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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Der Klimawandel verändert unsere Wälder auf vielfältige Weise. Dabei werden negative Auswirkungen auf
die Wälder, ihre Ökosystemleistungen und die Waldwirtschaft höchstwahrscheinlich überwiegen. Neben
dem Anstieg der Temperatur und Änderung der Niederschlagsverteilung sind es vor allem die Zunahme
von Extremereignissen und ihren Interaktionen, die
zu erheblichen Störungen der Wälder führen werden.
Die weit verbreiteten, massiven Waldschäden infolge
der trockenen und heißen Jahre 2018 – 2019 haben bereits angedeutet, mit welcher Geschwindigkeit diese
Veränderungen auch in Deutschland voranschreiten
können. Daher erscheint es dringend geboten, umfassende Konzepte zu entwickeln, um die Wälder und
ihre Bewirtschaftung so anzupassen, dass negative
Folgen möglichst weit abgepuffert werden können,
um auch in Zukunft die vielfältigen Ökosystemleistungen der Wälder für unsere Gesellschaft bereitzustellen. Wie beim Klimaschutz ist auch bei der Anpassung an den Klimawandel die Politik gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, die im Sinne der Generationengerechtigkeit zukünftigen Generationen die
gleichen Optionen für die Nutzung der Wälder bieten
wie der heutigen Generation. Ebenso wie der Klimaschutz stellt die Anpassung der Wälder eine dringliche und massive Herausforderung für alle Beteiligten
dar, die Paradigmenwechsel auf vielen Ebenen erfordert. Vor diesem Hintergrund hat der Wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik (WBW) das vorliegende
Gutachten erstellt.
Die Erstellung des Gutachtens erfolgte auf der Basis
geprüfter wissenschaftlicher Erkenntnisse und richtet mit seinen Handlungsempfehlungen den Fokus
auf die wesentlichen Einflussmöglichkeiten zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Bereitstellung
der Ökosystemleistungen des Waldes im Klimawandel. In dem Gutachten werden zunächst die derzeit
bekannten Auswirkungen der Klimaänderungen auf
Wälder und ihre Ökosystemleistungen skizziert und
die Anpassungsmöglichkeiten in unterschiedlichen
Bereichen der Bewirtschaftung und Nutzung der Wälder aufzeigt. Diese Bereiche umfassen die Waldwirtschaft, Holzverarbeitung, Bioökonomie, Naturschutz,
Bodenschutz, Gewässerschutz, Gesundheitsvorsorge,
Erholung und Tourismus. Die daraus gezogenen
Schlussfolgerungen münden in konkrete Handlungsempfehlungen für die Anpassung in insgesamt 13
Handlungsfeldern. Ziel der Empfehlungen ist es, Bedingungen dafür zu schaffen, dass Ökosystemleistungen der Wälder auch zukünftig entsprechend des gesellschaftlichen Bedarfs bereitgestellt werden können.

IV

Zu diesem Zweck sollten Wälder, wo nötig, durch
waldbauliche Unterstützung hin zu diversen, resilienten und anpassungsfähigen Wäldern entwickelt werden. Dies umfasst die aktive und passive Förderung
der Vielfalt standortangepasster Baumarten und ihrer
funktionalen und genetischen Diversität ebenso, wie
den Schutz der Waldböden und ihrer Funktionen, die
mit angepassten Maßnahmen erhalten und verbessert
werden müssen. Hierzu werden konkrete Maßnahmen zur Anpassung von Waldbeständen, insbesondere in den Phasen der Verjüngung und Bestandespflege empfohlen, die mit verbesserten regionalen
und überregionalen Daten zur Standorts- und Baumarteneignung unterstützt werden müssen.
Biodiversität im Wald ist eine wichtige Grundlage
für die Anpassungsfähigkeit und Vielfalt aller Prozesse, welche die Ökosystemfunktionen und -leistungen erst ermöglichen. Sie muss bei der Anpassung
der Wälder an den Klimawandel daher von der genetischen bis zur Ökosystemebene umfassend berücksichtigt werden. Hier stellt sich insbesondere die
Frage, welche Arten, Populationen und Lebensräume
am stärksten gefährdet sind und in welchem Umfang
sich diese mit dem Klimawandel verschieben werden bzw. verschieben können. Der Schutz der Biodiversität sollte daher auf ganzer Fläche, also auch außerhalb von Schutzgebieten berücksichtigt werden.
Ein besonderes Augenmerk sollte daher auf die zukünftige Struktur und Baumartenzusammensetzung
der Wälder gelegt werden. Natürliche Biotope, Habitate und Ökosysteme sind im Rahmen der Anpassung
auf Landschaftsebene so weit wie möglich zu erhalten und zu fördern. Durch die Förderung von Biotopverbünden sollen die Bewegungsmöglichkeiten von
Arten gewährleistet werden; bei wenig mobilen Arten
sollte die Möglichkeit gezielter Ansiedlungen in zukünftigen Verbreitungsgebieten genutzt werden. Ein
repräsentatives Biodiversitätsmonitoring und die Berücksichtigung des Klimawandels bei der Entwicklung von Schutzzielen sollen einen möglichst effizienten Naturschutz im Wald ermöglichen.
Der Erhalt der Wälder und ihrer vielfältigen Ökosystemleistungen hängt ganz erheblich von ihrem
Schutz gegenüber biotischen und abiotischen Risiken
ab, die in Zukunft zunehmen werden. Daher bedarf
es eines deutlich verbesserten Risikomanagements
in enger Verknüpfung mit einem zeitlich und räumlich hoch aufgelösten Monitoring, dem eine Schlüsselstellung im Anpassungsprozess der Wälder zugeschrieben wird. Zur Abwehr großflächiger Schäden
in Wäldern bedarf es in Ergänzung des betrieblichen

Waldschutzes eines überregionalen Waldschutzmanagements, einer verbesserten Kontrolle von Schadorganismen und Waldkrankheiten, einer objektiven Schadensbewertung und Risikovorsorge aber
auch der Forcierung restaurativer Maßnahmen zum
Waldumbau.
Zunehmende Extremwetterereignisse, eine Reduktion der Produktivität der Wälder und Veränderungen
im Baumartenspektrum werden bei gleichzeitig steigenden Kosten für Anpassung, Risikomanagement,
Monitoring und die Bereitstellung von Ökosystemleistungen die Erträge aus der traditionellen Waldbewirtschaftung mit Fokus auf Rohholzproduktion
langfristig reduzieren. Diese Entwicklungen verschärfen die ohnehin schon bestehenden strukturellen Probleme vor allem im kleinparzellierten Privatund Körperschaftswald. Um vor diesem Hintergrund
Anpassungsmaßnahmen effektiv umsetzen zu können, bedarf es der Schaffung stabiler institutioneller Strukturen, die die angemessene Betreuung des
Nichtstaaatswaldes einschließt, und einer effizienteren Gestaltung der forstlichen Förderung. Dies sollte
flankiert werden durch den Aufbau von Informationsplattformen, der Schaffung von Anreizen zur aktiven Waldbewirtschaftung und Bildung von größeren
Bewirtschaftungseinheiten.
Mit der zu erwartenden Verringerung der Produktivität der Wälder und Verschiebung der Baumartenzusammensetzungen hin zu mehr Laubholz wird
langfristig die Versorgung mit dem Rohstoff Holz insbesondere aus heimischen Wäldern eine große Herausforderung. Dies erfordert auch eine Anpassung
der nachgelagerten Holzwirtschaft und Holzverwendung. Dafür müssen Wertschöpfungsketten etabliert
werden, die die wirtschaftliche und klimawirksame
Nutzung von Holzrohstoffen aus heimischer Waldbewirtschaftung optimieren und die Transformation
zu einer Bioökonomie als Grundlage neuer umweltfreundlicher Produkte stützen. Anreizsysteme und
technische Verfahren sollten entwickelt werden, die
zur Erhöhung der stofflichen und Verringerung einer
direkten energetischen Nutzung führen, insbesondere
bei bisher schwer zu vermarktenden Holzsortimenten
(Kalamitätsholz, Nadelstarkholz, Laubholz). Eine zentrale Rolle spielt dabei der Holzbau als unmittelbar
verfügbare Brückentechnologie1 im Klimaschutz und
zur Schonung endlicher Rohstoffe. Um die in Zukunft

1

im Inland zurückgehende Bereitstellung von Nadelholzsortimenten teilweise ersetzen zu können, müssen Voraussetzungen für die Generierung neuer Holzstoffquellen aus Gebraucht- und Altholz geschaffen
realisiert werden. Um langfristig eine ausreichende
Versorgung mit Nadelholz sicherzustellen, sollte ein
risikoarmer Anbau klimaangepasster Nadelbaumarten in Mischbeständen erfolgen. Temporäre Marktverwerfungen nach großflächigen Störungen sollte mit
reaktionsfähigen Märkten und entsprechenden Logistik- und Lagerstrukturen entgegengewirkt werden.
Wälder sind eine wichtige Grundlage sogenannter kultureller Ökosystemleistungen. Die Attraktivität
von Wäldern für die Freizeit- und Erholungsnutzung
im Zuge der erwarteten klimatischen Veränderungen
wird wahrscheinlich weiterhin zunehmen. Gleichzeitig kommt es zu Veränderungen gewohnter Wald- und
Landschaftsbilder und zu veränderten Voraussetzungen für verschiedenste Freizeitaktivitäten im Wald.
Die Bereitstellung von Erholungsleistungen und Reduktion möglicher Konflikte zwischen Erholungsnutzung und der Holzernte steigert den Aufwand der
Waldbewirtschaftung, gerade in den urbanen Räumen. Eine Honorierung der Ökosystemleistungen für
Erholung, Sport und Tourismus ist daher neben kommunikativen und konfliktmindernden Maßnahmen
ein wichtiger Baustein zur zukünftigen Gestaltung
von klimaresilienten Erholungswäldern.
Die notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Bereitstellung von Ökosystemleistungen der Wälder sind sehr umfangreich und
kostenintensiv. Nach Einschätzung des WBW übersteigen die Aufwendungen für eine rasche und effektive
Anpassung der Wälder an den Klimawandel deutlich
ein Niveau, das man vom nicht-staatlichen Waldbesitz im Rahmen der Gemeinwohlverpflichtung des Eigentums erwarten kann. Gegenwärtig beruhen die
Einnahmen der Forstbetriebe fast ausschließlich auf
Erlösen aus dem Holzverkauf, wohingegen die Bereitstellung der bisher nicht honorierten, gesellschaftlich wichtigen Ökosystemleistungen für Klimaschutz,
Wasserschutz, Naturschutz, Erholung etc. als Lasten wahrgenommen werden. Daher ist eine zentrale
Empfehlung dieses Gutachtens, dass die öffentliche
Hand Vergütungssysteme für die Ökosystemleistungen des Waldes schafft, die den Forstbetrieben langfristig planbare Einnahmen aus der Bereitstellung

Mit Brückentechnologie ist hier gemeint, dass der Holzbau aktuell die einzige anwendungsreife Technologie (negative emission techno-

logy) ist, die es ermöglicht, Kohlenstoff in nennenswertem Umfang außerhalb von Ökosystemen zu speichern. „Brücke“ bedeutet hierbei,
dass diese Technologie deshalb ab sofort eingesetzt werden sollte, um diese Kohlenstoffspeicherung umzusetzen bis in der Zukunft möglicherweise andere Technologien wie beispielsweise carbon capture and storage oder carbon capture and usage Technologien in eine Anwendungsreife (TRL 9) kommen. Dies bedeutet nicht, dass danach der Holzbau keine Bedeutung mehr hat, aber der Begriff unterstreicht die
Dringlichkeit, diese Möglichkeit der Kohlenstoffspeicherung sofort einzusetzen.
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von Ökosystemleistungen ermöglichen. Eine grundsätzliche und effiziente Möglichkeit hierfür sehen
wir darin, nicht einzelne Ökosystemleistungen separat zu honorieren, sondern die Grundlage für die zukünftige Erbringung aller Ökosystemleistungen, die
Anpassungsfähigkeit2 der Wälder an den Klimawandel, als Leistung zu betrachten. Empfohlen wird daher
eine am Zustand der Wälder orientierte Zahlung, die
als eine notwendige Ergänzung der derzeit gängigen
maßnahmenorientierten Förderung gesehen wird.
Der rasch voranschreitende Klimawandel beschleunigt die Erosion der Relevanz des bisherigen
Erfahrungswissens und führt zu einer Zunahme von
Unsicherheiten. Um die Anpassung von Wäldern,
Wald- und Holzwirtschaft und anderen relevanten
Sektoren an den Klimawandel effektiv und effizient
zu gestalten, wird eine Stärkung forstwissenschaftlicher, wald- und holzproduktbezogener Forschung
empfohlen. Dabei geht es insbesondere um eine strategische Ausrichtung und die Entwicklung neuer
Forschungsansätze im Sinne einer Nachhaltigkeitsforschung, die sich an Dringlichkeit, Lösungsorientierung und Implementierung ausrichtet. Dafür werden
entsprechend langfristig angelegte Forschungsinfrastrukturen und Kapazitäten ebenso benötigt wie eine
bessere Vernetzung und Kooperation zwischen bestehenden Forschungseinrichtungen.
Zur Beförderung des Transformationsprozesses
spricht der WBW darüber hinaus Empfehlungen zu
Änderungen in der Aus- und Weiterbildung, den Kommunikationsstrategien, sowie zur Beseitigung von Anpassungshemmnissen und -konflikten in den verschiedenen Bereichen aus.

2

Anpassungsfähigkeit ist die Fähigkeit von Systemen, Institutionen, Menschen und andere Lebewesen, sich auf potentielle Schädigun-

gen einzustellen, Vorteile zu nutzen oder auf Auswirkungen zu reagieren (IPCC (2013/14).
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Anpassung von Wäldern und deren
Bewirtschaftung an den Klimawandel zur
Sicherung ihrer Ökosystemleistungen
Der Klimawandel wird unsere Wälder in vielfältiger
Weise verändern, wobei negative Auswirkungen auf
die Funktionen und Ökosystemleistungen von Wäldern und ihre Bewirtschaftung sehr wahrscheinlich
überwiegen werden. Daher sollte es zum Schutz unserer Lebensgrundlagen oberste Priorität sein, die Auswirkungen auf Wälder und Ökosystemleistungen so
gering wie möglich zu halten und uns auf unvermeidbare Änderungen vorzubereiten. Anstrengungen für
den Klimaschutz müssen folglich in den meisten Bereichen erhöht werden, um massive Schäden zu vermeiden. Dieses Ziel liegt auch den internationalen Vereinbarungen für den Klimaschutz zugrunde. Doch selbst
wenn es gelingen sollte, diese Ziele national wie international zu erreichen, ist es weitgehend unbestritten,
dass Veränderungen unserer Ökosysteme eintreten
werden (IPCC 2019, IPBES 2019). Bereits jetzt beobachten wir deutliche Verschiebungen in der Baumartenzusammensetzung und die Zunahme oder Änderung
von biotischen und abiotischen Störungen in Form
von Borkenkäfermassenvermehrungen, neuen Waldkrankheiten, Dürren, Waldbränden und Stürmen.
Auf großer Fläche werden Waldökosysteme und ihre
Pflanzen- und Tiergemeinschaften in diesem Jahrhundert neuartige klimatische Bedingungen erfahren und
auch neuen Krankheiten und Schadorganismen ausgesetzt sein, an die sie sich in ihrer langen Entwicklungsgeschichte bisher nicht anpassen konnten (Fei et
al. 2019, Hoffmann et al. 2019). Daher werden in unseren Wäldern Arten verschwinden und neue hinzukommen. Mit den Modifikationen der Artengemeinschaften und der klimatischen Bedingungen wird in
vielen Fällen auch eine Veränderung der Ökosystemfunktionen eintreten. Die Frage ist daher nicht ob,
sondern wie gravierend und rasch sich unsere Wälder und damit die Bereitstellung von Ökosystemleistungen verändern werden.
Die Wälder sind Hort der Biodiversität und die
deutsche Gesellschaft ist in vielfältiger Weise auf die
diversen Ökosystemleistungen von Wäldern angewiesen. Unsere Wälder dienen als Räume für Erholung,
Freizeit und Inspiration, als Rohstofflieferanten, Wasserspeicher, Kohlenstoffspeicher und -senken, Klimaregulatoren und vieles andere mehr. Viele dieser

Ökosystemleistungen könnten ohne aktive Waldbewirtschaftung nicht in der gewünschten Menge und
Zusammensetzung bereitgestellt werden.
Mit dem Klimawandel ändern sich nicht nur die
Umweltbedingungen und Wälder, sondern auch
die gesellschaftlichen Erwartungen an die Wälder.
Diese Änderungen verlaufen möglicherweise auch so
schnell, dass die institutionelle Kapazität der Forstbetriebe und -verwaltungen sich anzupassen, damit
nicht Schritt halten kann. Zusätzlich steigt die gesellschaftliche Erwartungshaltung an die Wälder kontinuierlich an und es bestehen deutlich unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie die Wälder an den
Klimawandel angepasst werden sollen.
Dieses Gutachten beschäftigt sich mit den wichtigsten Ökosystemleistungen und analysiert, wie sich
der Klimawandel auf ihre Bereitstellung und Nutzung auswirkt. Gleichzeitig werden in diesem Gutachten Vorschläge entwickelt, wie trotz dieser Veränderungen auch in Zukunft die Biodiversität geschützt
wird, Ökosystemleistungen der Wälder auf hohem Niveau bereitgestellt werden können, und die von ihnen
abhängigen Sektoren wie Wald- und Holzwirtschaft,
Wasserwirtschaft oder Tourismus ihre wichtigen
Funktionen für die Gesellschaft erbringen können.

Zentrale Konzepte
Ökosystemleistungen im Kontext von
Klimaanpassung
Multifunktionalität ist ein Leitbild, dem sich weite
Teile der Forstwirtschaft in Deutschland verpflichtet
fühlen und dem viele Forstbetriebe auch tatsächlich folgen. Darin steht die Erfüllung aller wichtigen
Funktionen des Waldes für die Gesellschaft im Fokus.
In den Forstwissenschaften wurde in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Konzept der Waldfunktionen als eine systematische Erfassung aller
Leistungen des Waldes für menschliche Bedürfnisse
entwickelt (Dieterich 1953). Neben der Rohstoff-Funktion wurden dabei auch Flächenfunktionen ausgewiesen (Beeinflussung des Klimas, Einwirkung auf den
Wasserhaushalt, Schutz gegen Erosionen, u. a.), die
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die sogenannten Wohlfahrtswirkungen des Waldes
begründen (Dieterich 1953).
International hat sich etwa zur Zeit des Millenniumswechsels ein vergleichbares Konzept entwickelt,
das der Ökosystemleistungen (ÖSL). In der Einteilung
des Millenium Ecosystem Assessments (2005) werden
unterstützende (supporting), bereitstellende (provisioning), regulierende (regulating) und kulturelle (cultural) Ökosystemleistungen unterschieden.
Beiden Konzepten, dem der Multifunktionalität
sowie dem der Ökosystemleistungen ist der umfassende Blick auf den Wald zu eigen, bei dem sowohl
der Wald mit dem, was er zur Verfügung stellt als auch
der Mensch mit seinen Bedürfnissen Berücksichtigung findet. Auch wenn eine stringente Überführung
der Konzepte ineinander und deren Abgrenzung zueinander noch aussteht (Benz et al. 2020), erscheinen
sie so ähnlich, dass sie nebeneinander bestehen können und wahlweise auf das eine oder andere Konzept
Bezug genommen werden kann. Multifunktionalität,
so wie sie in diesem Gutachten verstanden wird, bedeutet daher die gleichzeitige Bereitstellung vieler
Ökosystemleistungen. Dabei bezieht sich die Gleichzeitigkeit nicht auf den einzelnen Waldbestand, sondern größere räumliche Einheiten wie Betriebe oder
Landschaften.

Im vorliegenden Gutachten bauen wir auf dem
Konzept der Ökosystemleistungen in der Einteilung
des Millenium Ecosystem Assessments (2005) auf. In
diesem Konzept umfassen die unterstützenden Ökosystemleistungen zum Beispiel Bodenbildung, Aufrechterhaltung der Nährstoffkreisläufe, Produktion
von Biomasse, Zersetzung organischer Substanz, oder
den Erhalt der genetischen Vielfalt (Abb. 1). Diese unterstützenden Ökosystemleistungen, die das Funktionieren von Ökosystemen beschreiben, werden häufig
auch als Ökosystemfunktionen bezeichnet (Garland
et al. 2020). Die unterstützenden Ökosystemleistungen hängen ihrerseits von der Struktur und Komposition von Ökosystemen ab, also in erheblichem Umfang von der Biodiversität (Noss 1990). Sie stellen die
Grundlage für die anderen drei Typen von Ökosystemleistungen, die auch als finale Ökosystemleistungen bezeichnet werden. Diese sind Bestandteile der
Natur, die direkt genossen, konsumiert oder genutzt
werden, um menschliches Wohlergehen zu erzeugen
(Boyd und Banzhaf 2007) (Abb. 1).

Anpassung
Ökosystemstruktur
und -komposition
(Biodiversität)

Ökosystemfunktionen
und –prozesse
(unterstützende ÖSL)
Bodenbildung,
Nährstoffkreisläufe,
Biomasseproduktion, …

Klimawandel,
globaler Wandel

Ökosystemleistungen
(bereitstellende:
Rohstoffe, Wasser,
Nahrung, …;
regulierende: Klima,
Bestäubung,
Schädlingskontrolle, …;
kulturelle: Erholung,
Freizeit, Inspiration, …)

Betriebe, Institutionen

Nutzung der ÖSL
Auswirkung der Nutzung auf Ökosysteme
Abb. 1: Das dem Gutachten zugrundeliegende Konzept der Ökosystemleistungen (ÖSL), ihre Wechselwirkungen mit dem Klimawandel und Stellgrößen für die Anpassung, um eine nachhaltige Bereitstellung der Ökosystemleistungen zu gewährleisten. Das Konzept der ÖSL baut auf dem Millenium
Ecosystem Assessment (2005) auf; die unterstützenden ÖSL (supporting ecosystem services) werden hier als Ökosystemfunktionen betrachtet. Teile
der Abbildung adaptiert von Kienast et al. (2009).
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Bereitstellende (bzw. versorgende) Ökosystemleistungen umfassen zum Beispiel Rohstoffe wie Holz,
Nahrung in Form von jagdbaren Tieren oder Trinkwasser. Regulierende Ökosystemleistungen beinhalten Bestäubungsleistungen, Klimaschutz, Boden- und
Erosionsschutz, Schutz vor Steinschlag und Lawinen,
Wasserrückhaltung oder die Kontrolle der Population
von Schadorganismen. Erholung, ästhetischer Genuss,
spirituelle Erfahrungen und Ähnliches fallen unter die
kulturellen Ökosystemleistungen. Die Nutzung dieser
Ökosystemleistungen kann wiederum Auswirkungen
auf die Struktur und Zusammensetzung der Ökosysteme haben (Abb. 1).
Viele Ökosystemleistungen können von Menschen
nicht direkt genutzt werden, sondern nur mittelbar.
Häufig stehen zwischen den Ökosystemen und den
Menschen, die ihre Leistungen in Anspruch nehmen
wollen, Betriebe und Institutionen, die den Menschen
diese Leistungen zugänglich machen. Dazu gehören
zum Beispiel Betriebe der Wald- und Holzwirtschaft,
die Holzprodukte für Endverbraucher bereitstellen,
Wasserwerke, die das Trinkwasser aus Wäldern in
die Haushalte leiten, oder Tourismusunternehmen.
Auch diese Betriebe und Institutionen können in ihrer
Funktionsfähigkeit und Profitabilität erheblich vom
Klimawandel betroffen sein (z. B. Hall et al. 2011, Hanewinkel et al. 2013).
Der Klimawandel sowie die damit zum Teil verbundene Einschleppung von neuen Arten, darunter
auch Krankheiten und Schadorganismen, führt zu direkten Veränderungen der Struktur und Zusammensetzung der Wälder einerseits und andererseits durch
die Veränderungen der abiotischen Umwelt auch zu
direkten Einflüssen auf Ökosystemprozesse.
Die Anpassung an den Klimawandel, sowie sie in diesem Gutachten verstanden wird, zielt darauf ab, den
Bedarf aller Ökosystemleistungen des Waldes nachhaltig zu erfüllen. Ansatzpunkte für die Anpassung liegen daher auf den folgenden Ebenen (Abb. 1):
1.) des Ökosystems, wo durch Veränderungen der
Struktur und Zusammensetzung die Aufrechterhaltung der Ökosystemfunktionen angestrebt wird. Je

nach adaptiver Kapazität des Ökosystems kann
diese Anpassung entweder auf passive Weise erfolgen, d. h. basierend auf der natürlichen Anpassungsfähigkeit des Ökosystems, oder es ist eine aktive Steuerung erforderlich, z. B. durch Anbau
klimatoleranter Baumarten und Erhöhung der
Baumartendiversität.
2.) der Betriebe und Institutionen, die Ökosystemleistungen bereitstellen. Auch diese Einrichtungen,
und die Wertschöpfungsketten, in die sie eingebunden sind, werden potenziell vom Klimawandel
betroffen. Sie bedürfen resilienter Strukturen und
Prozesse, um sich sowohl den langfristigen Veränderungen anpassen zu können als auch um in der
Folge von Extremereignissen wie Dürren oder
Feuer noch funktionsfähig zu sein und somit ihre
Ziele noch erreichen zu können.
3.) der Nutzung der Ökosystemleistungen, die eine
Rückkopplung auf Ökosysteme besitzt. Diese Nutzung kann die Resilienz und Anpassungsfähigkeit
der Ökosysteme sowohl reduzieren als auch
verstärken. Zum Beispiel kann die Grundwasserentnahme unter Wäldern deren Widerstands- und
Erholungsfähigkeit gegenüber klimatischen Trockenstress erheblich reduzieren.
Zwischen den verschiedensten Anpassungsoptionen
auf diesen Ebenen können sowohl Synergien als auch
Konflikte bestehen. Auch diese werden in diesem Gutachten behandelt.
Die Ziele der Anpassung liegen daher einerseits
in der Aufrechterhaltung oder Erhöhung der Resistenz1, Resilienz2 und Anpassungsfähigkeit der Waldökosysteme (siehe Kap. 1.2.1.1) und andererseits auch
der gesellschaftlichen Systeme inklusive Betriebe und
Institutionen, die von den Ökosystemleistungen der
Wälder direkt oder indirekt abhängig sind. In beiden Fällen ist das Ziel der Anpassung die Reduktion
der Vulnerabilität3 und der Risiken4. Um dieses Ziel
zu erreichen, werden sowohl kurz- wie auch langfristige Anpassungsmaßnahmen notwendig sein. Ein weiteres Ziel der Anpassungsbemühungen ist, mögliche

1

Resistenz beinhaltet die Widerstandsfähigkeit von Organismen, Ökosystemen gegenüber Stress und Störungen.

2

Nach IPCC (2013/14): Resilienz ist die Fähigkeit von sozialen, Wirtschafts- oder Umweltsystemen, ein gefährliches Ereignis bzw.

einen solchen Trend oder eine Störung zu bewältigen und dabei derart zu reagieren bzw. sich zu reorganisieren, dass ihre Grundfunktion,
Identität und Struktur erhalten bleiben und sie sich gleichzeitig die Fähigkeit zur Anpassung, zum Lernen und zur Transformation bewahren.
3

Nach IPCC (2013/14): Vulnerabilität ist die Neigung oder Prädisposition eines Systems, nachteilig betroffen zu sein. Vulnerabilität

umfasst eine Vielzahl von Konzepten und Elementen, wie unter anderem Empfindlichkeit oder Anfälligkeit gegenüber Schädigung und die
mangelnde Fähigkeit zur Bewältigung und Anpassung.
4

Fellmann (2012): In Zusammenhang mit spezifischen Eintrittswahrscheinlichkeiten für biophysikalische oder sozioökonomische

Änderungen werden aus Vulnerabilitäten Klimarisiken.
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Zielkonflikte zwischen verschiedenen Anpassungsoptionen bzw. den Anpassungsstrategien verschiedener
Sektoren zu reduzieren und Synergien zu stärken.

Anpassungsoptionen in Abhängigkeit von
Waldbewirtschaftung und Vulnerabilität
Vor dem Hintergrund zukünftiger Unsicherheiten und
weil „keine einzige Lösung alle zu erwartenden Herausforderungen adressieren kann“ (Millar et al. 2007),

befürworten die meisten Ansätze zur Anpassung von
Waldökosystemen an den Klimawandel die Entwicklung und Umsetzung eines Portfolios von Optionen
(Millar et al. 2007, Aplet und Mckinley 2017, Dudney
et al. 2018). Dabei orientieren sich die verschiedenen
Anpassungsoptionen nicht nur an der Vulnerabilität
der Ökosysteme, sondern auch an den übergeordneten Bewirtschaftungszielen, die unter anderem durch
eine unterschiedliche Bewirtschaftungsintensität ausgedrückt werden (Abb. 2).

Bewirtschaftungsintensität

Vulnerabilität gegenüber dem Klimawandel

Erwarteter
Einfluss des
Klimawandels
auf Wälder

Wälder können
weitgehend Struktur,
Zusammensetzung und
Funktionalität
erhalten

Reorganisation von
Struktur und
Zusammensetzung –
Veränderung der
Funktionen

Schutzgebiete

Konventionelle, dauerhafte Schutzgebiete (z.B.
NPs, Bannwälder)

Natürliche
Anpassungsprozesse,
temporäre
Waldschutzgebiete

Sukzessionsflächen,
Nichtwaldschutzgebiete

Naturnah
bewirtschaftete
Wälder

Steuerung weitgehend
natürlicher
Zusammensetzung und
-struktur

Intensive aktive
Anpassung (Integration
neuer Arten, funktionale
Mischungen, kürzere
Produktionszeiten)

Neue Management- und
Ökosysteme (z.B.
Niederwald, Waldweide)

Intensive
Bewirtschaftung
gepflanzter Wälder

Kurzumtriebige
Plantagen (rasche
Erneuerung genetischer
Ausstattung)

Alternative
Produktionssysteme
(best. Agroforstsysteme
wie „alley cropping“)

Intensiv
bewirtschaftete
Wälder

Verlust von
Waldgesellschaften und
Ökosystemleistungen

Abb. 2: Optionen für die Anpassung unterschiedlich intensiv bewirtschafteter Wälder an den Klimawandel. Die genannten Optionen für die
jeweilige Kombination aus Vulnerabilität und Bewirtschaftungsintensität sind als Beispiele zu verstehen. Abbildung adaptiert von Royer-Tardif
et al. (2021).

Die Bewirtschaftungsintensität reicht dabei von
sehr gering, z. B. Waldschutzgebiete, insbesondere
Prozessschutzgebiete wie Kernzonen von Nationalparken und Naturwaldreservate, bis hin zu intensiv, wie z. B. gleichaltrige Reinbestände nicht-heimischer Arten mit häufigen Pflegeingriffen und kurzem
Umtrieb (Kahl und Bauhus 2014). Im internationalen
Kontext würden diese intensiv bewirtschafteten Wälder als Plantagen oder andere gepflanzte Wälder bezeichnet (FAO 2020). In Deutschland könnten produktive Wälder mit intensiver Pflege und geringen
Zieldurchmessern und daher kurzen Produktionszeiten (< ca. 60 J.), z. B. Fichten-, Douglasien-, oder Edellaubholzbestände, in diese Kategorie fallen. Während
Schutzgebiete und intensiv bewirtschaftete Flächen
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in Deutschland nur einen geringen Teil der gesamten
Waldfläche einnehmen, wird der Großteil der Fläche
in Form von naturnahen Wäldern bewirtschaftet.
Ein Dreiklang dieser verschiedenen Bewirtschaftungsintensitäten wird auch als TRIADE bezeichnet und wurde von Waldökologen als ein System der
nachhaltigen Bewirtschaftung von Waldlandschaften
vorgeschlagen (Seymour und Hunter 1992, Côté et al.
2010). In Landschaften, die nach diesem Konzept bewirtschaftet werden, machen Schutzgebiete und intensive Waldnutzungssysteme in der Regel insgesamt
nicht mehr als 20 % der Landschaft aus, der Rest wird
von naturnah bewirtschafteten Flächen eingenommen. Letztere dienen unter anderem als Matrix für
die Schutzgebiete, um Populationen von Waldarten

miteinander zu vernetzen, und als Puffer für die intensiv bewirtschafteten Bestände. Dieses Konzept wurde
bisher hauptsächlich in Nordamerika implementiert.
Im Kontext dieses Gutachtens dient diese Matrix
in Abbildung 2 der Strukturierung von Anpassungsoptionen und -notwendigkeiten für unterschiedliche Wälder in der Landschaft. Eine Differenzierung
der verschiedenen Anpassungsoptionen entlang dieser Matrix erscheint uns geboten, denn eine Bewertung der Maßnahmen oder möglicher damit verbundener Anpassungskonflikte erscheint ohne diesen
Kontext nur schwerlich möglich. Anpassungsoptionen für naturnah bewirtschaftete Wälder werden in
Kapitel 3.1 diskutiert und solche für intensiv bewirtschaftete Wälder, die sich von den zugrundeliegenden
Prinzipien nicht unterscheiden, werden dabei mit behandelt. Optionen für Waldschutzgebiete werden in
Kapitel 3.3 diskutiert. Die dritte Spalte dieser Matrix
stellt für die unterschiedlichen Bewirtschaftungsintensitäten Situationen dar, in denen die bisherigen
Bewirtschaftungsziele und -formen langfristig nicht
aufrechterhalten werden können. Dies führt zu einer
Art von Systemwechsel. Die in diesem Gutachten diskutierten Anpassungsoptionen und Handlungsempfehlungen zielen weitgehend auf die linke und mittlere Spalte dieser Matrix ab, wo durch Änderungen
von Ökosystemstruktur und - zusammensetzung die
Bereitstellung der Ökosystemleistungen von Wäldern
noch möglich erscheint.

im vierten und letzten Kapitel des Gutachtens zentrale, sektorübergreifende Politikempfehlungen.
Die Adressaten dieses Gutachtens sind politische
Akteure auf Ebene des Bundes sowie der Länder und
Kommunen. Gleichzeitig sollen mit diesem Gutachten
auch Impulse auf europäischer Ebene gesetzt werden,
wo wichtige Aspekte der Anpassung an den Klimawandel in einer neuen Waldstrategie berücksichtigt
werden könnten. Die wissenschaftlichen Grundlagen
sowie die Vorschläge für Anpassungsoptionen sollten auch den Entscheidungsträgern in Forstbetrieben
sowie den anderen direkt und indirekt vom Wald abhängigen Sektoren als Orientierungshilfe dienen.

Aufbau und Adressaten des Gutachtens
Um belastbare Vorschläge für die Anpassung unserer Wälder und der von ihnen abhängigen Sektoren
zu entwickeln, wird im ersten Kapitel zunächst dargestellt, welche Klimaänderungen projiziert werden
und wie sie sich auf Waldökosysteme auswirken könnten. In einem zweiten Schritt beleuchten wir die Evidenz für Veränderungen in den Ökosystemfunktionen
und -leistungen. Da sich Empfehlungen an die Politik
an den bestehenden Gegebenheiten orientieren sollten, werden im zweiten Kapitel die für die Anpassung
der Wälder und der damit verbundenen Sektoren relevanten Politiken und Strategien dargestellt. Kernstück
des Gutachtens ist das dritte Kapitel, indem wir die
Anpassungsnotwendigkeit und Anpassungsoptionen
an den Klimawandel in unterschiedlichen Bereichen
wie Forstbetrieben, holzverarbeitender Industrie und
Bioökonomie, Naturschutzmanagement, Gesundheitsvorsorge, Erholungsmanagement und Tourismus diskutieren. Dabei beleuchten wir die Auswirkungen der
Klimaänderungen auf diese Sektoren, die Anpassungsziele und Handlungsoptionen, mögliche Konflikte, Anpassungshemmnisse und Wechselbeziehungen mit
anderen Sektoren. Darauf aufbauend formulieren wir
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Quercus

1
Klimawandel und Waldökosysteme –
eine Einführung
1.1

Entwicklungen und Projektionen
der Klimaänderungen

Die Forstwirtschaft ist ähnlich wie die Landwirtschaft
ausgesprochen stark von Klima, Witterung und Wetter abhängig. Klima ist die Zusammenfassung der
Wettererscheinungen, die den mittleren Zustand der
Atmosphäre an einem bestimmten Ort beschreibt. Um
das Klima einer Region darzustellen, werden entsprechend den Vorgaben der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) Zeiträume von mindestens 30 Jahren
analysiert (DWD 2020a, b). Nach Berichten des IPCC
(2019) und einer Metaanalyse von Cook et al. (2013)
bestehen kaum noch Zweifel, dass sich das Klima
durch die Einflussnahme des Menschen ändert.

Der Klimawandel zeigt sich vor allem durch das
steigende Mittel der globalen Lufttemperatur. Die Atmosphäre der Erde hat sich zwischen 1881 und 2019
um 0,74 °C erwärmt (linearer Trend; Abb. 3 links).
Dabei ist in den letzten Jahren eine deutlich beschleunigte Entwicklung zu beobachten. Als Hauptursache
der globalen Erwärmung gilt der Treibhauseffekt. Der
größte Beitrag zum Treibhauseffekt entfällt auf Kohlenstoffdioxid (CO2) mit etwa 66 %, gefolgt von Methan mit 16 %, Lachgas mit 6 %, und den halogenierten Treibhausgasen mit insgesamt 11 % (Butler und
Montzka 2020). In den letzten fünfzig Jahren stieg allein die CO2-Konzentration von 330 ppm auf über 410
ppm an (Abb. 4, rechts).
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Abb. 3: Abweichung der mittleren jährlichen Lufttemperatur
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Abb. 4: Konzentration von Kohlenstoffdioxid (CO2) in der Atmosphäre
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(www.umweltbundesamt.de): 1 ppmV = 10 −6 = 1 Teil pro Million =

Daten www.ncdc.noaa.gov)
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Besonders markant ist die Häufung hoher Lufttemperaturwerte in den vergangenen Jahren. Insgesamt traten global gesehen 18 der 19 wärmsten
Jahre überhaupt seit Beginn der Messaufzeichnungen im Jahr 1880 nach dem Jahr 2000 auf. In den Jahren 2014, 2015, 2016 gab es nacheinander neue Lufttemperaturrekorde. 2016 war das weltweit wärmste
Jahr seit Beginn der Messungen, das zweitwärmste

war 2019. Global wird die Erde seit 1880 im Durchschnitt in jeder Dekade um 0,07 °C wärmer, wobei regional beträchtliche Unterschiede bestehen können.
Die Niederschläge über Europa haben im letzten Jahrhundert um bis zu 8 % zugenommen, wobei zwischen
Nord- und Südeuropa getrennt werden muss. In Nordeuropa nahmen die Niederschläge um 10 – 40 % mit
Schwerpunkt im Winterhalbjahr zu. In Südeuropa,
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inklusive Mittelmeerraum, haben die Niederschläge
dagegen um bis zu 20 % abgenommen (DWD 2020b).
Veränderungen im zirkumpolaren Jet Stream verursachen immer häufiger stationäre Wetterlagen mit
längeren Verweilzeiten von Tief- und Hochdruckgebieten, die dann für Dauerregen oder Dürre sorgen
können (Mann et al. 2018). Als ein Grund der Stationarität werden die vergleichsweise schnellere Erwärmung der Arktis und die damit verbundene Reduzierung des Lufttemperaturunterschiedes zwischen den
Tropen und der Arktis angeführt.
Besonders markant sind Extremwetterereignisse
wie Trockenheit, Starkregen, Fröste und Stürme, die in
der Forstwirtschaft große Schäden anrichten können.

Amerika
Europa

Stürme
Anzahl an jährlichen Ereignissen

Afrika
Asien
Ozeanien

Dürre
Anzahl an jährlichen Ereignissen

Extreme Temperaturen

Die Schadintensitäten können dabei kleinräumig
stark variieren und sind oftmals nicht konkret vorhersehbar (Goemann 2015). Auf globaler Ebene wird mit
hoher Sicherheit erwartet, dass die Häufigkeit und Intensität von Extremwetterlagen zunimmt (IPCC 2019).
Für den Zeitraum von 1950 bis 2015 lassen Daten der
Emergency Events Database EM-DAT einen solchen
Anstieg von Extremwetterereignissen bereits vermuten (Abb. 5). Auch für Europa wird als sicher erachtet,
dass das Ausmaß von Extremwetterereignissen wie
Hitzewellen, Starkregen und Dürren zunehmen wird
(IPCC 2014, EEA 2017). Es wird dabei immer wieder betont, dass sowohl weltweit als auch europaweit deutlich regionale Unterschiede bestehen werden.

Abb. 5: Weltweite jährliche Häufigkeit extremer Temperaturen, Dürre und Stürme während der Jahrzehnte von 1950 bis 2015.
DieSchätzungenbasierenaufderEmergencyEventsDatabaseEM-DAT.verändertaus:SohoulandeDjebouundSingh(2016)

1.1.1

Klimamodelle, Klimaszenarien,
Klimaprojektion

Mit globalen Klimamodellen wird die zukünftige Entwicklung des Klimas auf Basis von Emissionsszenarien der Treibhausgase berechnet. Während bei den
„Special Report Emissions Scenarios“ (SRES, IPCC
2000) noch der Schwerpunkt auf die Emissionen selber
gelegt wurde, lag bei den „Representative Concentration Pathways“ (RCP)-Szenarien der Fokus auf den
atmosphärischen Konzentrationen und dem damit
verbundenen Strahlungsantrieb der emittierten Treibhausgase (IPCC 2014). Das Szenario RCP2.6 basiert
dabei auf Annahmen, die der 2-Grad-Obergrenze des
Pariser Klimaabkommens entsprechen. Das Szenario
RCP8.5 ist das „Weiter-wie-bisher“-Szenario. Es würde
bei einem weiterhin steigenden Verbrauch fossiler
Energieträger eintreten.
Für den 6. Sachstandsbericht des Weltklimarates
ist die Ergänzung von zwei weiteren Szenario-Typen
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für das 21. Jahrhundert vorgesehen (DWD 2021). Zum
einen sollen neue Versionen der RCPs verwendet werden, die auf mehrfach genutzten sozioökonomischen
Pfaden und daraus abgeleiteten Modellsimulationen
basieren und als SSP-Szenarien bezeichnet werden
(Shared Socioeconomic Pathways). Weiterhin sollen
„Lücken-Szenarien“ berücksichtigt werden. Hierbei
handelt es sich um neue, bisher nicht von den RCPs
abgedeckte Antriebspfade.
Mit Hilfe der Modelle und Szenarien werden die
Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf das
Klima eingeschätzt. Das mit globalen Klimamodellen
für eine künftige Zeitspanne berechnete Klima bezeichnet man auch als Klimaprojektion. Man spricht
also nicht von Prognose oder Vorhersage, da das verwendete Emissionsszenario hypothetische Randbedingungen für die Projektion vorgibt und nicht vom
gegenwärtigen Zustand des Klimasystems abhängt
(Becker et al. 2008). Die daraus ermittelten regionalen Klimaparameter sind in vielen Sektoren, so auch

1.1

Entwicklungen und Projektionen der Klimaänderungen

in der Waldwirtschaft, von besonderem Interesse. Die
Auflösung der derzeit verwendeten globalen Klimamodelle liegt bei ca. 100 km x 100 km horizontalem
Gitterabstand. Regionale Klimamodelle für Deutschland haben eine deutlich höhere räumliche Auflösung, die zwischen 20 km x 20 km bis 5 km x 5 km
beträgt (Warscher et al. 2019). Sie können die Lufttemperaturentwicklung auch für kleine Landschaftsausschnitte ausreichend genau abbilden. Eine besondere

Herausforderung sind Projektionen der Niederschläge.
Sie werden mit zunehmender räumlicher Auflösung
immer schwieriger. Inzwischen lassen sich aber immerhin die Niederschlagssummen von Monaten mit
einer ausreichenden Genauigkeit berechnen. In der
nachfolgenden Abb. 5 ist die erwartete Zunahme der
Lufttemperatur bis 2100 in den RCP-Szenarien 2.6 und
8.5. und die historische Entwicklung der Lufttemperatur für Deutschland dargestellt.

