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Publizierbarer Zwischenbericht  
gilt für Studien aus der Programmlinie Forschung 

A) Projektdaten 

Allgemeines zum Projekt 

Kurztitel: CCCCCS 

Langtitel: Conservation under Climate Change: Challenges, 

Constraints and Solutions 

Zitiervorschlag: Conservation under Climate Change 

Programm inkl. Jahr: ACRP 10th Call (2017) 

Dauer: 36 Monate 

KoordinatorIn/ 

ProjekteinreicherIn: 

Umweltbundesamt GmbH 

Kontaktperson Name: Stefan Schindler 

Kontaktperson 

Adresse: 

Spittelauer Lände 5 

1090 Wien 

Kontaktperson 

Telefon: 

+43 (0)1 313 04 3381 

Kontaktperson E-Mail: stefan.schindler @umweltbundesamt.at 

Projekt- und 

KooperationspartnerIn 

(inkl. Bundesland):  

Division of Conservation Biology, Vegetation 

Ecology and Landscape Ecology; Universität Wien; 

Rennweg 14; 1030 Wien 

Projektgesamtkosten: 249.958 € 

Fördersumme: 249.958 € 

Klimafonds-Nr: KR17AC0K13678 

Zuletzt aktualisiert 

am: 

09.03.2018 
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B) Projektübersicht 

Details zum Projekt 

Kurzfassung: 

Max. 2.000 Zeichen inkl. 

Leerzeichen 

Sprache: Deutsch 

CCCCS soll einen Überblick über Schutzmaßnahmen 

für Arten und Habitate für ganz Österreich schaffen 

und die Auswirkungen des Klimawandels auf das 

österreichische Schutzgebietsnetz in Hinblick auf die 

prognostizierte geografische Verschiebung ihrer 

Arten und Habitate bewerten.  

 

Mit Hilfe von Informationssammlung (WP1),  

Modellieren von Verbreitungsspektren und der 

klimatischen Einnischung von Arten, Habitaten bzw. 

von Schutzgebieten unter Klimawandel (WP2), 

Literaturstudien und Experteneinschätzungen (WP3) 

sowie lokalen Fallstudien (WP4), werden Strategien 

und konkrete Maßnahmen zur Anpassung der 

einzelnen Schutzmaßnahmen an den Klimawandel 

erarbeitet (WP5).  

 

Zielgruppe politische Entscheidungsträger:  

CCCCCS wird Behörden, politischen 

Entscheidungsträgern und Naturschutzmanagern 

klimawandeladaptierte Naturschutzstrategien liefern. 

Diese werden konkrete Vorschläge beinhalten, 

welche Erhaltungsmaßnahmen angepasst werden 

müssen und wie möglichen Schwachstellen im 

österreichischen Schutzgebietsnetz begegnet werden 

kann.  

 

Zielgruppe Forschungsgemeinschaft:  

CCCCCS wird neue Erkenntnisse für die 

Klimawandelfolgenforschung und für die Anpassung 

von Schutzstrategien an Klimawandelauswirkungen 

liefern. Es wird zu einem besseren Verständnis der 

Gefährdungsfaktoren für die Biodiversität beitragen, 

wie diese durch Strategien und Maßnahmen zur 

Erhaltung der Arten bekämpft werden können und 

wie all diese durch den Klimawandel beeinflusst 

werden. 
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Details zum Projekt 

Executive Summary: 

Max. 2.000 Zeichen 

inkl. Leerzeichen 

Sprache: Englisch 

CCCCS aims at  

(WP1) collecting and compiling conservation 

measures for species and habitats that are currently 

implemented;  

(WP2) evaluating how the Austrian protected area 

network will be able to cope with the predicted range 

shift of their target species and habitats under CC; 

(WP3) evaluating how pressures, conservation 

measures and target species will be affected by CC;  

(WP4) evaluating in local case studies how 

conservation measures of specific protected areas 

should be adapted to CC; and  

(WP5) compiling a conservation strategy for adapting 

Austrian nature conservation to CC. 

 

Methodological approaches include: 

(WP1) Information gathering from authorities, NGOs, 

etc; compilation of GIS databases;  

(WP2) Species distribution modelling, modelling of 

match/mismatch among climatic niches of species 

and protected areas under CC, modelling of climatic 

connectivity of the Austrian protected area network; 

(WP3) Literature review and expert assessment;  

(WP4) Expert assessment 

(WP5) Descriptive analyses, compilation of research 

papers, a strategy paper and  policy briefs. 

 

Target group policy makers: CCCCCS will provide 

authorities, policy makers, conservation managers 

and site administrations with evidence to expand 

existing conservation strategies to incorporate the 

effects of CC. It will provide concrete suggestions on 

which conservation measures will have to be adapted 

and how to counteract possible weak points in the 

Austrian protected area network. Knowledge gaps 

and levels of uncertainty will be addressed and 

communicated to stakeholders and recommendations 

for future research can be derived. 

Target group research community: CCCCCS will 

deliver results of high importance for CC research 

and for the adaptation of conservation strategies to 

CC impacts.  It will deliver a better understanding of 

drivers, pressures and threats for biodiversity, how 
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Details zum Projekt 

they can be counteracted by conservation strategies 

and measures and how all of these are impacted by 

CC.  

Status: 

Min. ein 

Aufzählungspunkt,  

max. 5 

Aufzählungspunkte 

Max. 500 Zeichen inkl. 

Leerzeichen pro 

Aufzählungspunkt 

Projektstart geplant für 1. April 2018 

Wesentliche 

(geplante) 

Erkenntnisse aus 

dem Projekt:  

Min. ein 

Aufzählungspunkt,  

max. 5 

Aufzählungspunkte  

Max. 500 Zeichen inkl. 

Leerzeichen pro 

Aufzählungspunkt 

Geplante Erkenntnisse beinhalten u.a.: 

-) Überblick und Verortung von 

Naturschutzmaßnahmen für Arten und Habitate für 

ganz Österreich; 

-) Klimatische Einnischung von Arten und Habitaten 

der Annexe der FFH-Richtlinie bis 2100; 

-) Klimatische Einnischung der österreichischen 

Schutzgebiete bis 2100; 

-) Klimawandeleffekte auf >900 einzelne Arten sowie 

Beziehungsgeflecht von Gefährdungsfaktoren, 

Arten/Habitate und Schutzmaßnahmen sowie darauf 

wirkende Klimawandeleffekte; 

-) Klimawandeladaptation für lokales 

Naturschutzmanagement 
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Diese Projektbeschreibung wurde von der Fördernehmerin/dem Fördernehmer 

erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie die 

barrierefreie Gestaltung der Projektbeschreibung, übernimmt der Klima- und 

Energiefonds keine Haftung.  

Die Fördernehmerin / der Fördernehmer erklärt mit Übermittlung der 

Projektbeschreibung ausdrücklich über die Rechte am bereitgestellten 

Bildmaterial frei zu verfügen und dem Klima- und Energiefonds das 

unentgeltliche, nicht exklusive, zeitlich und örtlich unbeschränkte sowie 

unwiderrufliche Recht einräumen zu können, das Bildmaterial auf jede bekannte 

und zukünftig bekanntwerdende Verwertungsart zu nutzen. Für den Fall einer 

Inanspruchnahme des Klima- und Energiefonds durch Dritte, die die 

Rechtinhaberschaft am Bildmaterial behaupten, verpflichtet sich die 

Fördernehmerin / der Fördernehmer den Klima- und Energiefonds vollumfänglich 

schad- und klaglos zu halten. 


