
Flächenbezogene Aussagen zur Immissionsbelastung
in Österreich sind nur mit Daten des Bioindikatornetzes
möglich (2005: 3073 Blatt- Nadelproben). Da die Pro-
benahme Ende 2005 erfolgen muss, werden die Ergeb-
nisse der Untersuchung erst im Sommer 2006 vorliegen.
Somit können zum jetzigen Zeitpunkt keine flächenbe-
zogenen Aussagen gemacht werden.

Allerdings wurden neben den Proben des Bioindika-
tornetz im Jahr 2005 zusätzlich auch 3818 Blatt- und
Nadelproben für die forstfachlichen Gutachten der
Forstbehörden in forstrechtlichen Verfahren sowie in
Verfahren nach dem Berg-, dem Abfallwirtschafts-, dem
Gewerberecht für die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) und Umweltverträglichkeitserklärungen (UVE)
und von Privaten eingesandt. Ein Großteil dieser Ergeb-
nisse liegt bereits vor, weil diese Daten termingebunden
für die rasche Abwicklung von Industrieanlagenge-

nehmigungen zur Anlagenüberwachungen sowie aus
Umweltschutzgründen benötigt werden.

Wie sind die hohen Probenzahlen erklärbar? Die
Pflanzenanalyse wird in Österreich in der Praxis aus 
folgenden Gründen gerne eingesetzt:
• Lange Erfahrung am BFW mit Waldbäumen als Bio-

indikator 
• Vorliegen von gesetzlichen Grenzwerten, die die

Bewertung der Ergebnisse erleichtern 
• Regelmäßige Wiederholung der Aufnahme des Bioin-

dikatornetzes (breite Basisdaten, bekannte Schwan-
kungsbreiten, zeitliche Verknüpfung der Daten)

• Hohe Analysequalität, um kleine Veränderungen
rasch zu erkennen

• Kostengünstig im Vergleich zu Dauer registrierenden
Luftmessstationen

Manche Emittenten betreiben daher auch nach Aus-
laufen der behördlichen Auflagen diese lokalen Bioindi-
kationsnetze freiwillig weiter, weil sie aktuelle Umwelt-
daten zu einem günstigen Preis erhalten. Besonders das
nicht Überschreiten eines Grenzwertes ist für sie, aber
auch für die Umwelt, ein positives Ergebnis und recht-
fertigt den Aufwand und die Kosten der Erhebung.

Die wichtigsten Schadstoffe, die mit der Pflanzen-
analyse festgestellt werden können, sind Schwefel, Fluor
und Chlor. Zu diesen Elementen ist in Tabelle 1 eine
Übersicht über die wirkungsbezogenen Grenzwerte der
Zweiten Verordnung gegen Forstschädliche Luftverun-
reinigungen angegeben.

Die wichtigsten Emissionsquellen für Schwefel sind die
Verbrennung von Kohle und Öl (Kraftwerke, Industrie-
anlagen, Hausbrand), die Aufbereitung von sulfidischen
Erzen, die Erdölverarbeitung sowie die Papierindustrie.
Fluor und Fluorverbindungen können bei der Glaserzeu-
gung, in Ziegelwerken, Zementwerken, Düngemittel-

Tabelle 1/Table 1: 

Grenzwerte für die Baumart Fichte
Limiting values for spruce

Element

Grenzwert im Nadeljahrgang

1 (diesjähriger

Austrieb)

2 (vorjähriger

Austrieb)

Schwefel 0,11%S 0,14%S

Fluor 0,8 mg%F 1,0 mg%F

Chlor 0,10 %Cl 0,10 %Cl
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6. Feststellung von Immissionseinwirkungen im Jahr 2005