Abb. 6: JährlicheAbweichungderLufttemperaturvomvieljährigenMittelwert1971–2000inDeutschlandsowiediezuerwartendeZunahmebis
2100indenRCP-Szenarien2.6und8.5.Abbildungabgeändertauswww.dwd.de/klima

1.1.2

Durchschnittliche Lufttemperatur
und Niederschlagsmengen

In Deutschland besteht seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ein ungebrochener Erwärmungstrend.
Der Anstieg der mittleren jährlichen Lufttemperatur
beträgt seitdem 1,6 °C (DWD 2020b) und liegt mit
0,11 °C pro Dekade über dem weltweiten Durchschnitt von 0,08 °C pro Dekade. In den letzten 20 Jahren hat sich auch der Lufttemperaturanstieg deutlich
beschleunigt. Entsprechend nehmen die vorwiegend
temperaturgesteuerten Klimagrößen wie die Anzahl
an Heißen Tagen zu, bzw. die der Eistage ab. Neun der
zehn wärmsten Jahre in Deutschland lagen innerhalb
der letzten 20 Jahre. Die Temperaturanstiege der Luft
zwischen den Jahreszeiten unterscheiden sich bislang
nicht deutlich (Kaspar und Friedrich 2020).
Räumlich befinden sich die stärksten Temperaturzunahmen in der Westdeutschen Bucht, dem Linksrheinischen Mittelgebirge und im Oberrheinischen Tiefland. Im Nordostdeutschen Tiefland ist der Anstieg mit
1,1 °C am geringsten (DWD 2020b). Bei den jährlichen

Niederschlagsmengen gibt es ebenfalls einen langfristigen, allerdings schwachen Trend (Abb. 6). Demnach
nahm die Jahresniederschlagsmenge in Deutschland
bisher gemäß Trend um 8 % zu. Die Änderung der Niederschlagsmengen variieren nicht zur zeitlich stark,
sondern auch räumlich zwischen den Bundesländern
(Abb. 7).
Die Niederschläge haben sich gemessen am langfristigen Trend in fast allen Bundesländern vom Sommer in die anderen Jahreszeiten verschoben. Nur in
den küstennahen Ländern Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern nahm die Niederschlagsmenge auch im Sommer etwas zu.
Die Auswirkungen dieser klimatischen Veränderungen können anhand von Umweltindikatoren registriert werden. Ein temperaturabhängiger Indikator ist
die Dauer der phänologischen Vegetationsperiode. Sie
ist durch die Zeitspanne zwischen dem Blühbeginn
des Apfelbaums und der Blattverfärbung der Stieleiche als phänologischer Zeiger für den Eintritt des Spätherbstes definiert (DWD 2007).
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Abb. 9: DauerderphänologischenVegetationsperiodeinTagenzwischen1961-2017.AngegebensinddieMittelwertefüreinen30-Jahres-Zeitraum je Bundesland bzw. für Deutschland. Daten: LIKI Länderinitiative Kernindikatoren Stand 2020

Durch die geglätteten Mittelwerte zeigt sich in
Abb. 9 für alle Bundesländer eine deutliche Verlängerung der Dauer der Vegetationsperiode über den Zeitraum von 1961 bis 2017 um 12 – 15 Tage. Sie beträgt
statt anfangs 195 – 211 Tage in der Periode 1988 – 2017
nun 207 – 220 Tage. Dies wird als Folge eines verfrühten
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Beginns des Frühlings im Zusammenspiel mit einem
verspäteten Winterbeginn gewertet. Auf deutschlandweiten Dauerbeobachtungsflächen im Wald (Level-2)
trieben die Buchen im Mittel seit 1998 und 2017 um ca.
14 Tage und die Fichten um 12 Tage früher aus (Krüger et al. 2020). Als einen positiven Effekt sehen Krüger

1.1
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et al. (2020) ein besseres Holzwachstum, solange die
Wasserversorgung gesichert ist.

Projektion in die Zukunft
Auch in Deutschland ist ein weiterer Anstieg der
Lufttemperatur mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
zu erwarten. Mit der Temperaturzunahme der Luft
geht eine Zunahme ihrer Temperaturextreme einher
(DWD 2020b). Die Temperaturentwicklung für den
langfristigen Planungshorizont wird aber stark vom

1981 – 2010

Emissionsszenario bestimmt. Unter den Bedingungen des „Weiter-wie-bisher“-Szenarios beträgt die Erwärmung in Deutschland durchschnittlich bis zum
Jahr 2100 etwa +3,8 °C (DWD 2020b). In der Küstenregion des Nordwest- und Nordostdeutschen Tieflandes ist der Lufttemperaturanstieg am geringsten (+2,0
°C; Abb. 10). Durch die Erwärmung erfolgt der Vegetationsbeginn bis zum Jahr 2050 um 2 bis 4 Tage früher
als heute, an den Küsten und im Alpenraum um 4 bis
6 Tage. Bis zum Jahr 2100 sind es überwiegend 10 bis
15 Tage früher.

2020 – 2050

2070 – 2100

Abb. 10: EntwicklungderJahresmitteltemperaturderLuftimVergleichzumNormalwert(Mittel1981–2010)EmissionsszenarioRCP8.5/GCM
STARS aus http://www.klimafolgenonline.com/

1981 – 2010

2020 – 2050

2070 – 2100

Abb. 11: KlimatischeWasserbilanznachTurc/Ivanovheuteundzukünftig.KlimaprojektionenmitdemEmissionsszenarioRCP8.5/GCMSTARSaus
http://www.klimafolgenonline.com/. Die klimatische Wasserbilanz ist die Differenz aus der Niederschlagssumme und der Summe der potenziellen
Verdunstung.
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Eine deutliche Änderung der mittleren Jahressumme des Niederschlags ist für Deutschland in
naher Zukunft nicht zu erwarten (DWD 2020b). Langfristig wird mit einer moderaten Zunahme gerechnet,
wobei es keine regionalen Schwerpunkte in Deutschland gibt. Der mittlere Niederschlag prägt in Deutschland die klimatische Wasserbilanz und damit auch die
Dürregefahr (Abb. 11). Aufgrund der vorherrschenden Windrichtung sind die Lee-Gebiete nordöstlich
der Mittelgebirge wie die Magdeburger Börde, Lausitz, aber auch die Pfalz bereits heute dürregefährdete
Regionen und weisen bei Jahresniederschlägen unter
600 mm in den letzten drei Jahrzehnten im Mittel eine
negative Klimatische Wasserbilanz auf.
Ohne Windänderungen verstärkt sich bei einer
Lufttemperaturerhöhung die Situation insbesondere
in den traditionellen Trockengebieten. Aber auch in
anderen tiefer gelegenen Gebieten Deutschlands erhöht die zunehmende Lufttemperatur die Verdunstung, so dass bereits im Zeitraum bis 2050 deutlich
mehr Gebiete mit negativen Wasserbilanzen entstehen werden. Bis 2100 wäre lediglich noch am Alpenrand und den Mittelgebirgen mit einer ausgeglichenen
oder positiven Wasserbilanz zu rechnen.

1.1.3

Extremwetterereignisse

Die bedeutsamsten Extremwettereignisse für den Wald
sind Dürre, Hitze, Spätfrost, Starkregen und Sturm.
Extremwetterereignisse treten per Definition sehr selten auf. Sie sind gekennzeichnet durch stark vom üblichen Zustand abweichende Verhältnisse (DWD 2020a),
eine exakte Definition gibt es nicht. Gemäß des IPCC
gilt ein Wetterereignis dann als „extrem“, wenn es sich
nicht zwischen dem 10. und 90. Perzentil der beobachteten Wahrscheinlichkeitsverteilung befindet (IPCC
2007). Andere Definitionen verwenden zusätzlich die
Wiederkehrzeit als Voraussetzung und etwas abweichende Perzentilwerte. Extremwetterereignisse sind
Bestandteil der natürlichen Klimavariabilität. Allerdings hat der Klimawandel laut IPCC (2012) schon zu
Veränderungen der Intensität, Länge, Häufigkeit oder
räumlichen Ausdehnung einiger Extreme geführt.
Aufgrund ihrer Seltenheit liegen für Extremwetterereignisse aber nur relativ wenige Daten vor, deshalb sind Aussagen zu zeitlichen Veränderungen
häufig mit Unsicherheiten verbunden (IPCC 2012). Insgesamt überlagert die „natürliche klimatische Variabilität“ stark den durch den Klimawandel verursachten
Anteil, was eine eindeutige Zuordnung erschwert. Ein
neuer Ansatz zur Untersuchung von Extremwetterereignissen sind daher Attributionsstudien mit der Angabe von Eintrittswahrscheinlichkeiten (DWD 2019).
Mit ihnen soll abgeschätzt werden, inwieweit der vom
Menschen verursachte Klimawandel für das Auftreten
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individueller Wetter- oder Klimaextreme verantwortlich ist (DWD 2020b).

1.1.3.1

Dürre / Trockenheit

Unter Dürre bzw. Trockenheit versteht man einen Mangel an Wasser, der durch weniger Niederschlag und/
oder eine höhere Verdunstung durch erhöhte Lufttemperatur (oder Wind) als üblich verursacht wird
(DWD 2020b). Der Deutsche Wetterdienst unterscheidet je nach Dauer der Dürre und ihrer Auswirkungen
zwischen meteorologischer Dürre (ein bis zwei Monate trockener als üblich), landwirtschaftlicher Dürre
(zwei Monate und länger trocken, Ernteeinbußen),
hydrologischer Dürre (ab vier Monate, Grundwasser
und Pegel betroffen) und sozioökonomischer Dürre
(ab einem Jahr, Wassermangel bremst produzierende
Wirtschaft). Sinkt der Bodenwassergehalt von Waldstandorten bei Dürren unter einen kritischen Wert, so
ist eine Wasser- und Nährstoffversorgung der Bäume
nicht mehr ausreichend gewährleistet.

Beobachteter Trend und Projektion in die Zukunft
Bei Betrachtung der Bodenfeuchte zeigen die Zeitreihen der pflanzenverfügbaren Bodenwasserspeicherfüllung und der verschiedenen Trockenstressindizes, dass seit 1990 deutschlandweit die Intensität
des Wassermangels zugenommen hat und Jahre mit
ausreichender Bodenwasserverfügbarkeit nur noch
sporadisch auftreten (Puhlmann et al. 2017). Mit retrospektiven Analysen über zwei Jahrhunderte ermittelten Erfurt et al. (2020) für Südwestdeutschland,
dass die Jahre 2003, 2011, 2015 und 2018 zu den extremsten Dürreereignissen in den letzten hundert Jahren gehörten. Bei Betrachtung der letzten 218 Jahre
zeigte sich allerdings, dass Dürreereignisse von ähnlicher Intensität auch bereits in früheren Jahren auftraten (z. B. 1842, 1865, 1870, 1893). Büntgen et al.
(2021) wiederum schließen aus Isotopenanalysen von
Eichenjahrringen, dass die Abfolge der letzten Sommerdürren in Zentraleuropa beispiellos in den letzten
2.110 Jahren gewesen war.
Für Mitteleuropa analysierten Ionita et al. (2021)
hydrologische und meteorologische Langzeitbeobachtungen sowie Paläoklima-Rekonstruktionen über
mehrere Jahrhunderte. Ihren Angaben nach liegen die
jüngsten Dürreereignisse (z. B. 2003, 2015 und 2018)
innerhalb des Bereichs der natürlichen Variabilität
und sind im letzten Jahrtausend nicht beispiellos: „Obwohl die Treibhausgase und das damit verbundene
globale Erwärmungssignal wesentlich zum zukünftigen Dürrerisiko beitragen werden, zeigt unsere Studie, dass zukünftige Dürrevariationen auch stark von
natürlichen Schwankungen beeinflusst werden.“

1.1

Mit Betrachtung der meteorologischen Daten seit
1881 für Gesamtdeutschland beschreibt der Deutsche
Wetterdienst, dass ein Ereignis wie die Dürre 2018 innerhalb der beobachteten Periode noch nie vorgekommen ist (DWD 2020b). Mit einer dazu erstellten Attributionsstudie wurde berechnet, dass sich durch den
Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für eine neuerliche vergleichbare Dürre um den Faktor 3 erhöht hat.
Ein Ereignis wie die Dürre 2018, das ohne Klimawandel höchstens alle 100 Jahre aufgetreten ist, könnte sich
somit aktuell alle 30 Jahre wiederholen (Vautard et al.
2020). Hari et al. (2020) zeigten, dass das Auftreten der
aufeinanderfolgenden Sommerdürren 2018 – 2019 in
den letzten 250 Jahren als beispiellos angesehen werden muss. Mit Hilfe von Klimaprojektionsergebnissen
berechneten sie für das RCP8.5-Szenario eine Versiebenfachung des Auftretens solcher aufeinanderfolgenden Dürren. Bei anderen Szenarien (RCP 2.6 und
RCP 4.5) reduziert sich dieses Risiko deutlich.

Entwicklungen und Projektionen der Klimaänderungen

1.1.3.2

Heiße Tage und Hitzewellen

Mit dem Klimawandel steigen nicht nur die Durchschnittstemperaturen der Luft, auch ihre Temperaturextreme nehmen zu. Sie können zu direkten Schäden
an den Bäumen und zu einem Rückgang der Photosynthese führen. Bei unzureichender Wasserversorgung
entsteht zusätzlich Trockenstress. Außerdem begünstigt eine hohe Lufttemperatur zusammen mit intensiver Sonneneinstrahlung die Bildung von Ozon.
Nach Smidt et al. (2007) wirkt sich Ozon auch bei
Bäumen zunächst auf Zellebene aus und die Bildung
aggressiver Sauerstoffverbindungen in den Chloroplasten verursachen einen „oxidativen Burst“ mit entsprechenden Zellschädigungen und Blattverfärbungen (OSTLUFT 2013).
Nachfolgend sind in Abb. 12 die jährliche Anzahl
und Dauer von Sommertagen und Heißen Tagen
(„Tropentage“) dargestellt. Mit einer Maximaltemperatur ≥ 30°C werden Heiße Tage als ein Gradmesser
für Hitzebelastung verwendet (DKK 2020).

Abb. 12: TemperaturbezogeneKenntage1951–2019:Sommertage(MaximumderLufttemperatur≥25°C)
links,HeißeTage(MaximumderLufttemperatur≥30°C)rechts.(Grafik:KasparundFriedrich2020)

Trotz der Schwankungen zwischen den Jahren
wird deutlich, dass die Intensität und Häufigkeit von
Sommertagen und Heißen Tagen zunehmen und ein
Trend sichtbar ist. Gemessen an der Trendlinie nahm
von 1950 bis 2020 die Anzahl an Sommertagen von
20 auf mehr als 40 Tage pro Jahr zu. Die Anzahl Heißer Tage hat sich sogar verdreifacht. Betrachtet man
nur die letzten beiden Jahre 2018 und 2019, wäre der
Anstieg bundesweit von 3 auf 17 bzw. 20 Heiße Tage.

Wie die folgende Auflistung zeigt, unterscheidet sich
die Häufigkeit von Heißen Tagen auch regional (hier
Bundesländer).
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Tab. 1: AnzahlHeißerTageproJahrindenBundesländernundGesamtdeutschlandimlangfristigenMittel1961–90und1991–2020.Eigene
Datenauswertung aus https://opendata.dwd.de(239Klimastationen)
BW

BY

BB

HE

MV

NI

NW

RP

SL

1961 – 1990

5

4

6

4

3

3

4

5

4

5

6

2

3

4

1991 – 2020

10

9

12

9

6

7

8

10

10

10

11

4

8

9

In den küstennahen Bundesländern MecklenburgVorpommern und Schleswig-Holstein sind Heiße Tage
in den letzten 30 Jahren am seltensten. Eine überdurchschnittlich hohe Anzahl kann dagegen inzwischen in
Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz,
dem Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt vermerkt
werden.
Mit der Zunahme Heißer Tage steigt die Gefahr von
Hitzewellen. Eine Hitzewelle ist eine mehrtägige Periode mit ungewöhnlich hoher thermischer Belastung,
die in unseren Breiten oft im Zusammenhang mit andauernden sommerlichen Hochdrucklagen auftreten (DWD 2020a). Sie werden seit den 1990er-Jahren
immer zahlreicher (DWD 2020b).
Die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Hitzewelle
liegt für Deutschland derzeit zwischen 10 – 30 Jahren, ohne Klimawandel wäre dieser Zeitraum um ein
Vielfaches länger (DWD 2020b). Selbst in den Küstenregionen hat sich die Häufigkeit und Intensität
von Hitzewellen deutlich verändert. Vierzehntägige

2030 – 2060

SA

SAA

SH

TH

D

Hitzeperioden mit einem mittleren Tagesmaximum
der Lufttemperatur von mindestens 30 °C wurden in
Hamburg vor 1994 nie verzeichnet. Seitdem gab es
dort bereits fünf solcher Ereignisse (DKK 2020).

Projektion in die Zukunft
Aufgrund der vorhandenen und weiter fortschreitenden Erwärmung wird das Auftreten hoher Lufttemperaturen und neuer Temperaturrekorde als sehr wahrscheinlich eingeschätzt (DWD 2020b). Ebenfalls als
wahrscheinlich gilt, dass das Auftreten Heißer Tage
häufig auch mit längeren Hitzewellen verbunden sein
wird. Gemäß DWD (2020b) zeigen die Ergebnisse der
regionalen Klimaprojektionen dafür klare Hinweise.
Es wird erwartet, dass die Anzahl Heißer Tage besonders im süddeutschen Raum stark zunimmt. Je näher
ein Gebiet an der Küste liegt, desto weniger Heiße
Tage sind zu erwarten (Abb. 13).

2070 – 2100

Abb. 13: ÄnderungderAnzahlHeißerTagezumNormalwert(Durchschnitt1971–2000)EmissionsszenarioRCP4.5
Ensemble von bis zu 21 Klimamodellen.1 (Grafik: https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/klimaatlas/klimaatlas_node.html)

1

Die Ergebnisse aller Modelle werden der Größe nach geordnet. Bei den dargestellten Perzentilen werden somit 85 Prozent der

Modellergebnisse abgedeckt, wohingegen mögliche Extremwerte nicht dargestellt werden.
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Entwicklungen und Projektionen der Klimaänderungen

In den Sommerhalbjahren 2003 und 2018 wurden in Mitteleuropa Temperaturrekordwerte erreicht.
Wie diese Werte historisch und zukünftig eingeordnet

werden können, zeigen die Lufttemperaturdaten aus
der Schweiz und modellhaften Annahmen einer zukünftigen Temperaturentwicklung (Abb. 14).

Abb. 14: Gemessene und modellierte Sommertemperaturen April-September in der Schweiz. Die gemessenen Werte basieren auf der durchschnittlichenLufttemperaturanvierhomogenisiertenMeteoSchweiz-Stationen(Basel,Bern,GenfundZürich).DieglockenförmigenKurvensindGauß‘sche
Anpassungen.DieDarstellungstellteineAktualisierungauseinerfrüherenVeröffentlichungdar(Schäretal.2004verändertvonRigling2021).

Die beiden Extremsommer bilden den Modellannahmen nach zukünftig die durchschnittlichen Temperaturverhältnisse der Luft im Sommerhalbjahr ab
und es wird angenommen, dass bisher nie erreichte
Durchschnittstemperaturen von 19 bis 20 °C auftreten
könnten.

1.1.3.3

Das Austriebverhalten der frostgefährdeten Buche
kann als ein Indiz zunehmender Spätfrostgefährdung einer typischen Hauptbaumart gesehen werden.
Deutschlandweite Beobachtungen der Buchenphänologie (DWD 2020c) zeigen, dass der Austrieb, gemessen am linearen Trend, heute 10 Tage früher erfolgt
als Anfang der neunziger Jahre (Abb. 15).

Spätfrost
Projektion in die Zukunft

Spätfrost ist Frost, der nach Beginn der Vegetationsperiode auftritt. Spätfrostgefahr besteht in vielen Regionen Deutschlands bis zu den Eisheiligen, also Mitte Mai
(DWD 2020a). Defekte entstehen durch unzureichende
Frosthärtung mit nachfolgenden Frostschäden wie
beispielsweise Erfrierungen an Knospen, Blüten, Blättern und Trieben, Aufplatzen der Rinde oder Holzrissen. Als besonders spätfrostgefährdet gelten unter den
heimischen Baumarten Esche, Trauben-Eiche, Rotbuche und Weißtanne (Bartsch et al. 2020). Als Folge
davon kann beispielsweise das mittlere Durchmesserwachstum von Buchenbeständen durch Spätfrost
um mehr als 90 % gegenüber dem durchschnittlichen
Wachstum reduziert werden (Dittmar et al. 2006).
Scheifinger et al. (2003) sahen Anfang des Jahrhunderts noch ein abnehmendes Spätfrostrisiko durch
eine schnellere Verschiebung der Spätfrostereignisse
im Vergleich zur Pflanzenphänologie. Dagegen berichten Liu et al. (2018), dass mittlerweile in Europa die
Frosttage innerhalb der Vegetationsperiode bei gleichzeitig zunehmender Periodenlänge häufiger werden.
Die Ergebnisse von Schulze et al. (2020) zu Frostschäden der Buche in montanen Lagen in Ostdeutschland
bestätigen diese Resultate.

Ob sich mit dem Klimawandel das Spätfrostrisiko verändert, hängt davon ab, ob sich der Zeitpunkt des Vegetationsbeginns oder das Datum des letzten Spätfrosts
zeitlich stärker in Richtung Jahresbeginn bewegen.
Nach Angaben der Helmholtz-Gesellschaft im Regionalen Klimaatlas Deutschland ist die Änderung des
letzten Frosttages im Frühjahr bis 2045 im Vergleich
zu heute unklar und es bestehen große Spannbreiten
zwischen den Klimamodellen. Als mögliche mittlere
Änderung werden -9 Tage angegeben. Die Angaben
zum Vegetationsbeginn werden ähnlich unsicher
eingestuft, er läge im Mittel allerdings bei -15 Tagen
(Helmholtz-Gesellschaft 2020). Für Apfelbäume konnten Pfleiderer et al. (2019) zeigen, dass es zukünftig
in einigen Regionen Deutschlands zu einer spürbaren
Zunahme des Risikos von Frostschäden kommen wird.
Als einen Schwerpunkt nennen sie Süddeutschland.
Zohner et al. (2020) schätzen, dass zukünftig, bezogen auf die Waldfläche der gemäßigten Zone, in Europa auf 35 % und in Nordamerika auf 10 % Spätfrostschäden häufiger auftreten. Sie begründen dies mit
der schnellen Reaktion der europäischen Baumarten
auf eine Erhöhung der Lufttemperatur. Baumarten
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des östlichen Nordamerikas hätten dagegen eher einen
späteren Blattaustrieb, der stärker durch die Tages-

länge als durch die Lufttemperatur kontrolliert wird.
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Abb. 15: BlattentfaltungderRotbuche1992–2020inDeutschland.TäglicheAbweichungvommittlerenBeobachtungstermindem23.April.
Daten: Deutscher Wetterdienst

1.1.3.4

Starkregen

Von Starkregen spricht man bei großen Niederschlagsmengen je Zeiteinheit, die aus zumeist konvektiver Bewölkung fallen (DWD 2020a). Der Deutsche
Wetterdienst warnt vor Unwettern mit Starkregen,
wenn Niederschlagsmengen von mehr als 25 mm
in 1 Stunde oder 35 mm in 6 Stunden zu erwarten
sind (DWD 2018). Starkregen ist kaum vorhersagbar,
kann überall auftreten und führt zu schnell ansteigenden Wasserständen bis hin zu Überschwemmungen (LAWA 2018). Im Wald ist bei einer zunehmenden
Häufung von Starkregenereignissen mit einem vermehrten Oberflächenabfluss inklusive Bodenerosion
(LAWA 2018), anaeroben Bedingungen bei Staunässe,
aber auch nach Trockenheit mit einer geringeren
Durchfeuchtung des Bodens, damit zu einer sinkenden Wasserverfügbarkeit für die Bäume und insgesamt mit einer Verschlechterung des Geländewasserhaushalts zu rechnen.
Besonders in Hoch- und Mittelgebirgslagen ist
durch Starkregen vermehrt mit Hangrutschungen und
Steinschlag zu rechnen, die wiederum forstliche Infrastruktur wie Forstwege oder Brücken beschädigen
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können. Andererseits soll in tieferen Lagen das Rückhalte- und Versickerungspotenzial des Waldes zur
Starkregenvorsorge für urbane Räume genutzt werden (Jensen 2020).
Für das europäische Festland weisen Fischer und
Knutti (2016) nach, dass Starkniederschläge in ihrer
Intensität und Häufigkeit zugenommen haben. Auch
Auswertungen von Radardaten, die erst seit Anfang
des Jahrhunderts zur Verfügung stehen, deuten darauf hin, dass Starkregenereignisse in Deutschland
in den vergangenen Jahren zumindest regional vermehrt aufgetreten sind (LAWA 2018). Allerdings ist
die Zeitreihe für belastbare Trendaussagen zu kurz.
Gemäß DWD (2020b) gibt es Hinweise auf einen früheren Beginn und späteres Ende der Saison mit konvektiven Starkregenereignissen mit gleichzeitig stärkerer Ausprägung.
Eine Analyse der täglichen Niederschläge zeigt für
den Zeitraum 1951‒2006 eine Zunahme der Tage mit
hohen Niederschlagsmengen um ca. 25 % im Winter
wobei große regionale Unterschiede zu beobachten
sind (DWD 2020b). So gibt es in Nordostdeutschland
und an den Küsten deutlich weniger Starkregenereignisse als in Süddeutschland. Die Jahreszeiten Frühjahr

1.1

Entwicklungen und Projektionen der Klimaänderungen

und Herbst weisen einen leicht ansteigenden Trend
auf. Für den Sommer lassen sich derzeit mit den vorhandenen Beobachtungsdaten und den bekannten
Methoden keine Trends der Anzahl von Tagen mit
hohen Niederschlagsmengen identifizieren. Es gilt
aber als sicher, dass die Höhe extremer Niederschläge
im Winter deutlich geringer ausfällt als im Sommer
(DWD 2020b).

Projektion in die Zukunft
Es wird von einer weiteren Zunahme der globalen Lufttemperatur ausgegangen, mit der Folge, dass die Atmosphäre mehr Wasserdampf aufnehmen und damit potenziell mehr Niederschlag fallen kann (KLIWA 2019).
Die Zunahme der Wasserdampfmenge beträgt dabei
ca. 7 % pro °C Erwärmung. Auch die Intensität von
Niederschlagsereignissen steigt mit vergleichbarer

Rate an (KLIWA 2019). Starkregenereignisse werden
in Deutschland dadurch wahrscheinlich an Häufigkeit
und Intensität zunehmen (LAWA 2018). Die aktuelle
Generation regionaler Klimamodelle zeigt dazu einen
entsprechenden Trend. Aufgrund der zu groben Auflösung können aber keine detaillierten lokalen Angaben geliefert werden (DWD 2020b).
Im Hinblick auf zukünftige Änderungen von konvektiven Starkniederschlagsereignissen sind insbesondere Projektionen mit sogenannten konvektionserlaubenden Modellen vielversprechend (KLIWA
2019). Entsprechende Berechnungen auf Basis des
Emissionsszenarios RCP8.5 zeigen in Abb. 16 im Sommerhalbjahr im Zeitraum 2071 – 2100 im Vergleich
zum Zeitraum 1971 – 2000 für Süddeutschland eine
Zunahme der Niederschlagsintensitäten für kurze
Dauerstufen (Laube et al. 2017).

Abb.16: MittlereÄnderungderAnzahlderTagemitNiederschlägen>20mm,gemitteltüberDeutschlandfürdenZeitraum2070–2100im
Vergleichzu1971–2000proJahr,SzenarioRCP8.5.InblausindZunahmen,inRotAbnahmendargestellt.ZurückgezogeneProjektionenwurden
rotdurchgestrichen(HLNUG2018inKLIWA2019).

1.1.3.5

Sturm und Sturmböen

Als Sturm werden Winde mit Geschwindigkeiten von
mindestens 75 km/h bezeichnet. Zum Orkan wird
er mit einer Windgeschwindigkeit von mehr als 118
km/h (DWD 2020a). Sturmböen sind dagegen kurze
starke Windstöße, die bis maximal 20 Sekunden anhalten. Die Böengeschwindigkeiten zeigen dabei ein
ähnliches räumliches Muster wie der mittlere Wind,
also mit hohen Werten über dem Meer und einer Abnahme landeinwärts mit Ausnahme der höheren

Lagen in den Mittelgebirgen und Alpen (Pinto und
Reyers 2017).
Maßgebliche Größen der Sturmstatistik sind Häufigkeit, Intensität und räumliches Auftreten von Stürmen. Daneben spielt für die Forstwirtschaft aufgrund
des unterschiedlichen Schadensrisikos und des Risikos von Borkenkäferkalamitäten auch die Jahreszeit eine Rolle. Zudem sind die weiteren Witterungsbedingungen vor oder während eines Sturms
relevant. Selbst wenn kein extremer Sturm vorliegt,
können in Verbindung mit Starkregen und massiver
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Bodendurchfeuchtung gravierende Windwurfschäden im Wald entstehen (Gömann et al. 2015). Steigende Wintertemperaturen verlängern die Dauer
nicht gefrorener Bodenverhältnisse und verringern
somit die Wurzelverankerung von Bäumen in Regionen, in denen der Boden im Winter gewöhnlich gefroren ist (Lindner und Rummukainen 2013).
Nach Angaben von Albrecht et al. (2008) waren
Stürme von 1950 bis 2000 für über 50 % der durch
abiotische Schadursachen angefallenen Schadholzmenge in Europa verantwortlich. Mit Blick auf die
hohen Schadholzmengen in den letzten 20 Jahren
wird häufig vermutet, dass der Klimawandel bereits
zu einer möglichen Änderung der Sturmhäufigkeit
und -intensität geführt hat. Markante Stürme sind allerdings seltene Ereignisse und somit nur mit langen
Zeitreihen statistisch zu bewerten, die oftmals nicht
in ausreichendem Maß vorliegen (DWD 2020b). Albrecht et al. (2008) kommen bei einer umfangreichen
Literaturstudie zum Ergebnis, dass es zumindest bis
2008 keine klaren meteorologischen Hinweise auf
eine deutliche Zunahme von Stürmen gäbe. Dahingegen zeichne sich trotz widersprüchlicher Forschungsergebnisse eine Tendenz hin zu selteneren mittleren,
aber häufigeren heftigen Stürmen ab. Auch Lindner
und Rummukainen (2013) merken an, dass die Sturmhäufigkeit im Gegensatz zu den Spitzengeschwindigkeiten der Stürme nicht zugenommen hat.
Regionale Auswertungen liegen für Level-II-Dauerbeobachtungsflächen in Brandenburg vor. Demnach
ist dort seit 1968 eine fallende Tendenz der Sturmhäufigkeit zu verzeichnen und starke Sturmereignisse
wurden immer seltener (Forst Brandenburg 2016).
Eine weitere Möglichkeit um Aussagen über die langfristige Entwicklung der Windgeschwindigkeiten und
des Auftretens von Stürmen der letzten hundert Jahre
abzuleiten, ist die Betrachtung des geostrophischen
Windes, der nicht auf gemessenen Windgeschwindigkeiten, sondern auf einer Auswertung von Luftdruckdifferenzen beruht (DWD 2020b). Gemäß Angaben
des Deutschen Wetterdienstes ist mit dieser Methode
mittels Wetterstationsdaten aus der Deutschen Bucht
historisch kein statistisch signifikanter Trend bei
den Windgeschwindigkeiten erkennbar. In topographisch bewegtem Gelände kann allerdings die Windgeschwindigkeit aus Luftdruckdaten nicht immer verlässlich abgeleitet werden (Albrecht et al. 2008).
Die Großwetterlagen in Europa werden von Tiefdruckgebieten über Nordeuropa („Islandtief“) und
Hochdruckgebieten über Südeuropa („Azorenhoch“)
geprägt. Dabei beschreibt die Nordatlantische Oszillation die Schwankung des Luftdruckunterschieds zwischen diesen beiden Gebieten. Die Oszillation ist das
ganze Jahr präsent und übt den größten Einfluss auf
die Zirkulationsmuster und damit die Zugbahn von
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Stürmen über der nordatlantisch-europäischen Region aus (Albrecht et al. 2008). Besonders stark ist die
Nordatlantische Oszillation in den Wintermonaten, in
einem Zeitraum also, in dem die Druckunterschiede
zwischen „Islandtief“ und „Azorenhoch“ besonders
groß sein können. Durch die entstehenden Tiefdruckgebiete und außertropische Zyklonen in mittleren
Breiten treten die stärksten Winde und Böen in Nordund Mitteleuropa auf.
Außertropische Zyklonen verursachen dabei den
Großteil von extremen Wetterereignissen wie Starkniederschläge, Sturmböen, Überflutungen oder Sturmfluten (Pinto und Reyers 2017). Das Gebiet im Nordatlantik, in dem außertropische Zyklonen in Richtung
Europa ziehen, wird nordatlantischer „storm track“
genannt. Für Pinto und Reyers (2017) bildet daher
eine Verlagerung dieses Gebietes in der Vergangenheit und in einem zukünftigen Klima eine Möglichkeit zur Bewertung der Auswirkung des Klimawandels auf die für Deutschland relevanten Zyklonen. Als
Fazit für das gegenwärtige Klima ziehen Pinto und
Reyers (2017), dass für Deutschland bisher kein klarer Trend hinsichtlich der Zyklonenaktivität gefunden
werden konnte. Die zwischenjährlichen und dekadischen Schwankungen erwiesen sich als deutlich stärker als ein möglicher langzeitlicher Trend.

Projektion in die Zukunft
Im Zuge des Klimawandels erwarten Pinto und Reyers
(2017), dass sich die Sturmzugbahnen in Richtung Europa verschieben und dadurch häufiger starke Zyklonen auftreten werden. Sie vermuten, dass die Wiederkehrperiode starker Zyklonen über der Nordsee und
Westeuropa sich verkürzen wird, allerdings bei einer
gleichzeitigen Verringerung der Gesamtzahl an Zyklonen bis zum Ende des Jahrhunderts. Jahreszeitlich gesehen sollen die Zyklonen vor allem im Winter zunehmen, während es im Sommer eher zu einer Abnahme
kommen könnte.
Räumlich gesehen wird als wahrscheinlich angesehen, dass bereits ab Mitte des 21. Jahrhunderts mehr
Starkwindereignisse und starke Böen über der Nordsee und Nordwestdeutschland auftreten werden. Für
andere Gebiete in Deutschland bestehen große Unsicherheiten, tendenziell werden aber nur geringe Änderungen im Vergleich zum gegenwärtigen Klima erwartet (Abb. 17).

1.2

Auswirkungen der Klimaänderungen auf Wälder und ihre Ökosystemleistungen

Abb. 17: Ensemble-Ergebnisse aus sieben regionalen Klimamodellen (RCM)
Links:RelativeÄnderungdermittlerenBöemiteinerWiederkehrperiodevon10JahrenfürdenZeitraum2021–2050imVergleichzu1971–2000
Rechts: Anzahl der RCM-Simulationen mit einer positiven relativen Änderung der Böengeschwindigkeit mit einer Wiederkehrperiode von 10 Jahren
(veränderte Grafik aus Rauthe et al. 2010)

Ob und wie sich eine geänderte nordatlantischeuropäische Sturmaktivität zukünftig auf das Ausmaß an Schäden in Wäldern auswirken könnte, ist
gemäß Albrecht et al. (2008) aufgrund weiterer maßgeblicher Faktoren wie beispielsweise Änderungen
des Bestandsalters oder der waldbaulichen Methoden
schwer einschätzbar.
Größere Schäden im Wald entstanden in den letzten Jahren zudem durch Tornados. Dabei handelt es
sich nach Definition des Deutschen Wetterdienstes um
„kurzlebige und räumlich stark begrenzte, rotierende
Luftmassen unter einer konvektiven Wolke, mit Bodenkontakt“. Eine Zunahme von Tornados in Deutschland ist allerdings aufgrund fehlender historischer
Daten nicht nachweisbar. Auf Basis der vorliegenden
regionalen Klimaprojektionen ist nicht abzuleiten,
dass Tornados zukünftig häufiger in Deutschland auftreten werden (DWD 2020b).

1.2

Auswirkungen der
Klimaänderungen auf Wälder und
ihre Ökosystemleistungen

1.2.1.

Struktur, Zusammensetzung,
unterstützende
Ökosystemleistungen und
Biodiversität

Welche Leistungen Ökosysteme erbringen können, hängt unter den Vorzeichen des Klimawandels
in besonderem Maße von ihrer Fähigkeit ab, sich
an ändernde Umweltbedingungen anzupassen. Per

Definition sind Ökosysteme komplexe Wirkungsgefüge zwischen den Individuen vieler Arten, ihrem Lebensraum und ihren Umweltbedingungen. D. h. es
handelt sich um offene Systeme, die diversen äußeren
Einflüssen unterliegen und als dynamische Systeme
über die Fähigkeit verfügen, auf diese Einflüsse zu
reagieren. In welchem Maße Auswirkungen des Klimawandels auf die Funktionsfähigkeit der Waldökosysteme zu erwarten sind, wird in den folgenden Unterkapiteln dargestellt.

1.2.1.1

Resistenz, Resilienz, und
Anpassungsfähigkeit als Komponenten
der Ökosystemstabilität

Die Fähigkeit von Ökosystemen, exogene Belastungen und Störungen zu tolerieren, wird als ökologische
Stabilität verstanden (Kalbe 1997, Grimm und Wissel 1997). Ökologische Stabilität setzt sich aus fünf Eigenschaften zusammen (Van Meerbeck et al. 2021): (a)
Resistenz - die Fähigkeit, einer Änderung nach einer
Störung zu widerstehen, (b) Resilienz - die Geschwindigkeit, mit der ein System nach einer Veränderung
in den Ausgangszustand zurückkehrt („technische Resilienz“, siehe Differenzierung unten), (c) Erholung die Fähigkeit, vollständig zum Ausgangszustand zurückzukehren, (d) Spielraum - der maximale Betrag,
um den eine Systemvariable verändert werden kann,
und (e) Toleranz - die Fähigkeit eines Systems, Störungen zu tolerieren.
Zu einem zentralen Element des Stabilitätskonzeptes in der Ökosystemtheorie ist der Begriff der Resilienz geworden. Als Komponente der ökologischen
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Die Resilienz der Baumart auf Trockenstress beschreibt in welchem Maße das Wachstum nach dem
Stressereignis wieder das Niveau des Wachstums vor
der Trockenheit erreicht. In diesem Fall wäre die Resilienz beider Baumarten < 1, da in beiden Fällen das
Wachstum nach Trockenheit geringer ist als vorher,
die Resilienz wäre aber höher in Baumart A als in
Baumart B. Die Quantifizierung dieser Indizes hängt
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in hohem Maße von der Länge und den Bedingungen
der Referenzzeiträumen vor und nach einem Stressereignis ab (Schwarz et al. 2020).

Resilienz

Grundflächenzuwachs (GZ)

Gleichgewichts-Stabilität wird auch von technischer
Resilienz gesprochen (Pimm 1984, Seidl et al. 2019).
Holling (1973) grenzt den Resilienzbegriff vom Begriff
der ökologischen Stabilität ab, da sich dynamische
Systeme in unterschiedliche Richtung entwickeln können, und dennoch ihre Funktionsfähigkeit behalten.
Basierend auf Holling (1973) und Walker et al. (2004)
hat sich daher der Begriff der ökologischen Resilienz
etabliert, der die Kapazität eines Systems beschreibt,
Störungen zu absorbieren, ohne die systemimmanenten Funktionen, Strukturen und Prozesse zu verändern (Seidl et al. 2019).
Wird das Konzept der ökologischen Resilienz auf
sozioökologische Systeme angewendet, wird von sozioökologischer Resilienz gesprochen, in der als zusätzliche Dimension die soziale Anpassungsfähigkeit
hinzukommt, also die Fähigkeit, auf externe Stressoren und Störungen mit sozialem oder politischem
Wandel in einer Weise zu reagieren, die die Funktionsfähigkeit erhält (Folke 2006, Seidl et al. 2019). Die
drei genannten Resilienz-Konzepte beschreiben zunehmende Komplexität und stehen daher nicht unbedingt im Widerspruch zueinander, sondern können
als komplementär angesehen werden (Nikinmaa et al.
2020). Da sich unsere Waldökosysteme unter dem Einfluss des Klimawandels dynamisch verändern und darauf durch Anpassungen in der Waldbewirtschaftung
reagiert werden muss, ist die sozioökologische Resilienz für dieses Gutachten ein wichtiges Konzept.
Wie oben dargestellt sind Resistenz und Resilienz
zwei Systemeigenschaften, die die ökologische Stabilität charakterisieren. Der Unterschied der Begriffe Resistenz und Resilienz kann unter anderem durch den
Vergleich des Wachstums unterschiedlicher Baumarten vor und nach einem Trockenstressereignis veranschaulicht werden (Lloret et al. 2011; Abb. 18). Die Resistenz ist ein Maß für die Reduktion des Wachstums
in einer Trockenphase gegenüber dem Wachstumsniveau in der Phase vor der Trockenheit. Je höher die
Trockenstress-Resistenz einer Baumart ist, desto weniger verringert sich das Wachstum in der Trockenphase. In diesem Fall wäre Baumart A resistenter als
Baumart B. Die Erholung beschreibt den Umfang, in
dem sich das Wachstum gegenüber dem Niveau im
Trockenjahr wieder erhöht. Hier wäre die Erholung
in Baumart B höher als in Baumart A.

vor der Dürre (pre)

nach der Dürre (post)

Baumart A
Baumart B

Erholung

Resistenz

Trockenjahr (TJ)

Zeit
Abb. 18: Resistenz, Erholung und Resilienz demonstriert am Beispiel
der Wachstumsreaktion zweier unterschiedlicher Baumarten in Bezug
auf ein Trockenstressereignis (modifiziert von Lloret et al. 2011).
Resistenz=GZ_TJ/GZ_pre,Erholung=GZ_post/GZ_TJ,Resilienz=
GZ_post/GZ_pre;wobeiGZ=Grundflächenzuwachs,pre=vordem
Trockenjahr, TJ im Trockenjahr, post = nach dem Trockenjahr

Die baumartenspezifische Ausprägung von Resistenz und Resilienz sind das Resultat unterschiedlicher
ökophysiologischer Strategien infolge evolutiver Prozesse (Breda et al. 2006). Heimische Baumarten haben
sich im Laufe der Evolution und nach der letzten Eiszeit in ihren jetzigen Verbreitungsgebieten an die sich
latent ändernden Klimaverhältnisse angepasst und
konnten so ein breites Spektrum von Witterungsextremen überleben – sonst wären sie heute nicht mehr an
den Standorten vorhanden. Die aktuellen Klimaveränderungen erfolgen allerdings wesentlich schneller als
in der Vergangenheit (Salinger 2005).
Gleichzeitig wird die natürliche Sukzession und
Anpassung innerhalb der Verbreitungsgebiete durch
die Fragmentierung der Landschaft begrenzt (Milad et
al. 2011). Daher ist es wichtig, die unterschiedlichen
Komponenten der Anpassungsfähigkeit zu verstehen.
Neben der geographischen Verbreitung der Arten
können sich mit dem Klimawandel auch die Konkurrenzverhältnisse zwischen den Baumarten, die unterschiedliche physiologische Amplituden aufweisen,
verschieben (Arend et al. 2016; Liang et al. 2017)
Die ökologische Resilienz des Ökosystems wird
stark von der Diversität auf unterschiedlichen Ebenen (Biozönose, Population, Individuum) beeinflusst
(Thompson et al. 2009). Mischbestände aus Baumarten mit komplementären ökologischen Strategien erhöhen die Resilienz, weil die Arten auf Stress und die
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künftig möglichen Klimabedingungen unterschiedlich
reagieren (Bauhus et al. 2017a). Wenn einzelne Arten
ausfallen, verbleiben besser angepasste Arten im System. Die ökologische Resilienz wird so durch die spezifische Anpassungsfähigkeit der Individuen, als die
„reagierenden“ Elemente des Systems, der Populationen und der Artengemeinschaften in ihrer Wechselbeziehung getragen und begrenzt (Kätzel 2010).
Auf der Ebene der Individuen wird deren aktuelle
Angepasstheit an die jeweiligen Umweltbedingungen
u. a. durch ihre Vitalität, Wuchsleistung, Überlebensfähigkeit und Reproduktion sichtbar. Diese – auch im
forstlichen Monitoring erfassten Indikatoren – sind
wesentliche phänotypische Merkmale. Die phänotypischen Eigenschaften werden maßgeblich durch die
sogenannte „genetische Reaktionsnorm“ bestimmt,
die den anpassungsrelevanten Teil des Genotyps beschreibt. Damit Organismen (über)leben können,
muss der durch die genetische Reaktionsnorm bestimmte Toleranzbereich innerhalb der Amplituden
der Umweltfaktoren liegen (Stearns und Koella 1986).
Bezogen auf Gehölze beschreibt die Amplitude der Anpassung den Toleranzbereich, der z. B. die Baumartenwahl unter den sich ändernden standörtlichen Bedingungen bestimmt (bzw. begrenzt) (Reed et al. 2010).
Neben der genetischen Determinante, die im Wesentlichen durch Mutationen variiert wird, gelangen
zunehmend auch epigenetische Prozesse in den Fokus
von Anpassung. Durch epigenetische Prozesse können Organismen wesentlich schneller auf Umweltbedingungen reagieren und auch an extreme Bedingungen konditioniert werden (Bräutigam et al. 2013). Ob
die dabei neu entstehenden (Epi-)Geno-/Phänotypen
einen größeren Toleranzbereich entwickeln, zeigt sich
in der Auseinandersetzung mit den einwirkenden Selektionsfaktoren (Hitze, Trockenheit, Pathogene etc.).
Mit der Vielfalt unterschiedlicher individueller Reaktionsnormen innerhalb eines Ökosystems steigen
die Möglichkeiten der Anpassung. Somit ist die Wahrscheinlichkeit (insbesondere extreme) vielfältige Umwelteinflüsse zu ertragen, umso höher, je vielfältiger
das „Gegenangebot“ der Natur ist. Solange physiologische und genetische Prozesse eine Anpassung
an Umweltbedingungen ermöglichen, ist das Risiko
des „Nichtangepasstseins“ gering (Kätzel 2008; Reed
et al. 2010).
Damit ist die Anpassungsfähigkeit auf der Ebene
der Populationen von der Vielfalt an vorhandenen
Genotypen einer Reproduktionseinheit (Population)
abhängig. Um die Überlebensfähigkeit von Gehölzpopulationen zu erhöhen, muss den (extremen) Umweltfaktoren eine möglichst große Anzahl genetisch
diverser Individuen gegenübergestellt werden („Der
Evolution Futter bieten“). Eine wichtige Grundlage für
die genetische Vielfalt auf der Ökosystemebene ist die

Populationsgröße. In der Praxis wird hierfür die genetische Vielfalt von Individuen und Populationen anhand von genetischen Markern und Indizes bewertet
(genetische Diversität).
Während die genetische Vielfalt auf der Individualebene auf fortwährende Mutationen und sexuelle Rekombination zurückgeführt wird, beeinflussen auf der Populationsebene weitere Prozesse wie
genetischer Drift, Selektion und natürliche Migration
von Individuen aus anderen Populationen die genetische Diversität und damit die Anpassungsfähigkeit
der Population. Unterschiedliche genetische Prädisposition beispielsweise auf Trockenstress wurde kürzlich beim Vergleich von geschädigten und gesunden
Buchen nachgewiesen (Pfenninger et al. 2021). Solche
genetischen Merkmale beeinflussen die Anpassungsfähigkeit der Baumarten. Mit Hilfe der identifizierten
genetischen Marker könnten genetische Analysen in
Zukunft helfen, trockenresistentere Samenbäume für
die Pflanzenzucht auszuwählen. Mit der Mischung
von Baumarten erhöht sich die Gesamtheit der genetischen Varianten im Ökosystem noch einmal erheblich. Hier setzen auch die Möglichkeiten aktiver Steuerungsmöglichkeiten durch die Waldbewirtschaftung
ein (z. B. Assisted Migration, Mischungsregulationen),
die in Kapitel 3.1.1 behandelt werden.

