den gesetzlichen Vorschriften mit einer 50 cm 
mächtigen Schicht aus gewachsenem Schwarztorf zur Wiedervernässung zurück 
gelassen werden. Hochmoore sind seit 1990 per Gesetz „besonders geschützte 
Biotope“. Bevor es an die Torfgewinnung geht, wird nach heutigen Vorschriften 
die so genannte Bunkerde gesichert: Die oberste Schicht mit Sporen und Samen 
muss für die spätere Regenerierung erhalten bleiben. 

Ein weiterer wichtiger Grund für eine Kritik am Torfabbau und der Verwendung 
als Kultursubstrat ist der Klimafaktor. Moore stellen im intakten Zustand einen 
Speicher für Kohlenstoff 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 jährlicher Akkumulationsraten für Kohlenstoff 
werden, über längere Zeiträume betrachtet, beträchtliche Vorräte gespeichert. 
Durchschnittlich werden in Niedermooren jährlich zwischen 20 bis 30 gC/m2a fest-
gelegt. In Hochmooren ist die Größenordnung ähnlich. Unter günstigen Verhält-
nissen werden deutlich höhere Nettoakkumulationsraten ermittelt. So gibt es Moore 
mit speziellen Torfmoosen, die bis zu 300 gC/m2a speichern. Ein 50 Jahre alter  
Erlen-Bruchwald kann durch die Photosynthese jährlich rund 2280 gC/m2a ein-
binden. Abzüglich der Atmungsverluste und des jährlichen Laubfalls verbleiben 
davon jährlich 330 gC/m2a im System, allerdings als im Holz gebunden und damit 
kurzfristiger festgelegt als in Torfen [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 [6]. Die weltweit in Torfen festgelegten 
Kohlenstoffvorräte vor Beginn der anthropogenen Nutzung werden auf 329 bis 
528 Gt geschätzt, die aktuellen auf 234 bis 252 Gt [1].

Unter den anaeroben Bedingungen in einem Moor entsteht das klimawirksame Gas 
Methan durch die Vergärung von Kohlenstoffverbindungen. Der Abbauprozess 
zu Methan verläuft allerdings sehr langsam [6]. Weltweit emittieren Feuchtgebiete, 
also vorwiegend Moore, jährlich etwa 115 Mio. t Methan. Sie bilden mit einem 
Anteil von 23% an der Gesamtemission die bedeutendste „natürliche“ Quelle [1]. 
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Bei der Absenkung des Wasserspiegels in Mooren z.B. zum Abbau von Torf 
kommt es durch Sauerstoffzufuhr und Wärme zum Abbau der organischen Sub-
stanz im Torf und zur Freisetzung von CO2 und Nährstoffen. Die sekundäre Torf-
mineralisierung läuft sehr viel schneller ab als die anaeroben Abbauprozesse im 
wachsenden wassergesättigten Moor. 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]. 
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 bzw. ein Ersatz des fossilen 
Rohstoffs Torf durch erneuerbare Grundstoffe ist unerlässlich. 
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