Abstract
Monitoring the impact of air pollutants in 2005
In addition to Bioindicator Grid samples, some 3818 nee-
dle and leaf samples were analysed in 2005 for accumu-
lated pollutant concentrations. These samples were sent in
by private persons and forest authorities for expert opin-
ions in the course of legal actions in accordance with the
Mining Act, the Waste Management Act and the Industrial
Law for Environmental Impact Assessment (UVP) as well
as statements concerning environmental impact (UVE).
13,5 % (n=3558) of the already analysed spruce samples
showed exceedances of the limit values for sulphur, 7,5 %
(n=710) of the limit values for fluorine and 13,4 %
(n=1033) of the limit values for chlorine. Chlorine and
chlorine compounds have become “important” air pollu-
tants in recent years. Due to the fact that many industrial
enterprises use low cost alternative fuels (“plastic combus-
tion”) the authorities prescribe foliar analyses which reveal
sometimes heavy chlorine and hydrogen chloride loads.
Besides being an atmospheric pollutant chlorine com-
pounds are contained also in road de-icing salts. High
concentrations of chloride were found in the north of
Austria where due to the opening of the iron curtain with
increasing traffic large quantities of de-icing salts are used
to keep roads trafficable also during winter time.
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fabriken, der Aluminiumerzeugung und in der Metall
ver- und bearbeitenden Industrie emittiert werden. Chlor
und Chlorverbindungen werden bei der thermischen
Verwertung von Kunststoffen, in der Metall ver- und
bearbeitenden Industrie und der chemischen Industrie
emittiert. Chloride werden außerdem durch die Straßen-
salzung während des Winters in den Wald eingetragen.

Die Abbildungen 1-3 geben einen
Überblick über die Ergebnisse der
bis jetzt untersuchten Fichtenpro-
ben des Jahres 2005.

Von den bereits untersuchten Fich-
tenproben wiesen 13,5% Schwefel-,
7,5% Fluor- und 13,4% Chlorgrenz-
wertüberschreitungen auf. Da bereits
fast alle auf Fluor und Chlor zu
untersuchenden Proben analysiert
wurden, dürfte sich bei deren Ergeb-
nis nichts Wesentliches mehr ändern.

Chlor und Chlorverbindungen
haben als Schadstoffe in den letzten
Jahren an Bedeutung „gewonnen“.
Besonders durch den verstärkten
Einsatz von kostengünstigen alterna-
tiven Brennstoffen („Kunststoffver-
brennung“) in einer Vielzahl von
Industriebetrieben werden behör-
denseitig nadelanalytische Untersu-
chungen vorgeschrieben, die auch
manchmal Belastungen mit Chlor

oder Chlorwasserstoff aufzeigen. Neben seiner Wirkung
als Luftschadstoff kommt es zu Einwirkungen von
chloridhältigen Auftausalzen im Nahbereich von Straßen.
Speziell im Norden Österreichs, wo verstärkt Glatteis auf-
tritt, die Straßen durch die Ostöffnung auch stärker
genutzt werden und auch im Winter immer befahrbar
bleiben müssen, kommt es zu erhöhten Gehalten.
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Abbildung 1/Figure 1:

Häufigkeitsverteilung der Schwefelge-
halte der 2005 untersuchten Proben
(n=3558) – rote Balken signalisieren
eine Grenzwertüberschreitung
Distribution of the sulphur content in
spruce samples 2005 (n=3558) – red bars
show exceedences of the limiting values

Abbildung 2/Figure 2:

Häufigkeitsverteilung der Fluorgehalte
der 2005 untersuchten Proben (n=710)
– rote Balken signalisieren eine Gren-
zwertüberschreitung
Distribution of the fluorine content in
spruce samples 2005 (n=710) – red bars
show exceedences of the limiting values

Abbildung 3/Figure 3:

Häufigkeitsverteilung der Chlorgehalte
der 2005 untersuchten Proben
(n=1033) – rote Balken signalisieren
eine Grenzwertüberschreitung
Distribution of the chlorine content in
spruce samples 2005 (n=1033) – red bars
show exceedences of the limiting values
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