1.2.1.2

Standorteignung und Grenzen der
Klimaanpassung einzelner Baumarten,
Verschiebungen der Artenareale und
Veränderungen der Baumartenzusammensetzungen

Die Baumarten Mitteleuropas haben unterschiedliche Klima- und Standortsansprüche (Thomas 2018)
und weisen deutliche Unterschiede hinsichtlich ihrer
Trockenheitstoleranz auf (Zang et al. 2011, Klein 2015,
Dyderski et al. 2018). Die natürliche Baumartenverbreitung resultiert aus den physiologischen Standortansprüchen der Arten, den Konkurrenzverhältnissen zu anderen Arten sowie dem Störungsregime
und den Möglichkeiten der Arten, den Standort zu besiedeln (Huston und Smith 1987; Bartsch und Röhrig 2016). Auf Standorten mit mittlerer bis guter Wasser- und Nährstoffversorgung kann eine große Anzahl
von Baumarten gedeihen, aber im Konkurrenzkampf
setzen sich langfristig insbesondere wuchskräftige,
schattentolerante und selber schattenbildende Arten
durch. In Mitteleuropa ist auf solchen Standorten die
Buche sehr konkurrenzstark.
Auf sehr nährstoffarmen oder auch sehr nährstoffreichen, kalten, trockenen oder deutlich staunassen Standorten fällt die Buche in ihrer Wachstumskraft zurück gegenüber anderen Arten, die an ihrer
Stelle solche Standorte natürlich dominieren können
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(Ellenberg und Leuschner 2010). Je nach Höhenstufe
der Vegetation können weitere limitierende Faktoren hinzukommen (z. B. Schneelast, Spätfrost und verkürzte Vegetationszeit; Thomas 2018). Durch den Klimawandel verändern sich die Standortsverhältnisse:
Ansteigende Temperaturen und sich ändernde Niederschlagsmengen und -verteilung mit häufigeren,
bzw. auch länger andauernden Trocken- und Hitzeperioden beeinflussen das Baumwachstum, das natürliche Störungsregime (z. B. durch Förderung von
Schadinsekten, Pathogenen und Feuer) und das Konkurrenzverhältnis zwischen den Baumarten (Lindner

et al. 2014).
Trockenheits- und hitzeempfindliche Arten, die
gleichzeitig kältetolerant sind, werden zunehmend
nach Norden und in höhere Bergzonen zurückgedrängt und an ihren ursprünglichen Standorten
durch andere Arten ersetzt. Entlang der warm-trockenen Verbreitungsgrenze kann durch erhöhten Trockenstress die Baum-Mortalität ansteigen bis zum
flächendeckenden Absterben. Die Bäume reagieren
auf Trockenstress in der Folge mit Anpassungen, die
Leuschner (2008) als multiskaligen Prozess beschreibt
(Abb. 19).

Änderung der Artenzusammensetzung
Erhöhte Mortalität der Altbäume

Ökosystemebene

Ausbleibende Verjüngung
Reduktion der Bestandesblattfläche
Reduzierte Bestandesleitfähigkeit
Verkürzte Belaubungsperiode

Organ- und Baumebene

Verringerter Stammzuwachs
Veränderte Kohlenstoff-Allokation
Veränderte Blatt- und Wurzelmorphologie
Cavitation im Leitgewebe

Genetische, biochemische und
physiologische Ebene

Trockenheitsinduzierter Stickstoffmangel
Stomatäre und biochemische Limitierung der Photosynthese
Osmotisches Adjustment
Änderung der Zellwandelastitität
Stomaschluß
Durch ABA induzierte Genexpression: Synthese von Dehydrinen und Osmotinen

Abb. 19: AnpassunganTrockenheitalsmultiskaligerProzess;ausLeuschner(2008).

Zum Vergleich der Trockenheitsresistenz werden
neben der Mortalität Parameter wie Jahrringwachstum, Artverbreitungsgrenze oder das Blattwasserpotenzial herangezogen. Roloff und Grundmann (2009)
bewerteten die Baumarten anhand einer umfangreichen Literaturstudie. Sie nennen als Trockenheitsabfolge die Kiefer als resistenteste Nadelbaumart, gefolgt
von Lärche, Douglasie und Tanne. Für die wichtigsten
Nadelbäume berechneten Thurm et al. (2020) die Trockenheitsresistenz mit Hilfe von Modellen zur Artverbreitung, Höhenwachstum, Überlebenswahrscheinlichkeit und Jahrringsensitivität. Ihren Ergebnissen
nach wäre Douglasie in Deutschland die mit Abstand
trockenresistenteste Nadelholzbaumart gefolgt von
Waldkiefer, Europäischer Lärche und Weißtanne. Der
Fichte wird in der Literatur einstimmig die geringste
Trockenheitsresistenz zugeschrieben.
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Bei den wichtigsten Laubbaumarten gelten die Eichen- und Ahornarten als am trockenheitsresistentesten (Roloff und Grundmann 2009). Als ein Indiz gilt
unter anderem die schnellere Regeneration des Eichenwachstums im Vergleich zur Buche nach Dürreereignissen (Meinardus und Bräuning 2011). Über die
Trockenheitsempfindlichkeit der Buche bestehen unterschiedliche Einschätzungen (Rennenberg et al.
2004, Ammer et al. 2005, Leuschner 2020), wobei offensichtlich deutliche Unterschiede zwischen den Buchenherkünften bestehen (Bolte 2016) und sogar innerhalb eines Bestandes auftreten können (Pfenninger
et al. 2021). Die Überlagerung von Trockenheits- und
Fruktifikationseffekten erschweren dabei die Interpretation des Durchmesserwachstums als Indikator
(Krüger et al. 2020).
Auch den bisher seltenen Baumarten wie z. B. Speier-
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ling, Elsbeere, Spitz- und Feldahorn, die von Natur aus
eher an trocken-warmen Standorten zu finden sind,
wird eine höhere Trockenheitstoleranz zugesprochen
als der Rotbuche (Kunz et al. 2018). Auch den bisher
seltenen Baumarten wie z. B. Speierling, Elsbeere,
Spitz- und Feldahorn, die von Natur aus eher an trocken-warmen Standorten zu finden sind, wird eine
höhere Trockenheitstoleranz zugesprochen als der
Rotbuche (Kunz et al. 2018).
Unabhängig davon ist die Trockenheitstoleranz als
alleiniges Kriterium nicht geeignet, um die Standortstauglichkeit und darüber hinaus die Eignung einer
Baumart zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele im
Klimawandel zu bewerten. Dies geschieht am besten
anhand multikriterieller Verfahren, wie sie z. B. von
Albrecht und de Avila (2019) angewendet wurden. Berücksichtigt man z. B. auch die Toleranz gegenüber
Hitzestress und die Resistenz gegenüber Schadorganismen und Krankheiten, gelangt man zwangsläufig
zu differenzierteren Einschätzungen der Standortstauglichkeit der Baumarten (z. B. Bußkamp und Langer 2018, Rohde et al. 2019, Langer 2019).
Die Baumartenzusammensetzung hat sich im Zuge
der nacheiszeitlichen Waldentwicklung dynamisch
verändert und wurde in Mitteleuropa seit dem Mittelalter stark vom Menschen beeinflusst. Das Gebiet der
heutigen Bundesrepublik Deutschland war zuvor im
Westen überwiegend mit Buche und im Osten überwiegend mit Kiefer bestockt (Hasel 1985). Für die Spätphase des Mittelalters um 1300 herum wird das Verhältnis von Laubholz zu Nadelholz noch auf 75 % zu
25 % geschätzt (Mantel 1990, Hausrath 1936).
Der Rückgang des Brennholzbedarfs infolge der
Verfügbarkeit von Kohle, der zunehmende Bedarf an
Holz zur stofflichen Nutzung sowie die Freiflächenbedingungen vieler Aufforstungsflächen haben in
der Phase der planmäßigen Wiederbewaldung in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum vermehrten
Anbau von Nadelholz geführt. Entsprechend betrug
das Verhältnis von Laubholz zu Nadelholz im Jahr
1913 im Deutschen Reich fast umgekehrt 30 % zu 70 %
(Mantel 1990). Nach den Weltkriegen im 20. Jahrhundert wurden auf großen Flächen der Holzproduktion
dienende Nadelholzbestände gepflanzt, vor allem aus
Fichte und Kiefer. Häufig in Reinbeständen gepflanzt,
erwiesen sich Fichtenbestände bereits ohne Klimaänderung als störungsanfälliger als Buchen- und Mischbestände (Schütz et al. 2006, Griess et al. 2012), insbesondere auf für die Baumart weniger geeigneten
Standorten (z. B. vernässenden Standorten auf denen
die Fichte nur oberflächlich wurzeln kann (Baumgarten et al. 2005).
Bedingt durch den Klimawandel verliert die Fichte
in tieferen Lagen in Mitteleuropa zunehmend an Konkurrenzkraft (Bosela et al. 2021, Krejza et al. 2021)

und massive Borkenkäferkalamitäten bedrängen sie
in weiten Teilen ihres vom Menschen künstlich ausgeweiteten Verbreitungsgebiets (Hlasny et al. 2021).
Rückzüge von Baumarten entlang der Trockengrenze
von Arten wurden bereits seit einigen Jahren auf der
Alpensüdseite im Wallis dokumentiert (Bigler et al.
2006, Rigling et al. 2013). Ähnliche Probleme treten
inzwischen auch im Oberrheingraben und auf kontinentalen Standorten im Osten Deutschlands auf. Gegenläufig erfolgt mit der Klimaerwärmung die Ausbreitung von Laubhölzern in höhere Lagen und die
Verschiebung der Baumgrenze (Cudlin et al. 2017). Die
zu erwartende Verschiebung von Baumartenverbreitungen und Standortseignung der Baumarten werden
seit langem mit Vegetationsmodellen simuliert (Austin und Smith 1989, Guisan und Zimmermann 2000).
Dabei wird aus der beobachteten, aktuellen ökologischen Nische von Arten auf die zu erwartende künftige Verbreitung der Arten unter veränderten Klimabedingungen geschlossen (z. B. Kölling et al. 2016,
Dyderski et al. 2018, Pecchi et al. 2019). Ein Problem
stellt dabei die mangelnde Unterscheidung zwischen
der konkurrenzbedingten „realisierten“ und der physiologischen Nische der Baumarten dar. Zudem fehlt
häufig eine realistische Simulation der natürlichen
Verbreitungsmechanismen, die in Europa durch fragmentierte Landnutzung und Infrastruktur stark behindert wird (Thuiller et al. 2005).
Da nicht jedes künftige Klima bereits Vorbilder
hatte und sich Klimafaktoren lokal unterschiedlich ändern, wird es nicht nur eine „Verschiebung“ von Waldökosystemen, sondern auch neue Kombinationen von
Vegetationsgemeinschaften geben. Dabei ist auch
zu berücksichtigen, dass einige Baumarten bereits
auf großen Flächen verloren gegangen sind (Ulmen,
Eschen) (z. B. Enderle et al. 2017), während sich einzelne eingeführte Arten wie der Götterbaum, Eschenahorn oder die Spätblühende Traubenkirsche invasiv
verbreiten können (Krumm und Viktova 2016).
In einer europaweiten Simulationsstudie fanden
Hanewinkel et al. (2013), dass der Anteil von Eichen
des gemäßigten und mediterranen Klimas in Europa
bis 2100 von 20 % auf mindestens 50 % zunehmen und
sich der Anteil von Fichten und Kiefern von derzeit
über 50 % auf unter 25 % reduzieren könnte. Bender et
al. (2019) fanden reduzierte Überlebenswahrscheinlichkeiten für alle Hauptbaumarten in Deutschland
für 2050 und 2070 (verglichen mit dem Jahr 2000),
wobei es deutliche regionale Unterschiede gab.
Bei der Interpretation solcher Projektionen
sollte aber bedacht werden, dass sich die Artenzusammensetzung in Wirtschaftsbeständen durch entsprechende Förderung erwünschter Arten – innerhalb
der physiologischen Möglichkeiten der Baumarten –
recht deutlich vom simulierten Gleichgewichtszustand

23

1 Klimawandel und Waldökosysteme – eine Einführung

unterscheiden kann. Simulierte Änderungen der
Baumartenverbreitung sind somit noch mit deutlichen
Unsicherheiten behaftet, bieten aber dennoch eine
wichtige Orientierung für die Anpassung der Baumartenwahl im Klimawandel (Lindner et al. 2014). Unverzichtbar sind solche Simulationen beispielsweise für
Empfehlungen zu Waldentwicklungstypen unter dem
Klimawandel, die in einigen Bundesländern standortsabhängig vorgelegt wurden (z. B. das Waldbaukonzept Nordrhein-Westfalen, MULNV NRW 2019).

1.2.1.3

Veränderungen der Störungsregime und
Naturgefahren

Ökologische Störungen sind natürliche Phänomene
in Waldökosystemen. Während sich das Konzept von
Stress2 auf einzelne Organismen bezieht, beziehen
sich Störungen auf Populationen, Gemeinschaften
und Ökosysteme. Sowohl Stress als auch Störungen
können zu einer Abweichung von den „normalen“ Lebensfunktionen (z. B. Wachstum, Verhalten, Bewegung
oder Prozessraten) von Individuen und somit der Beiträge von Individuen, Populationen und Gemeinschaften zur Funktion und Leistung von Ökosystemen führen. Störungen können allgemein bezeichnet werden
als „zeitlich und räumlich diskrete Ereignisse, die zur
Reduktion bzw. dem Verlust von lebender Biomasse
führen und die Verfügbarkeit von Ressourcen in Lebensgemeinschaften verändern“ (Jentsch et al. 2019).
Wenn Stressereignisse (wie z. B. Dürren) so stark
sind, dass die Stressbewältigungsmechanismen von
Pflanzen überlastet werden und es zur Mortalität von
Organen oder ganzen Pflanzen kommt, werden diese
zu Störungen. Die Eigenschaft oder der Prozess des
Ökosystems, der durch die Störung gestört oder verändert wird, kann z. B. einfach die Biomasse sein, die
teilweise oder vollständig abgetötet wird. Der Verlust
pflanzlicher Biomasse bzw. ihre Überführung in Nekromasse ist eine Variable, die in den meisten terrestrischen Ökosystemen relativ gut erfasst werden kann.
Das Ausmaß der Störung auf das Ökosystem könnte jedoch auch auf andere Weisen gemessen werden, z. B.
der Verlust von Arten oder die Veränderungen von
Nährstoffkreisläufen.
Ein „Störungsregime beschreibt die zeitliche und
räumliche Dynamik aller in einer Landschaft wirkenden Störungen sowie ihrer Interaktionen über einen
längeren Zeitraum hinweg“ (Jentsch et al. 2019). Ökologische Störungen können von kleinen, durch das
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Absterben eines einzelnen Baumes verursachten Störungen bis hin zu großen, bestandeserneuernden
und standortverändernden Ereignissen wie Stürmen, intensiven Bränden und Kalamitäten von herbivoren Insekten reichen. Störungsregime, denen bestimmte Waldökosysteme ausgesetzt sind, werden
typischerweise durch die Art der Störung (z. B. Feuer,
Windwurf, Überschwemmung, Insektenmassenvermehrungen usw.), ihre Intensität, die räumliche Ausdehnung sowie die Häufigkeit und Zufälligkeit ihres
Wiederauftretens charakterisiert (Pickett und White
1985, Attiwill 1994).
Störungen sind allgegenwärtig, sie sind ein inhärenter und unvermeidbarer Bestandteil von Ökosystemen und ihrer Dynamik und wichtig für die Funktion und Integrität von Ökosystemen (Wohlgemuth et
al. 2019). Einheimische Waldarten haben sich mit den
vorherrschenden Störungsregimes entwickelt und
Mechanismen entwickelt, um Störungen zu widerstehen, sich von Störungen zu erholen oder von ihnen
zu profitieren (Attiwill 1994). Mit dem Klimawandel
und anderen Auswirkungen des globalen Wandels wie
der Verschleppung von Arten verändern sich auch die
Störungsregime, denen die Wälder ausgesetzt sind.
Daher besteht die Befürchtung, dass Waldökosysteme
entweder neue Arten von Störungen oder intensivere
oder häufigere Störungen erfahren könnten, als sie es
in der Vergangenheit erlebt haben (Dale et al. 2001).
Diese neuen Störungsregime könnten bisher nicht gekannte Folgen für das Funktionieren von Waldökosystemen und die Bereitstellung von Ökosystemleistungen haben (Millar und Stephenson 2015, Trumbore et
al. 2015).
Ökologische Störungen entstehen dann, wenn die
Wirkung eines Störungsfaktors (z. B. Sturm, Feuer,
Trockenheit) einen Schwellenwert der spezifischen
Resistenz gegenüber dem jeweiligen Störungsfaktor
überschreitet. Das Auftreten von Störungen hängt
somit auch von dynamischen Ökosystemeigenschaften ab. So steigt zum Beispiel mit der Baumhöhe die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Sturm mit bestimmter Windstärke Bäume oder ganze Waldbestände an
einem bestimmten Standort entwurzelt oder bricht
(z. B. Albrecht et al. 2012).
Wie bereits in Kapitel 1.1 dargelegt, verändern sich
die Häufigkeit und Intensität einiger abiotischer Störungsfaktoren wie Trockenheit und Hitze, während
für mögliche Trends anderer klimatischer Störungsfaktoren wie Stürme oder Starkregen bisher keine

Stress ist jeder ungünstige Zustand oder jede ungünstige Substanz, die den Stoffwechsel, das Wachstum oder die Entwicklung einer

Pflanze beeinflusst oder blockiert (Lichtenthaler 1998). Bei Pflanzen kann Stress durch viele abiotische und biotische Faktoren verursacht
werden, wie z. B. sehr niedrige oder sehr hohe Temperaturen und Wasserverfügbarkeit, Mineralstoffdefizite, Verbiss sowie Schadorganismen und Krankheitserreger.
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verlässlichen Angaben gemacht werden können. Auf
der Grundlage eines Ensembles von Klimawandel-Szenarien stellten (Seidl et al. 2014) fest, dass die Schäden
durch Wind, Borkenkäfer und Waldbrände in Europa
bis 2030 wahrscheinlich weiter zunehmen werden.
Den größten Anteil daran haben Stürme. Diese zunehmenden Störungen haben einen großen Einfluss auf
wichtige Ökosystemleistungen. So schätzen die Autoren die störungsbedingte Verringerung des Kohlenstoffspeicherpotenzials europäischer Wälder in den
Jahren 2021 – 2030 auf 503,4 Mio t C.

Interaktionen zwischen Störungsfaktoren
Um die Auswirkung der Änderungen des Auftretens
der für Wald relevanten Störungen im Klimawandel
einzuschätzen, ist ein Verständnis der indirekten Effekte und Interaktionen zwischen diesen Störungen
wichtig. So schätzen Seidl et al. (2017) auf Grundlage

einer umfassenden Literaturstudie, dass über alle Störungsfaktoren hinweg, die direkten klimatischen Effekte 57 % der Störungen verursachen, während jeweils 25 und 18 % der Störungen auf indirekte Effekte
und Interaktionen zwischen Störungen zurückzuführen sind. Indirekte Auswirkungen wurden in dieser
Studie verstanden als Änderungen des Störungsregimes durch Klimaauswirkungen auf die Vegetation
und andere Ökosystemprozesse, die nicht direkt mit
den Störungen in Zusammenhang stehen. Dazu gehören klimabedingte Veränderungen des Baumbestands
und der Artenzusammensetzung, die z. B. Änderungen der Störungsanfälligkeit durch eine Veränderung
der Zusammensetzung, Höhe, und Dichte der Wälder
bewirken. Interaktionseffekte wurden als miteinander verbundene oder sich gegenseitig verstärkende
Beziehungen zwischen Störungsfaktoren definiert,
z. B. ein erhöhtes Risiko von Borkenkäfermassenvermehrungen infolge von Sturmwürfen.

Insekten

Schnee
&Eis

Krankheiten

Wind

Feuer

Dürre

Abb. 20: Interaktionen zwischen Störungsfaktoren (Seidl et al. 2019b). Die Größe des Sektors im äußeren Kreis gibt die Verteilung der Interaktionen
inderberücksichtigtenLiteraturwieder,währenddieFlüssedurchdasZentrumdesKreisesdierelativeBedeutungderInteraktionenzwischenden
einzelnen Störungsfaktoren veranschaulichen. Die Pfeile zeigen die Richtung des Einflusses an.

Wärmere und trockenere Bedingungen begünstigen insbesondere Störungen durch Feuer, Dürre und
Insekten, während wärmere und feuchtere Bedingungen Störungen durch Wind und Krankheitserreger verstärken. Die vielfachen Wechselwirkungen
zwischen den Störungsfaktoren dürften die Störungen verstärken, während indirekte Klimaauswirkungen wie Veränderungen der Vegetation (andere Arten,
andere Mischungsformen, geringere Wuchshöhen)
langfristig die Empfindlichkeit gegenüber klimawandelbedingten Störungen reduzieren können (Seidl et
al. 2017). Die Borkenkäfermassenvermehrungen der
Trockenjahre 2018 und 2019 sind ein markantes Beispiel für diese Interaktionen. Trockenperioden, die
zum Vertrocknen der Vegetation, insbesondere des Unterwuchses, führen, erhöhen die Menge leicht brennbaren Materials und somit das Waldbrandrisiko.

Stürme
Selbst bei einer unveränderten Frequenz und Intensität von Winterstürmen, kann mit einem größeren
Ausmaß von Störungen gerechnet werden, denn diese
sind zu einem erheblichen Anteil auf die hohen und
bisher noch weiter steigenden Holzvorräte, Durchschnittsalter und Bestandeshöhen in europäischen
Wäldern zurückzuführen (z. B. Usbeck et al. 2010,
Forzieri et al. 2021). Der beobachtete Anstieg der
Windschäden in der zweiten Hälfte des vergangenen
Jahrhunderts war in etwa zur Hälfte durch Veränderungen des Alters, Vorrats und der Baumartenzusammensetzung geschuldet (Seidl et al. 2011). Die größten
Sturmschäden traten in den Nadelwäldern der Mittelgebirge auf.
Ob Störungen durch Stürme in Zukunft zunehmen,
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hängt auch von der Entwicklung der Wälder selbst ab.
Bei weiter steigenden Vorräten und Bestandesaltern
der Wälder, ein Trend der seit Beginn der Bundeswaldinventuren zu verzeichnen war, steigt auch die
Eintrittswahrscheinlichkeit für Sturmschäden. Sollte
es durch eine Änderung der Waldnutzungsintensität oder die Zunahme anderer Störungen, wie den gegenwärtig verbreiteten Borkenkäferkalamitäten in
Fichtenbeständen, zur Abnahme der Vorräte, insbesondere bei windwurfgefährdeten Baumarten kommen, könnten die Schäden durch Sturmwürfe auch
abnehmen.
Insbesondere bei Stürmen spielen indirekte Effekte
und Interaktionen mit anderen Störungsfaktoren eine
wichtige Rolle für das Auftreten von Störungen (Seidl
et al. 2017). Daher bieten sich hier auch viele Bewirtschaftungsoptionen, um das Sturmschadensrisiko zu
reduzieren (z. B. Albrecht et al. 2012, Mason und Valinger 2013) (siehe Kap. 3.1.3).
Große Sturmwürfe in Nadelwäldern führen durch
die Bereitstellung einer großen Menge an Brutmaterial häufig zu einer Massenvermehrung von Borkenkäfern. Die großen Stürme Vivian/Wiebke und Lothar
fanden zu Zeiten sehr niedriger Populationsdichten
der Borkenkäfer statt und führten nachfolgend zu
hohen Anstiegen der Borkenkäferpopulationen mit
den entsprechend erhöhten Schadholzmengen in den
3 – 5 Jahren nach Sturm (z. B. Pertercord et al. 2008).
Mit zunehmendem Trocken- und Hitzestress in Nadelwäldern steigt das Risiko, dass Sturmwürfe zu Zeiten
von bereits sehr hohen Populationsdichten der Borkenkäfer auftreten (wie Sturm Sabine Anfang 2020)
und somit die Massenvermehrungen und Borkenkäferschäden noch weiter verstärken.

Dürre
Extremwetterlagen mit langanhaltender Trockenheit
sind in den letzten Jahren in Mitteleuropa gehäuft aufgetreten (z. B. Mann et al. 2018). Trockenstress wirkt
sich direkt auf das Baumwachstum aus, da Stomata
länger geschlossen bleiben und die Bäume weniger
Kohlenstoff assimilieren können. Als Folge von Wasserstress reagieren Bäume mit früher Blattverfärbung,
vorzeitiger Blattseneszenz sowie mit Blattverlust
im Folgesommer (Schuldt et al. 2020, Mette und Falk
2020). Auch die Jahrringbreite wird nachweislich negativ vom Wassermangel im Waldboden beeinflusst.
Die Altlasten der Dürre von 2018, begleitet von anhaltend niedriger Bodenfeuchte und wiederum überdurchschnittlich hohen Temperaturen und geringen
Niederschlägen im Frühjahr/Sommer 2019, führten zu
starken Wachstumseinbußen bei Buche, Eiche, Ahorn
und Birke auf Versuchsflächen in Nord-Ostdeutschland in diesem Jahr (Scharnweber et al. 2020).
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Mit steigendem Wasserdefizit im Boden erhöht
sich das Risiko von Lufteinschlüssen im wasserleitenden Xylem, die den Transpirationsfluss im Baum unterbinden und letztlich zum Absterben führen können
(Breda et al. 2006, Allen et al. 2010). Die jüngste Trockenperiode der Jahre 2018 und 2019 löste bereits eine
beispiellose Mortalität bei vielen ökologisch und ökonomisch wichtigen Baumarten der gemäßigten europäischen Wälder aus (Schuldt et al. 2020). Eine deutlich erhöhte Mortalität trat nicht nur bei Arten wie der
Fichte auf, wo dies aufgrund des verbreiteten Anbaus
außerhalb ihres ursprünglichen Verbreitungsgebiets,
eines flachen Wurzelsystems und einer hohen Anfälligkeit für sekundäre Schadinsekten wie Borkenkäfer
eher zu erwarten ist (Christiansen und Bakke 1988,
Grodzki et al. 2004, Schuldt et al. 2020). Die heimische
Rotbuche ist bekanntermaßen empfindlich gegenüber
Trockenheitseffekten (z. B. Gessler et al. 2007, Leuschner 2020), das Ausmaß des standortspezifischen
massiven Kronensterbens und der anschließenden
Mortalität der Rotbuche in verschiedenen Teilen Mitteleuropas war jedoch deutlich stärker ausgeprägt als
in bisherigen Trockenjahren (z. B. Schuldt et al. 2020).
Wie bereits in Kapitel 1.1 beschrieben, nimmt in
Zukunft die Wahrscheinlichkeit für extreme Trockenphasen in Kombination mit Hitze zu. Ähnlich wie bei
Stürmen ist auch bei extremer Trockenheit das Risiko
von Störungen durch eine Reihe von indirekten Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die Baumartenzusammensetzung sowie Bestandesdichte und -höhe (z. B.
Cescatti und Piutti 1998, Guiggioloa et al. 2013, Grossiord 2020). Da größere Bäume einen höheren hydraulischen Widerstand überwinden müssen, um die Blätter mit Wasser zu versorgen, geraten sie früher und
stärker unter Wasserstress als kleinere Bäume der
gleichen Baumart am gleichen Standort (Ryan und
Yoder 1997).
Hohe Bäume mit niedriger hydraulischer Leitfähigkeit und großer Blattfläche haben daher die höchste
Wahrscheinlichkeit zukünftig an Trockenstress zu
sterben (McDowell und Allen 2015). Das Höhenwachstum bzw. die erreichbare Endhöhe der Bäume spiegelt
u. a. die Wasserversorgung der Standorte wider, d. h.
das Höhenwachstum wird bis zu einer hydraulischen
Grenze ausgereizt. Daher können auch alle Wälder,
unabhängig von der absoluten Höhe der durchschnittlichen Wasserverfügbarkeit, potenziell von Trockenstress betroffen sein. Die globale Verbreitung trockenstressbedingter Mortalität über alle Biome hinweg
macht dies deutlich (Allen et al. 2010). Daher sind
Störungen durch Dürre dort zu erwarten, wo es die
größten negativen Veränderungen der Wasserverfügbarkeit gibt und nicht unbedingt dort, wo es absolut
am trockensten ist. Um Risikoregionen und -bestände
zu identifizieren sind daher regional hoch aufgelöste
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Modelle des Klimawandels erforderlich.
Trockenstress kann zudem die Wirkung anderer
Störungsfaktoren verstärken (Abb. 20). Indirekte Auswirkungen von Wassermangel sind u. a. die verringerte Abwehrkraft gegenüber phytophagen Insekten
und Pathogenen und erhöhte Waldbrandgefahr. Als
wechselwarme Tiere profitieren Insekten sowohl von
den höheren Temperaturen (die in trocken-heißen
Phasen auftreten) als auch von den gestressten Pflanzen, deren Abwehrmechanismen gegenüber Schadinsekten geschwächt sind. So kann z. B. der extrem
erhöhte Borkenkäferbefall von Fichten u. a. mit vermindertem Harzfluss der trockengestressten Fichten
begründet werden (z. B. Netherer et al. 2015).

Feuer
Waldbrände sind in den temperierten Wäldern Mitteleuropa von Natur aus selten und Entzündung durch
Blitzschlag ist eher ungewöhnlich (Kraus et al. 2019);
die weit überwiegende Anzahl von Vegetationsbränden sind von Menschen verursacht durch Fahrlässigkeit (z. B. durch Zigaretten oder Lagerfeuer), technische Quellen (z. B. Funkenflug an Bahnschienen),
oder gezielte Brandstiftung. Neben einer Zündquelle
sind brennbare Biomasse und der Feuerausbreitung
förderliche Witterungsbedingungen wesentliche, das
Waldbrandrisiko beeinflussende Faktoren. Vegetationsbrände können bei Temperaturen bis 40 °C und
starken Winden schnell unkontrollierbar werden.
Besonders waldbrandgefährdet sind jüngere und
lichte Nadelwälder, insbesondere Kiefernwälder auf
Sandböden, mit dichter und üppiger Bodenvegetation,
z. B. mit geschlossenen Grasdecken. Im langjährigen
Durchschnitt sind Nadelholzbestände deutlich überproportional zu ihrem Anteil an der deutschen Waldfläche von Waldbränden betroffen (UBA 2020a).
Potenziell riskant sind auch Borkenkäfer-Schadflächen mit großen Mengen abgestorbener leicht
entzündlicher Biomasse (Mitze 2020). Im Bielowieza
Waldschutzgebiet in Polen erhöhte sich in den ersten
1 – 4 Jahren nach großräumigen Borkenkäferschäden
die Brandgefahr, insbesondere auf vergrasten Flächen
(Szczygieł et al. 2016).
Das Brandrisiko verändert sich sehr dynamisch
mit der Beschaffenheit und Zersetzung der abgestorbenen Kronen und des Feinreisigs. Die Menge von
stärkerem Totholz, insbesondere in fortgeschrittenen
Zersetzungsstadien, trägt hingegen nicht oder nur unwesentlich zum Brandrisiko bei (Kraus et al. 2019,
Hood 2020).
Aufgrund klimatischer und hydrologischer Gegebenheiten sowie der vorherrschenden Baumarten
ist die Auftretenswahrscheinlichkeit regional sehr unterschiedlich. Am häufigsten sind die Kiefernregionen

Nordostdeutschlands, des östlichen Nordwestdeutschlands und des Oberrheinischen Tieflands betroffen.
Durch Extremwetterlagen mit andauernder Trockenheit und Hitze hat es in den letzten Jahren vermehrt
Perioden mit extrem hoher Waldbrandgefahr gegeben. In den Jahren 2018 und 2019 gab es deutschlandweit mit 2.349 ha und 2.711 ha eine deutlich größere
Waldbrandfläche als im langjährigen Mittel von 812
ha für den Zeitraum 1991 – 2019. Allein 2019 führten
die Waldbrände zu einem geschätzten Schaden von
rund 2,22 Mio. Euro (BLE 2020).
Für die kommenden Jahrzehnte wird aufgrund steigender Temperaturen und zurückgehenden Niederschlägen in den Frühjahrs-, Sommer- und Herbstmonaten vielerorts ein steigendes Waldbrandrisiko auch
für Deutschland vorausgesagt (UBA 2020a). Durch die
Klimaänderung verlängert sich die Feuersaison mit
besonderen Problemzeiten im Frühjahr vor dem Austrieb der Bodenvegetation und im Hochsommer. Während Projektionen des Waldbrandrisikos zwischen
Klimamodellen deutlich variieren (Glade et al. 2017),
lassen neue Erkenntnisse zur Zunahme von stationären Rossby-Wellen im globalen Wettersystem vermuten, dass sich Wetterextreme wie im Sommer 2018
häufen könnten (Kornhuber et al. 2019), so dass auch
häufigere Phasen mit entsprechend erhöhtem Waldbrandrisiko auftreten. Schäden durch Waldbrände
könnten daher in Zukunft in Deutschland und anderen Gebieten Mittel- und Nordeuropas ansteigen.

Schadorganismen und Waldkrankheiten
Der Klimawandel hat direkte und indirekte Auswirkungen auf Insekten und Pathogene, die zu einer
deutlichen Veränderung des biotischen Störungsregimes führen können. Indirekt werden veränderte
Temperatur- und Niederschlagsregime die räumliche
Verteilung von Wirtsbäumen und deren Eignung für
herbivore Insekten und Pathogene beeinflussen, zum
Beispiel weil die Abwehrkräfte der Wirtsbäume beeinträchtigt werden oder weil phänologische Anpassungen (z. B. zum Entfalten der Knospen) gestört werden
(Baltensweiler 1993, Anderegg et al. 2015). Interaktionen von Pathogenen, Pilzen, natürlichen Feinden und
Konkurrenten, die den Erfolg von Insektenpopulationen beeinflussen, werden ebenfalls durch klimatische
Veränderungen beeinflusst und haben damit sowohl
positive als auch negative indirekte Auswirkungen auf
Ausbrüche von Waldinsekten und Pathogenen (Sturrock et al. 2011, Kalinkat et al. 2015, Kolb et al. 2016).
Die Temperatur hat einen direkten Einfluss auf
viele Lebensfunktionen und Entwicklungsphasen von
Insekten wie die Diapause, Entwicklung der Frosttoleranz und die gesamte Entwicklungszeit, die wiederum die Populationsentwicklung beeinflussen (z. B.
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Bentz und Jönsson 2015). So kommt es in warmen Jahren bereits heute zu einem frühzeitigeren Auftreten,
höheren Vermehrungsraten, verkürzten Entwicklungszeiten sowie der Ausbildung von zusätzlichen
Generationen und Geschwisterbruten beim Buchdrucker-Borkenkäfer, Ips typographus (Krengel und Seidel 2016).
Generell können kürzere Generationszeiten von
Waldinsektenarten zu einer erhöhten Baummortalität
führen (Ramsfield et al. 2016). Steigende Temperaturen können dazu beitragen, wenn die Diapause abgewendet wird, wie für mehrere Gilden eurasischer und
nordamerikanischer Waldinsektenarten beschrieben
wurde (z. B. Battisti et al. 2000, Lange et al. 2006,
Faccoli 2009, Bentz und Jönsson 2015).
Auch wenn das Abwenden der Diapause für das
Populationswachstum vieler Waldinsekten vorteilhaft
ist, können wärmere Temperaturen auch zu einer Desynchronisierung des Lebenszyklus führen, was z. B.
zu kälteunverträglichen Entwicklungsstadien im Winter und infolge zu einer höheren Insektensterblichkeit
und reduziertem Populationswachstum führt (Faccoli
2002, Wermelinger et al. 2011). Neben Verkürzungen
der Generationszeit können steigende Minimaltemperaturen Populationen von der Einschränkung durch
periodische extreme Kälte befreien und zu einer Ausdehnung des Verbreitungsgebiets nach Norden und in
höhere Lagen beitragen (Weed et al. 2013).
Neben dem Einfluss der Temperatur ist Trockenheit einer der wichtigsten klimatischen Faktoren, der
die Anfälligkeit von Wirtsbäumen für herbivore Insekten beeinflusst, denn eine reduzierte Wasserverfügbarkeit beeinträchtigt vielfach die Abwehrkräfte
und Vitalität der Bäume (Jactel et al. 2012, Netherer
et al. 2015). Da die Umweltbedingungen eine kritische
Steuergröße in Befalls- und Ausbreitungsprozessen
von Waldkrankheiten sind, ist neben einer Zunahme
des Trockenstresses für Wirtsbäume auch mit einer
Zunahme von schädlichen Effekten durch Pathogene
und deren Interaktionen mit Insekten wahrscheinlich
(Sturrock et al. 2011, Kolb et al. 2016).
Zusätzlich zum Klimawandel birgt auch die Ausweitung des globalen Handels über die damit verbundene Einschleppung nicht-heimischer Arten ein
zusätzliches Risiko für Wälder (z. B. Liebhold et al.
1995, Roques et al. 2009). Einige dieser Arten haben
erhebliche schädliche ökologische und ökonomische Auswirkungen auf Bäume in natürlichen und
bewirtschafteten Ökosystemen. Invasive Krankheitserreger wie jene, die die Ulmenkrankheit oder das
Eschensterben verursachen, können Ausrottungskaskaden für alle anderen Arten auslösen, die von diesen
Baumarten abhängen (z. B. Hultberg et al. 2020). Eingeschleppte Pilze wie Phytophthora ramorum verursachen das Absterben und die Mortalität einer breiten
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(Grünwald et al. 2012).
Wechselwirkungen mit dem Klimawandel werden
die Auswirkungen von eingeschleppten Schadorganismen und Krankheiten auf die europäischen Wälder wahrscheinlich noch verstärken (Seidl et al. 2018),
denn der Klimawandel kann sowohl die Ausbreitung
einheimischer als auch exotischer Schadorganismen
und Krankheitserreger begünstigen und gleichzeitig
die Resistenz der Bäume gegen Schadorganismen beeinträchtigen (Jactel et al. 2012, Anderegg et al. 2015).
Daher können wir insgesamt von einer Zunahme
der biotischen Störungen in europäischen Wäldern
ausgehen.

1.2.1.4

Auswirkungen auf die Biodiversität und
ihre Funktionen

Die Verbreitung und die Zusammensetzung von Lebensgemeinschaften sind in hohem Maße vom Klima
geprägt. Daher können sich Klimaänderungen direkt
auf die Biodiversität und ihre Funktionen auswirken.
Zudem reagieren Arten nicht isoliert auf den Klimawandel, sondern interagieren mit anderen Arten. Entsprechend können sich Klimaänderungen auch auf
indirektem Wege auswirken, etwa durch das Fehlen
von Interaktionspartnern, die Konkurrenz mit invasiven Arten oder die Veränderung der Waldstrukturen.

Erfassung von Klimaänderungen durch die
Phänologie
Zur Erfassung des Einflusses von Klimaveränderungen auf die Biodiversität lässt sich die Phänologie von
Arten heranziehen. Sie beschreibt, wie saisonale und
interannuelle Schwankungen von Klima- und weiteren Lebensraumfaktoren periodische Ereignisse im
Lebenszyklus von Pflanzen und Tieren antreiben und
ist für den Erfolg von Arten in ihren Lebensräumen
von entscheidender Bedeutung. Verschiebungen in
der Phänologie von Arten haben offensichtliche Auswirkungen auf Prozesse innerhalb von Populationen,
Arten, Interaktionen zwischen Arten, die Organisation
von Gemeinschaften (Hutchinson 1961), auf die Biodiversität (Shimadzu et al. 2013) und die Ökosystemfunktionen (Cleland et al. 2007).
Der Klimawandel verändert nicht nur die Mittelwerte der klimatischen Variablen wie Temperatur
und Niederschlag, sondern auch deren jahreszeitliche
Variation und die Häufigkeit von Extremwetterereignissen (z. B. Spätfröste, Dürren). Obwohl Aufzeichnungen von phänologischen Ereignissen in Ostasien bis zu
5000 Jahre zurückreichen (Chen 2003), ist das Verständnis der ökologischen Auswirkungen von Veränderungen der Phänologie auf Populationen, Gemeinschaften
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und deren Funktionen in Ökosystemen nach wie vor
begrenzt (Thackeray et al. 2016, Visser 2016). Das
Verständnis und die Vorhersage der Phänologie von
Arten unter den Bedingungen des Klimawandels sind
relevant, um die Erfassung der Dynamik von Gemeinschaften und ihrer Reaktionen auf den Klimawandel
zu verbessern und damit die Genauigkeit von Vorhersagen etwa der Produktivität von Ökosystemen unter
dem Klimawandel zu erhöhen und schlussendlich zu
helfen, Bewirtschaftungsstrategien an den Klimawandel anzupassen (Cleland et al. 2007).

Direkte Auswirkungen von Klimaänderungen
auf Biodiversität
Phänologie
Jahrzehntelanges Biodiversitätsmonitoring (z. B. Peñuelas und Filella 2001, Thackeray et al. 2016) deutet darauf hin, dass der aktuelle Klimawandel bereits
phänologische Muster beeinflusst, darunter auch Verschiebungen im zeitlichen Ablauf von LebenszyklusEreignissen von Pflanzen und Tieren (für eine MetaAnalyse siehe Parmesan und Yohe 2003). Gerade
langlebige Organismen wie Bäume nutzen in Wäldern
der gemäßigten Klimazonen hauptsächlich Strahlungs- und Temperaturunterschiede und die Tageslänge als Umweltsignale für chronobiologische Reaktionen auf phänologische Veränderungen wie etwa der
Blüte, der Fruchtbildung, des Knospenaufbruchs und
der Blattseneszenz (Ding und Nilsson 2016, Simons et
al. 2020). In Mitteleuropa wurde eine fortschreitende
Phänologie der Pflanzenentwicklung festgestellt, z. B.
eine verlängerte jährliche Wachstumssaison von Bäumen (Menzel und Fabian 1999) oder die frühere Blüte
von Frühlingspflanzen (Sparks et al. 2009).
Auch die Lebenszyklus-Ereignisse von Tieren zeigen Veränderungen wie etwa eine frühere Rückkehr
von Vogelarten aus den Überwinterungsgebieten als
noch vor einigen Jahrzehnten (Mitrus et al. 2005) oder
gar deren ganzjährigen Verbleib im Brutgebiet. Ähnliche jahreszeitliche Verschiebungen konnten auch im
annuellen Kreislauf der Amphibien gezeigt werden,
etwa durch früheres Abwandern aus den Winterquartieren und früheres Ablaichen sowie der Einfluss des
Klimawandels auf Fitness und Aufkommen der Amphibienlarven (z. B. Reading 2007, Rödder und Schulte
2010, Scott et al. 2008).
Diese exemplarischen Beispiele für eine Vielzahl
an beobachteten Veränderungen machen deutlich,
dass Arten direkt vom Klimawandel beeinflusst werden. Verschiebungen in der Phänologie werden daher
stellvertretend als eine der offensichtlichsten Auswirkungen des Klimawandels auf die gesamte Biodiversität angesehen. Daher gehört die Phänologie zu den

wesentlichen Biodiversitätsvariablen (Essential Biodiversity Variables, EBV), die als Maß und für das Monitoring, die Berichterstattung und das Management
von Biodiversitätsveränderungen erforderlich ist (Pereira et al. 2013).

Direkte Auswirkungen von Erwärmung auf die
Verbreitung von Arten
Langjährige Monitoringdaten zeigen bereits deutlich,
dass es aufgrund der Klimaerwärmung zur Verschiebung von Verbreitungsgebieten kommt, wie etwa von
Tagfaltern (Parmesan et al. 1999) oder auch der Stechpalme oder der Lorbeerkirsche (Walther et al. 2001).
Gerade in Deutschland, in der temperaten Zone, führt
ein Anstieg der Temperatur für viele Insektenarten zu
besseren Lebensbedingungen. So haben verschiedene
Totholzkäferarten unter wärmeren Bedingungen geringere Ansprüche an ihre Ressource Holz (Müller et
al. 2015). Eine Art wie der Eichenheldbock ist in Mitteleuropa noch an dicke Eichen gebunden, während
die Art im mediterranen Raum unter warmen Bedingungen auch schwächere Eichen besiedelt (Buse et al.
2007).
Bei einer Reihe bedrohter Arten wird die aktuell
beobachtete Ausbreitung daher auf die Erwärmung
zurückgeführt (Buse et al. 2013, Köhler 2010). Folglich
sind weitere Änderungen der Zusammensetzung von
Artgemeinschaften, z. B. durch potenzielle Wanderung von derzeit gebietsfremden Arten in klimatisch
passende Gebiete zu erwarten (Pompe et al. 2008).
Die Prognose von zukünftigen Artgemeinschaften ist
allerdings sehr komplex, da zukünftige Interaktionen
schlecht vorhersagbar sind. Das liegt auch darin begründet, dass zahlreiche Arten aufgrund spezifischer
Habitatansprüche nicht in der Lage sind, ihr Verbreitungsgebiet zu verschieben. Für Hummeln etwa wurden starke Rückgänge in der Verbreitung beobachtet
(Kerr et al. 2015). Ein weiteres Beispiel sind Arten der
subalpinen Zone, wie z. B. die Ringdrossel, deren europaweiter Bestandsrückgang auf die Erwärmung zurückgeführt wird (von dem Bussche et al. 2008).

Indirekte Auswirkungen von Klimaänderungen
auf Biodiversität
Entkopplung von Interaktionen durch Klimawandel
Richtung, Ausmaß und Zeitpunkt der Klimasensitivität variieren deutlich zwischen den Arten (Thackeray et al. 2016). Arten reagieren nicht einheitlich
auf Veränderungen der Saisonalität, weil die Phänologie einer einzelnen Art von verschiedenen Merkmalen bestimmt wird und in unterschiedlichem Ausmaß mit nicht-klimatischen Umweltfaktoren wie der
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Photoperiode interagiert (Edwards & Richardson
2004). Zudem reagieren Arten nicht isoliert auf den
Klimawandel – sie interagieren mit anderen Arten
auf denselben oder benachbarten trophischen Ebenen (Harrington et al. 1999), wodurch Veränderungen
der phänologischen Synchronisation interagierender
Arten entstehen können (Both et al. 2009, McMahon et
al. 2011). So wurde etwa beim Trauerschnäpper beobachtet, dass die zur gewöhnlichen Zeit aus den Winterquartieren zurückkommenden Individuen auf bereits zu weit fortgeschrittene Raupenentwicklungen
auf Grund hoher Temperaturen im Frühjahr treffen,
was zu Nahrungsmangel bei der Jungenaufzucht und
folglich zur Populationsabnahme von Trauerschnäppern geführt hat (Both et al. 2006). Eine solche Entkopplung zwischen interagierenden Arten kann auch
räumlich auftreten, etwa wenn Verbreitungsgebiete
von Schmetterlingen und ihren Wirtspflanzen aufgrund von klimatischen Veränderungen nicht mehr
überlappen (Schweiger et al. 2008). Der Verlust von
Pflanzenarten ist häufig der Auslöser für das Aussterben von Tieren (Schleuning et al. 2016).

Konkurrenz mit invasiven gebietsfremden Arten
Der Klimawandel fördert die Ausbreitung nicht-einheimischer und auch invasiver Arten (Kleinbauer et al.
2010, Tobin et al. 2013). Mildere Wintertemperaturen
fördern beispielsweise die Ausbreitung und Etablierung von Arten aus wärmeren Regionen (Walther et
al. 2007, Tobin et al. 2013). Samen von immergrünen
Zierbäumen/Laubbaumarten aus Gärten und Parkanlagen werden zunehmend in Wälder ausgebreitet,
wo seit den 1970er Jahren Jungpflanzen in der Krautschicht nachgewiesen wurden (Walther et al. 2007).
Neben der Ausbreitung von invasiven Arten begünstigt der Klimawandel auch die Einschleppung von
Krankheiten, die durch diese Arten mitgebracht werden. So ist etwa die Asiatische Tigermücke Trägerin
von Krankheiten wie des Dengue-, Chikungunya und
des West-Nil-Fiebers (Pluskota et al. 2016). Zudem ermöglichen erhöhte Temperaturen das Bilden zusätzlicher Generationen bei vielen Insekten im Jahresverlauf (Tobin et al. 2013, Becker et al. 2017) wie etwa
für den Buchsbaumzünsler in Mitteleuropa gezeigt
wurde (Baur et al. 2019). Während dieser normalerweise zwei Generationen pro Jahr ausbildet, könnten
in sehr warmen Sommern bereits drei Generationen
beobachtet werden (Baur et al. 2019).

Ressourcenveränderung durch erhöhte
Störungsfrequenz
Der Lebenszyklus von Wäldern umfasst verschiedene Sukzessionsphasen, die durch unterschiedliche
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Artengemeinschaften charakterisiert sind. Dabei zeigen sich vor allem frühe und sehr späte Phasen durch
eine hohe Vielfalt der meisten Artengruppen aus.
Daneben zeigen die verschiedenen Phasen jeweils
eigene Lebensgemeinschaften. Viele Arten in Wäldern sind gerade auf frühe Sukzessionsphasen angewiesen (Hilmers et al. 2018), etwa wenn sie als Pionierarten offene Standorte benötigen. Stürme und starke
Insektenvermehrungen schaffen zunehmend solche
lichten Waldstrukturen, erhöhen das Totholzangebot
und fördern somit die Pflanzenvielfalt in Wäldern.
Zunehmende Störungsfrequenzen erhöhen entsprechende offene Strukturen, die in den letzten 200 Jahren für viele Waldarten limitiert waren. So war der
über ein Jahrzehnt beobachtete Rückgang der Insekten in Wäldern mit Störungsflächen am geringsten
(Seibold et al. 2019).
Für viele Arten ist neben der lokalen Komplexität der Waldstrukturen auch die Landschaftskomposition für ihr Vorkommen ausschlaggebend (Schall et
al. 2017). Dies gilt insbesondere dann, wenn verschiedene Waldlebensräume in den verschiedenen Phasen
des Lebenszyklus einer Art genutzt werden, z. B. Entwicklung in schattigem Totholz, Paarung hingegen auf
besonnten Blüten.
Als Störungsereignisse gelten beispielsweise auch
Spätfröste, die etwa die Blüte oder Fruchtbildung
stören oder zerstören und somit auch zu wirtschaftlichen Verlusten führen (Gu et al. 2008, Kreyling et
al. 2011). Neben den direkten Auswirkungen konnten auch indirekte, negative Auswirkungen des Frostes auf die Pflanzenreproduktion durch Veränderungen der Blütenmerkmale und des Bestäuberbesuchs
gezeigt werden, was darauf hindeutet, dass Frost eine
wichtige Rolle beim Einfluss des Klimawandels auf
Pflanzengemeinschaften und ihre Interaktionen spielen könnte (Pardee et al. 2017).
Ein zweiter, indirekter Effekt des Klimawandels ist
aber eine höhere Frequenz solcher Störungen (siehe
Kap. 1.2.1.3). Sie führt zu mehr Lücken im Wald, toten
Bäumen und Bäumen mit reduzierter Vitalität. Dies ist
ein Zustand, der für die Vielfalt vieler Artengruppen
zunächst förderlich ist (Albrecht et al. 2013, Heidrich
et al. 2020, Hilmers et al. 2018), sofern Baumarten nicht
völlig aus dem System verschwinden (z. B. Hultberg et
al. 2020). Die vermehrte Verfügbarkeit von offenen
Lebensräumen erhöht beispielsweise die Anzahl der
Insektenpartner bei der Bestäubung (Albrecht et al.
2013). Die Partnerzahl bei der Samenausbreitung hingegen verzeichnete einen erheblichen Rückgang, welcher zumindest teilweise einem Verlust spezialisierter
Arten zugeschrieben wird, die auf alte Waldbestände
angewiesen sind (Albrecht et al. 2013, 2014).
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Auswirkungen von Klimaänderungen auf die
Funktionen der Wälder
Natürliche und bewirtschaftete Wälder bieten in
ihren vielen verschiedenen Ausprägungen der Waldtypen, aber auch innerhalb der einzelnen Bestände
zahlreiche Lebensräume für Tiere, Pilze und Pflanzen (Ratcliffe et al. 2017). Je artenreicher der Baumbestand und je vielfältiger das Spektrum an Strukturelementen, wie etwa alte und dicke Bäume, Totholz, das
Angebot von Still- und Fließgewässern, die Variation
zwischen Licht- und Schatten etc. ist, desto vielfältiger
wird die Tier- und Pflanzenwelt sein (Ampoorter et al.
2020, Gamfeldt et al. 2013, Hilmers et al. 2018).
Ein Anstieg der Temperaturen fördert allgemein
die Artenvielfalt, vor allem bei Insekten (Bässler et al.
2013). Artenvielfalt verbessert generell die Multifunktionalität ökologischer Prozesse (Hector und Bagchi
2007). Entsprechend sind die Interaktionen und ökologischen Funktionen von Wäldern eng mit deren Biodiversität verbunden (Albrecht et al. 2013, 2014) und
der Verlust oder die Zunahme von Arten als Folge des
Klimawandels ist eng assoziiert mit den Interaktionen wie etwa der Bestäubung, der Samenausbreitung
oder der Herbivorie (Schleuning et al. 2016, Thom et
al. 2017).
Die vermehrten Störungsereignisse im Zusammenspiel mit der zunehmenden Klimaerwärmung führen
in vielen Fällen zu einer geringeren Resistenz von
Bäumen gegenüber Insektenbefall und Waldkrankheiten führen (siehe Kap. 1.2.1.3.). Darüber hinaus
sind insbesondere die Struktur und die Zusammensetzung des Nahrungsnetzes im Boden von zentraler
Bedeutung für die Pflanzengesundheit (Duran et al.
2018) und die Zersetzung von Pflanzenmaterial und
die Nährstoffrückführung ins Ökosystem (Heemsbergen et al. 2004). Steigende Temperaturen werden den
Abbau beschleunigen (Gonzalez et al. 2008).

1.2.1.5

Veränderungen des Nährstoff- und
Kohlenstoffhaushalts

Der Nährstoffhaushalt von Waldökosystemen ist
stark anthropogen beeinflusst. Klimawandel und extreme Witterungsereignisse wirken dabei in Kombination mit anhaltender atmosphärischer Deposition
und Säureeinträgen. Spätestens seit der Diskussion
um das Waldsterben wird der Nährstoffhaushalt von
Waldökosystemen gut und kontinuierlich im Rahmen
Europäischer (ICP Forests) und nationaler (Bodenzustandserhebung, BZE) Analysen und Monitoring-Programme untersucht. Säure-, Schwefel- und Stickstoffeinträge führen zur Auswaschung von Kationen wie
Magnesium oder Kalium. Die Untersuchungen zeigen,
dass dieses Problem mit dem in den letzten Dekaden

zu verzeichnenden Rückgang der Säureeinträge deutlich kleiner geworden ist (Riek et al. 2016, Prietzel et
al. 2020). Stickstoffeinträge in Waldökosysteme sind
jedoch immer noch sehr hoch (UBA 2015).
Eine europaweite Erhebung von 422 Waldbeständen liefert Hinweise dafür, dass Stickstoffeinträge
auch den beobachteten Anstieg der Holzzuwächse
mit erklären können (Etzold et al. 2020). Entsprechend dieser Untersuchung schlägt dieser Düngungseffekt über einem gewissen Schwellenwert des Stickstoffeintrags (zum Beispiel für Buche: 30 kg N ha-1 a-1)
allerdings in einen schädigenden Effekt um, der das
Wachstum hemmt. Dies steht im Einklang mit der Beobachtung, dass sich in vielen Regionen die Verhältnisse von Stickstoff zu anderen Nährelementen in den
Blättern und Nadeln der Bäume, die als Maß für Ninduzierte Nährstoff-Ungleichgewichte gelten, vergrößert bzw. verschlechtert haben. Dies betrifft vor allem
das Verhältnis von Stickstoff zu Phosphor (Jonard et
al. 2014, Talkner et al. 2015). Diese Einträge sind auch
im Zusammenhang mit dem Klimawandel sowohl aus
pflanzenphysiologischer Sicht als auch im Hinblick
auf die N-Dynamik im Boden relevant.
Die Folgen von N-Einträgen auf die Widerstandsfähigkeit von Wäldern gegenüber Trockenheit sind Gegenstand aktueller Forschung (Millar und Stephenson
2015), die jedoch auch viele noch offene Fragen aufwirft. Eine Überversorgung der Pflanzen mit Stickstoff
kann die Gefahr für hydraulischen Stress im pflanzlichen Gewebe erhöhen. Dieses Problem wird durch
verringertes Wurzelwachstum bei hoher N-Verfügbarkeit noch weiter verstärkt werden. Andererseits
verringert schlechte Nährstoffversorgung jedoch
auch die Wassernutzungseffizienz der Pflanzen bei
Trockenheit (Gessler et al. 2017).
Trockenheit verändert auch die Dynamik und reduziert Speicherkapazität von Stickstoff im Boden.
Nach wiedereinsetzendem Niederschlag nach trocken-warmen Phasen kann es zu Mineralisierungsschüben und zur Auswaschung schnell freigesetzter
Nährstoffe kommen (Brödlin et al. 2019). Bisher gibt
es aber keine Hinweise auf einen deutschlandweiten,
klimabedingten Trend bei der Nährstoffverfügbarkeit
oder der Nährstoffauswaschung. Dies liegt neben dem
komplexen Zusammenspiel vieler gegenläufiger Prozesse auch daran, dass parallel zur Veränderung des
Klimas auch eine Veränderung der Art und Intensität
der atmosphärischen Deposition stattfindet.
Im Falle gesteigerter Nachfrage nach Bioenergie
kann die Entfernung von Kronenholz für die energetische Verwendung für Forstbetriebe attraktiver werden. Mit der Entfernung dieser Baumkompartimente
ist ein nennenswerter Nährstoffentzug verbunden, da
die Nährelementanteile in diesen Kompartimenten
höher sind als im Industrie- und Stammholz (Block
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et al. 2016, BFFF 2018). Dies gilt besonders für die
Nährelemente Kalium und Phosphor, deren Gehalte
in Ästen und in der Rinde weitaus höher sind als in
den anderen Kompartimenten der Biomasse (Yanai et
al. 1998, Ettl und Göttlein 2007, Meiwes 2013). Zusätzlich zur reinen Mengenbilanz von Kohlenstoff und der
Nährelemente sind in diesem Zusammenhang auch
komplexe ökologische Konsequenzen des Biomasseentzuges zu berücksichtigen, von deren Bedeutung
bereits Ebermayer als einer der Urväter der Waldernährung überzeugt war (Ebermayer 1882, zitiert nach
Kölling und Borchert 2013) und die von aktuellen Untersuchungen bestätigt wird (Lang et al. 2016).
In vielen europäischen Ländern wird eine verstärkte Vollbaumnutzung erwartet (Achat et al. 2015).
In Deutschland hat man aber die Möglichkeiten und
Grenzen der Vollbaumnutzung erkannt und sie in der
forstlichen Praxis an eine Nachhaltigkeitssteuerung
mittels Nährstoffbilanzierungen, Bodenvorratsbestimmungen und abgeleitete Indikatoren gekoppelt,
so dass bei der forstlichen Planung die Nutzungsintensitäten standortsabhängig und baumartenspezifisch angepasst und auch Vorsorge- und Kompensationsmaßnahmen differenziert durchgeführt werden
können. Außerdem ist dabei zu beachten, dass der
Entzug der gesamten Baumbiomasse bei der Ernte
auch ökonomisch nicht nachhaltig ist, selbst wenn
Äste und Zweige energetisch genutzt werden (Möhring und Rüping 2008). Gleichzeitig wird im Zuge des
ökologischen Waldbaus in Deutschland der Erhalt von
Totholz als wichtiger Lebensraum und Nährstofflieferant gefördert. Laut der dritten Bundeswaldinventur
2012 (BMEL 2018) gibt es im deutschen Wald durchschnittlich 20,6 m³ Totholz pro Hektar, insgesamt 224
Mio. m³. Das sind aktuell 18 % mehr totes Holz als vor
10 Jahren. Damit hat der Totholzvorrat 6 % des lebenden Holzvorrates erreicht und beeinflusst den Nährstoff- und Kohlenstoffhaushalt positiv.
Die hier aufgeführten Veränderungen der Nährstoffdynamik in Wäldern stehen in engem Zusammenhang mit deren Produktion von Biomasse, die die maßgebliche Quelle des Kohlenstoffs im Boden darstellt.
Vor diesem Hintergrund ist der auf Basis der Kohlenstoffinventur 2017 deutlich gewordene beschleunigte
Holzzuwachs (Riedel et al. 2019, siehe dazu auch Kap.
1.2.1.7) von besonderer Bedeutung und könnte einer
der Gründe für die Zunahme des Kohlenstoffvorrats
in den Waldböden sein. Die Zunahme des Bodenkohlenstoffvorrates ist ein zentrales Ergebnis der BZE, die
die Waldböden in Deutschland als bedeutende Kohlenstoffsenke identifiziert. Die BZE wurde 1990 und
2007 auf 1800 Waldstandorten durchgeführt. Die Analysen ergaben, dass in diesem Zeitraum der Kohlenstoffvorrat in den Waldböden in Deutschland um 63
Mio. t zugenommen hat, trotz gleichzeitigen Anstiegs
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der mittleren Jahrestemperatur. Diese Zunahme entspricht 10 % des Kohlenstoffgesamtvorrates (Grüneberg et al. 2016).
Die große Bedeutung der Waldböden für die Kohlenstoffspeicherung ist durch viele Studien belegt
(DeVos et al. 2015). Sie weisen ebenso hohe oder sogar
deutlich höhere Kohlenstoffvorräte auf als Böden
unter Grünland (Poeplau et al. 2011). Dagegen sind
Ackerböden durch deutlich niedrigere Kohlenstoffgehalte charakterisiert. Eindeutige Aussagen, wie sich
der Klimawandel auf die Kohlenstoffspeicherung in
Waldböden auswirkt, sind bisher jedoch nicht möglich. Dies wird unter anderem von Arbeiten bestätigt,
die darauf hinweisen, dass Wechselwirkungen zwischen Ökosystemen und dem Klimawandel zu den
größten Unsicherheiten für Klimavorhersagen zählen
(Heimann und Reichstein, 2008). Grundsätzlich ist im
gemäßigten Klima damit zu rechnen, dass Temperaturerhöhung den Abbau organischer Bodensubstanz
verstärkt (Hagedorn et al. 2010). Ob aber dieser Effekt
durch erhöhte Biomasseproduktion oder durch trockenheitsbedingte Hemmung des Kohlenstoffabbaus
ausgeglichen wird, ist bislang nicht geklärt.
Zusätzlich werden verstärkt auftretende Störungen die Kohlenstoffdynamik der Waldböden in bislang
ungewissem Ausmaß beeinflussen (Seidl et al. 2014).
Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass die Art
der Waldbewirtschaftung (Baumartenwahl, Umtriebszeit, Durchforstungsintensität) den Kohlenstoffvorrat
im Boden beeinflussen kann (Mayer et al. 2020). Da
bislang vorliegende Ergebnisse oft vom ökologischen
Kontext abhängig sind und teilweise sogar in entgegengesetzte Richtung weisen, ist auch hier auf Basis
der aktuellen Forschung noch keine generelle Aussage
möglich.

1.2.1.6. Veränderungen im Wasserkreislauf
Die sowohl im Sommer als auch in den Wintermonaten kontinuierlich steigenden Temperaturen, die verlängerte Vegetationsperiode und die dadurch erhöhten Verdunstungsraten gehen insgesamt nur mit einer
leichten durchschnittlichen Niederschlagsabnahme,
dafür aber mit einer umso stärkeren Verschiebung
der Niederschläge in die Wintermonate (+26 % seit
1881) sowie einer Zunahme an Starkregenereignissen
(+7 % seit 1951) einher (UBA 2019).
Die klimatischen Änderungen führen für den Wasserkreislauf im Wald zu verschiedenen Konsequenzen. Steigende Temperaturen sowie die im mittleren
Trend seit 1961 um zwei Wochen verlängerte Vegetationsperiode (www.dwd.de) sind Auslöser für eine
insgesamt höhere potenzielle Verdunstung mit der
Folge, dass weniger Wasser versickern und ins Grundwasser infiltrieren kann (Spekat et al. 2007). In den
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Wintermonaten nehmen die Niederschlagsmengen zwar zu, sie treffen dann aber häufiger auf bereits wassergesättigte oder gefrorene Böden und können nicht versickern. Genauso führt der zunehmende
Temperaturanstieg und die steigende Anzahl an heißen Tagen (+170 % seit 1951, UBA 2019) in den Sommermonaten zur Austrocknung der Böden und damit
zur Verringerung der Infiltrationsleistung und Erhöhung des Oberflächenabflusses. Niederschläge, die
zunehmend als Starkniederschläge auftreten, können
von den trockenen Böden im Sommer und den wassergesättigten Böden im Winter dann kaum aufgenommen werden, sondern fließen oberirdisch ab und
erhöhen die Erosion.
Beobachtungen an dem Grundwassermessnetzwerk der Länder zeigen, dass, im Vergleich zum langjährigen Mittel, Monate mit unterdurchschnittlich
niedrigen Grundwasserständen signifikant häufiger
werden. Vor allem über mehrere Jahre hintereinander auftretende Niederschlagsdefizite führen zu sinkenden Grundwasserständen oder verringerten Quellschüttungen. In größeren Bereichen von Deutschland
und speziell in den Niederungen wird mittel- bis langfristig mit dem Absinken des Grundwasserspiegels
aufgrund einer geringeren Grundwasserneubildung
zu rechnen sein, was weitreichende Konsequenzen
für die angrenzenden grundwasserabhängigen Ökosysteme hat.
Zu den geringeren Niederschlägen im Sommer
kommt hinzu, dass die Verdunstung durch die höheren Temperaturen und verlängerte Vegetationsperiode steigen wird (Hartmann 2011). Das hat ebenfalls
eine Verschlechterung der Wasserbilanz zur Folge,
was durch die Trockenschäden der letzten Jahre sehr
deutlich dokumentiert wird. Pflanzenverfügbares Bodenwasser wird, wie der Dürremonitor des Helmholzzentrums für Umweltforschung (www.ufz.de/duerremonitor) anschaulich zeigt, in immer kürzeren
zeitlichen Intervallen zur Mangelware. Erhobene Zeitreihen aus der Nationalen Waldbodeninventur zur
Bodenwasserspeicherung und verschiedener DürreStress-Indizes zeigen übereinstimmend, dass die Intensität des Wassermangels im Wald seit 1990 zugenommen hat (Puhlmann et al. 2019) (siehe auch Kap.
1.2.1.3). Die Daten belegen, dass für die Auswirkungen
von Dürre auf das Baumwachstum nicht nur das Wasserdefizit an sich, sondern auch Zeitpunkt, Dauer und
Intensität der Dürre entscheidend sind.
Oben skizzierte Ursachen für die Verschlechterung der Wasserversorgung und der Wasserqualität werden durch eine Art Selbstverstärkungseffekt
des Klimawandels weiter intensiviert. Großflächige
Windwurfereignisse oder durch die Trockenheit begünstigte Massenvermehrungen von Schadorganismen wie den Borkenkäfern verändern neben den

direkten Effekten des Klimawandels zusätzlich die hydrologischen Prozesse Verdunstung, Rückhalt und Abfluss im Wald. Simulationsstudien zur Abflusssituation
nach Windwürfen (Bronstert et al. 2001) sowie empirische Studien zur Abflusssituation nach Kahlschlägen
(Beschta et al. 2000) zeigen, dass der Hochwasserscheitel und das Hochwasservolumen aufgrund einer angenommenen geringeren Makroporosität und einer geringeren Interzeptionsspeicherung geringfügig in den
ersten fünf Jahren im Einzugsgebiet beeinflusst wird.
Eine weitere, durch den Klimawandel häufiger erwartete Störung von Waldökosystemen, deren Böden
und Hydrologie sind Waldbrände (siehe Kap. 1.2.1.3).
Durch Brände wird der Wald direkt aber nachfolgend
auch indirekt durch die Herabsetzung des Wasserspeichervermögens der Böden negativ beeinflusst (Larson-Nash et al. 2018, Cerdá und Robichaud 2009).
Auch die Baumartenzusammensetzung und Struktur von Wäldern beeinflussen deren Wasserhaushalt.
In einer Freilandstudie des Thünen Instituts (Müller
2016) zu hydroökologischen Wirkungen des Waldumbaus wurde festgestellt, dass die Grundwasserneubildung durch das Alter und die Art der Bäume, die vertikale Strukturierung und Heterogenität der Wälder
sowie die Art und Weise ihrer Bewirtschaftung beeinflusst wird. Laubwälder wiesen dabei grundsätzlich
eine höhere Grundwasserneubildungsrate auf als Nadelwälder, obwohl Nadelbaumarten wie Kiefer oder
Douglasie oft einen geringeren Wasserbedarf aufweisen als Laubbaumarten (Prietzel und Bachmann
2011). Die Ursache für die größere Grundwasserneubildungsrate von Laubwäldern als von Nadelwäldern
ist die höhere Sickerwasserspende im Winter. In hydrologischen Simulationsrechnungen im Oker Einzugsgebiet im Harz (Sutmöller et al. 2010) sowie in
anderen Einzugsgebieten (Bosch und Hewlett 1982,
Gallart und Llorens 2003) konnte ebenfalls ein distinkter Einfluss der Bewirtschaftungsform auf die hydrologischen Prozesse im Wald nachgewiesen werden.
Im Allgemeinen zeigen sich Bestände mit hoher Biomasse und mit großen Blattmengen als anspruchsvoller im Wasserbedarf. Durchforstung kann die Wasserverfügbarkeit im Bestand erhöhen (Sohn et al. 2012)
gleiche Effekte sind für die Sickerwasserspende zu
erwarten. Zusammenhänge zwischen der Bestandesstruktur und verschiedenen Wasserhaushaltskomponenten sind komplex und oft schwierig vorherzusagen. Je nach klimatischer Situation kann Auflichtung
von Wäldern durch turbulente Windströmungen auch
die Verdunstung der Bäume erhöhen mit entsprechenden negativen Wirkungen für die Grundwasserneubildung (Ringgaard et al. 2012).
Die vorgestellten Ergebnisse liefern erste Hinweise, um die zukünftige Gefährdung der heutigen
Wälder abzuschätzen und Strategien zur Anpassung
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an die regionalspezifischen Auswirkungen des sich
bereits vollziehenden Klimawandels zu entwickeln.
Der Klimawandel erfordert insbesondere an trockenheitsempfindlichen Standorten eine Veränderung der
Baumartenzusammensetzung. Wie sich diese auf die
Wasserhaltekapazität der Waldböden oder den Wasserhaushalt der Wälder insgesamt auswirkt, gehört
trotz vorhandener Untersuchungen noch zu den offenen Fragen der Vorhersage und Bewertung der zu erwartenden Veränderungen.

1.2.1.7

Veränderungen der Biomasseproduktivität von Wäldern

In der Ökologie bezieht sich der Begriff Produktivität auf die Rate der Erzeugung von Biomasse in einem
Ökosystem, üblicherweise ausgedrückt in Masse pro
Fläche pro Zeit. Die Masseneinheit kann sich auf
die Trockensubstanz oder auf die Masse des erzeugten Kohlenstoffs beziehen. Die Primärproduktivität ist der Prozess, der aus der photosynthetischen
Aktivität der Pflanzen resultiert und die Akkumulation von Biomasse, z. B. in Wäldern, bestimmt. Die
Netto-Primärproduktivität (NPP) je Jahr und Hektar
ist einer der wichtigsten Kenngrößen zur Beschreibung der Produktivität von Ökosystemen. Sie stellt
die Differenz zwischen der Assimilation (oder BruttoPrimärproduktion, BPP) durch den Prozess der Photosynthese von Pflanzenblättern und den Energieverlusten aufgrund von Atmung und Mortalität der
Pflanzengewebe dar. Das Verhältnis der NPP zur BPP
beträgt etwas weniger als 50 %; für eine Vielzahl unterschiedlicher Wälder wurde ein durchschnittlicher
Wert dieses Verhältnisses von 0,47 bestimmt (Waring
et al. 1998).
Die Biomasseproduktivität von Wäldern wird
durch eine Vielzahl von abiotischen (Wasserverfügbarkeit, Temperatur, Licht, CO2-Konzentration der
Umgebungsluft, Nährstoffverfügbarkeit, toxische
Substanzen, Störungen wie z. B. Sturm oder Feuer)
und biotischen Faktoren (Artenzusammensetzung, Effizienz der Pflanzen, Mikroorganismen, Herbivoren,
Krankheiten) beeinflusst. Zudem haben waldbauliche Maßnahmen, mit denen sich einige der oben genannten Faktoren steuern lassen, einen erheblichen
Einfluss auf die Produktivität von Wäldern. Die Modellierungsergebnisse von Härkönen et al. (2019) deuten
darauf hin, dass Änderungen in der Bewirtschaftung
europäischer Wälder sogar größere Auswirkungen
auf das Wachstum der Bestände und die Kohlenstoffbilanz haben als der prognostizierte Klimawandel.
Weltweit unterliegen die Waldökosysteme einer
an Geschwindigkeit zunehmenden Veränderung. Dies
ist sowohl auf anthropogen bedingte Standortveränderungen durch die Deposition von Luftschadstoffen,
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als auch auf die Auswirkungen des sich regional bis
global ändernden Klimas zurückzuführen. Informationen zu diesen Veränderungsprozessen können aus
Großrauminventuren,
Dauerbeobachtungsflächen,
Experimenten und Modellen gewonnen werden. In
Deutschland setzt sich das Nationale Waldmonitoringprogramm aus der großräumigen Bundeswaldinventur (BWI) und den räumlich höher auflösenden
Wald- und Bodenzustandserhebungen zusammen
(Wellbrock und Bolte 2020). Informationen zur Produktivität der Wälder werden hier aus der zeitlichen
Veränderung von Vorräten sowie des Ausscheidens
von Bäumen durch Ernte oder natürliches Absterben
abgeleitet.
Rückblickend auf die letzten Jahrzehnte waren
Wälder eine Kohlenstoffsenke mit einer kontinuierlichen Zunahme des Kohlenstoffs in der unter- und
oberirdischen Biomasse (Riedel et al. 2019). Den Einfluss der gravierenden Schadereignisse der letzten
Jahre (2018 – 2020) wird allerdings erst die Bundeswaldinventur 2022 aufzeigen können. Aus den letzten Ergebnissen der Kohlenstoffinventur 2017 ist eine
hohe CO2-Bindungsrate in den jüngeren Altersklassen
ersichtlich, die mit zunehmendem Bestandesalter stetig abnimmt (Riedel et al. 2019). Auffallend ist auch,
dass in der gleichen Altersklasse die Buche je Flächeneinheit ähnlich viel CO2 bindet wie die Fichte, und
die Eiche mehr als die Kiefer. Die Kohlenstoffspeicherungsrate der Baumarten lag somit deutlich enger beieinander als der auf das Volumen bezogene Zuwachs
(Hennig et al. 2019). Offenbar könnte aber für die zukünftige Biomasseproduktivität weniger die Baumart,
sondern mehr ihre Altersverteilung und die zukünftige Entwicklung der Wuchsleistung von Bedeutung
sein. Basierend auf Daten von langfristigen, ertragskundlichen Versuchsflächen, die seit 1870 kontinuierlich unter Beobachtung stehen, zeigten Pretzsch et al.
(2014) für die Hauptbaumarten Fichte und Buche eine
signifikante Beschleunigung der Bestandesproduktivität (+10 bis +30 %) für den Zeitraum 1961 – 2010.
Dabei folgen Bäume und Waldbestände nach wie vor
ähnlichen allometrischen Regeln. So verändert sich
zum Beispiel bei gegebener Bestandeshöhe das erreichte Volumen nicht, aber dieselben Baum- und Bestandesgrößen werden schlichtweg in früherem Alter
erreicht als in der Vergangenheit. Das schnellere Volumenwachstum geht allerdings mit einer verringerten
Holzdichte einher, wodurch die CO2-Bindung weniger
gestiegen ist (Pretzsch et al. 2018).
Die Wachstumsbeschleunigung scheint in erster
Linie auf Temperaturerhöhungen, Verlängerung der
Vegetationszeit und deutlich gestiegene atmosphärische CO2-Konzentrationen und Stickstoffeinträge zurückzuführen zu sein (Pretzsch et al. 2018). Modellbasierte Wachstumssimulationen zeigten, dass die
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klimatischen Veränderungen allein, ohne die erhöhten CO2-Konzentrationen und Stickstoffeinträge, eine
Reduktion des Wachstums im Zeitraum von 1981 bis
2010 bewirkt hätten. Die Beschleunigung des Wachstums fiel auf gut mit Nährstoffen versorgten Standorten höher aus als auf nährstoffarmen Standorten.
Forstwirtschaftlich und produktionstechnisch werden
diese Befunde als vorteilhaft interpretiert.
Eine Fortsetzung dieser positiven Wachstumstrends in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
erscheint sehr unwahrscheinlich. Andere regionale,
auf Inventuren basierende Analysen weisen bereits
auf abnehmende Wachstumstrends hin. Bereits vor
15 Jahren wurde festgestellt, dass das Wachstum der
Buche an ihrer südlichen Verbreitungsgrenze trotz
der damals noch eher moderaten Temperaturzunahme schon deutlich nachließ (Jump et al. 2006).
Für die Hauptbaumarten Südwestdeutschlands
wurden ab Mitte des 20. Jahrhunderts bis in die 1990er
Jahre zwar steigende Zuwachstrends beobachtet, danach kehrte sich bei allen Baumarten dieser Trend
allerdings um (Kohnle et al. 2014, Kohnle und Klädtke
2018). Nothdurft et al. (2012) rechnen in ihren Szenarien bis 2070 mit einem Rückgang der Wuchsleistung
bei allen Hauptbaumarten in den tiefen Lagen Südwestdeutschlands. Ab der submontanen Zone nimmt
die Wuchsleistung von Weißtanne und besonders
der Eiche zu, für Buche und Fichte wird eine deutlich
nachlassende Wuchsleistung in kollinen Lagen prognostiziert. Prognosen zur zukünftigen Entwicklung
der Biomasseproduktivität von Wäldern sind allerdings außerordentlich kompliziert. So repräsentiert
das heutige Wachstum eines Bestandes in tieferen
Lagen nicht das zukünftige Wachstum in höheren Bereichen nach einer Temperaturzunahme (Kohnle und
Klädtke 2018; Trotsiuk et al. 2020).
Die jüngsten Erfahrungen der Hitzesommer 2018
und 2019, die auch in vielen Teilen Deutschlands zu
immensen Trockenheits- und Folgeschäden an ganzen Waldbeständen geführt haben, zeigen an, dass
viele verbreitete europäische Baumarten der gemäßigten Zonen für extreme sommerliche Trockenheit
und Hitzewellen anfälliger sind als bisher angenommen (Schuldt et al. 2020). Da sich extreme Dürre- und
Hitzeereignisse mit dem fortschreitenden Klimawandel wahrscheinlich häufen werden, könnte den mitteleuropäischen Wäldern eine substanzielle ökologische und ökonomische Transformation bevorstehen
(Schuldt et al. 2020, Hanewinkel et al. 2013). McDowell et al. (2020) untersuchten in einer Metastudie die
weltweiten Auswirkungen der Änderungen vorwiegend abiotischer Faktoren auf die globale Entwicklung von Wäldern. Sie interpretieren, dass gegenwärtig ein Wechsel von überwiegend positiven Effekten
des globalen Klimawandels hin zu einer Periode der

wachsenden Limitierungen für Bäume stattfindet.
Während positive Effekte auf das Wachsen von Bäumen in Zukunft stark variabel und lokal unterschiedlich ausfallen werden, zeigt sich in Hinblick auf die
Mortalität ein einheitlich negatives Bild.
Seidl et al. (2017) untersuchen die Folgen der durch
den Klimawandel induzierten, extremer auftretenden abiotischen und biotischen Einflüsse auf Wälder.
Wärmere und trockenere Bedingungen fördern insbesondere Störungen durch Feuer, Dürre und Insekten,
während wärmere und feuchtere Bedingungen die
Störungen durch Wind und Krankheitserreger verstärken. Großflächige Wechselwirkungen zwischen
den Störungsfaktoren wirken dabei verstärkend, während indirekte Folgen von Störungen z. B. die Veränderungen der Vegetation (Ersatz von Nadel- durch Laubwälder), die langfristige Störungsempfindlichkeit
gegenüber dem Klima wieder herabsetzen können.
Von klimatischen Extremen und einer Zunahme
von abiotischen und biotischen Störungen sind insbesondere große und alte Bäume betroffen (Lindenmayer et al. 2012, Grote et al. 2016). Diese sind aufgrund ihrer Höhe stärker von Windwurf gefährdet,
geraten wegen der langen Wassertransportwege
schneller unter Trockenstress und sind somit auch
stärker herbivoren Insekten wie zum Beispiel Borkenkäfern ausgesetzt (Forzieri et al. 2021). Mit zunehmendem Alter sammeln sich auf Bäumen auch pathogene
Parasiten an wie z. B. der Hemiparasit Mistel, die ihre
Widerstandskraft schwächen. Ein Ergebnis der Veränderung der Störungsregime wird sehr wahrscheinlich die Entstehung von Wäldern mit kleineren Bäumen, offenere Bestände und niedrigere Biomasse sein
(McDowell et al. 2020). Das könnte direkte Auswirkungen auf die Klimaschutzwirkung von Wäldern haben,
indem die Kohlenstoff-Speichermenge der oberirdischen Biomasse abnimmt. Zudem steht weniger Holz
mit gegebenenfalls anderen Eigenschaften zur Verfügung für die Holzproduktespeicher und die stoffliche
und energetische Substitution.
Zudem sind Auswirkungen auf die Funktionen der
Waldböden und die Biodiversität mit der Veränderung
der Baumarten-Zusammensetzung und der zunehmende Verlust von alten Wäldern und großen Bäumen zu erwarten (z. B. Augustynczik et al. 2019, Hoffmann et al. 2019, Lindenmayer et al. 2012, siehe auch
Kap. 1.2.1.3).
Insgesamt ist bei der Beurteilung der zukünftigen
Biomasseproduktivität in den vorgelegten inventurbasierten und auch dendrochronologischen Analysen
zu berücksichtigen, dass diese an den überlebenden
Bäumen und Versuchsflächen durchgeführt worden
sind. Die Einflüsse von Störungen werden daher systematisch eher unterschätzt. Die Veränderung der zukünftigen Produktivität, insbesondere, wenn sie durch
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einen Wechsel der Baumartenzusammensetzung verursacht wird, kann dabei nur eingeschränkt betrachtet werden. Dafür bedarf es einer Kombination von
Artverbreitungs- und physiologischen Wachstumsmodellen sowie Mortalitätsmodellen, um die Auswirkungen der Verschiebung der Baumartenzusammensetzung in Kombination mit dem Klimawandel und
einem sich ändernden Störungsregime auf die Produktivität von Wäldern sicherer abschätzen zu können. Derzeit sind die Interaktionen von klimatischen
Veränderungen und Veränderung des biotischen Störungsregimes nicht ausreichend gut voraussagbar
und alle Projektionen der zukünftigen Produktivität
der Wälder sind daher mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

1.2.2

Bereitstellung von
Ökosystemleistungen

1.2.2.1

Holz/Rohstoffe

Der Rohstoff Holz wird in Deutschland überwiegend
in der Säge- und Holzindustrie, Holzwerkstoff- und
Zellstoffindustrie sowie zur Energieerzeugung genutzt. Etwa zwei Drittel des im heimischen Wald eingeschlagenen Rohholzes (ca. 70 Mio m3) werden einer
stofflichen Nutzung zugeführt, etwa ein Drittel direkt
energetisch genutzt (Jochem et al. 2015). Das stofflich
genutzte Rohholz wird zu mehr als 75 % in Sägewerken eingeschnitten. Die Sägerestholzmengen werden
mehrheitlich von der Holzwerkstoff- und Zell-/Holzstoffindustrie stofflich weiterverarbeitet oder energetisch genutzt. Werden diese für die Wärme- oder
Stromproduktion verwendeten Reststoffe und Nebenprodukte berücksichtigt (ausgewiesen in den Statistiken zur Holzrohstoffnutzung), erhöht sich der Anteil
des energetisch genutzten Holzes in Deutschland auf
gut 50 % (Bösch et al. 2015).
Die aktuellen Strukturen der holzbe- und -verarbeitenden Unternehmen und ihre räumliche Verteilung wurden auf Grundlage von Umfrage- und Statistikauswertungen dokumentiert (Mantau et al 2018).
Von den 2.070 Schnittholzproduzenten sind 70 % auf
Nadelholz und 10 % auf Laubholz spezialisiert, 20 %
sind Mischbetriebe. Das hochgerechnete Einschnittvolumen 2015 betrug 36,0 Mio. m3 Stammholz. Ca. 1.900
Sägewerke haben eine jährliche Einschnittskapazität
unter 20.000 m3 und gelten als Kleinbetriebe, sie sind
regional recht homogen über das Bundesgebiet verteilt angesiedelt. Die industriellen Großbetriebe mit
Einschnittskapazitäten > 0,2 Mio. m3 sind zu 96 % auf
Nadelholz spezialisiert und liefern gut 2/3 des nationalen Einschnittvolumens, bei einem Anteil von nur 2,1
an der Betriebsanzahl der Sägewerke.
Die Holzwerkstoffindustrie ist mit 32 Betrieben
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an 25 Standorten deutlich übersichtlicher und einheitlich großindustriell strukturiert. Die nationale
Produktionskapazität im Jahr 2015 betrug 12,6 Mio.
m3 (Spanplatten 5,7; OSB 1,3; Faserplatten höherer
Dichten 4,2 und geringerer Dichten 1,4; alle Angaben
in Mio. m3). Der Rohstoffbedarf der Holzwerkstoffproduktion wird zu 40 % durch Sägenebenprodukte
(Hackschnitzel, Sägemehl) und zu knapp einem Drittel durch Nadelindustrieholz aus der Forstwirtschaft
gedeckt. Laubindustrieholz wird zu 14 % eingesetzt, in
der Spanplattenfertigung werden zudem zunehmend
Altholzsortimente verwendet, der Gesamteinsatz 2015
betrug 12 %, bei steigender Tendenz. Die verbrauchten Holzrohstoffe werden zu 84,0 % aus dem Inland im
Umkreis von meist weniger als 150 km bezogen.
Die Holzschliff- und Zellstoffindustrie ist auf 16
Produktionsstandorte verteilt: Zehn Holzschliff bzw.
Refiner-Holzstoffwerke haben eine Gesamtkapazität
von 1,2 Mio. t Holzschliff, die vier Sulfitwerke produzieren jährlich 0,6 Mio t und die beiden Sulfatwerke
1.0 Mio t Zellstoff. Mit einem Verbrauchsvolumen von
5,3 Mio. m3 bzw. einem Verbrauchsanteil von 53,4 %
war Nadelindustrieholz wichtigstes Holzrohstoffsortiment, 38,3 % des Bedarfs wurde aus Sägenebenprodukten gedeckt, und Laubindustrieholz wurde zu 0,8
Mio. m3 eingesetzt. Die Transportdistanzen liegen im
Schnitt zwischen 100 und 200 km.
Während die Sägeindustrie annähernd flächendeckend über das Bundesgebiet verteilt ist (mit Ansiedelungen der großen Nadelholzproduzenten vor allem
in Süd- und Westdeutschland), ist die Holzwerkstoffindustrie in räumlicher Nähe zu den großen Möbelindustrien in Nordrhein-Westfalen und in den neuen Bundesländern angesiedelt, dort in Nähe zu den beiden
großen Sulfatzellstoffwerken. Die Sulfitzellstoffherstellung ist vorwiegend im Südwesten und die Holzschliffproduktion im Süden Deutschlands lokalisiert.
Die energetische Verwertung von Holz erfolgt einerseits in Privathaushalten zur Wärmegewinnung, und
andererseits in Biomassefeuerungsanlagen zur Erzeugung von Strom und/oder Wärme mit einer Wärmeleistung unter sowie über 1 MW. Gut 30 Mio m3
Waldrestholz, davon 63 % Laubholz, werden vorwiegend als Scheitholz in Privathaushalten verfeuert, die
Menge ist jedoch stark abhängig von den Witterungsbedingungen im Winterhalbjahr. Der Anteil von Pelletheizungen, deren Rohstoff aus Sägenebenprodukten (Säge- u. Hobelspäne) hergestellt wird, ist in der
letzten Dekade stark gestiegen. Die unter anderem
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geförderte Energieerzeugung in gewerblichen Biomassefeuerungsanlagen > 1MW fand im Jahr 2016 in 504
Anlagen statt, die 19,2 Mio. m3 Holz verwerteten, vorwiegend aus Altholz und Landschaftspflegeholz. Die
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Biomassefeuerungsanlagen > 1MW sind in allen Regierungsbezirken des Bundesgebietes errichtet worden,
es gibt mit Oberbayern, Karlsruhe, Arnsberg, Brandenburg vier Zentren mit einem Jahresholzverbrauch
von jeweils mehr als 750.000 t. In den gewerblichen
Kleinfeuerungsanlagen (unter 1 MW, Anzahl > 36.000)
wurden 2016 8,2 Mio. m³ Holz verfeuert, vorwiegend aus Waldrestholz (31,4 %), Sägenebenprodukten
18,4 %), Waldderbholz (13,7 %), Landschaftspflegeholz
(15,9 %) und Pellets/Briketts (7,3 %) sowie in kleineren Mengen aus Alt- bzw. Gebrauchtholz, Rinde (lose),
Schnellwuchsplantagenholz und Hackschnitzeln unbestimmter Herkunft.
Die Verwertung von Holzsortimenten zur Produktion chemischer Grundstoffe ist momentan noch nicht
großtechnisch etabliert, sondern befindet sich derzeit
in der Pilotphase. Es besteht breites Einvernehmen,
dass Forst- und Holzwirtschaft zu den zentralen Stützen einer nationalen Bioökonomie zählen (Miletzky et
al. 2020). Holz ist die mit Abstand größte biobasierte
Rohstoffquelle zur stofflichen, chemischen und mechanischen Nutzung für eine weite Produktpalette außerhalb des Lebens- und Futtermittelbereiches.
Die holzbasierte Bioökonomie muss den Rohstoff
Holz (Stammholz, Kronenholz, Nebenprodukte aus
der Verarbeitung, Altholz aus vorausgegangener Nutzung) mit hohen Effizienzgraden nutzen, um die steigenden Mengenbedürfnisse zu decken. Die stoffliche
Nutzung hat dabei eine höhere Priorität gegenüber
der energetischen. Wichtige Pfeiler der holzbasierten
Bioökonomie sind die Kreislaufführung von Rohstoffen, und die Kaskadennutzung, bei der nutzbare Holzbestandteile von einem Produkt am Ende des Produktelebens in eine weitere Produktnutzung überführt
werden. Erst wenn keine effiziente stoffliche Nutzung
mehr möglich ist, erfolgt die Nutzung der Reststoffe
als Energieträger.
Die holzbe- und holzverarbeitende Industrie in
Deutschland hat sich auf die bisher langfristig sichere
Verfügbarkeit von Nadelholz eingestellt. Etwa 85 %
des in Deutschland stofflich genutzten Holzes ist Nadelholz (Jochem et al. 2015, Thünen-Institut 2020a).
Der weit überwiegende Anteil der Wertschöpfung im
Cluster Forst und Holz in Höhe von 57 Mrd. Euro pro
Jahr (Becher 2016, Thünen-Institut 2020b) ist somit
abhängig von der regelmäßigen Verfügbarkeit von
Nadelholz.
Diese starke Abhängigkeit zeigt sich insbesondere
auch in der Entwicklung der Außenhandelssalden im
Handel mit Rohholz (Abb. 21). Während die Vorzeichen der Handelssalden mit Laubholz und mit Brennholz über den betrachteten Zeitraum von 2001 bis
2019 gleichgeblieben sind und sich auch in der Höhe
keine größeren Änderungen ergeben haben, haben
sich beim Nadelholz erhebliche Veränderungen

ergeben. In einer Phase hoher Angebote der Forstbetriebe wurde Nadelholz netto exportiert. Mit der einsetzenden Verknappung von Nadelholz nach Kyrill
hat sich die Handelsrichtung im Saldo umgekehrt und
Deutschland wurde mit ca. 5,5 Mio. m³ pro Jahr zum
Nettoimporteuer. Die holzbearbeitende Industrie hat
somit nicht die Rohstoffbasis von Nadel- auf Laubholz
gewechselt, was in der Regel auch technisch (wegen
fehlender Substituierbarkeit in der stofflichen Nutzung) nicht möglich ist, sondern den Bedarf an Nadelholz stärker aus dem Ausland gedeckt. Die großen
Mengen an Nadelkalamitätsholz ab dem Jahr 2018
haben die Richtung des Handelsüberschusses im Jahr
2019 wieder umgekehrt; Deutschland ist wieder Nettoexporteur, wenn auch nur in geringem Umfang.
Beim Laubholz ist die Bundesrepublik Deutschland schon länger Netto-Exporteur, weil die verfügbaren Verarbeitungskapazitäten das inländische Holzaufkommen nicht vollständig aufnehmen können.
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Außenhandelssaldo mit Rohholz der Bundesrepublik Deutschland
8

in Mio. m³ (r)

6
4
2
0
-2
-4
-6
-8

Nadelstamm- und
Nadelindustrieholz
Laubstamm- und
Laubindustrieholz
Brennholz (Laub- und Nadelholz)
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Daten 2020 vorläufig

Abb. 21: AußenhandelssaldoDeutschlandsmitNadelholz,LaubholzundBrennholzimZeitablauf;negativesVorzeichen=Import,positivesVorzeichen=Export.Quelle:BasisWeimar2018,Thünen-InstitutaufGrundlageamtlicherAußenhandelsstatistik(StBAFS7,R2)

Auf die hohe Bedeutung von Nadelholz, insbesondere Fichte, für die Ertragslage der Forstbetriebe in
Deutschland wird im Kapitel 3.1.1.2 (Wirtschaftsergebnisse) sowie im Kapitel 3.1.3.8 (Alternative Einkommensquellen für Forstbetriebe) eingegangen. Sowohl für die Forstbetriebe als auch für die holzbe- und
holzverarbeitende Industrie stellt sich damit die Frage
nach der kurz-, mittel- und langfristigen Entwicklung
des Nadelholzaufkommens in Deutschland und möglicher Konsequenzen. Hierbei ist zu beachten, dass die
Zeithorizonte bei Projektionen in der Waldwirtschaft
(kurzfristig: 15 bis 20 Jahre, mittelfristig: ca. 40 – 50
Jahre, langfristig ca. 80 – 100 Jahre) sich von den Zeithorizonten der Holz- und Bauwirtschaft wesentlich
unterscheiden.
Die letzten drei Jahre waren von besonderen Ereignissen für die Forstwirtschaft geprägt: Trockenheit und Folgeschäden durch Borkenkäfer und andere
Schadorganismen haben einen hohen Anfall an Kalamitätsholz verursacht. Schätzungen der Bundesländer (Stand Juni 2020) belaufen sich auf einen Kalamitätsholzanfall von 178 Millionen Kubikmeter und eine
Fläche von 285.000 Hektar, die wiederbewaldet werden muss (BMEL 2020). Zum Teil steht das Kalamitätsholz noch im Wald; Schätzungen des Thünen-Institutes dazu (Stand August 2020) belaufen sich auf ca. 37
Mio. m³. Da Kalamitätsholz in verschiedenen Verwendungsbereichen nicht mehr oder nur begrenzt einsatzfähig ist, oder auch trotz technischer Tauglichkeit,
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zum Beispiel aufgrund von Farbveränderungen, weniger Akzeptanz bei den Abnehmern findet, ist auch
weiterhin ein Frischholzeinschlag notwendig. Die
Preise für Nadelholz sind im Durchschnitt über ganz
Deutschland deutlich gesunken, in den Hauptschadensgebieten war es zum Teil unverkäuflich, wenn
der Holzpreis die Aufarbeitungskosten nicht mehr
deckte.
Kurzfristig kann das folgende Szenario als ein
wahrscheinliches angesehen werden. Das Nadelholzaufkommen bleibt weiter hoch, allerdings zu einem
nennenswerten Anteil aus Kalamitätsholznutzungen. Die Qualität dieser unplanmäßig genutzten Sortimente hängt wesentlich vom vorsorglichen Risikomanagement inkl. Maßnahmen des Werterhalts auf
den Lagerplätzen ab. Frischholz wird weiter benötigt,
wird dabei aber naturgemäß knapper, da Kalamitätsholz vormals auch Bestandteil des Frischholzangebotes war. Die Preise für Nadelholz, insbesondere für Kalamitätsholz, bleiben weiter niedrig.
Mittelfristig (bis 2050) wird das in den Jahren
2018 – 2021 vorzeitig und unplanmäßig angefallene
Nadelholz dem Holzmarkt fehlen. Zudem werden zu
einem wachsenden Anteil starke Stammdimensionen
angeboten werden, für die es kaum eine Nachfrage
gibt und für die ebenfalls die Logistikketten fehlen.
Zwischen den beiden Bundeswaldinventuren 2002
und 2012 haben sich die Durchschnittsvorräte in den
Durchmesserklassen ab 60 cm beim Nadelholz um ca.
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70 % erhöht (Abb. 22). Nadelholz der nachgefragten
mittleren Dimensionen wird daher mittelfristig knapp
werden.
Langfristig wird Nadelholz in Deutschland sehr
knapp werden. Begründet ist dies in der hohen Risikoanfälligkeit insbesondere der Baumart Fichte und in
dem seit ca. 30 Jahren dauernden Waldumbau; Nadelholz dominierte Wälder werden vielfach in Laubund Mischwälder umgebaut. In der Jungbestockung
(Bäume zwischen 0,2 und vier Meter Höhe) weist die
Bundeswaldinventur 2012 mittlerweile nur noch 25 %
Nadelholz aus. Unter den derzeitigen Strukturen der
Verarbeitung und Verwendung von Holz in Deutschland würden damit weder Forst- noch Holzwirtschaft
wettbewerbsfähig und damit rentabel sein.
Die Auswirkungen der dargelegten möglichen Zukünfte sind für die beiden Marktpartner Forst- und
Holzwirtschaft besorgniserregend. Wenngleich die
Holzwirtschaft kurzfristig noch Gewinn aus dem Überangebot an Holz schlagen kann, verliert sie mittelund langfristig ihre wichtige Rohstoffgrundlage. Die
Forstwirtschaft wird kurzfristig aufgrund niedriger
Rohholzpreise und mittel- und langfristig aufgrund

geringer Mengen Erlöseinbußen hinnehmen müssen.
Lösungsansätze, die beiden Marktseiten nützen
würden, wären ein verstärkter Anbau wuchskräftiger und stabiler Nadelbaumarten (wie beispielsweise
Douglasie), die wertschöpfende Verwertung von Nadel-Starkholz in deutlich größeren Mengen, sowie die
stoffliche Verwertung der verschiedenen, zunehmend
auf den Markt kommenden Laubholzarten, erweitert um die Laubholznutzung für Biokomposite und
die chemische Industrie (Bioraffinerie). Der Lösungsansatz „zunehmende Einfuhr von Nadel-Rohholz“
würde allein der Holzwirtschaft nutzen. Bei ihm stellt
sich zudem die Frage nach der langfristigen Verfügbarkeit von Nadelholz in unseren Nachbarländern;
Rohholz über weitere Strecken zu transportieren ist in
der Regel unwirtschaftlich. Vom Lösungsansatz „Honorierung von Ökosystemleistungen“ würde, je nach
Ausgestaltung, in erster Linie die Forstwirtschaft profitieren. Die Abwanderung von größeren Teilen der
holzbearbeitenden Industrie als Alternative würde
auf jeden Fall sowohl der Forstwirtschaft erheblich
schaden als auch einen volkswirtschaftlichen Verlust
bedeuten.
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Abb. 22: Entwicklung des Holzvorrates zwischen 2002 und 2012 nach Durchmesserklassen. Quelle: Thünen-Institut, Auswertung der Bundeswaldinventuren 2002 und 2012

1.2.2.2

Tierische und pflanzliche
Nichtholzwaldprodukte

Der Wald stellt neben der nachwachsenden Ressource
Holz auch zahlreiche Nichtholzwaldprodukte (NHWP)

bereit (Sacande und Parfondry 2018). Diese NHWP beinhalten wilde und halbwilde Nichtholz-Waldarten
und Produkte daraus sowie Produkte in frühen Stadien der Domestikation, beispielsweise die Früchte
von Obstbäumen oder Sträuchern. Für tropische
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Wälder ist seit langem dokumentiert, dass NHWP wirtschaftlich weit bedeutender sein können als der Rohstoff Holz (z. B. Plotkin und Famolare 1992, Niekisch
2005).
Es gibt zunehmend auch Belege dafür, dass NHWP
ein wichtiges und gleichzeitig unterschätztes Segment
der Waldgüter und -leistungen in temperaten Regionen darstellen, da sie im internationalen politischen
Diskurs als ein wesentlicher Bestandteil der multifunktionalen Waldbewirtschaftung und der nachhaltigen Waldwirtschaft gesehen werden. Dies spiegelt
sich in der Aufnahme von NHWP in mehreren internationalen Abkommen wider, wie etwa bei der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992, die Einbeziehung von NHWP
in mehreren internationalen Abkommen und Prozessen in Bezug auf Biodiversität, Waldwirtschaft und
Klimawandel (Wolfslehner et al. 2019). Auf den hohen
Stellenwert der NHWP im Rahmen der Diskussion um
die geistigen Eigentumsrechte soll hier nicht näher
eingegangen werden.
Den Nichtholzwaldprodukten kommt eine soziale,
kulturelle und regional – etwa in Süd- und Nordeuropa - auch eine ökonomische Bedeutung zu. Kalkulatorisch liegt der Wert von NHWP in Europa bei etwa
2/3 des auf gleicher Fläche geernteten Rundholzes
(Lovric et al. 2020, 2021). Wegen des hohen Anteils des
Eigenkonsums von etwa 90 % wird die quantitative
Bedeutung vieler Produkte regelmäßig unterschätzt.
In Deutschland überwiegt für die Forstbetriebe finanziell aber meist weiterhin der Ertrag aus Holz. Dennoch sind tierische Produkte wie Wildbret, Tierfelle,
Honig und pflanzliche Nichtholzwaldprodukte wie
Schmuckgrün, Samen der Waldbäume, wildwachsende Früchte, Beeren und Kräuter sowie auch Pilze
mit lokalen Unterschieden für verschiedene Personengruppen bedeutungsvoll (ca. 30 % der Haushalte
in Deutschland, Wolfslehner et al. 2019).
Während in Deutschland die Nutzung von Handsträußen, Pilzen und wildwachsenden Früchten und
Kräutern kostenfrei für den Eigenbedarf möglich ist,
beläuft sich der forstbetriebliche Ertrag aus den klassischen forstlichen Nebennutzungen (Schmuckgrün,
Wildlinge, Saatgut etc.) auf ca. 7 €/ha (entspricht 1,5 %
des Umsatzes) und aus Jagd/Fischerei auf ca. 14 €/ha
(entspricht ca. 3 % des Umsatzes) (Zahlen aus dem
Testbetriebsnetz Forst des BMEL 2018). In Europa belief sich der geschätzte Gesamtwert der NHWP 2016
auf 2,28 Mrd. €, wovon 73 % auf pflanzliche Produkte
entfielen (FOREST EUROPE 2015). Dabei wurden in
einer repräsentativen Haushaltsumfrage in Europa
die Ernte von Nüssen in 71 % der Fälle, das Pflücken
von frischen Beeren (70 %), gefolgt von getrockneten oder weiterverarbeiteten Früchten (46 %) und frischen (41 %) und getrockneten Pilzen (40 %) für den
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Eigenbedarf als wichtige Aktivitäten angegeben (Lovric et al. 2021). Aktuell ist weltweit ein Anstieg der
Nachfrage nach lokal und ökologisch produzierten
Produkten zu beobachten, wozu auch viele NHWP
zählen (Pettenella et al. 2014, Wong & Wiersum 2019).
Sowohl das Sammeln von NHWP wie auch die
Jagd sind für verschiedene Bevölkerungsgruppen ein
wichtiger Anlass, Wälder zu betreten, sich körperlich
zu bewegen, zu erholen oder sich über den Verzehr
von Pflanzen und Wildbret auch zunehmend gesundheitliche Wirkungen des Waldes zu erschließen (Hartig et al. 2014, Geng et al. 2015, Frumkin et al 2017, Zelenski et al. 2015). So steigt die Zahl der Inhaber von
Jagdscheinen in Deutschland seit Jahren an, auf aktuell über 397.000 (DJV 2021). Verschiedene Natursportarten bzw. Lifestylekonzepte wie Trecking, Survival,
Bushcraft stellen regelmäßig auch auf die Nutzung
bzw. den Verzehr von Wildkräutern ab (Fenton 2016,
Wistoft 2013).
Im Zuge entsprechender Trends der Lebensmittelbranche erreichen NHWP aber auch jene Konsumenten, die dafür nicht selbst in den Wald gehen (neben
Wildbret etwa Bärlauch, Beeren, Trüffel, Pilze, Birkensaft oder Honig). Nach vorliegenden Angaben essen
60 % der Deutschen mindestens einmal jährlich Wildbret. In Summe entspricht dies einem Verzehr von
fast 14.000 Tonnen Wildschwein, knapp 9.000 Tonnen
Reh- und etwa 4.000 Tonnen Rot- und Damwild (LJV
2021). Von der mit dem Sammeln und Zubereiten von
Wildkräutern verbundenen Erschließung traditionellen Wissens werden auch positive Beiträge in wald-,
natur- oder wildnispädagogischen Konzepten erwartet (Fenton et al. 2020, Wistoft 2013). Es gibt plausible
Abschätzungen, dass im Kontext einer Verbreitung
entsprechender Lebensstile und Konsummuster die
Nachfrage nach „natürlichen“ Produkten wie sie viele
NHWP repräsentieren, weiter steigen wird (Vacik et
al. 2020).
Wie sich die Verfügbarkeit der NHWP im Vergleich
zur Nachfrage im Zuge des Klimawandels entwickeln
wird, ist noch wenig untersucht. Es ist plausibel, dass
eine Auflichtung von Waldbeständen im Zuge von Störungen die Entwicklung mancher Arten begünstigt
(Beeren, Wild), vorliegende Studien geben aber auch
kritische Einschätzungen der zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten ab (Calama et al. 2019, Herrero et al.
2019). Sowohl die entsprechenden wissenschaftlichen
Modelle zur Abschätzung von deren Entwicklung, als
auch die betrieblichen Konzepte für eine sinnvollen
Koppelproduktion von Holz und NHWP unter klimatischen Veränderungen bedürfen insofern zunächst
einer weiteren Entwicklung (Miina et al. 2020).
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Klimaschutz

Wälder haben eine ausgleichende Funktion im Hinblick auf das standörtliche Kleinklima und auf den
globalen Klimawandel. Beide Aspekte werden in diesem Kapitel zusammenfassend dargestellt.

Wirkung der Wälder auf das Kleinklima
Waldökosysteme haben ein ausgeprägtes Mikroklima
unterhalb der Baumkronen, das durch verschiedene
biophysikalische Prozesse reguliert wird und sich
deutlich vom Klima der Umgebung unterscheidet.
Für das Wachstum und Überleben von unterständiger
Baum- und Strauchschicht und Sämlingen sowie anderen temperaturempfindlichen Arten ist dieses Innenklima von großer Bedeutung (von Arx et al. 2013, De
Frenne et al. 2019), aber auch für die Erholungsfunktion der Wälder (siehe Kap. 1.2.2.6).
Der Wald wirkt sich ausgleichend auf das Kleinklima aus. Im Wald sind die Luft- und Bodentemperaturen in der Nacht höher und am Tag niedriger als
im Offenland (von Arx et al. 2012), wegen des stärkeren Wärmeaustausches mit dem Offenland sind diese
Unterschiede bei der Lufttemperatur geringer ausgeprägt als bei der Bodentemperatur (Mitscherlich
1981). Wälder fungieren also als s.g. Wäremeisolatoren. Der Temperaturunterschied zwischen dem Unterholz im Wald und offenem Gelände steigt bei zunehmenden Temperaturextremen (De Frenne et al. 2019).
Der Einfluss des Waldes auf das Kleinklima hängt
stark vom Großklima, der Wetterlage, der Bestandesstruktur oder auch der Baumartenzusammensetzung
ab (Kovács et al. 2017). Auch die Waldfragmetierung
in der Landschaft, welche zu mehr Waldaußenrändern führt, erhöht die Temperaturamplitude und reduziert damit die Pufferwirkung des Waldes (Latimer
und Zuckerberg 2017).
Eine Langzeitstudie zum Waldinnenklima in europäischen Wäldern zeigt bereits, dass das Mikroklima
der Schlüssel zum Verständnis ist, wie Organismen
und Ökosysteme auf makroklimatische Veränderungen reagieren. Veränderungen im Kronendach der
Wälder sind dabei von grundlegender Bedeutung,
wobei geschlossene Kronendächer die Auswirkungen
des makroklimatischen Wandels durch ihre kühlende
Wirkung abpuffern während ein lichtes Kronendach
durch lokale Erwärmungseffekte die Veränderungen
in der Artenzusammensetzung hin zu wärmeliebenden Arten beschleunigen (Zellweger et al. 2020).
Weil bei der Verdunstung von Wasser Wärme
verbraucht wird und weil die Erwärmung von Wasser langsamer ist als die von Luft, hängt das Mikroklima einer Fläche aus sehr stark von der Bodenfeuchte ab (Mitscherlich 1981). Das Mikroklima von

Waldökosystemen ist entscheidend für das Vorkommen vieler Pflanzen- und Tierarten und daher von
großer Bedeutung für die Biodiversität (von Arx et al.
2013). Wegen der komplexen Interaktionen ist es derzeit noch nicht möglich, den Einfluss des Klimawandels
auf die Temperatur in Wäldern mit großer Sicherheit
vorherzusagen. Dies gilt besonders für die Waldbodentemperatur (von Arx et al. 2013) einschließlich der
zu erwartenden Effekte auf Mineralisierungsprozesse.
Neben diesem Einfluss auf das Innenklima, haben
Wälder aber auch einen großen Einfluss auf das Klima
von Flächen in der Nachbarschaft. Dies macht man sich
in Agroforstsystemen zu Nutze aber auch in der konventionellen Landwirtschaft (Zellweger et al. 2019).
Bäume und Wälder spielen auch eine große Rolle für
die Verbesserung des Klimas in Städten. Diese Leistung der Wälder versucht man in der Stadtplanung zu
realisieren und passt das Management von urbanen
Wäldern aber auch die innerstädtischen Strukturen
entsprechend an (Petri et al. 2019). Letzteres ist wichtig, weil für den Kühlungseffekt von urbanen Bäumen
oder Wäldern auch die Struktur der Stadt eine wichtige Rolle spielt (Meier und Scherer 2012). Da warme
Wetterphasen in der Stadt oft viel extremer ausfallen
als in ländlichen Gegenden und im Zuge des Klimawandels gehäuft auftreten, wird aber die Nutzung von
städtischem Grün zur Klimaverbesserung eine immer
größere Herausforderung.

Wirkung der Wälder auf den Klimawandel
Waldökosysteme haben in zweierlei Hinsicht Auswirkungen auf den Klimawandel. Zum einen beeinflussen sie die Treibhausgasbilanz zum anderen wirken
sie auf die Strahlungsbilanz ein.
Die europäischen Wälder der gemäßigten Zonen
liefern einen wichtigen Beitrag zur terrestrischen Kohlenstoffsenke und des Kohlenstoffspeichers (Luyssaert et al. 2010). Dies gilt auf Grund des vergleichsweise
hohen Flächenanteils und der hohen Produktivität besonders für die Wälder in Deutschland (Weingarten et
al. 2016). Wälder gehören aufgrund ihrer großflächigen Ausdehnung und ihrer hohen Kohlenstoffspeicherung zu den wirksamsten terrestrischen Kohlenstoffsenken. In der ober- und unterirdischen Biomasse,
im Totholz und der organischen Bodensubstanz sind
bedeutende Mengen an Kohlenstoff festgelegt. In
Deutschland waren im Jahr 2012 insgesamt ca. 1.169
Mio. t Kohlenstoff in lebenden Bäumen und im Totholz
gebunden. Zusätzlich waren in der Humusauflage und
im Mineralboden bis 30 cm Tiefe weitere ca. 850 Mio.
t Kohlenstoff gespeichert (Wellbrock et al. 2014). Das
entspricht einer Menge von durchschnittlich ca. 660 t
CO2-Äq je ha Wald.
Die rezente Steigerung der Zuwachsrate der Holz-
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biomasse in der Bundesrepublik (Riedel et al. 2019),
des Totholzanteils (BMEL 2018), sowie die zunehmenden Kohlenstoffgehalte im Boden (Grüneberg et al.
2016) bestätigen die große Bedeutung der Wälder für
den Klimaschutz in Deutschland. Die jährliche Senkenleistung der bundesdeutschen Wälder wird gegenwärtig mit ca. 58 Mio. t CO2-Äq kalkuliert (UBA 2020b).
Gleichzeitig zeigen die vorliegenden Daten aber auch
die Notwendigkeit, den Umgang mit den Wäldern
nachhaltig im Hinblick auf die Bereitstellung dieser
Ökosystemleistung zu gestalten, denn gerade wegen
der hohen Kohlenstoffgehalte können Waldböden bei
ungünstiger Veränderung des Kohlenstoffregimes von
einer Kohlenstoffsenke zu einer Kohlenstoffquelle
werden (Nabuurs et al. 2013)
Anhaltende Stickstoffeinträge, intensivere Nutzung nährstoffreicher Biomassekompartimente und
unsachgemäße Holzernteverfahren können die Bodenfruchtbarkeit und damit die Produktion von Biomasse, als dem primären Faktor der Klimaschutzfunktion der Wälder vermindern. Ebenso ist eine
Anpassung der Baumartenzusammensetzung an Trockenheit und erhöhte Temperaturen notwendig, um
die Produktionsleistung der Wälder aufrecht zu erhalten (siehe Kap. 1.2.1.2 und 1.2.1.7). Störungen der
Waldökosysteme durch Windwurf, Schadorganismen,
Trockenheit und Waldbrände können zu Mineralisierungsschüben und damit verbundenen Verlusten
der organischen Bodensubstanz führen (Seidl et al.
2014, Buras et al. 2020). Auch die Auswirkungen dieser Prozesse auf die Klimaschutzleistung der Wälder
ist bisher nicht quantifizierbar. Offen ist außerdem,
ob und wann die Kapazität der Böden, Kohlenstoff in
Form von organischer Bodensubstanz zu speichern,
erschöpft ist. Auch könnte durch steigende Temperaturen der Abbau der organischen Bodensubstanz und
damit die C-Speicherung der Böden herabgesetzt werden (de Vos et al. 2015). Oben erwähnte Wissenslücken
hinsichtlich des Kleinklimas im Wald bergen weitere
Unsicherheiten für diesbezügliche Abschätzungen.
Auch Waldmoore sind von großer Bedeutung für
die Treibhausgasbilanz, weil im Moorkörper sehr viel
Kohlenstoff gespeichert ist, der bei Entwässerung mineralisiert und in die Atmosphäre freigesetzt wird
(Weingarten et al. 2016). Intakte Moore konservieren
organische Substanz auf Grund der anaeroben Bedingungen über tausende von Jahren und haben eine bis
zu 10-fach höhere Kohlenstoffkonzentration als mineralische Waldböden (SRU 2012). In intakten Mooren
mit wachsendem Torfkörper ist der C-Speicherung –
anders als in Mineralböden – im Prinzip kein Limit
gesetzt. Allerdings ist diese Speicherung stark von
hydrologischen und klimatischen Bedingungen abhängig. Steigende Temperaturen und sinkende Grundwasserspiegel führen zu einer Einschränkung dieser

42

Ökosystemleistung. Waldmoore sind Torfkörper, die
im Waldverband liegen, teils jedoch auch offene Moorflächen bilden. Intakte Moore verhindern wegen der
zumindest zeitweise anoxischen Bedingungen die Entwicklung geschlossener Waldbestände.
Nach Drainage wachsen Bäume sehr gut auf dem
entwässerten Moorkörper. Die Wuchsleistung wird
dort zusätzlich durch die Freisetzung von Nährstoffen
begünstigt. Daher wurden in der Vergangenheit an vielen Standorten Moore entwässert (Goldbecker 2013).
In Deutschland nehmen Moore nur 5 % der Landoberfläche ein, dort werden jedoch 40 % der Klimagase in
der Kategorie Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LULUCF) freigesetzt (Bechtold et al. 2014). Diese Aussage bezieht sich jedoch im
Wesentlichen auf die kultivierten und heute landwirtschaftlich genutzten Moorflächen. Nach Angaben des
BMU (2020) werden derzeit in Deutschland ca. 300.000
ha an Moorböden forstwirtschaftlich genutzt oder
sind mit Gehölzen bewachsen. Im Staatswald gibt es
vielerorts Bemühungen, renaturierbare Moorböden
wieder zu vernässen. Hier ist die Frage, wie schnell
diese Maßnahme zu einer Erhöhung der Nettospeicherung von Treibhausgasen führt, denn zunächst
kann dadurch der aufstockende Wald absterben.
Die Klimaschutzleistung des nachgelagerten Sektors der Holzverwendung basiert auf dem Erhalt und
dem Ausbau der Kohlenstoffspeicherung in Holzprodukten sowie auf einer effizienten Verwendung von
Holz in langlebigen Produkten, vor allem in Gebäuden (Hafner und Schäfer 2017). Für die Treibhausgasberichterstattung gemäß den Vorgaben der Klimarahmenkonvention ist allerdings die aktuelle Rate
der Kohlenstofffestlegung wichtiger als die vorhandenen Speicher. Die Klimaschutzwirkungen des genutzten Holzes beruhen sowohl auf der Speicherung
von biogenem Kohlenstoff in Holzprodukten als auch
auf indirekten Effekten durch die Vermeidung energieintensiver hergestellter Alternativprodukte auf
mehrheitlich konventioneller Rohstoffbasis (stoffliche Substitution), und dem Ersatz fossiler Energieträger durch Holz (energetische Substitution). So betrug
die Vermeidung von Treibhausgasemissionen durch
die Erzeugung von Wärme und Strom aus fester Biomasse (die fast vollständig aus Holz besteht) im Jahre
2020 knapp 29 Mio t CO2-Äquivalente (UBA 2021). Ersetzen die Holzprodukte in der Anwendung Produkte
aus anderen Rohstoffen, deren Herstellung oder Nutzung meist mit höheren Treibhausgasemissionen verbunden sind (z. B. Werner und Richter 2007, Wördehoff et al. 2011, 2017 Hafner et al. 2017), so werden
stoffliche Substitutionspotenziale wirksam, die gemäß
verschiedener Studien mittel- bis langfristig höher liegen als die Speicherwirkungen im Wald (z. B. Taverna
et al. 2007).
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Der Wald beeinflusst das Klima neben der Kohlenstoffspeicherung und -freisetzung aber auch durch
seine regulierende Wirkung auf die Oberflächen und
die Lufttemperatur. Dies wird durch die Evapotranspiration sowie die Albedo der Wälder determiniert.
Untersuchungen in Europa haben gezeigt, dass Wald
im Vergleich zum Offenland generell eine kühlende
Wirkung auf die Oberflächen sowie Lufttemperatur
hat (Tang et al. 2018, Naudts et al. 2016). Besonders
ausgeprägt ist der Effekt tagsüber in den Sommermonaten. Laubwald weist eine höhere Albedo als Nadelwald auf. Das kommt dadurch zustande, da Laubblätter heller sind als Nadeln und da Laubbäume im
Winter ihre Blätter abwerfen. Von den helleren Laublättern im Sommer sowie der Bodenstreu und dem
schneebedeckten Waldboden im Winter wird mehr
Strahlung reflektiert und weniger absorbiert und in
thermische Energie umgewandelt. Laubwälder haben
daher eine stärkere kühlende Wirkung als Nadelwälder. Die Förderung resilienter Wälder mit hohem Anteil an Laubbäumen ist damit sowohl mit seiner Wirkung auf das Kleinklima als auch mit seiner Wirkung
auf die Energiebilanz für den Klimaschutz von großer
Bedeutung.

1.2.2.4

Bodenschutz

Die Bodenbilanz ist weltweit negativ (Montgomery
2007), weil die Geschwindigkeit des Bodenverlusts um
ein Vielfaches höher ist als die Neubildungsraten der
Böden. Netto-Bodenneubildung findet in Deutschland
vor allem unter Wald statt, denn Wald bietet eine ganzjährig geschlossene Vegetationsdecke und wirkt damit
der Erosion von mineralischem Bodenmaterial entgegen. Geringerer externer Energie-Input, andere Quantität und Qualität in Böden eingetragener Biomasse,
und anderes Mikroklima führen dazu, dass unter
Wald andere Bodenbildungsprozesse stattfinden als
auf Freiflächen oder in Grünlandstandorten oder
Ackerböden. Zu diesen Wald-typischen Eigenschaften
und Prozessen gehören hohe Gehalte an organischer
Bodensubstanz mit einem hohen Anteil von Ligninbürtigen, relativ stabilen Kohlenstoff-Komponenten
(Stutz et al. 2019), ausgeglichene Bodenfeuchte und
Temperatur (von Arx et al. 2013, siehe Kap. 1.2.1.6),
ungestörte Bodenstrukturbildung und geringe Trockenraumdichte bzw. hohes Porenvolumen (Leitgeb
et al. 2013), eine hohe räumliche Heterogenität dieser Eigenschaften (van Miegroet 2019), hohe Diversität mikrobieller Gemeinschaften, sowie geringe Nährstoffverluste mit dem Sickerwasser (Lang et al. 2016,
siehe Kap. 1.2.1.5).
Gerade diese für die Mitigation des Klimawandels so wertvollen Charakteristika werden durch
den Klimawandel stark beeinträchtigt. Große Risiken

ergeben sich für Waldböden aus den geänderten klimatischen Bedingungen in Kombination mit zunehmenden Störungen, Kalamitätsnutzungen und der
damit verbundenen Reduzierung der Überschirmung
des Bodens (siehe Kap. 1.2.2.3). Dadurch entstehen im
Bergland Angriffsflächen für Wassererosion besonders bei Starkregen, sowie im Tiefland für Winderosion, besonders bei Trockenheit (WBW 2020). Erosion
führt zum Verlust von Feinboden und Humus sowie
den darin enthaltenen Nährstoffen, vermindert den
Wurzelraum und kann im Extremfall an Hängen zu
Rutschungen führen. Die Folgen sind erschwerte Wiederbewaldung und dauerhafte Standortverschlechterung, Zerstörung von Waldwegen, Beeinträchtigung
der Wasserqualität in Einzugsgebieten von Talsperren bis hin zu Risiken für Siedlungen.
Die Baumartenzusammensetzung nimmt großen
Einfluss auf Bodeneigenschaften (Dawud et al. 2016)
und die Bodenentwicklung (McCarthy 2001, Phillips
und Marion 2004). Über die Einflussnahme auf die
Baumartenzusammensetzung trägt der Mensch daher
auch zur Veränderung der Waldböden bei. Dazu gibt
es aus der Vergangenheit negative und positive Beispiele. Die Übernutzung der Wälder über lange Zeiträume zusammen mit dem hohen Bedarf an Holz
führte im 19. Jahrhundert in vielen Gegenden zum
Anbau von im Hinblick auf den Nährstoffbedarf anspruchslosen Fichten- oder Kiefern Reinbeständen.
Dies beschleunigte an vielen Standorten die Versauerung der Böden (Rehfuess 1990). Wohingegen der seit
den 1990er Jahren verstärkt durchgeführte Umbau
dieser Bestände in Mischwälder zur Verbesserung der
Bodeneigenschaften führte. Eine Veränderung der
Baumartenzusammensetzung zur Anpassung an veränderte Klimabedingungen kann ebenso zu langfristigen und nur schwer umkehrbaren Veränderungen
der Bodeneigenschaften führen, je nach Baumart und
Standort zu einer Verbesserung (Erhöhung des pHWertes, der Boden-Biodiversität und des Humusgehaltes) oder auch zur Verschlechterung.
Die Risiken im Zusammenhang mit einer möglichen Intensivierung des Biomasseentzuges aus Wäldern für den Kohlenstoff- und Nährstoffhaushalt der
Böden wurde bereits in Kapitel 1.2.1.5 ausführlich beschrieben. Diese Intensivierung kann ebenso die Bodenschutzleistung der Wälder herabsetzen. Durch
Holzernte können verstärkt Schäden an Böden verursacht werden. Dazu gehören beispielsweise Bodenverdichtung, Oberflächenabtrag durch Erosion und in
hängigen Lagen verstärkte Bildung von Oberflächenabfluss (Haas et al. 2020). Im letzten Jahrzehnt gelang
der Transfer zahlreicher technischer Weiterentwicklungen in die Praxis sowie die Erarbeitung von Empfehlungen für eine verbesserte Organisation der Holzernteeinsätze, die derartige Schäden verringern kann
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(Forbrig et al. 2008). Wobei die Einhaltung existierender Regelungen im Störungsfall eine besondere Herausforderung darstellt. Die Realisierung dieses Potenzials ist von großer Bedeutung für die Erhaltung der
Bodenschutzfunktion der Wälder.

1.2.2.5

Trinkwasser, Gewässer- und
Hochwasserschutz

Wie in Kapitel 1.2.1.6 ausgeführt, sind Wälder ein bedeutender Faktor im gesamten Wasserkreislauf. Sie
bremsen bodennahe Luftströmungen und fördern
die Aufnahme- und die Speicherfähigkeit der Vegetationsdecke für Wasser und dessen Verdunstung. Dies
ist die Basis für die Ökosystemleistung, die Wälder
im Hinblick auf die Bereitstellung von Trinkwasser
sowie den Gewässer- und Hochwasserschutz erfüllen,
wenngleich wegen hoher Transpirationsleistung und
Interzeption die Grundwasserspende unter Wald geringer ist als unter Ackerflächen (Ahrends et al. 2018).
Wälder sind entscheidend zur Dämpfung und Verzögerung von Hochwasserspitzen. Aber auch für die
Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Trinkwasser sind sie von zentraler Bedeutung. Ebenso wie der
waldinterne Wasserkreislauf an sich, werden auch
diese damit verknüpften Ökosystemleistungen negativ vom Klimawandel beeinflusst. Auch im Hinblick
auf Biodiversität und Biotopschutz spielen Wälder für
Gewässer eine wichtige Rolle, mit vielen essentiellen
Kleinststandorten. Ein gutes Beispiel sind hier ephemere Kleinstgewässer mit unschätzbarem Wert als
Laichplätze hochgefährdeter Amphibienarten (Feldmann 1974, Geise et al. 2020).
Das häufigere Auftreten von Starkregenereignissen
(UBA 2019), erhöht den Oberflächenabfluss, da oft vorgeschaltete Trockenheit die Retentionskapazität der
Böden für Wasser verringert und bei Auftreten von
Trockenschäden und den damit verbundenen Verlusten an Blattfläche die Interzeption der Bestände reduziert wird. Der Oberflächenabfluss wird daher auf
gestörten Flächen zum Beispiel nach Windwurf oder
bei flächigem Absterben der Bäume verstärkt (Bronstert et al. 2001). Dies erhöht die Hochwassergefahr
und vermindert die dämpfende Funktion der Wälder auf den Abfluss bewaldeter Einzugsgebiete. Auch
eine Verschlechterung der Wasserqualität der Oberflächengewässer sowie des Grundwassers steht zu befürchten, z. B. durch die Umgehung des Bodenfilters,
Stoffeintrag über bevorzugte Fließwege, Erhöhung
der Salzkonzentration und geringere Verdünnung von
Schadstoffen (Mosbrugger et al. 2014). In dieser Situation wird die Resilienz von Wäldern, im Sinne einer
raschen Wiederbewaldung, für den Wasserrückhalt
und die Dämpfung von Abflussspitzen in Einzugsgebieten von zunehmender Bedeutung sein (EEA 2015).
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Besonders Waldbrände, deren Häufung im Zuge
des Klimawandels ebenfalls zu erwarten ist, bedrohen
die Ökosystemleistung des Waldes, qualitativ hochwertiges Wasser an das Grundwasser und die Oberflächengewässer zu spenden und Hochwasserspitzen zu vermeiden. Feuer verändert sowohl den Boden
als auch die Vegetations- und Streudecke auf dem
Boden, wodurch sich der Infiltrationsprozess für einige Jahre auf verbrannten Flächen verändert. Oberflächenabfluss und Erosionsraten steigen in den ersten Jahren nach dem Brand (Larson-Nash et al. 2018).
Unmittelbar nach einem Brand absorbiert die Asche
den Niederschlag und die Infiltration in den Mineralboden wird kurzzeitig verstärkt. Wird die Asche später durch Oberflächenabfluss den Hang hinuntergespült, kann sie dort die Bodenporen verstopfen, was
zu einer Oberflächenversiegelung und sehr geringer
Infiltration führt (Cerdá und Robichaud 2009).
Die Förderung resilienter Wälder mit hohem Anteil an Laubbäumen, die besonders in den Wintermonaten die Sickerwasserspende erhöhen (Reise et al.
2020), ist damit auch im Hinblick auf den Gewässerund Grundwasserschutz im Klimawandel von großer
Bedeutung.

1.2.2.6

Erholung, Sport, Gesundheit und
Tourismus

Wälder haben Bedeutung als Ökosystem und als Produktionsraum für materielle Güter. Als „soziale Orte“
sind sie aber auch wichtige Grundlage vielfältiger kultureller Ökosystemleistungen (MEA 2005). Wälder
bieten eine attraktive „Kulisse“ für naturgebundene
Freizeitgestaltung, Bewegung, ästhetische Erlebnisse,
Ruhe, aber auch sozialen Austausch, so wie sie Sportlerinnen, Jäger und andere Freizeitaktive nachfragen
(Elsasser et al. 2009, Schraml 2009, Getzner und Meyerhoff 2020). Viele dieser Aktivitäten sind auch Gegenstand touristischer Angebote und haben insofern
auch regionalwirtschaftlich eine nennenswerte Bedeutung (Zandersen und Tol 2009, Bertram und Larondelle 2017, Tyrväinen und Väänänen 1998).
Auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung selbst
haben die sozialen Formen der Waldnutzung in den
letzten Jahrzehnten an Relevanz gewonnen, wenngleich sie je nach Milieu oder Ethnie durchaus unterschiedlich genutzt werden. Gerade den stadtnahen
Wäldern kommt im Rahmen des Konzepts einer „Urbanen Waldwirtschaft“ diesbezüglich eine herausragende Rolle zu (Schmithüsen et al. 1997, Lupp et al.
2016, Plieninger et al. 2015, Baumeister et al. 2020,
Gerstenberg et al. 2020). Letzteres hängt unter anderem mit den Besonderheiten von Waldinnenklima
und Waldluft zusammen, deren gesundheitsfördernde
Wirkung derzeit vielfach beschrieben wird (Bauer et
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al. 2016, Dadvand et al. 2016, Cervinka et al. 2013, Cho
et al. 2017, Karjalainen et al. 2010, Rathmann et al.
2020). Der in vielen Regionen Deutschlands traditionelle Gesundheitstourismus macht sich diese Effekte
zunehmend mit eigenen Angeboten wie Kur- und Heilwäldern sowie Waldbaden zu Nutze (Guan et al. 2017,
Volz et al. 2018, Schuh und Immich 2013).
Für die Attraktivität guter Erholungswälder wird
vor allem deren Lage zu den Wohnorten bzw. touristischen Zentren genannt, es liegen aber auch viele
Studien über Präferenzen der Waldbesuchenden vor
(Arnberger et al. 2018a, 2018b, Arnberger et al. 2017,
Sheppard und Picard 2006, Cervinka et al. 2020, Gundersen und Frivold 2008, Edwards et al. 2012). Demnach besteht zwischen der visuellen Qualität der Wälder, der Zufriedenheit der Gäste, wie auch deren
Interesse am Besuch und dem berichteten Erholungserlebnis ein Zusammenhang. Vitale, ältere Wälder
mit kleinen Freiflächen und dem Zugang zu Wasser
werden jenen vorgezogen, die viel Totholz oder „Gestrüpp“ aufweisen, große Freiflächen werden ebenso
schlechter beurteilt als eng stehende Jungbestände.
Zugleich dienen Wälder als symbolischer und spiritueller Bezugs- und Lernraum, der sowohl Bildung für
nachhaltige Entwicklung, als auch darüberhinausgehende Persönlichkeitsentfaltung ermöglicht. Wälder
und ihre Böden beherbergen zudem Kulturdenkmale,
die Relikte früheren menschlichen Lebens und Arbeitens darstellen. Als kostenfreier Begegnungs- und Erholungsraum stehen Wälder Angehörigen verschiedener Kulturen und Altersgruppen sowie Menschen mit
und ohne Handicaps offen und sind so auch ein Ort
sozialer Integration (Jay und Schraml 2009). Als Dachbegriff für diese vielfältigen kulturellen Ökosystemleistungen des Waldes wird im Folgenden der Begriff
der Freizeit- und Erholungsnutzung verwandt (Bernasconi und Schroff 2008).
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Attraktivität von Wäldern für die Freizeit- und Erholungsnutzung im Zuge der erwarteten klimatischen
Veränderungen weiter zunimmt (Hahne et al. 2012).
Die zu erwartenden Veränderungen im Ökosystem
Wald und dessen Management können sich jedoch –
von wenigen, die Aufenthaltsqualität fördernden Aspekten abgesehen – auch limitierend auf die Freizeit- und Erholungsnutzung sowie deren touristische
Vermarktung auswirken. Gerade für den Wintertourismus werden viele Veränderungen erwartet (Endler
und Matzarakis 2011).

Die folgenden Veränderungen sind dabei besonders
hervorzuheben (ausführliche Erläuterungen siehe
Kap. 3.4):
•

Veränderungen des Waldinnenklimas durch Störungen: Während das kleinräumige Wechselspiel
von Licht und Schatten von den meisten Waldbesuchenden als angenehm erlebt wird, verändern
große Unterbrechungen im Kronendach das Innenklima nachteilig, z. B. durch höhere Temperaturen, Änderung der Strahlungsverhältnisse,
Verlust an Luftfeuchtigkeit und den Verlust an Immissionsschutz. Absterbende Baumbestände können nur noch sehr wenig zu einem ausgleichenden Waldinnenklima beitragen – bei gleichzeitig
steigendem Bedarf an Kühlung und Regeneration
durch Waldbesuche (Rupp und Knoefel 2015).

•

Erhöhte Konfliktpotentiale mit Forstbetrieben
nach Störungen: Das intensive Management, das
vielen Störungen in Waldbeständen folgt, geht mit
Einschränken für Waldbesuchende einher: Sperrungen, Begegnungsverkehr, Lärm, visuelles Erleben von Maschinen und deren Spuren, schlechte
Wegequalität. Es ist mit einer Häufung von Faktoren zu rechnen, die von Erholungssuchenden meist
negativ bewertet werden (Eriksson et al. 2012, Edwards et al. 2012).

•

Verlust an visueller Qualität durch hohe Anteile
von Totholz: Obwohl es viele Bemühungen gibt,
z. B. in Schutzgebieten die Bedeutung von Totholz
zu erklären, reagieren die meisten Menschen auf
sterbende Bäume mit negativen Gefühlen. Insbesondere auf der Landschaftsebene ist bei großen
Mengen von stehendem Totholz von einer erheblichen Reduktion der wahrgenommenen visuellen
Qualität auszugehen (Ehrhart und Schraml 2014,
Arnberger et al. 2018a, 2018b).

•

Verlängerung von Vegetationsperiode und Erholungssaison: Moderat wärmere Temperaturen,
eine zu erwartende längere Vegetationsperiode
und eine längere Sonnenscheindauer können dagegen zu einer als positiv empfundenen Verlängerung der Saison für Radfahren und Wandern sowie
weitere Sportarten beitragen (Pompe et al. 2011,
Hahne et al. 2012). Längere Zeitfenster für Freizeitaktivitäten im Tages- und Jahresverlauf können jedoch auch zu konfliktträchtigen Überlappungen
mit Zeitfenstern für Waldarbeiten führen.

•

Zunahme von Gesundheitsgefährdungen durch
Allergene und Infektionen: Eine längere Wärmephase und die damit einhergehende längere
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Vegetationsperiode führt zu einer Verlängerung
der Pollenflugzeit (Behrendt 2008). Sie begünstigt zudem die Aktivität von Überträgern waldbasierter Infektionen (z. B. Zecken) und Verbreitung
von allergenen Reaktionen durch bereits bekannte
Schadorganismen wie den Eichenprozessionsspinner (Eis et al. 2010). Die Ahorn-Rußrindenkrankheit ist nicht nur für Bäume bedrohlich, sondern
kann infolge der Sporen des durch die Erwärmung
begünstigten Pilzes beim Einatmen schwere Entzündungen der Lungenbläschen beim Menschen
hervorrufen (Lehmann 2010).
•

Zunahme von Extremwetterereignissen: Extremwetterereignisse wie Starkregen wirken sich beeinträchtigend auf Wege als zentrale Erholungsinfrastruktur aus. Das Fehlen von längeren
Frostperioden steigert die Gefahr von Bodenschäden durch Holzerntemaschinen bzw. verringert
die Begehbarkeit von Wegen. Zugleich können im
Boden befindliche Kulturdenkmale bei verstärkt
erforderlichen forstlichen Räumungsarbeiten stärker als bisher in Mitleidenschaft gezogen werden.

•

Risiken für Waldbesuchende durch Störungen:
Durch Sturm- oder Dürreeinwirkung beeinträchtigte Bäume erhöhen das Unfallrisiko und den Aufwand von Waldbesitzenden für die Gewährleistung
der Verkehrssicherungspflicht. Es ist davon auszugehen, dass die Verkehrssicherung von Waldwegen nicht flächendeckend im gewohnten Umfang
aufrechterhalten werden kann. Durch das entstehende Unfallrisiko würde die für die Erholung
weitgehend sicher nutzbare Waldfläche zurückgehen. Infolge zunehmender Temperaturen steigt
zudem das Waldbrandrisiko (Badeck et al. 2004).

•

Ästhetische und gesundheitliche Folgen einer veränderten Artenzusammensetzung: Mit veränderter Baumartenzusammensetzung verändert sich
auch das Erscheinungsbild von Wäldern. Prägende alte Baumbestände gehen zurück, das Bild
des (immer)grünen Waldes muss langfristig revidiert werden, der gewohnte Anblick des Waldes wandelt sich. Die Einführung oder Einwanderung neuer Arten, sogenannter Neozooen, wird in
Teilen der Bevölkerung als irritierend erlebt, bietet aber auch die Chance auf das Erleben neuer attraktiver Tier- und Pflanzenarten (Pearce 2016). In
der Medizin intensiv diskutiert und Gegenstand
aktueller Forschung sind die Folgen eines neuen
Artenrepertoirs für Allergiker. Studien gehen von
einer stark steigenden Betroffenheit in der Bevölkerung aus (Smith et al. 2014, Storkey et al. 2014,
Lake et al. 2017). In der Diskussion stehen dabei
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neben Neophyten auch die angestrebten höheren
Laubbaumanteile. Insbesondere Birke, Hasel und
Erle stellen als typische Baumarten auf Störungsflächen gegebenenfalls auch ein gesundheitliches
Risiko dar (Steinparzer 2020).

Acer

2
Relevante Grundlagen und Politiken
für die Anpassung von Wäldern und
Forstbetrieben
2.1

Grundlagen der nachhaltigen
Waldbewirtschaftung

Die Informationen zu Eigentums- und Betriebsstrukturen von Forstbetrieben und deren durchschnittlichen Wirtschaftsergebnissen zeigen auf, wie aktuell
ein nachhaltiges Wirtschaften in den Betrieben ermöglicht wird und welche gravierenden Auswirkungen Schadereignisse wie beispielsweise die Dürren
von 2018 und 2019 auf Betriebe und die ganze Forstbranche auslösen können.

2.1.1

Eigentums- und Betriebsstruktur,
Forstorganisation

In Deutschland befindet sich 48 % der Waldfläche in
Privatbesitz, 29 % gehört den Bundesländern, 19 % den
Körperschaften und 4 % dem Bund (BMEL 2021). Die
Waldbewirtschaftung und die Erfüllung der sonstigen
mit dem Waldbesitz verbundenen Aufgaben erfolgt
in der Regel durch Forstbetriebe. Diese in Deutschland extrem vielfältig gestaltet. Sie unterscheiden sich
neben der Eigentumsart und Betriebsgröße durch die
jeweils vorhandenen Baumarten, standörtliche Situation, regionale Lage, Vorratsausstattungen, Bewirtschaftungssysteme und das betriebliche Leistungsspektrum, wobei sehr unterschiedliche Ziele verfolgt
werden können. So kann beispielsweise ein Kommunalwaldbetrieb in einem Verdichtungsraum das prioritäre Ziel auf die Gestaltung von Erholungswald legen,
eine große öffentliche Forstverwaltung eines Flächenlandes kann auf Multifunktionalität und damit die
gleichrangige Bereitstellung der verschiedenen Ökosystemleistungen des Waldes abzielen und ein kleinerer Privatwald kann vorrangig der Eigenversorgung
mit Brennholz, dem Erhalt des Besitzes oder der Erzielung von Arbeitseinkommen dienen.
Dabei sichert die große Vielfalt der Eigentümer
und der betrieblichen Rahmenbedingungen insgesamt auch eine große Vielfalt im deutschen Wald.
Gleichzeitig zeichnet sich die Struktur der Forstbetriebe in Deutschland durch eine bemerkenswerte
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Beständigkeit aus. Die jährlichen Waldverkäufe bewegen sich nur im Bereich von gut 1 Promille des vorhandenen Bestandes (Löffler 2005).
Nach allgemeiner Definition sind Forstbetriebe,
wie andere Betriebe auch, planvoll organisierte Wirtschaftseinheiten, in denen Sachgüter und Dienstleistungen produziert und auf Märkten abgesetzt werden.
Für Forstbetriebe ist typisch, dass sie über Waldflächen
als „Produktionsstätten“ verfügen und dass ihre Produkte (wie beispielsweise das Rohholz) unter Ausnutzung von sehr langfristigen, zum Teil ein Jahrhundert
umspannenden, natürlichen Prozessen erzeugt werden. Dies ist mit nicht unerheblichen Risiken (Sturm,
Feuer, Insekten, Pilzen etc.) behaftet und mit nur sehr
geringen Interventionen (kaum Bodenbearbeitung,
Düngung, Pflanzenschutz etc.) verbunden.
Ebenfalls ist es ein Spezifikum der Forstwirtschaft,
dass bei der Rohholz-Produktion auch eine Vielzahl
von „positiven externen Effekten“ (beispielsweise für
Wasserschutz, Naturschutz, Erholung, Klimaschutz
etc.) entstehen. Sie werden heute meist als „Ökosystemleistungen“ bezeichnet. Die Bedeutung dieser gesellschaftlichen Leistungen übertrifft in der öffentlichen Wahrnehmung vielfach die Bedeutung der
marktfähigen Leistungen (Lorenz und Elsasser 2018,
Hampicke und Schaefer 2021), wobei diese Beobachtung stärker auf die Stadt- als auf die Landbevölkerung zutrifft. Die Bereitstellung von regulierenden
und kulturellen Ökosystemleistungen führen jedoch
regelmäßig nur zu vernachlässigbar geringen Einnahmen bei den Forstbetrieben (Ermisch et al 2015).
Forstbetriebe sind komplexe Systeme und auf vielfältige Weise mit ihrer ökonomischen Umwelt verknüpft:
•

Zu Beginn des Betriebsprozesses steht die Beschaffung von Personal, Investitionsgütern (Waldflächen, Maschinen etc.) und Verbrauchsgütern
(Treibstoffe, Pflanzenmaterial etc.). Dann folgt
ein komplexer, meist über mehrere Jahrzehnte
andauernder biologisch-technischer Kombinationsprozess, an dessen Ende die erstellten Leistungen (insbesondere in Form von verkaufsfähig
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aufgearbeitetem Rohholz) stehen. Die betrieblichen Leistungen werden anschließend an andere
Betriebe bzw. Haushalte vermarktet.
•

Dieser güterwirtschaftliche Ablauf gelingt nur,
wenn er im Gegenstrom auch finanziert werden kann, denn Personal, Investitions- und Verbrauchsgüter müssen bezahlt werden, der Staat
erhebt Abgaben und Steuern und die Kapitalgeber und Eigentümer erwarten Entlohnung für das
eingesetzte Kapital oder die eingesetzte Arbeit und
auch eine Tilgung von Verbindlichkeiten.

Leistungen zu. Die Förderung in der Forstwirtschaft ist in der Regel hingegen an die Durchführung von spezifischen Maßnahmen gebunden, für
die den Forstbetrieben auch Kosten entstehen.
In der Vergangenheit haben vielfach die Forstverwaltungen bzw. -betriebe der Bundesländer die Betreuung des kleinstrukturierten Privat- und Körperschaftswaldes übernommen. Diese staatliche Dienstleistung
wurde meist zu vergünstigten Tarifen angeboten und
das geerntete Holz gemeinsam mit demjenigen aus
dem Staatswald vermarktet. Diese Form der „indirekten Förderung“ ist seit mehr als einem Jahrzehnt Gegenstand kartellrechtlicher und auch beihilferechtlicher Auseinandersetzungen und Grund für die in den
meisten Bundesländern laufenden oder bereits vollzogenen Umstellungen im Bereich der Beratung, Betreuung und Bewirtschaftung des Nichtstaatswaldes.
Nach Hochrechnungen des WBW (2018) auf Basis
des Testbetriebsnetzes Forstwirtschaft des BMEL beliefen sich die bundesweit für die indirekte forstliche
Betreuung eingesetzten Haushaltsmittel auf rund 250
Mio. Euro pro Jahr. Dieser Betrag liegt weit über der
bisher üblichen Höhe der gesamten Förderung forstlicher Maßnahmen im Rahmen der GAK (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz) für
Waldumbau, Waldwegebau etc., die sich zusammen
mit den entsprechenden, durch die EU über ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raumes) geförderten Anteilen auf rund
60 Mio. Euro pro Jahr beliefen1 (vgl. auch Kap. 2.4)
Die „direkte forstliche Förderung“ des Privat- und
Körperschaftswaldes wird in Deutschland bisher ganz
überwiegend im Rahmen der GAK umgesetzt, welche
eine Beteiligung der Länder an der Finanzierung und
Umsetzung der Maßnahmen voraussetzt. Vor dem Hintergrund verschiedener Ziele, Konzepte und Finanzierungsmöglichkeiten bestehen in den Ländern sehr
vielfältige Regelungen der forstlichen Förderung. Die
Förderangebote sind sehr unübersichtlich (insbesondere bei waldbaulichen Regelungen beispielsweise zu
Baumarten, Stammzahlen etc.), mit nicht unerheblichen Rückforderungsrisiken behaftet (beispielsweise
bei Nichterreichung der Verjüngungsziele und als
Folge von „Cross Compliance“) und entsprechen häufig nicht den Bedürfnissen der Forstbetriebe. Auch ändern sie sich regelmäßig und sind meist finanziell nur
schwach ausgestattet – so dass sich die ausgereichten

•

Die dafür notwendigen finanziellen Mittel stammen ganz überwiegend aus den Erlösen des Holzverkaufs. Das Testbetriebsnetz Forst weist im Privatwald beispielsweise im Jahr 2017 (BMEL 2019a)
Umsatzerlöse für Holz in Höhe von rund 370 €/ha
aus, das sind rund 86 % des betrieblichen Ertrages.

•

Es ist eine Stärke nachhaltiger Forstbetriebe, dass
sie in der Regel kontinuierlich Einnahmen erzielen, mit denen sie die laufenden Betriebsprozesse
(wie Waldverjüngung, -pflege und -schutz, Verwaltung etc.) aufrechterhalten können. Forstbetriebe
aller Eigentumsarten versuchen meist, Einlagen
(Zuschüsse der Eigentümer) oder auch Kreditaufnahmen auf dem Kapitalmarkt zu vermeiden. So
wurden in der jüngeren Vergangenheit vielfach
auch öffentliche Forstbetriebe in Form von Eigenbetrieben oder Anstalten des öffentlichen Rechts
aus den Landeshaushalten ausgegliedert, mit der
Maßgabe, in der Rohholzproduktion nachhaltig erfolgreich zu wirtschaften.

•

Hinzuweisen ist hier auch darauf, dass die (private) Forstwirtschaft von der öffentlichen Hand
nur eine vergleichsweise geringe Förderung erfährt. Das schon erwähnte Testbetriebsnetz Forst
weist für 2017 Fördermittel (BMEL 2019a) im Privatwald > 200 ha von rund 9 €/ha aus; dies ist vollkommen anders als in der Landwirtschaft, dort belaufen sich die Direktzahlungen und Zuschüsse in
landwirtschaftlichen Betrieben auf rund 410 €/ha
(BMEL 2019b), sie sind je Hektar also fast 50mal
so hoch. Den Großteil an dieser Summe machen
zudem die Direktzahlungen der EU aus. Sie fließen
den landwirtschaftlichen Betrieben ohne weitere

1

Zur Bewältigung der aktuellen Schäden im Wald wurden die GAK-Bundesmittel deutlich auf insges. 478 Millionen Euro aufgestockt,

so dass mit dem Anteil der Länder Hilfen für den Wald im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) aktuell rund 800 Millionen Euro zur Verfügung stehen; parallel wurden im Jahr 2020 vom Bund im Rahmen des Corona-Konjunkturpaktes
für Wald & Holz insgesamt 700 Millionen Euro bereitgestellt (500 Mio. EUR für die Nachhaltigkeitsprämie Wald, die restlichen 200 Millionen Euro für Investitionen in die moderne Forst- und Holzwirtschaft und das Bauen mit Holz).
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Förderbeträge häufig in einem ungünstigen Verhältnis zu der Regelungsdichte befinden.

2.1.2

Wirtschaftsergebnisse

Die wirtschaftliche Situation von Forstbetrieben soll
hier anhand von Ergebnissen des sogenannten Testbetriebsnetzes Forst des BMEL noch etwas differenzierter dargestellt werden. Alljährlich werden die Wirtschaftsergebnisse von repräsentativ ausgewählten
Forstbetrieben aller Eigentumsarten erfasst und zentral ausgewertet und dokumentiert, wobei in die Erhebung nur Forstbetriebe mit einer Mindestgröße von
200 ha2 einbezogen werden.
Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Vergleichbarkeit der Betriebsergebnisse in der Forstwirtschaft hat der Deutsche Forstwirtschaftsrat (DFWR)
den sogenannten „Produktplan Forst“ entwickelt. Dadurch soll berücksichtigt werden, dass Forstbetriebe
in der Regel ein breites Spektrum an verschiedenen
Tätigkeiten versehen. So werden beispielsweise alle
Aktivitäten im Bereich der Rohholzproduktion gemeinsam mit anderen marktfähigen Produkten im

180
160

€ / ha Holzbodenfläche

140

Produktbereich „Produktion von Holz und anderen
Erzeugnissen“ zusammengefasst. Der Produktbereich
2 „Schutz und Sanierung“ fasst die Maßnahmen insbesondere in den Bereichen Natur- und Artenschutz
und Schutzwaldsanierung zusammen. Der Produktbereich 3 „Erholung und Umweltbildung“ umfasst die
für öffentliche Forstbetriebe zunehmend wichtigen
Aktivitäten zur Sicherung der Erholungsfunktion und
Waldpädagogik. Der Produktbereich 4 „Leistungen für
Dritte“ enthält insbesondere forstliche Beratungs- als
Betreuungsdienstleistungen, die sowohl von öffentlichen als auch (größeren) privaten Forstbetrieben erbracht werden können. Der Produktbereich 5 „Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben“ adressiert
die forstbehördlichen Tätigkeiten (wie Forstaufsicht,
Fachplanungen, Vergabe Fördermittel und Versuchswesen), die im Rahmen von Einheitsforstverwaltungen zum Teil auch von öffentlichen Forstbetrieben
wahrgenommen werden. Die Abbildung zeigt die vom
BMEL veröffentlichten Ergebnisse in den Produktbereichen 1 – 3 für das Jahr 20173 der Eigentumsarten
Staatswald, Körperschaftswald und Privatwald (verkürzt aus BMEL 2019a).

Holz und andere Erzeugnisse
Schutz und Sanierung
Erholung und Umweltbildung

120
100
80
60
40
20
0
-20

Staatswald

Körperschaftswald

Privatwald

Abb. 23: Wirtschaftsergebnisse des Testbetriebsnetzes Forst des BMEL des Jahres 2017 in den Produktbereichen 1 „Holz und andere Erzeugnisse“,
2„SchutzundSanierung“sowie3„ErholungundUmweltbildung“fürForstbetriebederEigentumsartenStaatswald,KörperschaftswaldundPrivatwald > 200 ha (gekürzt, siehe BMEL 2019a). Staatswald: Vorläufige Daten; Flächenstaaten ohne Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Saarland.

2

Diese Mindestgröße erklärt sich daraus, dass für die Datenerhebung eine organisatorische und technische Mindest-Infrastruktur be-

stehen muss und dass es sinnvoll ist, die Erhebungen in jährlich nachhaltig wirtschaftenden, und nicht in „aussetzenden“ Betrieben, die nur
gelegentlich forstlich tätig sind, durchzuführen. Man muss sich aber im Klaren darüber sein, dass das Gros der Forstbetriebe des Kleinprivatwaldes in Deutschland nicht von dieser Erhebung erfasst wird.
3

Hier wurden bewusst die Ergebnisse des Jahres 2017 zur Darstellung ausgewählt, weil das Jahr als vergleichsweise „normales“ Jahr

bezeichnet werden kann und die Zahlen noch nicht durch die aktuellen Schadereignisse der Jahre 2018 – 2020 überprägt sind.
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2.1

Grundlagen der nachhaltigen Waldbewirtschaftung

Es wird erkennbar, dass der Produktbereich 1
„Produktion von Holz und anderen Erzeugnissen“ im
Jahr 2017, also vor den Schäden der Jahre 2018 – 2020,
in allen Eigentumsarten im Mittel mit einem positiven
Betriebsergebnis (Staatswald 46 €/ha, Körperschaftswald 98 €/ha, Privatwald 157 €/ha) abgeschlossen hat.
Bezieht man das vergleichsweise günstige Betriebsergebnis des Jahres 2017 des Privatwaldes von rund 150
EUR/ha auf einen Verkehrswert von Waldflächen von
beispielsweise ca. 15.000 EUR/ha4, so ergibt sich die
für Forstwirtschaft typische vergleichsweise geringe
Kapitalrentabilität von ca. 1 %. Die Produktbereiche

2 und 3, „Schutz und Sanierung“ und „Erholung und
Umweltbildung“ führen hingegen in allen Eigentumsarten zu negativen Ergebnissen und müssen mithin
aus dem Produktbereich 1, also der Rohholzproduktion „quer-subventioniert“ werden.
Auf zwei forstökonomisch wichtige, in der Diskussion des Themas „Klimaanpassung“ bisher wenig
beachtete Zusammenhänge soll hier noch hingewiesen werden. Sie werfen jeweils ein Schlaglicht auf
die Ertrags- als auch Aufwandssituation von den
Forstbetrieben.

Abb. 24: Durchschnittliche Erlöse und jährlicher Einschlag pro Hektar der Hauptbaumartengruppen nach Testbetriebsnetz Forstwirtschaft des
BMEL,aktualisierteAuswertungaufGrundlagevonErmischetal.2013,Zeitraum2003-2018.

Der erste Aspekt betrifft die „ökonomische Leistungsfähigkeit“ der verschiedenen Baumarten. Die
Abbildung 24 zeigt anschaulich die über 16 Jahre hinweg stabilen deutlichen Unterschiede zwischen den
Hauptbaumartengruppen Eiche, Buche, Kiefer und
Fichte hinsichtlich ihrer Durchschnittserlöse und
ihrer Flächenproduktivität. Da der Holzertrag das Produkt aus Erntevolumen und Holzerlös ist, wird aus
der Abbildung deutlich erkennbar, dass die Baumart
Fichte bisher aufgrund ihrer hohen Flächenproduktivität und ihrer guten Durchschnittserlöse den mit Abstand höchsten Beitrag zum Ertrag der Forstbetriebe
in Deutschland geleistet hat. Der Ausfall dieser Baumart als Folge der Sturm- und Borkenkäferschäden und

4

des Klimawandels ist wirtschaftlich also für die Forstbetriebe extrem schmerzhaft und erfordert neben der
Förderung von klimaresilienten Ersatzbaumarten die
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.
Bezüglich der Aufwands-Ertragsverhältnisse hat
die Kennzahl des Verhältnisses zwischen dem durchschnittlichen Erlös eines Festmeters Rohholz und der
Anzahl der daraus bezahlbaren produktiven Arbeitsstunden eine hohe Aussagekraft. Hier muss man feststellen, dass aktuell (2018) nur noch rund zwei Arbeitsstunden aus dem mittleren Erlös eines Festmeters
Rohholz bezahlt werden können, Anfang der 1970er
Jahre konnten noch rund acht Arbeitsstunden (also
ein ganzer Waldarbeiter-Arbeitstag) daraus bezahlt

Für das Bundesgebiet gibt es keine einheitliche Statistik über Kaufpreise (Verkehrswerte) von Waldflächen; die oberen Gutachter-

ausschüsse der Bundesländer veröffentlichen aber gegebenenfalls entsprechende Zahlen im Internet, beispielsweise Grundstücksmarktbericht 2020 Nordrhein-Westfalen (https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/gmb/2020/GMB_000_2020_pflichtig.pdf ): durchschnittl.
Kaufpreisniveau für forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (incl. Bestand) 1,57 €/m².
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werden (Möhring und Dög 2019). Diese Entwicklung
der ökonomischen Input-Output-Relationen verdeutlicht mithin, unter welchem Rationalisierungsdruck
die forstliche Betriebswirtschaft schon in den letzten
Jahrzehnten gestanden hat und sie erklärt, warum in
großem Stil Personal abgebaut und die Mechanisierung im Wald vorangetrieben wurde.

2.1.3

•

Mehrkosten der Wiederbewaldung: Die Wiederaufforstung von Kalamitätsflächen verursacht in
der Regel unmittelbar Mehrausgaben, beispielsweise für die Flächenräumung, erschwerte Arbeitsbedingungen und erhöhte Pflanzenzahlen wegen
der Freiflächenbedingungen und des Fehlens von
Naturverjüngung, wobei sich die Mehrkosten auch
in der Bestandespflege fortsetzen. Da bei der Wiederbewaldung der Kalamitätsflächen wertmäßig
ein neues Wirtschaftsgut entsteht, ist der Ausbuchung der abgestorbenen Bestände eine rechnerische Zuschreibung für die neu erstellten Kulturen entgegenzustellen, wobei dafür als Referenz
die „Normalkosten“ der Bestandesbegründung gewählt wurden. Mithin gingen nur die Mehrkosten
der Bestandesbegründung in die Schadensberechnung ein.

•

Sonstige betriebliche Mehrkosten: In von Kalamitäten betroffenen Forstbetrieben entstehen betriebliche Mehrkosten durch zusätzliche Belastungen des
Verwaltungspersonals, erhöhte Aufwendungen für
Verkehrssicherung, starke Inanspruchnahme beispielsweise der Wegeinfrastruktur usw.; diese betrieblich zum Teil sehr bedeutenden Mehrkosten
ließen sich nur pauschal einschätzen.

•

Zuwachsverluste: Anders als bei den bisher betrachteten Schadenskomponenten, die sich auf
zerstörte/ausgefallene Waldbestände beziehen,
wirken sich Extremtemperaturen/Wassermangel durch Zuwachsverluste auch auf überlebende
Waldbestände aus, wobei Zuwachsschäden in der
Regel eine längere Periode als die eigentliche warm/
trockene Phase betreffen. Da für die durch die Trockenheit 2018 – 2020 in Deutschland entstandenen
Zuwachsverluste derzeit noch keine empirischen
Erhebungen/Auswertungen vorliegen, wurden
die Zuwachsverluste stark vereinfachend für den
3-jährigen Zeitraum 2018 – 2020 eher vorsichtig
auf den 1,5-fachen Betrag des Zuwachsschadens
geschätzt, den Beck (2010) für Deutschland nach
dem Hitze- und Trockenjahr 2003 auf der Grundlage von Jahrringanalysen auf den Level-II Plots ermittelt hat.

Eingetretene Schäden der Jahre
2018/19/20 und ihre
wirtschaftlichen Folgen

Umfang und Bedeutung der durch Stürme, Trockenheit, Käfer und Pilze ausgelösten Waldschäden der
Jahre 2018 – 2020 wurden bisher ganz überwiegend
mittels naturaler Kennziffern kommuniziert. So meldeten BMEL (2020b) und EUWID (2020) ein Schadholzaufkommen von ca. 176,8 Mio. Erntefestmeter
(Efm) und eine wieder zu bewaldende Schadfläche
von ca. 284.500 ha. Über die dadurch entstandenen
wirtschaftlichen Verluste haben Experten aus Praxis,
Wissenschaft und Verwaltung erstmalig im Jahr 2021
eine ökonomische Zwischenbilanz für die Waldschäden 2018 – 2020 vorgelegt (Möhring et al. 2021). Dazu
wurde auf die oben genannten Daten zum Schadensausmaß, etablierte Bewertungsmodelle und betriebswirtschaftliche Datenquellen und, wo diese fehlen,
auf Expertenschätzungen zurückgegriffen. Insgesamt
wurde der zu ermittelnde Gesamtschaden in verschiedene Schadenskomponenten zerlegt, für die jeweils
getrennte Abschätzungen erfolgen.
•

Mehrkosten und Mindererlöse beim aufgearbeiteten Schadholz: Sie entstehen durch erschwerte
Aufarbeitungsbedingungen,
Maßnahmen
der
Holzkonservierung aber auch als Folge knapper
Aufarbeitungskapazitäten, durch Ernteverluste
(als Folge von Bruch, Gesundschneiden etc.), Sortenverschiebungen sowie Holzentwertungen (Abwertung des Stammholzes D etc.) und insbesondere
auch durch kalamitätsbedingte Marktstörungen.

•

Abschreibung des nicht aufgearbeiteten Schadholzes: Zusätzlich zu dem verwerteten Schadholz ist
noch der Anteil der nicht aufgearbeiteten Schadholzmenge zu bewerten. Dabei wurde vereinfachend unterstellt, dass dieses Schadholz ohne
zusätzliche Kosten im Wald verbleibt und wirtschaftlich abzuschreiben ist.

•

Hiebsunreife: Durch Kalamitäten fallen nicht
hiebsreife Waldbestände aus, deren Ertragspotenzial verloren geht. Diese Verluste werden in
der Waldbewertung als „Hiebsunreife“ bezeichnet und sind den Mehrkosten/Mindererlösen beim
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Kalamitätsholzeinschlag hinzu zu rechnen; siehe
Möhring et al. (2021) zur Herleitung.

Für die zuvor beschriebenen Schadenskomponenten
ermittelte die erwähnte Studie bei einer „vorsichtigen“
Bewertung einen Schadenbetrag in Höhe von insgesamt rund 12,75 Mrd. € (siehe Tab.2), wobei der überwiegende Teil dieses Betrages Schäden in den Waldbeständen betrifft, die im forstlichen Rechnungswesen

2.2

Übergeordnete Strategien und Politiken

nicht unmittelbar erkennbar werden, sondern einer

kalkulatorischen Bestandesrechnung bedürfen.

Tab. 2: SynopsederhierbewertetenforstbetrieblichenSchadenskomponentenfürdieSchadensjahre2018–2020(ausMöhringetal.2021)

Mindererlöse und Mehrkosten Kalamitätseinschlag

Betrag (Mio. €)

Anteil ( %)

3.891

31

Schadensbetrag nicht absetzbares Schadholz

1.154

9

Hiebsunreife-Verlust für Kalamitätsflächen

2.275

18

Mehrkosten Wiederbewaldung der Kalamitätsflächen

1.364

11

Mehrkosten Verwaltung

587

5

Wertzuwachs-Verlust

3.481

27

Summe

12.753

100

Der Gesamtschaden beläuft sich auf fast das 10-fache des jährlichen Nettounternehmensgewinns des Wirtschaftsbereiches Forstwirtschaft5. Zu betonen ist, dass hiermit „lediglich“ die bereits feststellbaren Schäden für die Ökosystemleistung Rohholzproduktion der multifunktionalen Forstwirtschaft in Deutschland, nicht jedoch zu erwartende Folgeschäden und Schäden für die weiteren Ökosystemleistungen, wie zum Beispiel Biodiversität, Klimaschutz oder Erholungswert, bewertet wurden.

Auch wenn die hier vorgestellten Zahlen geeignet
erscheinen, summarisch die aktuelle wirtschaftliche
Betroffenheit der Forstwirtschaft in Deutschland aufzeigen, so sind sie doch nur eine Momentaufnahme in
einem sehr dynamischen Geschehen. Entsprechende
Erhebungen und Auswertungen sollten deshalb jährlich fortgeführt werden, wobei im Sinne eines effizienten ökonomischen Waldschadensmonitorings
sowohl die Datenerfassung als auch die Bewertungsmethoden laufend zu verbessern sind. Idealerweise
finden dann auch betrieblich differenzierte Erhebungen statt, welche die große Spannbreite zwischen den
einzelbetrieblichen Betroffenheiten erkennen lassen.
Viele Forstbetriebe stehen durch die Bestandesverluste buchstäblich vor dem „Nichts“, andere waren
nur durch die mangelnde Absetzbarkeit des Holzes
sowie den bundesweiten drastischen Holzpreisverfall
betroffen und haben nur geringe Vorrats-/Zuwachsverluste erlitten.

2.2

Übergeordnete Strategien und
Politiken

Es gibt eine Vielzahl von politischen Regelungen, die
einerseits Auswirkungen auf die Anpassung der Wälder an den Klimawandel haben und andererseits im
Zusammenhang mit der Entwicklung von neuen Vorschlägen zu Klimaanpassung zu berücksichtigen sind,
soll Kohärenz in der Klimaanpassungspolitik erreicht
werden. In diesem Kontext wichtige politische Regelungen sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.

5

2.2.1

Strategien und Politiken der EU

Auf Ebene der EU wirken insbesondere zwei aktuelle
und übergeordnete Strategien auf die Anpassung und
zukünftige Nutzung unserer Wälder: der sogenannte
Green Deal und die EU-Biodiversitätsstrategie für 2030.

EU-Green Deal und damit verbundene Strategien
Im Green Deal wird zunächst anerkannt, dass die
Waldökosysteme infolge des Klimawandels zunehmend unter Druck stehen. Die Waldgebiete in der EU
sollen daher sowohl qualitäts- als auch flächenmäßig verbessert werden, um die EU-Ziele für eine Klimaneutralität und eine Verbesserung der Umwelt zu
erreichen. Durch Aufforstungen sowie die Wiederherstellung geschädigter Wälder kann die Absorption
von CO2 erhöht und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der Wälder verbessert und die kreislauforientierte Bioökonomie befördert werden. Teil des Green
Deals ist auch die „Renovierungswelle“ und die Initiative „Neues Europäisches Bauhaus“, in denen die Potenziale biogener Materialien insbesondere von Holz
in Bezug auf C-Speicherung und Substitution von Materialien mit nachteiliger Ökobilanz betont werden.

EU-Waldstrategie
Die EU-Waldstrategie (European Commission 2021)
unterstreicht die multifunktionale Nutzung der Wälder und spannt einen weiten Bogen um die Bewirtschaftung des Waldes mit Zielen in den folgenden
Handlungsfeldern: (i) Unterstützung der sozioökono-

Der jährliche Nettounternehmensgewinn des Wirtschaftsbereiches Forstwirtschaft (inklusive der Forstlichen Dienstleister) beläuft

sich nach Forstwirtschaftlicher Gesamtrechnung (Mehrjahresmittel 2012 – 2017) auf rund 1,32 Mrd. € pro Jahr (Rosenkranz 2019).
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mischen Funktionen der Wälder zur Förderung ländlicher Gebiete und der forstbasierten Bioökonomie innerhalb der Grenzen der Nachhaltigkeit, (ii) Schutz,
Wiederherstellung (Restauration) und Erweiterung
der Wälder in der EU, um den Klimawandel zu bekämpfen, den Verlust der biologischen Vielfalt umzukehren und resiliente multifunktionale Waldökosysteme zu erhalten, (iii) Strategisches Waldmonitoring,
Berichterstattung und Datenerhebung, (iv) eine starke
Forschungs- und Innovationsagenda, um das Wissen
über Wälder zu verbessern, (v) ein integrativer und
kohärenter EU-Rahmen für die Waldpolitik, und (vi)
die Intensivierung der Umsetzung und Durchsetzung
bestehender EU-Rechtsvorschriften mit Relevanz für
Wälder und Waldbewirtschaftung.
Die Anpassung der Wälder an den Klimawandel
wird durch mehrere Ziele und Maßnahmen adressiert: Die Wiederherstellung der Wälder nach Klimaschäden wird bessere Informationen über Baumarteneignung für künftige Klimabedingungen erfordern
und große Mengen an geeignetem forstlichem Reproduktionsmaterial verlangen. Rechtsvorschriften über
forstliches Vermehrungsmaterial sollen durch Maßnahmen zur Förderung der Erzeugung von forstlichem Vermehrungsgut, das für künftige Klimabedingungen geeignet ist, ergänzt werden.
Ein freiwilliges Zertifizierungssystem für naturnahe Waldbewirtschaftung soll entwickelt werden,
um biodiversitätsfreundliche Managementpraktiken
zu fördern. Im Rahmen der Umsetzung der EU-Biodiversitätsstrategie wird die Kommission ein rechtsverbindliches Instrument für die Wiederherstellung
von Ökosystemen vorschlagen, insbesondere für Ökosysteme mit großem Potenzial zur Bindung und Speicherung von Kohlenstoff und zur Prävention beziehungsweise Minderung der Auswirkungen von
Naturkatastrophen, mit besonderer Bedeutung für
ausgewiesene FFH-Gebiete. Finanzielle Anreize für
Waldbesitzer und -bewirtschafter zur Verbesserung
der Quantität und Qualität der Wälder in der EU sollen
entwickelt werden um Wälder zu schützen und deren
Ökosystemleistungen auszubauen.
Neben der zukunftsorientierten anpassungsfähigen Restauration und ökosystembasierten Bewirtschaftung von Wäldern erfordert die Klimaanpassung
auch Investitionen in die Störungsprävention, -vorbereitung, -bewältigung und die Wiederherstellung der
Wälder nach Störungen. Dabei sollte die Verhinderung klimabedingter Schäden und die Erhöhung der
Resilienz der Wälder Vorrang haben vor Investitionen in Ausrüstungen und technische Maßnahmen der
Störungsbewältigung.
Zudem wird die Kommission in Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten die Situation der Waldgesundheit in der EU überwachen, einschließlich der Auswir-
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kungen von invasiven gebietsfremden Arten, Krankheiten und Schadorganismen wie Borkenkäfer, und
die notwendigen Präventivmaßnahmen zur Früherkennung und Bekämpfung fördern.
Mit der EU-Waldstrategie schlägt die Kommission
zudem einen Fahrplan für die Anpflanzung von mindestens 3 Mrd. neuen Bäumen in der EU bis 2030 vor.
Dies soll durch biodiversitätsfreundliche Aufforstung
und ökologische Restauration erfolgen (nach dem
Prinzip: der richtige Baum am richtigen Standort zum
richtigen Zweck). Die Förderung erfolgt über GAPStrategiepläne und die Kohäsionsfonds. Für das Monitoring soll das Waldinformationssystem für Europa
weiterentwickelt werden.

EU-Biodiversitätsstrategie
Die EU-Kommission erarbeitete 2020 die „EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 - Mehr Raum für die Natur
in unserem Leben“ als Teil des European Green Deals
(Europäische Kommission 2020). Auch die EU-Biodiversitätsstrategie hat zum Ziel, die Quantität, Qualität und Widerstandsfähigkeit der Wälder in der EU
zu verbessern, insbesondere im Hinblick auf Brände,
Dürren, Schadorganismen, Krankheiten und andere
Bedrohungen, die durch den Klimawandel voraussichtlich zunehmen werden.
Mit der Strategie soll daher nicht nur der Artenschutz maßgeblich gestärkt, sondern auch den durch
Klimawandel verursachten Nachteilen für die Biodiversität entgegengewirkt werden. Damit die Wälder ihre Funktionen in Bezug auf die Biodiversität
und das Klima erfüllen können, sollen alle Wälder in
einem guten Zustand erhalten werden. Resiliente Wälder spielen eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung
von Rohstoffen, Produkten und Dienstleistungen, die
für die kreislauforientierte Bioökonomie von zentraler Bedeutung sind; sie sollen eine resilientere Wirtschaft unterstützen.
Konkret sollen diese Ziele durch folgende drei Maßnahmen erreicht werden: (1) gesetzlich geschützte Gebiete sollen jeweils mindestens 30 % der EU-Land- und
Seefläche umfassen und durch integrierende ökologische Korridore als Teil eines trans-europäischen
Netzes von Schutzgebieten miteinander verbunden
werden, (2) mindestens ein Drittel der Schutzgebiete
– also 10 % der EU-Landflächen, einschließlich aller
verbleibender Primär- und Urwälder der EU sollten
streng geschützt werden und (3) wirksame Umsetzung
bestehender EU-Rechtsvorschriften in der Bewirtschaftung aller geschützten Gebiete anhand klar definierter Schutzziele und -maßnahmen einschließlich
Monitoring.
Die EU-Biodiversitätsstrategie gibt somit ambitionierte Schutzziele vor, deren Umsetzung allerdings
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mit offenen Fragen verbunden ist. Zum Beispiel gibt es
keine Vorgabe, wie das Ziel der 10 % streng geschützten Landfläche in der EU auf unterschiedliche Landnutzungstypen verteilt werden soll und ob alle Mitgliedsstaaten in gleichem Umfang Flächen unter
Schutz stellen müssen (O‘Brien et al. 2021). Gerade das
Einfordern größerer Flächen mit strengem Schutz
sowie die Vorfestlegung von konkreten Schutzzielen
könnten einer notwendigen aktiven und flexiblen Klimaanpassung der betroffenen Wälder erheblich im
Wege stehen.

2.2.2

Strategien und Politiken des
Bundes

Deutsche Anpassungsstrategie Klimawandel
(DAS)
Um den Herausforderungen des Klimawandels auf
nationaler Ebene zu begegnen, beschloss die Bundesregierung 2008 die Deutsche Anpassungsstrategie an
den Klimawandel (DAS). 2015 und 2020 wurde die Anpassungsstrategie fortgeschrieben und die Maßnahmen der Aktionspläne der Anpassungsstrategie sollen alle 4 Jahre evaluiert und aktualisiert werden (Die
Bundesregierung 2020). Die Deutsche Anpassungsstrategie folgt einem sektorübergreifenden Ansatz,
d. h. die Koordinierung aller Fachministerien ist bereits erfolgt und die reklamierten Maßnahmen sind
mit der Bekanntgabe bereits konsentiert.

Die Aktivitäten des Aktionsplans im Bereich Wald
sind dem Cluster „Land“ zugeordnet, einem von insgesamt sechs Clustern. Vorgesehen ist dabei die Entwicklung von stabilen, strukturreichen und standortgerechten Mischwäldern zur Schaffung klimarobuster
Wälder, die sich am aktuellen Stand der Forschung
ausrichten soll. Maßnahmen zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel und zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, die von besonderem Bundesinteresse sind, sollen mit dem Förderinstrument
Waldklimafonds (WKF) umgesetzt werden. Die positiven Effekte von Wald und Holz für die Erschließung
des CO2-Minderungs- und Energiepotenzials sollen intensiviert werden. Darüber hinaus soll die Anpassung
der Wälder an den Klimawandel im Rahmen der weiterzuentwickelnden Gemeinschaftsaufgabe für die
Agrarstruktur und den Küstenschutz (GAK) gefördert
werden.
Ein besonders hohes Handlungserfordernis wird
im Aktionsplan (Anhang Anpassung III) in Bezug auf
Schäden durch Schadorganismen identifiziert. In
naher Zukunft wird auch von einem starken Wandel
der Nutzfunktionen des Waldes ausgegangen. Hier
wird, ebenso wie für die Bereiche Baumartenzusammensetzung, Schutzfunktionen, Hitze- und Trockenstress, Waldbrandrisiko und Schäden durch Windwurf von einem mittleren Handlungserfordernis
ausgegangen, d. h. auch diese Bereiche sind prioritär
zu behandeln.

Tab. 3: Bewertung von Klimawirkung, Anpassungsdauer und Handlungserfordernis im Bereich Wald (Quelle: Die Bundesregierung 2020, leicht veränderterAuszugausdemAktionsplan,AnhangAnpassungIII,A1-6/7)
Klimawirkung

Bewertung der Klimawirkung
Gegenwart

Anpassungsdauer

Handlungserfordernis

mittel

Nahe Zukunft
Schwacher
Wandel

Starker Wandel

Baumartenzusammensetzung

niedrig

niedrig

mittel

lang

Nutzfunktionen

niedrig

mittel

hoch

lang

mittel

Schutzfunktionen

niedrig

niedrig

mittel

lang

mittel

Schäden durch Schadorganismen mittel

mittel

hoch

lang

hoch

Hitze- und Trockenstress

niedrig

niedrig

mittel

lang

mittel

Waldbrandrisiko

niedrig

niedrig

mittel

lang

mittel

Schäden durch Windwurf

mittel

mittel

mittel

lang

mittel

Die Deutsche Anpassungsstrategie enthält zudem zahlreiche Maßnahmen zur Intensivierung von Forschung und Monitoring. So sollen
Waldflächen mit natürlicher Waldentwicklung gefördert werden, um ein System von Referenzflächen für ein systematisches Monitoring
zu schaffen. Die Forschung zu den Wechselwirkungen von Klimawandel, Schaderregern sowie abiotischer und biotischer Schadfaktoren
und den Auswirkungen für die Wälder wird intensiviert, um daraus Empfehlungen zur Schaffung und Sicherung anpassungsfähiger Wälder
ableiten zu können. Weitere Schwerpunkte für Forschung und Netzwerkaktivitäten liegen im Bereich der Forstpflanzenzüchtung und Herkunftsforschung zur Erfassung der genetischen Eignung verschiedener Vorkommen heimischer Baumarten inklusive solcher Vorkommen,
die im Ausland liegen (Die Bundesregierung 2020).
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Klimaschutzplan 2050
Im Klimaschutzplan der Bundesregierung (BMU 2016)
steht im Handlungsfeld Landnutzung und Forstwirtschaft der Erhalt und die Verbesserung der Treibhausgas-Senkenleistung des Waldes im Vordergrund.
Gleichzeitig soll in Anhalt an die Waldstrategie 2020
die Klimaschutzleistung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und der damit verbundenen Holzverwendung gefördert werden. Das Leitbild des Klimaschutzplans orientiert sich damit an den Feststellungen des
Weltklimarates, wonach der Schutz und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder ein geeignetes und
kostengünstiges Mittel zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ist. Der Klimaschutzplan übernimmt hierbei auch die Perspektive der Waldstrategie
2020 (siehe unten) bezüglich der Rolle von Holz als erneuerbarem Rohstoff, der über die Speicherung von
Kohlenstoff in langlebigen Produkten und die Substitution von Materialien mit vergleichsweise nachteiliger Treibhausgas- und Ökobilanz sowie fossiler
Energieträger einen wesentlichen Klimaschutzbeitrag leisten kann. Der Klimaschutzplan betont, dass
die Anpassung der Wälder an den Klimawandel besonders wichtig ist für die Sicherung und den Ausbau
des Klimaschutzbeitrages der Forstwirtschaft. Analog
zur Waldstrategie 2020 soll daher „der Waldumbau zu
klimaangepassten Mischwäldern mit standortgerechten Baumarten vorangetrieben werden“. Die Optimierung des Klimaschutzes durch Wälder, nachhaltige
Waldwirtschaft und Holzverwendung soll durch eine
enge Verzahnung mit den Erfordernissen der Ressourcen- und Materialeffizienz erreicht werden. Zur Erreichung dieser Ziele im Inland dienen:
•

die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK), die
mit Bundesmitteln den Waldumbau und andere
Maßnahmen zur Anpassung der Wälder an den
Klimawandel fördert;

•

der Waldklimafonds, mit dem Forschung sowie
Maßnahmen zum Erhalt und Ausbau des CO2-Minderungspotenzials von Wald und Holz sowie zur
Anpassung der deutschen Wälder an den Klimawandel gefördert wird;

•

die Charta für Holz 2.0 (siehe unten)

Zur Umsetzung der Ziele des Klimaschutzplans 2050
hat die Bundesregierung das Klimaschutzprogramm
2030 verabschiedet (BMU 2019). Im Klimaschutzprogramm wird noch stärker als im Klimaschutzplan die
Anpassung der Wälder an den Klimawandel zur Sicherung der Kohlenstoffsenke im Wald sowie die dafür
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notwendige Forschung und das erforderliche Monitoring betont. Zusätzlich wird auf Maßnahmen zur Bewältigung der aktuellen Waldschäden verwiesen.

Waldstrategien 2020 und 2050
In der Waldstrategie 2020 der Bundesregierung
(BMEL 2009) ist eine der entscheidenden Feststellungen, den Wald als CO2-Senke zu erhalten und dauerhaft zu sichern. Während die Nationale Strategie zur
Biologischen Vielfalt sich allein auf die natürlichen
CO2-Speichermöglichkeiten konzentriert, bezieht die
Waldstrategie 2020 auch die CO2-Speicherung in Holzprodukten sowie das Substitutionspotenzial von Holzprodukten in die Lösungsansätze mit ein, ohne jedoch
hierfür konkrete Ziele vorzugeben (BMELV 2011).
Damit geht die Waldstrategie über die sektorale
Betrachtung von Klimaschutzwirkungen der Wälder
hinaus und berücksichtigt die gesamtwirtschaftliche
Dimension von Klimaschutzmaßnahmen, die mit Wäldern und Holzprodukten erzielt werden kann. Es wird
ausgeführt, dass einerseits die Potenziale der heimischen Wälder zur Verbesserung des Klimaschutzes
über die Nutzung von Holz aktuell noch nicht überall
ausgeschöpft werden, und dass andererseits die Wälder besonders betroffen sind durch die klimatischen
Veränderungen. Um den Klimaschutzbeitrag der Wälder zu sichern, werden sowohl geeignete Anpassungsmaßnahmen empfohlen, als auch die Verwendung
von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft zur Substitution energieintensiver Materialien.
Im Jahr 2019 hat das BMEL den Prozess zur Entwicklung einer Waldstrategie 2050 initiiert und im
weiteren Verlauf koordiniert. Bis zum Sommer 2021
wurde der vom BMEL vorgelegte Entwurf, in dem
10 Handlungsfelder für die Waldpolitik des Bundes
aufgeführt sind, in einem breiten Konsultationsprozess mit Verbänden und Stakeholdern erörtert und
von diesen kommentiert, so auch vom WBW. Da ein
rechtzeitiger Abschluss der Waldstrategie 2050 als
Strategie der Bundesregierung vor der Bundestagswahl 2021 unrealistisch wurde, beschloss das BMEL,
die Waldstrategie als sektorale Strategie des BMEL zu
veröffentlichen.
In der Waldstrategie 2050 wird nach wie vor der
enge Zusammenhang zwischen Wald- und Klimapolitik betont. So steht die Rolle der Wälder für den Klimaschutz und die Klimaanpassung der Wälder als
erstes Handlungsfeld gleich zu Beginn. Der Wissenschaftliche Beirat hat in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass beim Thema Klimaschutz die
bestehenden Ziele der Waldstrategie 2020 weiterverfolgt werden sollten, und dass in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen die Forderung nach Anpassung
der Wälder nochmals an Dringlichkeit gewonnen hat
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(WBW 2020).
Der WBW hat erneut betont, dass die Klimaschutzwirkung der Wälder nicht nur darin besteht, dass CO2
in Waldökosystemen und Produkten gespeichert wird,
sondern auch darin, dass eine Substitution von energieintensiven Materialien und Energieträgern durch
Holz erfolgt.

Charta für Holz 2.0
Als wichtiges Instrument der Ressourcenpolitik für
Holz und Meilenstein im Klimaschutzplan 2050 hat
das BMEL im Jahr 2017 die „Charta für Holz 2.0“ veröffentlicht. Die Charta für Holz verfolgt in einem
ganzheitlichen Ansatz und einem breit angelegten Dialogprozess unter Einbindung von Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft das Ziel,
den Beitrag der Holzverwendung aus nachhaltiger
Forstwirtschaft zum Schutz des Klimas, der Schonung
endlicher Ressourcen und der Wertschöpfung zu stärken. Die vom BMEL initiierte Charta für Holz 2.0 wird
in folgenden Handlungsfeldern umgesetzt:
•

Bauen mit Holz in Stadt und Land

•

Potenziale von Holz in der Bioökonomie

•

Material- und Energieeffizienz

•

Cluster Forst & Holz

•

Ressource Wald und Holz

•

Wald und Holz in der Gesellschaft

•

Forschung und Entwicklung

Zu den jeweiligen Handlungsfeldern bringen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Verwaltung in sechs Arbeitsgruppen ihre Expertise zur Identifizierung von Handlungserfordernissen
ein, entwickeln Ideen und Maßnahmenvorschläge.
Eine Steuerungsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Ländern, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft begleitet die Umsetzung der
Charta für Holz 2.0 (BMEL 2017).

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
(NBS)
Die 2007 verabschiedete Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) (BMUB 2007) zielt ab auf die Umsetzung des internationalen Übereinkommens über
die biologische Vielfalt (Convention on biological diversity, CBD). Das auf der Konferenz für Umwelt und

Entwicklung in Rio de Janeiro beschlossene Übereinkommen vertritt den „Ökosystemansatz“, der die ökologische Tragfähigkeit zum Kriterium für ökonomische und soziale Entscheidungen macht. Um Wälder
an den Klimawandel anzupassen, plädiert die NBS für
den Anbau vielfältiger Mischwälder und verfolgt das
Ziel, die Reaktionsfähigkeit empfindlicher Arten und
Lebensgemeinschaften auf klimabedingte Veränderungen zu erhöhen (BMUB 2007).
Hinsichtlich des Artenschutzes im Klimawandel plädiert die NBS insbesondere dafür, die genetische Vielfalt von wildlebenden und domestizierten
Arten zu erhalten. Das beinhaltet auch die Sicherstellung des natürlichen genetischen Austauschs wildlebender Arten, unter anderem durch die Erhaltung
der Rastplätze und Zugwege wandernder Tierarten,
die Etablierung von Biotopverbundsystemen für die
Ausbreitung und Wanderung der vom Klimawandel
betroffenen Arten sowie die Entwicklung von Konzepten für den Schutz von Arten, die durch das Biotopverbundsystem keine ausreichenden Adaptationsmöglichkeiten erhalten (hier insbesondere endemische
Arten).
In der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt werden im Kapitel zum Klimawandel für den Wald
zwar Ziele gesetzt (Erhöhung der natürlichen Speicherkapazität durch die Zunahme naturnaher Wälder,
Neubegründung von Waldflächen sowie natürliche
Entwicklung von Moorwäldern), die Herausforderung der Anpassung der Wälder an den Klimawandel wird aber nur in geringem Umfang thematisiert.
Kann dies noch auf die im Jahr 2007 weniger dramatische Situation des Waldzustandes in Deutschland
und anderen mitteleuropäischen Ländern zurückgeführt werden, erscheint die nur untergeordnete Bedeutung dieses Themas auch im aktuellen Vorschlag
der Europäischen Kommission zur EU-Biodiversitätsstrategie 2030 (Europäische Kommission 2020) nur
wenig zeitgemäß. Einerseits wird die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern als entscheidend für die
Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel angesehen.
Andererseits geht es aber unverändert um den Schutz
des Bestehenden („... Gebiete mit hohem Biodiversitätswert ... sind am anfälligsten für den Klimawandel und sollten ... strengen Schutz(es) erhalten“) und
nicht um die dynamische Entwicklung zur Anpassung
an den Klimawandel.
Im Bereich Forschung und Monitoring sollten lauten NBS regionale Klimaprojektionen unter den Aspekten Biodiversität und Klimasensitivität der Modelle
aufbereitet und interpretiert, sowie Langzeitprognosen der Biodiversitätsentwicklung in Ökosystemen
mittels dynamischer Modelle erstellt werden. Monitoringprogramme sollen eingerichtet beziehungsweise
modifiziert werden, um das naturschutzfachliche
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Management von Arten- und Gebietsschutzprogrammen unter Berücksichtigung der Erfordernisse des
Klimawandels weiterzuentwickeln.

Moorschutzstrategie
Das Bundesumweltministerium (BMU) hat mit Unterstützung des Bundesamts für Naturschutz (BfN) eine
Moorschutzstrategie als Diskussionspapier erarbeitet
(Nitsch und Schramek 2020, BMU 2020). Mit ihr sollen die Weichen zur Erhaltung der Moore als Biodiversitätshotspots und Langzeitspeicher für Kohlenstoff
gestellt werden. Nach Angaben des BMU (2020) werden derzeit in Deutschland ca. 300.000 ha an Moorböden forstwirtschaftlich genutzt oder sind mit Gehölzen bewachsen. Bedeutsam in Zusammenhang mit
der Waldwirtschaft sind genutzte Wälder auf entwässerten Moorböden. Unter dem Blickwinkel der Klimaanpassung misst das BMU (2020) der Erhaltung und
Verbesserung der Wasserrückhaltung des Waldes eine
entscheidende Bedeutung insbesondere hinsichtlich
Dürreereignissen zu.
Ein wichtiges Ziel ist daher in der Moorstrategie
die Erhöhung der Resilienz von Waldmoorböden gegenüber den Folgen des Klimawandels. Erreicht werden soll dies zum einen über eine verstärkte Zusammenarbeit des Bundes mit den Ländern inklusive
Zielvereinbarungen zum Moorschutz und Förderprogrammen für Wiedervernässungsmaßnahmen. Wichtige Anpassungsmaßnahmen werden im Verzicht auf
einen Vorflutausbau und weitere Vorflutabsenkungen unter Berücksichtigung der Eigentümerinteressen gesehen. Weiterhin sind die Entwicklung bodenschonender Holzernte auf Moorstandorten mit hohen
Wasserständen und ein Verzicht auf finanzielle Förderung von Wiederaufforstung auf Moorstandorten
durch den Bund und entsprechende Empfehlungen
auch an die Länder vorgesehen. Über Pilotprojekte
sollen neuartige Bewirtschaftungsformen, bei denen
die Wasserstände durch Wiedervernässung vollständig angehoben werden können, auch im Wald erprobt
werden. Hier können spezielle Bewirtschaftungsformen auf nassen oder wiedervernässten Moorböden
- sogenannte Paludikulturen - zum Einsatz kommen
(z. B. der Anbau von Röhricht oder die Kultivierung
von Torfmoosen).

Nationale Bioökonomiestrategie
Als eine der jüngsten Politikstrategien mit unmittelbarer Relevanz für den Klimaschutz hat die Bundes-
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regierung im Juli 2013 die erste Bioökonomiestrategie
beschlossen, der eine überarbeitete Fassung im Frühjahr 2020 folgte (BMBF und BMEL 2020). Sie benennt
Ziele, strategische Ansätze und Maßnahmen für eine
Entwicklung hin zu einer biobasierten Wirtschaft.
Diese soll mit möglichst wenig fossilen Rohstoffen auskommen, nachhaltig erzeugte Produkte und Dienstleistungen bereitstellen und damit ökonomisches
Wachstum und ökologische Verträglichkeit vereinen.
Der Wandel zu einer auf erneuerbaren Ressourcen beruhenden rohstoffeffizienten Wirtschaft soll vorangebracht und der Verbrauch von fossilen Energien maßgeblich gesenkt werden.
Die Forstwirtschaft wird in der Strategie zusammen mit der Landwirtschaft als zentraler Pfeiler einer
biobasierten Wirtschaft bezeichnet. Handlungsfelder,
welche auch die Forstwirtschaft betreffen und zugleich
Veränderungen durch den Klimawandel berücksichtigen sollten, sind die Minderung des Flächendrucks
durch nachhaltige Steigerung der Produktivität von
land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen und
die nachhaltige Erzeugung und Bereitstellung biogener Rohstoffe. Während die Produktivitätssteigerung
in der Landwirtschaft über klimaangepasste Züchtungen erfolgen soll, wird dieser Aspekt bei der Forstwirtschaft nicht weiter präzisiert, außer dass die Produktivitätssteigerung mit der Wahrung von Biodiversität
und Landschaftsbildern einhergehen müssen. Zur zukünftigen Verfügbarkeit biogener Rohstoffe wird betont, dass diese maßgeblich von der Anpassungsfähigkeit der Forstwirtschaft abhängen wird. Für weitere
Ausführungen wird dabei auf den Aktionsplan zur
Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel
verwiesen (siehe oben).

2.3

Rechtliche Instrumente

2.3.1

Waldgesetzliche Regelungen

Waldpolitik fällt in Deutschland primär in die Kompetenz der Länder. Das Bundeswaldgesetz6 formuliert
in § 11, Abs. 1: „(1) Der Wald soll im Rahmen seiner
Zweckbestimmung ordnungsgemäß und nachhaltig
bewirtschaftet werden“. Die Landeswaldgesetze
konkretisieren in der Regel diese waldgesetzlichen
Pflichten im Rahmen der Definition der sogenannten
„Ordnungsgemäßen Forstwirtschaft“. So führt beispielsweise das Niedersächsisches Gesetz über den
Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) unter
§ 11 „Ordnungsgemäße Forstwirtschaft, eigendynami-

Das „Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz)“ vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037),

das zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Januar 2017 (BGBl. I S. 75)
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sche Waldentwicklung“ aus: „(1) Die waldbesitzende
Person hat ihren Wald ordnungsgemäß, insbesondere
nachhaltig zu bewirtschaften und dabei zugleich der
Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes Rechnung
zu tragen (ordnungsgemäße Forstwirtschaft). Ordnungsgemäß ist die Forstwirtschaft, die nach den gesicherten Erkenntnissen der Wissenschaft und den bewährten Regeln der Praxis den Wald nutzt, verjüngt,
pflegt und schützt“; hierzu zählen beispielsweise:
•

die Sicherung nachhaltiger Holzproduktion und
Erhaltung der Waldökosysteme als Lebensraum
einer artenreichen Pflanzen- und Tierwelt

•

das Hinwirken auf gesunde, stabile und vielfältige
Wälder,

•

ein ausreichender Umfang von Alt- und Totholzanteilen zur Sicherung der Lebensräume wildlebender Tiere, Pflanzen und sonstiger Organismen,

•

bei Aufforstungen Wahl standortgerechter Baumarten unter Verwendung geeigneten Saat- und
Pflanzengutes bei Erhaltung der genetischen
Vielfalt,

•

möglichst weitgehender Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, Einsatz des integrierten Pflanzenschutzes,

•

Hinwirken auf Wilddichten, die den Waldbeständen und ihrer Verjüngung angepasst sind,

•

sowie Maßnahmen zur Waldschadensverhütung.

Hiernach ist sowohl die Walderhaltung, als auch die
Waldpflege und die Verhütung von Waldschäden zuvorderst gesetzliche Pflicht der Waldbesitzenden.
Diese die Verfügungsrechte der Waldbesitzenden einschränkenden Pflichten sind nach herrschender Meinung Teil der Inhalts- und Schrankenbestimmung des
Eigentums und als solche sind sie Ausfluss der Sozialgebundenheit des Eigentums und grundsätzlich entschädigungslos hinzunehmen (Härtel 2010). Deshalb
können – je nach landesrechtlicher Regelung - die
dafür notwendigen Maßnahmen auch im Rahmen des
Verwaltungszwanges (durch Ordnungsgelder, Ersatzvornahmen etc.) durchgesetzt werden.
Von dieser grundsätzlich bestehenden Möglichkeit
der ordnungsrechtlichen Durchsetzung von Walderhaltungs- und Waldschutzmaßnahmen (beispielsweise zur Bekämpfung von Borkenkäfer-Nestern im
Privatwald) wird derzeit jedoch nur selten Gebrauch
gemacht. Denn Einschränkungen des Eigentums dürfen, gemessen am sozialen Bezug und an der sozialen

Bedeutung des Eigentumsobjekts sowie im Blick auf
den Regelungszweck nicht zu einer übermäßigen Belastung führen und den Eigentümer unzumutbar treffen (Härtel 2010). In Anbetracht der aktuellen, zum
Teil großflächigen Schäden erweisen sich diese waldgesetzlichen Pflichten also nicht als wirksam, um
Schäden zu vermindern oder gar zu verhindern.
Statt des Ordnungsrechts spielt im Zusammenhang
mit der Schadensbeseitigung und Klimaanpassung der
Wälder derzeit das Instrument der Förderung die zentrale forstpolitische Rolle. Hier geht es vorrangig um
die Aufarbeitung und Lagerung von Kalamitätsholz
und auch die Wiederbewaldung von Kalamitätsflächen. Die Rahmenbedingungen der Förderung regelt
§ 41 des Bundeswaldgesetzes. Hiernach soll die Forstwirtschaft wegen der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes öffentlich gefördert werden,
wobei die Förderung insbesondere auf die Sicherung
der allgemeinen Bedingungen für die Wirtschaftlichkeit von Investitionen zur Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes gerichtet sein soll.
Zu diesem Zweck ist die Forstwirtschaft unter Berücksichtigung ihrer naturbedingten und wirtschaftlichen
Besonderheiten vor allem mit den Mitteln der Wirtschafts-, Verkehrs-, Agrar-, Sozial- und Steuerpolitik in
den Stand zu setzen, den Wald unter wirtschaftlich angemessenen Bedingungen zu nutzen und zu erhalten.
Der Bund beteiligt sich an der finanziellen Förderung der Forstwirtschaft nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes“ (GAK). Staatliche Zuwendungen können erhalten: 1.) forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und andere Formen gemeinschaftlicher
Waldbewirtschaftung und 2.) Inhaber land- oder forstwirtschaftlicher Betriebe oder Grundbesitzer, soweit
ihre forstlichen Vorhaben nicht über forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse gefördert werden.
Das Instrument der GAK-Förderung wird aktuell
vielfach kritisiert, da es der Kofinanzierung durch die
Länder bedarf und vielfach landesspezifische Politiken die Umsetzung dominieren. Auch wird die GAKFörderung dafür verantwortlich gemacht, dass die
erforderlichen Regelungen oft erst mit großem zeitlichem Verzuge von den Ländern auf den Weg gebracht
werden und dass das bereitgestellte Geld nicht oder
nur sehr langsam abfließt, wo eigentlich schnelle Hilfe
erforderlich wäre.
Zu den waldgesetzlichen Regelungen, die bei der
Anpassung der Wälder an den Klimawandel berücksichtigt werden müssen, gehört auch das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG), das in Deutschland seit
dem 01.01.2003, zusammen mit der Forstvermehrungsgut-Durchführungsverordnung (FoVDV) gilt. Der
Zweck des Gesetzes ist, den Wald mit seinen vielfältigen positiven Wirkungen durch die Bereitstellung von
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hochwertigem und identitätsgesichertem forstlichen
Vermehrungsgut in seiner genetischen Vielfalt zu erhalten und zu verbessern sowie die Forstwirtschaft
und ihre Leistungsfähigkeit zu fördern (§ 1 (1) FoVG).
Verbindliche Grundlage für die nationalen deutschen
Bestimmungen des FoVG ist die Richtlinie 1999/105/EG
der Europäischen Gemeinschaft (EG) über den Verkehr mit forstlichem Vermehrungsgut. Derzeit läuft
die Überprüfung der Saatgutdirektiven der Mitgliedsstaaten auf EU-Ebene durch die EU-Kommission mit
dem Ziel einer stärkeren Harmonisierung.
Dem FoVG unterliegen die 47 in der EU-Richtlinie
aufgelisteten Baumarten (einschl. der Hybridlärche
und der Gattung Populus). Für 26 in Deutschland relevante Baumarten sowie die Hybridlärche und die Gattung Pappel sind Herkunftsgebiete ausgewiesen und
es ist Ausgangsmaterial zugelassen. Die Zulassung erfolgt in Kategorien. Bei Baumarten, die dem FoVG unterliegen, wird zwischen forstlichem Vermehrungsgut
der Kategorien „Ausgewählt“, „Qualifiziert“ und „Geprüft“ unterschieden (§2 (8) FoVG). Vermehrungsgut
der Kategorie „Ausgewählt“ stammt aus Erntebeständen, Vermehrungsgut der Kategorie „Qualifiziert“ aus
Samenplantagen und Vermehrungsgut der Kategorie
„Geprüft“ aus Samenplantagen oder Erntebeständen,
von Familieneltern, einem Klon oder Klonmischungen. Das FoVG regelt Erzeugung, Inverkehrbringen,
Ein- und Ausfuhr von forstlichem Vermehrungsgut
der genannten Baumarten bzw. Hybriden. Die Verwendung von forstlichem Vermehrungsgut ist nicht
Gegenstand des Gesetzes und fällt in den Bereich der
ordnungsgemäßen Forstwirtschaft. Die Förderrichtlinien von Bund und Ländern binden jedoch in der
Regel staatliche Fördermittel, z. B. für Erst- und Wiederaufforstungen, an die Verwendung herkunftsgesicherten und angepassten Vermehrungsgutes.
Welche Anforderungen die Erntebestände erfüllen
müssen, ist in der Forstvermehrungsgut-Zulassungsverordnung (FoVZV) geregelt. Neben ertragsorientierten Anforderungen wie Volumenzuwachs und Holzqualität spielen auch Angepasstheit, Gesundheit und
Widerstandsfähigkeit eine Rolle. Um die Unterschiede
in den natürlichen Wachstumsbedingungen zu berücksichtigen, werden die Erntebestände nach Herkunftsgebieten ausgewählt und zugelassen. Mit der
Veränderung des Baumartenspektrums, z. B. in einem
proaktiven Waldumbau müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst werden.
Die Verwendung von forstlichem Vermehrungsgut ist nicht Gegenstand des Forstvermehrungsgutgesetzes und fällt in den Bereich der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft. Die Förderrichtlinien von Bund
und Ländern binden jedoch in der Regel staatliche
Fördermittel, z. B. für Erst- und Wiederaufforstungen, an die Verwendung herkunftsgesicherten und
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angepassten Vermehrungsgutes. Die Verwendung von
Vermehrungsgut aus dem eigenen Herkunftsgebiet ist
jedoch nicht gesetzlich vorgeschrieben. Im Hinblick
auf die Anpassung der Wälder an den Klimawandel
ist dies sachgemäß, denn diese Regelung erlaubt, auch
Vermehrungsgut aus anderen Herkunftsgebieten zu
verwenden, wenn deren gegenwärtige Wachstumsbedingungen für den eigenen Standort zukünftig erwartet werden.

2.3.2

Naturschutzrecht,
Pflanzenschutzrecht, Bodenschutz,
Wasserrecht

Auch die Naturschutzgesetze von Bund und Ländern
enthalten Regelungen, die den Wald und die Forstwirtschaft direkt und indirekt betreffen. Für die Anpassung der Wälder an den Klimawandel sind besonders
die Regelungen hinsichtlich der Baumartenwahl von
Bedeutung. So enthält § 5 (3) BNatSchG folgende politische Zielbestimmung: „Bei der forstlichen Nutzung
des Waldes ist das Ziel zu verfolgen, naturnahe Wälder aufzubauen und diese ohne Kahlschläge nachhaltig zu bewirtschaften. Ein hinreichender Anteil standortheimischer Forstpflanzen ist einzuhalten“. Auf die
große Herausforderung, die Wälder in Deutschland
auf den Klimawandel hin anzupassen wird in diesem
Paragraphen nicht eingegangen, vielmehr werden die
bisher standortheimischen Baumarten implizit weiterhin als geeignet angesehen.
Auch in anderen Abschnitten des Naturschutzrechtes werden die Auswirkungen des Klimawandels auf
die im Naturschutzrecht geregelten Schutzgüter nicht
adressiert. Gemäß § 33 (1) BNatSchG sind „Alle Veränderungen und Störungen, die zu einer erheblichen
Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebiets in seinen
für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können, […] unzulässig“. Entsprechendes Fehlverhalten der Waldbesitzer
ist gemäß § 69 (3) 6. BNatSchG als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bewehrt. Die Veränderung von Natura 2000-Gebieten durch den Klimawandel lässt sich
dadurch allerdings nicht aufhalten. Im Sinne einer
möglichst naturschutzorientierten Anpassung der
Schutzgebiete sowie im Sinne einer möglichst hohen
Rechtssicherheit für die Waldbesitzer wären Regelungen zu Anpassungsmöglichkeiten der Schutzgebiete
im Wald an den Klimawandel im Naturschutzrecht
erforderlich.
Ein weiteres Teilgebiet im Rechtsbereich des Naturschutzes ist die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Diese wird wegen ihrer schädigenden Wirkung
auch auf nicht bekämpfte Tier- und Pflanzenarten kritisch gesehen und weitgehend eingeschränkt. Gleichzeitig ist der gezielte Einsatz von biologischen oder
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chemischen Pflanzenschutzmitteln als „ultima ratio“
unverzichtbar (vergleiche auch BÖR 2016 und WBW
2019).
Hinsichtlich der Waldböden gilt es, das nationale
Bodenschutzrecht zu beachten. Nationale Vorschriften zum Bodenschutz ergeben sich aus zahlreichen
Gesetzen und Verordnungen. Von besonderer Bedeutung sind das Bundes-Bodenschutzgesetz und die Bundes-Bodenschutzverordnung sowie weitere gesetzliche Regelungen auf Ebene der Bundesländer. Zweck
des Bundes-Bodenschutzgesetzes ist es, „nachhaltig
die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie
hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu
sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der
Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.“ (§1 BBodSchG).
Durch den Einsatz von Forstmaschinen für die
Holzernte und Holzrückung sowie weitere forstliche
Maßnahmen wie z. B. bei der Beseitigung von Schlagabraum oder der Bodenvorbereitung für die Verjüngung besteht die Gefahr von Bodenveränderungen
und -schäden. Die Bundesbodenschutzverordnung
wird im Hinblick auf vorsorgenden Bodenschutz bislang wenig konkret. Dennoch gibt es strikte Regeln und
Selbstverpflichtungen (in den Waldzertifizierungssystemen) für den Einsatz von Maschinen im Wald. Beim
Einsatz von Forstmaschinen im Zuge der Holzernte ist
ein flächiges Befahren von Waldböden untersagt (s.
Landeswaldgesetze und PEFC / FSC-Kriterien). Es ist
ein Netz von sogenannten Rückegassen bzw. Maschinenwegen auszuweisen, das auf Dauer Bestand hat,
und auf das die Fahrbewegungen der Maschinen zu
konzentrieren sind. Diese Befahrungslinien sind per
definitionem keine Holzbodenfläche mehr, und aufgrund von Bodenverdichtungen haben sie auch wichtige Bodenfunktionen eingebüßt. Um sichtbare Schäden wie zum Beispiel tiefe Gleise und Fahrspuren zu
vermeiden, die nicht nur die Erholungsfunktion der
Wälder beeinträchtigen, sondern auch die technische
Befahrbarkeit der Rückegassen in Frage stellen, ist die
Waldarbeit entsprechend zu organisieren (z. B. Vermeidung von Forstmaschineneinsätzen bei hohem
Wassersättigungsgehalt der Böden).
Am 22.12.2000 trat die europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Kraft (Richtlinie 2000/60/
EG). Mit ihr sollen die Gewässer in der Europäischen
Union in einen qualitativ guten Zustand überführt
werden. Die WRRL wurde durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die Oberflächengewässerverordnung
(OGewV) und die Grundwasserverordnung (GrwV)
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in deutsches Recht umgesetzt. Die Anforderungen an
Gewässerrandstreifen und Regelungen zur Wasserentnahme sind sowohl forstwirtschaftlich als auch
hinsichtlich der Auswirkungen des Klimawandels bedeutsam. Sie müssen bei Polterspritzungen und einer
Nasskonservierung von Rundholz berücksichtigt werden (Odenthal-Kahabka 2005). Daneben sind Maßnahmen an Fließgewässern im Wald zu nennen, welche
die Durchwanderbarkeit zur Sicherung der Lebensgrundlagen der Gewässerfauna und -flora sicherstellen, da unter den Auswirkungen des Klimawandels
zeitweise trockenfallende Gewässerstrecken nur so
wiederbesiedelt und dadurch in einem guten Zustand
erhalten werden können (Schaber-Schoor 2007).

2.3.3

Wirtschafts- und Kartellrecht

Statt einer direkten Förderung erfuhr insbesondere
der kleinstrukturierte Körperschafts- und Privatwald
in Deutschland jahrzehntelang eine indirekte Förderung durch die staatlichen Forstverwaltungen, insbesondere durch nicht kostendeckende Betreuungsangebote und durch die gemeinsame Vermarktung des
Holzes aus dem Staats-, Kommunal- und Privatwald
(siehe Kapitel 2.1.1).
Beide Bereiche waren seit über 15 Jahren Gegenstand kartellrechtlicher Auseinandersetzungen. Während sich die wettbewerbsrechtlichen Prüfungen
zunächst auf den besitzartenübergreifenden Holzverkauf fokussierten, wurden nachfolgend auch die sogenannten „vorgelagerten Dienstleistungen“, zu denen
insbesondere die Planung von Hiebsmaßnahmen und
das Auszeichnen von Beständen zählen, in die rechtliche Überprüfung einbezogen. Im Zuge von Prüfungen
der EU wurde festgestellt, dass die weit unterhalb von
Marktpreisen angesiedelten Entgelte für staatliche Betreuungsleistungen auch beihilferechtlich als problematisch anzusehen sind (WBW 2018).
Vor diesem Hintergrund wurden in einer Vielzahl
von Bundesländern verschiedene Aktivitäten unternommen, um die forstliche Betreuung den kartellund beihilferechtlichen Erfordernissen anzupassen.
In der Konsequenz führen diese Entwicklungen zu
einer erheblichen Einschränkung der bisher üblichen
indirekten Förderung der nichtstaatlichen Forstwirtschaft und – soweit noch zulässig – zu einer deutlichen
Verteuerung des staatlichen Betreuungsangebotes für
den Privat- und Körperschaftswald.
Diese Entwicklung läuft den Herausforderungen des Klimawandels diametral entgegen, da zu erwarten ist, dass Maßnahmen zum Waldumbau, zum
Waldschutz und zur Waldpflege vor allem für Eigentümer kleiner Waldflächen organisatorisch zunehmend
kompliziert und wirtschaftlich zunehmend uninteressant werden und deshalb häufig unterlassen werden.
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2.3.4

Brennstoffemissionshandelsgesetz

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, wurde am 19.
Dezember 2019 als Teil des Klimapaketes das Gesetz
über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen (Brennstoffemissionshandelsgesetz –
BEHG) verkündet. Dadurch werden ab dem Jahr 2021
auch die Sektoren Wärme und Verkehr in den Emissionshandel einbezogen und die Verbrennung von
Kohle, Diesel, Benzin etc. finanziell belastet. Feste biogene Brennstoffe wie Holz, Pellets etc. sind hiervon
ausgenommen. Im Nachgang hat man sich politisch
auf die Erhöhung der Zertifikatspreise geeinigt; im
Jahr 2021 beträgt der Einführungspreis je Tonne CO2
nun 25 Euro und steigt dann bis zum Jahr 2025 auf 55
Euro (BEHG §10 (2)).
Hierdurch wird sich die wettbewerbliche Position
des Rohstoffes Holz gegenüber den Ersatzprodukten (wie Kohle, Erdöl etc.) verbessern. Leider liegen
noch keine Abschätzungen vor, welche Wirkung auf
die Holzmärkte in Deutschland von dieser Regelung
ausgehen werden. Aus Schweden ist bekannt, dass
die dortige Forstwirtschaft von der dort bereits 1991
eingeführten Kohlenstoffsteuer, die mittlerweile auf
rund 120 EUR/Tonne CO2 angestiegen ist, sehr profitiert hat (IRENA 2019).

2.3.5

Forstschäden-Ausgleichsgesetz

Vor dem Hintergrund der Sturmflutkatastrophe von
1962 und Orkane im Frühjahr 1967 sah die damalige
Regierung im Frühjahr 1969 für die Forstwirtschaft
die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung. Sie ergebe sich daraus (Pfullmann 2016), „dass a) sich Naturkatastrophen im Wald in unregelmäßigen Zeitabständen wiederholen, b) die schlechte Ertragslage der
Forstwirtschaft den Waldbesitzern aller Größenordnungen keinen Spielraum mehr lässt, derartige Schäden, insbesondere den dadurch verursachten Preisverfall aufzufangen“.
Die Ziele des „Gesetz zum Ausgleich von Auswirkungen besonderer Schadensereignisse in der Forstwirtschaft“ (Forstschäden-Ausgleichsgesetz) in der
Ausfertigung vom 29.08.1969 waren:
•
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ein nichtkonjunkturbedingtes Absinken der Rohholzpreise bei Schadensfällen zu verhindern, ohne
die Versorgung der Holzwirtschaft zu gefährden
(durch Beschränkung des ordentlichen Holzeinschlags und der Holzeinfuhr, Transportbeihilfen
– sie wurden später gestrichen - und durch steuerliche Begünstigung von Übervorräten in der
Holzwirtschaft)

•

die wirtschaftlichen Folgen für die Forstbetriebe
„tragbarer“ zu machen (durch Bildung einer steuerfreien Rücklage/eines betrieblichen Ausgleichsfonds, die Erhöhung des Pauschsatzes für Betriebsausgaben, den Verzicht auf Aktivierung von
Kalamitätsholz und die pauschale Absenkung des
Einkommensteuer-Satzes für Kalamitätsholz).

Die erste Bewährung erfuhr diese gesetzliche Regelung bei der Beschränkung ordentlicher Holzeinschläge nach dem Orkantief Quimburga vom 13. November 1972; bereits am 14.12.1972 trat die VO zur
Beschränkung des ordentlichen Holzeinschlages in
Kraft. Am 26.08.1985 erfolgte eine Novelle des Forstschäden-Ausgleichsgesetz (Aufnahme von Immissionsschäden, Änderung der Mindest-Mengen). Nach
den Sturmschäden im Frühjahr 1990 (Wiebke und Vivian mit deutschlandweit 73 Mio. Fm Schadholzanfall) trat am 11. April 1990 die VO zur Beschränkung
des ordentlichen Holzeinschlags in Kraft. Letztmalig wurde nach den Sturmschäden im Dez. 1999 (Lothar mit europaweit 200 Mio. Fm Kalamitätsanfall)
eine VO zur Einschränkung des ordentlichen Holzeinschlags erlassen (v. 8. Februar 2000). Nach dem Sturmtief Kyrill (Januar 2007) und Sturm Friederike (Januar
2018) erfolgte keine „Aktivierung“ des ForstschädenAusgleichsgesetz; anlässlich der starken Borkenkäferschäden (2018/19/20ff) wurden in 2018 steuerliche Erleichterungen gewährt. Im Herbst 2020 konnten sich
die Bundesländer auf eine Aktivierung des Forstschäden-Ausgleichsgesetz einigen, die für das Forstwirtschaftsjahr 2021 gilt.
Erst Ende März 2021 hat der Bundesrat einer Verordnung über die Beschränkung des ordentlichen
Holzeinschlags im Forstwirtschaftsjahr 2021 (HolzEinschlBeschrV2021) zugestimmt, welche vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Wirtschaft am 14. April 2021 erlassen wurde. Die
Verordnung sieht vor, für die Holzart Fichte den ordentlichen Holzeinschlag auf 85 % des durchschnittlichen Einschlags der Jahre 2013 bis 2017 zu beschränken. Neben der erwarteten positiven Wirkung auf die
Holzpreise können gegebenenfalls auch die steuerlichen Erleichterungen (insbesondere ¼-Steuersatzes
auf sämtliche Kalamitätseinkünfte im Zeitraum der
Einschlagsbeschränkung) dazu beitragen, die wirtschaftlichen Folgen für die Forstbetriebe etwas abzumildern. Die Einschlagsbeschränkung ist nach § 1
Abs. 1 der Verordnung nur für das Forstwirtschaftsjahr 2021 gültig, d. h. für den Zeitraum 01.10.2020 bis
zum 30.09.2021.
Insgesamt bleibt festzustellen, dass sich die Regelungen des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes zur Lösung vergleichbarer Schadenslagen als nicht mehr
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zeitgemäß erweisen. Die Beschränkung des planmäßigen Holzeinschlages erfolgte (auch aufgrund europarechtlicher Bedenken) erst drei Jahre nach Beginn
der Kalamitätsserie im Januar 2018, zudem liefen die
steuerlichen Erleichterungen zum Teil ins Leere, weil
kaum mehr positive Einkünfte aus dem KalamitätsHolzverkauf erzielt wurden (siehe auch Kap. 2.4.2).
Vor diesem Hintergrund hat sich der DFWR in einem
Positionspapier für eine Novelle des ForstschädenAusgleichsgesetzes ausgesprochen und empfohlen, es
zu einer gesetzlichen Grundlage für eine systematische Risikovorsorge und ein schnelles Handeln im Kalamitätsfall weiter zu entwickeln (DFWR 2020). Eine
entsprechende Arbeitsgruppe hat das BMEL zur Beratung der Handlungserfordernisse für eine Novelle bereits eingerichtet.

2.3.6

Bundes-Klimaschutzgesetz

Das novellierte Klimaschutzgesetz wurde am
24. 06. 2021 vom Bundestag verabschiedet und anschließend vom Bundesrat gebilligt. Das Gesetz sieht
vor, dass Deutschland bis zum Jahr 2030 mindestens
65 Prozent weniger Treibhausgase ausstößt als im
Jahr 1990. Bisher waren nur 55 Prozent vorgegeben.
Bis 2040 sollen die CO2-Emissionen um 88 Prozent fallen. Im Jahr 2045 und damit fünf Jahre früher als im
bisherigen Klimaschutzgesetz soll Deutschland klimaneutral sein. Für diese Zeitperioden wurde auch

festgelegt, welche Beiträge im Sektor Landnutzung,
Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF
land use, land use change and forestry) erreicht werden sollen. Die sektorübergreifenden jährlichen Minderungsziele bilden den Rahmen für die nachfolgende
Festlegung der sektorspezifischen Jahresemissionsmengen durch Rechtsverordnung im Jahr 2024 für
die Jahresemissionsmengen von 2031 bis 2040 und im
Jahr 2034 für die Jahresemissionsmengen von 2041
bis 2045. Der Mittelwert der jährlichen Emissionsbilanzen des jeweiligen Zieljahres und der drei vorhergehenden Kalenderjahre des Sektors LULUCF soll von
minus 25 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten bis zum
Jahr 2030, auf mindestens minus 40 Millionen Tonnen
CO2-Äquivalenten bis zum Jahr 2045 sinken. Bisher
wurde auf der Grundlage von Modellierungen angenommen, dass sich der LULUCF-Sektor für den Zeitraum bis 2035 zu einer Quelle von Treibhausgasen
(THG) entwickelt (UBA 2019). Daher ergibt sich eine
deutliche Differenz zwischen der rechtlich vorgegebenen THG-Senkenleistung und den bisher projektierten
Emissionen des LULUCF-Sektors (Abb. 25). Allerdings
sind die Vorhersagen der Senkenleistung des LULUCFSektors mit großen Unsicherheiten behaftet, vor allem
vor dem Hintergrund der enormen Waldschäden der
Jahre 2018 – 2020. Diese Unsicherheiten werden sich
voraussichtlich erst mit Vorlage der nächsten Bundeswaldinventurergebnisse im Jahr 2023/2024 reduzieren lassen.
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Abb. 25: Differenzen zwischen der für den Projektionsbericht modellierten THG-Emissionsbilanz des LULUCF-Sektors (UBA 2019) und der laut
Änderung des Klimaschutzgesetzes eingeforderten Treibhausgassenke dieses Sektors. Differenzbeträge dargestellt als grüne Klammern (WBW
2021).

Innerhalb des Sektors LULUCF wird die Klimaschutzleistung der Waldökosysteme mit denen
anderer Landnutzungskategorien wie Ackerland,

Grünland, Feuchtgebieten, oder Siedlungen verrechnet. Die Speicherleistung der Wälder betrug allein
im Zeitraum 2012 – 2017 im jährlichen Durchschnitt
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64 Mio. t CO2-Äquivalente (Bolte et al. 2021). Von den
anderen Landnutzungskategorien muss dagegen angenommen werden, dass hier nur ein begrenztes Potenzial besteht, diese kurzfristig (bis 2030) zu erheblichen Senken für Treibhausgase zu entwickeln (WBW
2021). Als eine Verbesserung der Emissionsbilanz
des Sektors LULUCF ist im Klimaschutzgesetz die Erhöhung der Kohlenstoffvorräte in Wäldern vorgesehen. Als Kosten zur Erreichung der THG Minderungsziele werden für den LULUCF-Bereich bis 2030 etwa
3,5 Milliarden Euro angesetzt. In den kommenden Jahren soll der Fokus der Verwendung finanzieller Mittel
im Bereich Wälder auf dem notwendigen Waldumbau
hin zu angepassten Mischwäldern mit überwiegend
heimischen Baumarten liegen. Hierfür sollen kostenneutrale Anreizprogramme entwickelt werden.
Es wird angenommen, dass zur Erreichung der
THG Senkenleistung dieses Sektors durch Nutzungseinschränkungen erhebliche Biomassevorräte in den
Wäldern aufgebaut werden müssten. Gleichzeitig
wird angezweifelt, ob ein solcher Vorratsaufbau vor
dem Hintergrund der weiten Verbreitung wenig klimaangepasster Wälder überhaupt möglich ist, beziehungsweise ob dies mit dem Ziel der Anpassung der
Wälder an den Klimawandel kompatibel ist (WBW
2021). Weiterhin weist der WBW (2021) darauf hin,
dass auch die Bewirtschaftung der Wälder und die Verwendung des Holzes einen nachhaltigen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten können und weiter optimiert
werden sollten. Daher schlägt er eine umfassende Folgenabschätzung des Gesetzes vor, um eine mögliche
Beeinträchtigung des potenziellen Beitrags von Wald,
Waldbewirtschaftung und Holzverwendung durch
die nun für den LULUCF-Sektor vorgegebenen Ziele
zu vermeiden. Diese sollte auch untersuchen, welche klimarelevanten Auswirkungen sich für andere
Sektoren (Energie, Gebäude, Industrie) ergeben.

ELER-Programme der Bundesländer
Mit EU-Finanzierung

Ohne EU-Finanzierung

ELER-GAKLand

ELER-Land

GAK-Land

GAK-Land

Bsp.:
Waldumbau
in den
meisten BL

Bsp.:
Waldumweltmaßnahmen

Bsp.:
Zusätzliche
Landesmittel
für Umbau in
manchen BL

Bsp.:
Zusätzliche
Mittel für
Bodenschutzkalkung in
manchen BL

2.4

Finanzielle Instrumente

Der Staat verfügt über verschiedene Möglichkeiten,
bestimmtes Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern
zu erreichen. Das Spektrum reicht dabei von relativ
schwachen, unverbindlichen Instrumenten wie der
reinen Informationsbereitstellung bis hin zu Gesetzen und Verordnungen, mit denen den Bürgern ein
bestimmtes Verhalten vorgeschrieben wird. Anders
als bei diesem ordnungsrechtlichen Ansatz, bei dem
der Staat das Recht auf eine bestimmte Handlung oder
Unterlassung beansprucht, belässt der Staat das Verfügungsrecht bei Entscheidung für ein finanzielles
Instrument bei den Bürgerinnen und Bürgern. Diese
sind frei, über ihr Verhalten zu entscheiden und beziehen die finanziellen Kompensationsmöglichkeiten
für staatlich gewünschtes Verhalten in ihre Entscheidungen ein. Nach dem vorhergehenden Kapitel über
rechtliche Instrumente folgt nun eine kurze Darstellung der bestehenden finanziellen Instrumente.

2.4.1

Finanzielle Förderung der
Waldbewirtschaftung

Für die Waldwirtschaft sind laut Grundgesetz primär
die Länder zuständig. Für die Beteiligung des Bundes an der Förderung bedarf es einer gesetzlichen
Grundlage. Diese ist heute allein durch die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes“ (GAK) gegeben. Über sie werden
auch Finanzierungsbeiträge der EU im Rahmen des
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) integriert (siehe
Abbildung 26).

Außerhalb der ELER-Programme
Mit GAK-Finanzierung

Ohne GAK-Finanzierung

GAK-Land

Land

Bsp.:
Förderung Forstlicher
Zusammenschlüsse

Bsp.:
Naturschutzförderung in
einigen BL

Abb. 26: Kombinationsmöglichkeiten der Finanzierung der forstlichen Förderung über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums (ELER), die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) und Land, BL = Bundesland(Quelle:Ermischetal.2016)
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Die GAK ist damit das zentrale Finanzierungsinstrument, mit dem der Bund Wälder und Waldwirtschaft fördern kann. Das Ziel der GAK-Finanzierung
ist gesetzlich festgelegt: Sie soll Leistungsfähigkeit
und Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft ermöglichen und die nachhaltige Leistungsfähigkeit ländlicher Gebiete gewährleisten (GAKG, §§
1, 2). Die Förderung ist in der Regel auf Privat- und
Kommunalwälder begrenzt. Sie erfolgt derzeit generell durch Anteilsfinanzierung der jeweiligen Kosten;
es werden also nicht Gewinnanreize gesetzt, sondern
lediglich (Teile der) Kosten erstattet. In Bezug auf die
Lenkungswirkung finanzieller Anreize ist zu beachten, dass es den Waldbesitzern freisteht, die entsprechenden Angebote wahrzunehmen oder nicht (Elsasser et al. 2020).
Die Förderung der Waldwirtschaft ist ein zentrales
Ziel der deutschen Waldpolitik (§ 1 (2) BWaldG). Wie
die Ergebnisse des Testbetriebsnetzes Forst des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft
zeigen, haben Fördermittel für den Gesamtertrag der
mittleren und großen Forstbetriebe insgesamt jedoch
eine nachgeordnete Bedeutung. Im Durchschnitt der
Jahre 2003 bis 2014 wurden in Deutschland jährlich 60
Mio. € Fördermittel im Rahmen der GAK ausgezahlt.
Im Mittel der Jahre seit 2010 beträgt die Gesamtförderung 9,2 €/ha im Privatwald und 12,4 €/ha im Körperschaftswald. Im Staatswald spielt Förderung eine untergeordnete Rolle (Ermisch et al. 2016).
Die Förderung nach GAK umfasst aktuell folgende
Maßnahmengruppen, von denen insbesondere die
Gruppen A, D und F für Maßnahmen zur Anpassung
der Wälder an den Klimawandel einschlägig sein
dürften:
A.) Naturnahe Waldbewirtschaftung
B.) Forstwirtschaftliche Infrastruktur
C.) Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse
D.) Erstaufforstung
E.) Vertragsnaturschutz im Wald
F.) Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der
durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald
Die finanzielle Förderung der Waldwirtschaft befindet sich derzeit im Umbruch. Die aktuelle ELERPeriode neigt sich dem Ende zu, die neue ist aber
noch nicht abschließend geplant. Die wichtigen
forstlichen Standardmaßnahmen wie Waldumbau,

Finanzielle Instrumente

Bodenschutzkalkung und Wegebau, die auch Bestandteil der GAK sind, werden jedoch weiter als förderfähig unter ELER erwartet (Fährmann et al. 2018). Die
GAK wird aktuell ebenfalls angepasst, vor allem durch
eine stärkere Ausrichtung auf Klimaschutz und Klimaanpassung. Von den Prozessbegleiterinnen wird
jedoch davon ausgegangen, dass das Grundangebot
der Maßnahmen sowie das Zusammenspiel der Maßnahmen unter GAK und ELER sich nicht wesentlich
ändern werden. Es wird erwartet, dass Waldumbau
die zentrale Maßnahme zur Klimaanpassung bleiben
wird und die Maßnahme auch nach wie vor in allen
Bundesländern angeboten werden wird, sowohl mit
als auch ohne EU-Beteiligung. In den Änderungsentwürfen der GAK bleibt der Schwerpunkt auch weiterhin auf standortgerechten Baumarten mit einem hinreichenden Anteil standortheimischer Baumarten.
Reine Nadelbaumkulturen oder Mischungen mit weniger als 30 % Laubholz sind in der Regel nicht förderbar. Das schließt die Förderung „neuer“ Baumarten
zumindest in gewissen Anteilen nicht aus. Konkrete
förderfähige Baumarten werden dann aber erst durch
die Länder festgelegt.

2.4.2

Steuerliche Regelungen

Neben der Einschlagsbeschränkung schafft das Forstschäden-Ausgleichsgesetz in buchführungspflichtigen Betrieben auch die Möglichkeit der Risikovorsorge durch die Bildung einer steuerfreien Rücklage.
Die auf einem besonderen Konto bei einem Kreditinstitut einzuzahlenden finanziellen Mittel dienen der
„Eigenversicherung“ im Kalamitätsfall und können
für Forstschäden reduzierende Maßnahmen wie beispielsweise zur Ergänzung der durch eine Einschlagsbeschränkung geminderten Erlöse, für vorbeugende
oder akute Waldschutzmaßnahmen, für Maßnahmen zur Konservierung oder Lagerung von Holz, zur
Wiederaufforstung oder Nachbesserung von Schadensflächen etc. in Anspruch genommen werden, was
für den Waldbesitzer mit dem positiven Effekt der
Steuerstundung und Einkommensglättung verbunden ist. Hier gilt es aber zu beachten, dass Zinserträge
aus der steuerfreien Rücklage (die zum Betriebsvermögen zählt) der normalen Einkommensbesteuerung
unterliegen, wohingegen auf Kapitalerträge aus Privatvermögen nur eine pauschale Abgeltungssteuer
in Höhe von 25 % erhoben wird, was die steuerfreie
Rücklage, neben der eingeschränkten Möglichkeiten der Inanspruchnahme, ökonomisch wenig attraktiv macht (Moser 2011). In einer im Winter 2019/20
durchgeführten Umfrage (v. Arnim 2020) verfügten
nur 14 % der befragten Privatforstbetriebe über eine
steuerfreie Rücklage, deren durchschnittliche Höhe
ca. 80 €/ha betrug. Mithin kann von dieser Rücklage
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keine nennenswerte risikomindernde Wirkung erwartet werden. Weitere steuerliche Erleichterungen des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes betreffen
den Pauschsatz für Betriebsausgaben, die Bewertung
von Holzvorräten aus Kalamitätsnutzungen und den
ermäßigten Steuersatz nach § 34b Abs. 3 Nr. 1 EStG
(Viertel-Steuersatz) für Kalamitätsnutzungen im Wirtschaftsjahr einer Einschlagsbeschränkung.
Eine steuerliche Schlüsselvorschrift für Kalamitätsnutzungen im Privatwald stellt der § 34b des Einkommensteuergesetzes (EStG) dar. Da im Falle von
Kalamitäten unter wirtschaftlichen Verlusten Produktionsmittel liquidiert werden, häufig auch unter dem
Einfluss von Marktstörungen und mit erhöhten Folgekosten, erscheint eine steuerliche Begünstigung der
Einkünfte aus Kalamitätsnutzungen, insbesondere
auch zum Ausgleich von Progressionsnachteilen bei
zusammengeballten Einkünften, geboten. Damit Kalamitätsanfälle nicht ungerechtfertigt die Steuerprogression im Betrieb verschärfen, gibt es schon seit
1920 steuerliche Vergünstigungen für solche außerordentlichen Holznutzungen (Moser 2011). Der aktuelle § 34b EStG wurde nach mehrfachen Änderungen
2011 vollständig neu gefasst. Hiernach werden Einkünfte aus Kalamitätsnutzungen (und Nutzungen, die
aus volks- oder staatswirtschaftlichen Gründen erfolgen wie beispielsweise Zwangsnutzungen im Rahmen
vom Straßenausbau etc.) mit dem halben Steuersatz
besteuert. Sofern die außerordentlichen Nutzungen
den nachhaltigen Hiebssatz übersteigen, gilt für diese
Einkünfte der ¼-Steuersatz. Gemeint ist jeweils der
Steuersatz, der sich ergäbe, wenn der Einkommensteuertarif auf das gesamte zu versteuernde Einkommen anzuwenden wäre.
Zusätzlich wurde die Bundesregierung im Rahmen
der Novelle ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates die Steuersätze abweichend für ein Wirtschaftsjahr aus sachlichen Billigkeitsgründen zu regeln, wenn besondere Schadensereignisse vorliegen und eine Einschlagsbeschränkung
gem. § 1 des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes nicht
angeordnet wird. Für die Waldschäden des Jahres
2018 wurden entsprechende steuerliche Billigkeitsmaßnahmen getroffen (s. Kap. 2.3.5), für die Folgejahre nicht.
Grundsätzlich ist hier darauf hinzuweisen, dass
entsprechende steuerliche Entlastungen nur dann
eine Wirkung entfalten, wenn nennenswerte forstliche Einkünfte aus Kalamitätsnutzungen erzielt werden. Das setzt voraus, dass die Holzerlöse deutlich
oberhalb der Kosten der Holzernte und -lagerung
liegen. Unter den Rahmenbedingungen der Jahre
2019/2020 war dies verbreitet nicht mehr der Fall, so
dass die entsprechenden steuerlichen Entlastungsregelungen vielfach „ins Leere liefen”.
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2.4.3

Honorierung von
Ökosystemleistungen von Wäldern

Neben der finanziellen Förderung und steuerlichen
Erleichterungen verfügt der Staat auch über das Instrument des Kaufs bestimmter Leistungen. Es ist fester Bestandteil des öffentlichen Beschaffungswesens.
Ebenso wie beispielsweise Beraterleistungen als Vorleistungen für Regierungsarbeit eingekauft werden,
können auch Ökosystemleistungen durch den Staat erworben werden. Ökosystemleistungen können dabei
ebenso Vorleistungen sein, wie beispielsweise die Reinigung des Wassers unter Wald für die Versorgung
der Bevölkerung mit Trinkwasser, wie auch Güter für
die Endverwendung, wie die Bereitstellung von Erholungsraum. Im Gegensatz zur herkömmlichen öffentlichen Beschaffung hat sich dieses Instrument der
Bezahlung von Leistungen für die Allgemeinheit im
Bereich der Ökosystemleistungen aber nicht durchgesetzt. Zahlungen für Waldumwelt- und Waldklimaleistungen sind nach EU-Rahmenregelung (EU-COM 2014)
Beihilfen, die unter bestimmten Bedingungen zulässig
sind, aber einer Notifizierung durch die EU bedürfen
Diese EU-rechtlichen Vorgaben sind bei der Entwicklung von Honorierungsinstrumenten für Wälder zu
berücksichtigen.
In der Vergangenheit haben sich trotz regelmäßig
wiederkehrender politischer Forderungen keine Instrumente zur Bezahlung bzw. Honorierung von Ökosystemleistungen gebildet. Dies ist auch nicht einem
Mangel an einschlägigen Vorschlägen zuzuschreiben
(z. B. Franz 2017, Franz et al. 2017, Franz et al. 2018,
Müller et al. 2020). Die derzeitige Bundesregierung
hat die Einführung von Instrumenten zur Honorierung von Ökosystemleistungen des Waldes jedoch zu
einem zentralen waldpolitischen Ziel gemacht (Deutscher Bundestag 2021).
Aus Bundessicht stehen insbesondere zwei Ökosystemleistungen im Fokus von Honorierungsbemühungen: Die Honorierung der Klimaschutzleistung
sowie die Honorierung von Naturschutzleistungen.
Beide Leistungen kommen der gesamten Gesellschaft
zugute (sind also nicht lediglich in einzelnen Bundesländern oder Regionen relevant) und Deutschland ist
in internationalen Vereinbarungen auch Verpflichtungen zum Schutz des Klimas und der Biodiversität
eingegangen (Elsasser et al. 2020). Im Übereinkommen von Paris hat sich Deutschland verpflichtet, die
Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu beschränken. Die bei der nachhaltigen Waldbewirtschaftung
und Holzverwendung entstehenden positiven Wirkungen für den Klimaschutz werden in der internationalen Berichterstattung erfasst und gehen in die
Klima-Bilanzierung ein. Davon gehen bisher jedoch
keine Anreize zur Anpassung der Wälder und einer
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klimafreundlichen Bewirtschaftung im Forst- und
Holzbereich aus.
Mit dem Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“, der aus den Einnahmen aus dem EU-Emissionshandel gespeist wird, sowie den Einnahmen nach
dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) stehen dem Bund grundsätzlich zwei Finanzierungsmöglichkeiten zur Wahl, aus denen sachlich begründet
die Klimaschutzleistung der Waldwirtschaft honoriert werden könnte. Für die Honorierung der Biodiversitätsschutzleistung gibt es bisher noch kein
vergleichbares Finanzierungsinstrument. Mit dem
Klimaschutz-Sofortprogramm 2022 will die Bundesregierung die Ökosystemleistungen des Waldes im Jahr
2022 mit 200 Mio. Euro honorieren. Mit dem Geld sollen Waldbesitzende einen Anreiz für den Erhalt und
die Vergrößerung der Senke in Wäldern und in langlebigen Holzprodukten erhalten, der bisher nicht über
die GAK gesetzt wird.
Parallel dazu besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit von freiwilligen Vereinbarungen zwischen
Wirtschaftsunternehmen und Waldbesitzerinnen zur
Erhöhung der Klimaschutzleistung deren Wälder. Aufgrund des langsamen Wachstums der Wälder sind die
Möglichkeiten des Ausbaus der Klimaschutzleistung
aber begrenzt und entsprechend sind es auch die zu
erzielenden Gewinne aus solchen Transaktionen auf
den freiwilligen Kohlenstoffmärkten. Zudem ist hierbei zu berücksichtigen, dass dieselbe Klimaschutzleistung nur einmal verbucht werden darf und nicht auf
verschiedenen Ebenen – staatlich, sektoral, unternehmerisch -doppelt oder dreifach.

2.5

Kommunikation, Beratung,
Ausbildung und Forschung

Kommunikation
Insbesondere die Forstverwaltungen bzw. -betriebe
der Länder nehmen flächendeckend einen gesetzlich
verankerten Informations- und Bildungsauftrag wahr.
Dieser wird von vielen privaten Trägern ergänzt. Dabei
steht traditionell die Vermittlung der Prinzipien nachhaltiger Waldwirtschaft sowie die Zielgruppe Jugend
im Vordergrund. Die besonderen kommunikativen
Herausforderungen, die sich aus den im Klimawandel
sehr schnell verändernden Waldbildern ergeben, werden im Sektor bzw. den Forstwissenschaften erst allmählich erkannt. Zwischenzeitlich gewinnen die von
einigen Akteuren vorgelegten Deutungen von Schadensursachen und Handlungsbedarfen große mediale Aufmerksamkeit. Waldinteressierte Bürgerinnen
und Bürger finden ein breites Angebot an Pflanzaktionen, um sich aktiv in der Wiederbewaldung zu

engagieren. Privatpersonen und Unternehmen leisten in großer Zahl einen finanziellen oder tätigen
Beitrag zur Wiederwaldung, der von den Engagierten gleichzeitig als sinnstiftend erlebt wird. Die Möglichkeiten der Zivilgesellschaft sich gleichfalls mit Anregungen, Forderungen oder Kritik in die forstliche
Planung einzubringen, sind in Deutschland wenig entwickelt und auf einzelne Betriebe bzw. Modellprojekte
beschränkt. Kritik an Forstbetrieben sucht sich wohl
auch deshalb zunehmend Wege in den sozialen Medien sowie der Organisation in forstverwaltungskritischen Bürgerinitiativen.

Beratung
Bei etwa der Hälfte der Privatwaldfläche in Deutschland handelt es sich um Eigentumsgrößen von unter
20 ha. Den Waldbesitzenden von Kleinwaldflächen
wurden in der Vergangenheit von staatlichen Forstdienststellen der Bundesländer Beratungs- und Betreuungsleistungen angeboten. Da die Forstlichen
Dienstleistungen zu vergünstigten Tarifen angeboten wurden, handelte es sich um eine indirekte Förderung, die bereits vor mehr als 10 Jahren im Rahmen des sogenannten Dumping-Verfahrens unter
kartellrechtlichen Gesichtspunkten in die Kritik geraten war. Zur Situation der Beratung und Betreuung
im kleinstrukturierten Privat- und Körperschaftswald
hat der WBW im Jahr 2018 eine Kurzstellungnahme
veröffentlicht. Darin konstatiert der WBW (S. 4): „Im
Gegensatz zur Betreuung bleibt die Beratung privater
und körperschaftlicher Waldbesitzer weiterhin eine
wichtige Aufgabe des Staates. Im Hinblick auf die besondere Vertrauensstellung staatlicher Förster bei privaten Waldbesitzern sollten die Beratungskapazitäten
bei den staatlichen Forstverwaltungen mindestens erhalten und wenn möglich gestärkt werden: Der Klimawandel, die organisatorischen Veränderungen im
Bereich der Betreuung, aber auch der demografische
und soziale Wandel im Bereich der Waldbesitzenden
bedingen einen erhöhten Beratungsbedarf.“
Bei den kostenlosen Angeboten für Waldbesitzende handelt es sich um forstfachliche Beratungsleistungen. Auch wenn dies im Konkreten von den Bundesländern etwas unterschiedlich ausgestaltet wird,
handelt sich immer um Informationen zum Wald und
zu dessen Bewirtschaftung, zu den Fördermöglichkeiten sowie zur fachlichen Aus- und Fortbildung oder
auch zur Anleitung bei der Bildung forstlicher Zusammenschlüsse. Diese Beratungsleistungen werden den
Waldbesitzenden kostenfrei zur Verfügung gestellt
mit der Begründung, dass die Leistungen des Privatund Körperschaftswalds letztlich auch dem Allgemeinwohl zugutekommen.
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Ausbildung
Forstliche Studiengänge werden in Deutschland an
fünf Hochschulen und vier Universitäten angeboten.
Diese akkreditierten Studiengänge bieten forstwirtschaftliche beziehungsweise forstwissenschaftliche
Ausbildungen in ihrer vollen Breite mit allen erforderlichen Kompetenzen an. Die klassischen forstlichen
ökologischen, ökonomischen, holzwissenschaftlichen,
technischen und sozialwissenschaftlichen Disziplinen
wurden in der jüngeren Vergangenheit um viele neue
Inhalte wie z. B. in den Bereichen der Biodiversität und
des Naturschutzes, der Wald- und Umweltpolitik, der
naturnahen Waldbewirtschaftung, Walddynamik und
-ökologie, Bodenökologie, Wildtierökologie, der Ökosystemleistungen und des Ökosystemmanagements,
der Anpassung an den Klimawandel, der Digitalisierung und Fernerkundung sowie der Kommunikation
erweitert. Insbesondere an den Universitäten bieten sich für diese Studiengänge zudem viele Anknüpfungspunkte zur Biologie, sowie zu den Agrar-, Umwelt- und Geowissenschaften. Die Studiengänge sind
in der Regel breit angelegt und darauf ausgerichtet,
den Absolventinnen und Absolventen auf der Grundlage gesicherten Fachwissens möglichst umfangreiche und vielfältige Kompetenzen zur Umsetzung von
Waldbewirtschaftungszielen und Lösung spezifischer
Probleme zu vermitteln.
Die Halbwertszeit des Hochschulwissens ist mit
ca. 10 Jahren bereits jetzt kurz (Braun 1996) und
nimmt angesichts der Beschleunigung des Klimawandels sowie des technologischen Fortschritts weiter ab,
während die Komplexität der damit verbundenen
Probleme eher zunimmt (Incropera 2016). Daher gewinnt die Vermittlung von Kompetenzen, sich neues
Wissen und neue Fähigkeiten rasch anzueignen und
Probleme interdisziplinär zu lösen, deutlich an Bedeutung. Auch der Umgang mit Risiken, Unsicherheiten
und Nichtwissen sollte mehr Gewicht in den Curricula
erhalten. Gleichzeitig ist es notwendig, diese Inhalte
und Kompetenzen auch konsequent im Bereich der
beruflichen Weiterbildung zu verankern, damit sich
auch die forstlichen Berater und Beraterinnen und die
waldbewirtschaftenden Betriebe entsprechend anpassen können.
Neben den Ausbildungsgängen an Hochschulen
und Universitäten gibt es für die Ausbildung von
Forstpraktikern in allen Flächenländern Forstliche
Bildungszentren, insgesamt sind es 18 in Deutschland. Forstwirt, früher auch Waldfacharbeiter, ist
ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf, der in
der Regel über drei Jahre erlernt wird. Darauf aufbauend kann im Zuge von Meisterkursen die Qualifikation zum Forstwirtschaftsmeister erworben
werden. Die Forstlichen Bildungszentren sind die
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zuständigen Stellen für die Abnahme der Prüfungen
zum Forstwirtschaftsmeister.
Der praktische Teil der Lehrausbildung zum Forstwirt und zur Forstwirtin erfolgt in einem Forstbetrieb,
zwei Drittel der Ausbildungsplätze werden in staatlichen Forstbetrieben angeboten, rund ein Drittel in privaten. Ein Forstwirt wird durch seine Lehre befähigt,
alle in den Forstbetrieben anfallenden Tätigkeiten im
Forstbetrieb (Waldarbeit) auszuführen. Im Zuge der
Ausbildung werden Kenntnisse und Fähigkeiten im
Umgang mit dem sensiblen Ökosystem Wald sowie
über Technik, Ausrüstung und Verfahren für die verschiedenen Tätigkeiten vermittelt. An Bedeutung gewonnen hat die Vermittlung von kommunikativen
Fähigkeiten, damit Forstwirte, die im Waldeinsatz anderen Waldnutzern begegnen, aufkommende Fragen
beantworten können.
Während die motormanuelle Holzernte in der
Forstwirtausbildung einen breiten Raum einnimmt,
wird die hochmechanisierte Holzernte unter Einsatz
von Harvestern und Forwardern meist nur gestreift.
Einzelne Bundesländer und auch das Deutsche Netzwerk für Forstunternehmen und Forsttechnik e.V.
(DFUV) hat in den letzten Jahren gefordert, dass die
Fähigkeiten zum Führen von Forstmaschinen nicht
nur im Zuge von Weiterbildungen oder Fachkursen
vermittelt werden, sondern dass vielmehr ein eigener
Lehrberuf „Forstmaschinenführer“ (alternativ Forstmaschinentechniker o.ä.) geschaffen wird. Dies wird
damit begründet, dass gut qualifizierte Forstmaschinenführende in der Lage sind, Schäden am verbleibenden Bestand gering zu halten (von Teuffel et al.
2014), so dass die Bestände in ihrer Vitalität nicht geschwächt werden.

Forschung
Die Kompetenzen, Kapazitäten, Ausrichtungen sowie
Defizite und Schwächen der Wald- und Holzforschung
wurden vor kurzem in dem Papier „Stärkung der
Wald- und Holzforschung in Deutschland“ einer von
den Bundesministerien für Ernährung und Landwirtschaft sowie für Bildung und Forschung eingesetzten
Arbeitsgruppe einen detaillierten Bericht analysiert
und bewertet (Isermeyer et al. 2021). Anlass für die
Einsetzung dieser Arbeitsgruppe waren die großen
Herausforderungen hinsichtlich des Schutzes und der
Anpassung der Wälder einerseits und des potenziellen
Beitrags von Wäldern und Holzverwendung zum Klimaschutz andererseits. Die Analysen dieser Arbeitsgruppe basierten dabei vorwiegend auf einer Befragung der Forschungseinrichtungen selbst sowie auf
einer bibliometrischen Analyse. Die nachfolgenden
Ausführungen greifen auf die Befunde und Empfehlungen dieses Papiers zurück.

2.5

Zum Thema Wald und Waldwirtschaft sowie Holzverwendung wird in Deutschland in vielen unterschiedlichen Einrichtungen geforscht. Die forstliche
Forschung wird in Deutschland traditionell vor allem
von den Fakultäten mit Forstwissenschaften der Universitäten Dresden, Freiburg, Göttingen und München
sowie den Forstlichen Versuchsanstalten der Länder
und der Ressortforschungseinrichtung des Bundes,
dem Thünen-Institut, getragen.
Neben den oben genannten Universitäten findet
auch an biologischen, geografischen und umweltwissenschaftlichen Fakultäten waldrelevante Forschung,
vor allem zu Fragen der Waldökologie statt. Während
an den Universitäten neben der angewandten Forschung und der Lehre die Grundlagenforschung im
Mittelpunkt steht, sind es an den Ressortforschungseinrichtungen das langfristige Monitoring, die angewandte Forschung und der Wissenstransfer. Dabei
sind die Universitäten und das Thünen-Institut stärker national und international verortet, während die
Forstlichen Versuchsanstalten der Länder traditionell
einen starken regionalen Bezug haben. Darüber hinaus sind das Julius-Kühn-Institut (JKI, spezialisiert auf
Waldschutzfragen), das Kuratorium für Waldarbeit
und Forsttechnik e.V. (KWF, spezialisiert auf die anwendungsbezogenen Fragestellungen der Forstlichen
Verfahrenstechnik) sowie die Fachhochschulen wichtige Akteure auf nationaler Ebene.
Hinzu kommen die über Deutschland verteilten
Einrichtungen der Holzforschung mit unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten. Die Forschungskapazitäten konzentrieren sich dabei, je nach Definition, in
sechs bis acht regionalen Clustern, die fast 80 % der
Dauerstellen in der Waldforschung und ca. 70 % in der
Holzforschung umfassen. Die Forschungsförderung
über Drittmittel betrug für die Periode 2015 bis 2020
ca. 150 Mio. € pro Jahr, wobei etwa 2/3 dieses Betrags
auf die Waldforschung entfiel und 1/3 auf die Holzforschung (Isermeyer et al. 2021).
Auch wenn die Wald- und Holzforschung in
Deutschland bisher insgesamt als leistungsfähig eingeschätzt wurde, identifizierte die Arbeitsgruppe in
ihrem Bericht einige Forschungsthemen und strukturelle Defizite, die adressiert werden sollten, um tragfähige Lösungen für die zukünftigen Herausforderungen entwickeln und die existierenden Kapazitäten
und Potenziale effektiver einsetzen zu können. Die
in den Rückmeldungen der Umfrage genannten Themen, zu denen erheblicher Forschungsbedarf gesehen wird, spiegeln die Inhalte vieler gegenwärtig geförderten Forschungsprogramme wider. Gleichzeitig
werden strukturelle Defizite genannt, die insbesondere eine effektive und rasche Unterstützung der Anpassung von Wäldern und Waldwirtschaft durch die
Forschung abträglich sind.

Kommunikation, Beratung, Ausbildung und Forschung

Dazu gehören (Isermeyer et al. 2021):
•

der Wissens- und Informationsaustausch zwischen Forschenden, politischen Entscheidungsträgern und der gesellschaftlichen Praxis. Dieser
wird durch eine zunehmende sprachliche Divergenz zwischen den Akteuren, eine kleinteilige Forschungslandschaft, die unzureichende Zugänglichkeit von Forschungsdaten und das weitgehende
Fehlen von Demonstrationsprojekten behindert;

•

eine unzureichende Kooperation und Vernetzung
zwischen Forschenden und Praxis (Transdisziplinarität) sowie mangelnder Datenaustausch zwischen den Forschungseinrichtungen;

•

mangelnde Kontinuität der Forschungsförderung
(und der damit verbundene hohe Turnover
des Forschungspersonals: „brain drain“) und
fehlende mittel- bis langfristig verfügbare
Forschungsinfrastruktur;

•

Mangel an wissenschaftlichem Nachwuchs in Disziplinen, die für die Bearbeitung wichtiger zukünftiger Forschungsfragen eine wichtige Rolle spielen,
(z. B. Pathologie, Waldschutz oder Forstgenetik);
und

•

Mangel an Förderung von langfristigen Untersuchungen, sektorübergreifenden Studien und kombinierter Grundlagen- und Anwendungsforschung.
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3
Anpassung an den Klimawandel in
unterschiedlichen Bereichen
In den folgenden Kapiteln wird beschrieben, wie sich
unterschiedliche Bereiche der Waldbewirtschaftung
an den Klimawandel anpassen können. Der Fokus liegt
dabei auf den Forstbetrieben, der holzverarbeitenden
Industrie, dem Naturschutzmanagement und dem Bereich Gesundheitsvorsorge, Erholungsmanagement
und Tourismus im Wald. In diesen vier Bereichen, die
entscheidend sind für die Bereitstellung der Ökosystemleistungen des Waldes, werden zunächst die infolge des Klimawandels zu erwartenden Veränderungen sowie mögliche Anpassungsziele und Handlungsoptionen geschildert. Darauf aufbauend stehen die
Wechselwirkungen zwischen den Themenbereichen
und die Anpassungshemmnisse im Fokus. Das überbetriebliche forstliche Monitoring als wichtige Grundlage für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung stellt
eine Querschnittsaufgabe zu den ersten vier Bereichen dar und wird in einem fünften Unterkapitel separat behandelt.

3.1

Nachhaltige Waldwirtschaft und
Forstbetriebe

In diesem Kapitel werden die Herausforderungen
der Anpassung an den Klimawandel auf der Ebene
der Forstbetriebe behandelt. Dies umfasst sowohl
die Anpassung der Wälder als auch der betrieblichen
Strukturen und Prozesse zur nachhaltigen Bereitstellung der gewünschten Ökosystemleistungen. Die Aspekte des Waldschutzes sowie des Schutzes von Böden
und Gewässern werden hier mit behandelt, da diese
hauptsächlich auf der Ebene der Forstbetriebe relevant sind.
Forstbetriebe erzielen nach wie vor einen Großteil ihrer Erlöse aus dem Holzverkauf (Ermisch et al.
2015, BMEL 2017). Sowohl im Privat- als auch im Körperschaftswald liegt der Anteil bei durchschnittlich
knapp 85 %, jeweils bezogen auf den Zeitraum 2003
bis 2018. Der wirtschaftliche Erfolg der Forstbetriebe
hängt damit sehr stark von den Nutzungspotenzialen
hiebsreifen Holzes und der Entwicklung der Holzmärkte ab, die zum Beispiel im Zusammenhang
mit großflächigen Ökosystemstörungen erhebliche

Verwerfungen erfahren können. In Phasen sinkender
Holzerträge wird daher regelmäßig die Frage nach alternativen Einkommensquellen für Forstbetriebe gestellt (Brabänder 1995). Wahlweise wird von neuen
Geschäftsmodellen oder Geschäftsfeldern, von Förderung oder von der Honorierung von Ökosystemleistungen gesprochen. Zwischen diesen Begriffen
bestehen jedoch zum Teil erhebliche konzeptionelle
Unterschiede.
Neue Geschäftsmodelle oder -felder im engeren
Sinn umfassen Angebote, die Forstbetriebe aufgrund
spezieller Nachfragen unterbreiten und über deren
Annahme in Form individueller Verträge entschieden
wird. Beispiele dafür sind der Verkauf von Schmuckreisig, Begräbnisstätten im Wald, spezielle Waldführungen oder Jagderlebnisse (siehe Tab. 1). In all diesen
Fällen müssen die Forstbetriebe das Verfügungsrecht
an den jeweiligen Gütern besitzen. Sie wenden Ressourcen auf, um die entsprechenden Produkte anzubieten. Um daraus auch Einnahmen erzielen zu können, müssen sie zahlungsunwillige Konsumenten von
der Nutzung ausschließen können. Solche Verträge regeln den Austausch privater Güter über Märkte.
Häufig besitzen die Forstbetriebe das Verfügungsrecht an den jeweiligen Gütern des Waldes allerdings nicht. Sie können damit auch zahlungsunwillige
Konsumenten nicht von der Nutzung dieser öffentlichen Güter ausschließen. So ist zum Beispiel das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung nach
§14 BWaldG (Bundeswaldgesetz) jeder Person gestattet. Auch das Sammeln von Pilzen oder das Pflücken
von Blumen, Waldbeeren etc. für den Eigenbedarf ist
gem. § 39 BNatSchG – soweit spezielle Betretungsverbote dem nicht entgegenstehen - für jedermann zulässig. Forstbetriebe dürfen daher die Gestattung eines
Waldbesuches oder das Sammeln von den genannten Nichtholzwaldprodukten nicht von der Zahlung
eines Eintrittsgeldes abhängig machen. Auch im Bereich der Holzproduktion hat sich die Allgemeinheit
in letzter Zeit Verfügungsrechte angeeignet bzw. die
Verfügungsrechte der Waldeigentümer beschränkt.
Beispiele sind konkrete Vorgaben für den Erhalt von
Alt- und Biotopbäumen sowie für Totholz wie es sie
beispielsweise in FFH-Gebieten gibt. Sofern solche
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ordnungsrechtlichen Vorgaben für die Waldbesitzer
existieren, können sie ihren Anteil an der bestehenden Nachfrage der Gesellschaft nicht abschöpfen.
Der Staat hat grundsätzlich auf diese Verschiebung
der Nutzenverteilung reagiert und verschiedene Instrumente zur Beteiligung von Waldbesitzern am Nutzen der öffentlichen Güter der Wälder bzw. zur Abmilderung der negativen Folgen der Einschränkungen
etabliert. Zu ihnen zählen vor allem die Maßnahmen,
die von den Bundesländern im Rahmen der von der EU
kofinanzierten ländlichen Entwicklungsprogramme
angeboten werden. Das waren in der letzten Förderperiode des Europäischer Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des ländlichen Raumes Zahlungen
für Natura 2000 (ELER-Code 224), Waldumweltmaßnahmen (ELER-Code 225) sowie Naturschutz im Rahmen nichtproduktiver Investitionen (ELER-Code 227).
Andere Beispiele sind das sogenannte Hessische Modell einer landeseigenen Stiftung zur Umsetzung von
Natura 2000 im Privat- und Körperschaftswald oder
das Bayerische Programm für Vertragsnaturschutz
im Wald. Das Angebot derartiger Förderprogramme
sowie deren finanzielle Ausstattung sind allerdings
zwischen den Bundesländern deutlich verschieden.
In den meisten Fällen zeigt sich, dass die zur Verfügung stehenden Fördermittel nur einen geringen Teil
des Nutzens für die Gesellschaft darstellen, wenn man
diesen Nutzen monetär bewertet (WBW und WBBGR
2020).
Neuere politische Bestrebungen, insbesondere
auch im Zusammenhang mit den aktuellen Waldschäden und der problematischen Situation auf dem
Rohholzmarkt, zielen auf die Honorierung von Ökosystemleistungen des Waldes ab. Welche Bedeutung
die anderen Einkommensquellen - neben dem Holzverkauf - für die Forstbetriebe in Deutschland besitzen, lässt sich anhand der Daten des Testbetriebsnetzes (TBN) Forstwirtschaft des BMEL abschätzen. Das
TBN fragt Erträge getrennt nach fünf Produktionsbereichen (siehe Tab. 1) in jährlichen Erhebungen bei
knapp 350 Forstbetrieben aller drei Eigentumsarten
im Rahmen des Testbetriebsnetz Forst des BMEL ab.
Auch im Jahr 2018 machen die Erträge aus dem Holzverkauf den Großteil der Erträge der Forstbetriebe
aus. Im Privatwald sind es 87 % und im Körperschaftswald 83 %.
Im Staatswald, der Eigentumsart, die im besonderen Maße auch andere Ziele als die Holzproduktion
verfolgt und dafür in der Regel direkte staatliche Zuwendungen aus den Landeshaushalten als sogenannte
Produktabgeltungen erhält, liegt der Anteil des Holzertrages bei „nur“ 61 %. Aufgrund der besonderen
Situation wird auf den Staatswald im Folgenden nicht
näher eingegangen.
Die Höhe der Erträge in den anderen Produkt-
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bereichen sind jeweils nur sehr gering. Auf Jagd und
Fischerei entfallen in beiden Eigentumsarten, Privatund Körperschaftswald, mit 4 % bzw. 6 % noch die
höchsten Anteile am Gesamtertrag. Nennenswerte andere Geschäftsfelder lassen sich, zumindest im Durchschnitt der Eigentumsarten, nicht erkennen. Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass einige Forstbetriebe
besonders lukrative Geschäftsbereiche wie zum Beispiel den Betrieb von Windkraftanlagen, den gewerblichen Bodenabbau, Holzhandel oder gewerbliche
Forst-Dienstleistungen in eigenständige Betriebe auslagern, um für den eigentlichen Forstbetrieb steuerrechtlich nicht die Eigenschaft eines Forstbetriebes zu
verlieren. Die entsprechenden Erträge der eigenständigen gewerblichen Betriebe erscheinen dann nicht
im TBN Forst.
Auch die Erträge in den Produktbereichen jenseits
von Holzertrag werden zum weit überwiegenden
Teil über Märkte erwirtschaftet. Allein im Produktbereich Schutz und Sanierung entfallen im Privatwald 63 % bzw. im Körperschaftswald 67 % der Erträge
auf die Förderung (Tab. 1). Die Förderung mit insgesamt 9,30 €/ha im Privatwald bzw. 10,30 €/ha im Körperschaftswald trägt im Vergleich zur Landwirtschaft
nur sehr gering zum Ertrag in der Forstwirtschaft bei
(siehe Kap. 3.1.1.1).
Die derzeit geringe Bedeutung alternativer Einkommensquellen für den Ertrag der Forstbetriebe
in Deutschland deckt sich mit der Literatur zu diesem Thema. Auch in wissenschaftlichen und Anwender-orientierten Veröffentlichungen finden sich kaum
Artikel über quantitativ relevante neue Geschäftsmodelle für Forstbetriebe. Ein letztes größeres, europäisches Forschungsprojekt zu diesem Thema liegt bereits ca. 20 Jahre zurück (Mantau et al. 1999, Mantau
et al. 2001, a, b). Neuere einschlägige internationale
Veröffentlichungen beschäftigen sich mehr mit der
Frage der Organisation von Forstbetrieben (Kajanus
et al. 2019) oder neuen Geschäftsmodellen entlang der
gesamten holzbasierten Wertschöpfungskette in der
Bioökonomie (Kutnar und Muthu 2016, D‘Amato et al.
2020).

3.1
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Tab. 4: ErträgenachProduktbereichenundEigentumsarten2018,TestbetriebsnetzForstwirtschaftdesBMEL.(Quelle:BMEL:Diewirtschaftliche
LagederforstwirtschaftlichenBetriebe.Buchführungsergebnisse2018.Berlin)
Produktbereich

Privatwald
Ertrag

1.

Staatswald

Ertrag

davon
Förderung

Ertrag

davon
Förderung

€/ha

%

€/ha

%

€/ha

%

€/ha

%

€/ha

%

€/ha)

%

Holz und andere Erzeugnisse 1

506

97

5

1

397

93

4

1

456

73

1

0

davon: Holzertrag

450

87

5

1

352

83

3

1

384

61

0

0

2. Schutz und Sanierung 2

1

Körperschaftswald
davon
Förderung

6

1

4

63

10

2

6

67

32

5

2

6

3.

Erholung und Umweltbildung 3

0

0

0

0

1

0

0

17

21

3

0

1

4.

Leistungen für Dritte 4

5

1

0

0

16

4

0

2

70

11

0

0

5. Hoheitliche und sonstige
behördliche Aufgaben 5

2

0

0

3

1

0

47

7

Gesamt

520

100

426

100

626

100

9

10

0
3

Einnahmen aus dem Verkauf von z. B. Schmuckreisig, Weihnachtsbäume, Pflanzen, Brennreisig, Schlagabraum, Mieten, Pachten,
Gestattungen usw. aus zum Beispiel Windenergienutzung, Begräbnisstätten, Imkerei und Abbau von Kies und Sand, Verkauf von Wildbret, Verkauf von Abschüssen, andere Jagdnutzungseinnahmen, Einnahmen aus Fischerei, Einnahmen aus z. B. Zinserträgen, dem Verkauf gebrauchter nicht aktivierter Kleingeräte, Veräußerungsgewinne beim Verkauf oder Entnahme aktivierter Maschinen und Geräte

2

Einnahmen aus Schutz- und Sanierungsmaßnahmen (z. B. Vertragsnaturschutz, Ökokonto/Ökopunkte, Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen, Klimaschutz und -anpassung)

3

Einnahmen zum Erhalt und Verbesserung der Erholungsfunktion und zur Umweltbildung (z. B. Schutzhütten, Erholungseinrichtungen,
Vorträge, Führungen oder Ausstellung

4

Einnahmen aus Arbeit für Dritte, Erlöse aus Gutachten und sonstige fachliche Leistungen für Dritte

5

Einnahmen aus Gebühren für Stellungnahme, Fachplanung, Inventur usw.

3.1.1

Erwartete Veränderungen,
mögliche Anpassungsziele und
Handlungsoptionen

3.1.1.1

Waldbauliches Risikomanagement

In diesem Kapitel werden zunächst Resistenz, Resilienz und Anpassungsfähigkeit als die wesentlichen
Komponenten waldbaulicher Anpassungsstrategien
abgeleitet. Darauf aufbauend werden mögliche Veränderungen beziehungsweise Weiterentwicklungen
waldbaulicher Systeme zur Reduktion der Vulnerabilität und der Auswirkungen klimawandelbedingter
Störungen aufgezeigt. Nachfolgend zeigen wir welche
Veränderungen in der Wahl von Baumarten, Provenienzen und in der Forstpflanzenzüchtung zu erwarten
sind beziehungsweise verfolgt werden sollten, um die
Anpassungsfähigkeit der Wälder zu fördern.

Komponenten waldbaulicher
Anpassungsstrategien
Ein zentraler Aspekt, der bei der Entwicklung von Anpassungsoptionen berücksichtigt werden muss, ist die
Anfälligkeit der Waldökosysteme und wie diese von
Praktikern wahrgenommen wird (Sousa-Silva et al.

2016). In den letzten zehn Jahren hat die Weiterentwicklung von Modellen in Verbindung mit einer verbesserten Datenverfügbarkeit zu bedeutenden Fortschritten bei der Quantifizierung der Anfälligkeit
gegenüber den verschiedenen Stressoren des Globalen Wandels geführt (Lindner et al. 2010, Aubin et al.
2016). Obwohl die Einschätzung der Anfälligkeit in
hohem Maße von der Art und Weise abhängt, wie sie
konzeptionalisiert und berechnet wird (Belote et al.
2018, Kling et al. 2019), werden solche Einschätzungen
routinemäßig zur Bewertung der Auswirkungen des
Klimawandels herangezogen, beispielsweise in Form
von Risikokarten für die gegenwärtige Bestockung
oder mögliche alternative Wirtschaftsbaumarten
(Lindner et al. 2010, Brandt et al. 2017).
Ein typisches Ergebnis dieser Bewertungen ist,
dass einige Wälder exponierter, vulnerabler oder anpassungsfähiger sein werden als andere, je nach ihrer
geografischen Lage, Zusammensetzung und biotischen und abiotischen Umweltbedingungen (Charru
et al. 2017, Aubin et al. 2018). In Waldlandschaften finden wir daher heterogene Mosaike von möglichen beziehungsweise modellierten Reaktionen der Wälder
auf den Klimawandel (Seidl et al. 2018).
Vor dem Hintergrund zukünftiger Unsicherheiten
und weil „keine einzige Lösung alle zu erwartenden
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Herausforderungen adressieren kann“ (Millar et al.
2007), befürworten die meisten Ansätze zur Anpassung von Waldökosystemen an den Klimawandel die
Entwicklung und Umsetzung eines Portfolios von Optionen (Millar et al. 2007, Aplet und Mckinley 2017).
Dabei orientieren sich die verschiedenen Anpassungsoptionen nicht nur an der Vulnerabilität der Ökosysteme, sondern auch an den übergeordneten Bewirtschaftungszielen, die unter anderem durch eine
unterschiedliche Bewirtschaftungsintensität ausgedrückt werden können (siehe Abb. 2). Gleichzeitig
stellt die Diversifizierung der Anpassungsoptionen
auf Landschaftsebene eine Form der Risikostreuung
dar, denn bei den meisten Optionen ist bisher ungewiss, bis zu welchem Grad der Umweltveränderungen
sie effektiv wirken. Die eigentlichen Anpassungsstrategien für konkrete Situationen bestehen aus einer
Kombination von Maßnahmen. Ein umfassendes Portfolio von Maßnahmen für die Ebene von Waldbeständen wurde von Millar et al. (2007) vorgeschlagen:
1.) Verstärkung der Resistenz der bestehenden Bestockung zur Verringerung der Vulnerabilität und somit der Eintrittswahrscheinlichkeit von Störungen.
2.) Förderung der Resilienz, also der Fähigkeit von
Ökosystemen, sich von Störungen zu erholen.
3.) Erhöhung der Anpassungsfähigkeit der Wälder,
um Anpassungsreaktionen zu erleichtern und zu
beschleunigen.

Weiterentwicklung waldbaulicher Systeme zur
Förderung von Resistenz, Resilienz und
Anpassungsfähigkeit
Waldbewirtschaftung findet auf verschiedenen räumlichen Skalen wie Einzelbaum, Bestand, Betrieb und
Landschaft statt. Aus Gründen der Stringenz in der
Darstellung wird hier zunächst auf die Bestandesebene fokussiert, da Waldökosysteme auf dieser Ebene
am unmittelbarsten durch waldbauliche Aktivitäten
beeinflusst werden. Bewirtschaftungseffekte auf größeren räumlichen Ebenen können oft als die Summe
der Bewirtschaftungsaktivitäten auf der Bestandesebene betrachtet werden (Schall et al. 2018), obwohl
es natürlich auch Wechselwirkungen und Rückkopplungen gibt, wie beispielsweise der Einfluss auf Störungsmuster (Franklin und Forman 1987). Waldbau
ist die bewusste Gestaltung der Waldstruktur, -zusammensetzung und -dynamik, um die verschiedenen Ökosystemleistungen auf nachhaltiger Basis bereitzustellen (Bauhus und Pyttel 2015). Inwieweit und
mit welcher Priorität die Nutzung der verschiedenen
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Ökosystemleistungen verfolgt wird, hängt von den
Bewirtschaftungszielen der Waldbesitzenden ab (Nyland, 2016).
Als waldbauliches System bezeichnet man die
Summe aller Aktivitäten, die auf der Bestandesebene
von der Verjüngung bis zur Ernte der Bäume stattfinden. Traditionell werden waldbauliche Systeme nach
der Verjüngungsmethode benannt, wie zum Beispiel
Kahlschlag, Schirmschlag, Femelhieb, Samenbaumsystem und Plenterwald, weil die Art und Intensität
der Ernte und die verbleibende Bestandstruktur wichtige Determinanten für alle folgenden Bewirtschaftungsaktivitäten sind, die ein waldbauliches System
ausmachen.
Waldbauliche Systeme zielen darauf ab, die Struktur und Baumartenzusammensetzung der Waldbestände so zu steuern, dass die Bereitstellung der gewünschten Ökosystemleistungen optimiert wird.
Um dies zu gewährleisten, müssen die gewünschten
Baumarten in einer angestrebten Mischungsform
erfolgreich verjüngt werden. In den sich daran anschließenden Phasen der Bestandespflege wird darauf hingearbeitet, diese Artenzusammensetzung und
Struktur so zu erhalten oder zu verändern, dass die
gewünschten Baumqualitäten und -dimensionen erzielt, Managementrisiken verringert, Habitate und
Erholungswert erhalten und entwickelt sowie die
Bodenfruchtbarkeit und Produktivität gefördert werden. Schließlich werden die Bäume entweder einzeln,
in Gruppen, in Lücken, Streifen oder flächig geerntet, um dadurch Wuchsraum für die Etablierung einer
neuen Baumgeneration zu schaffen.
Im Kontext dieses Gutachtens soll nachfolgend dargestellt werden, welche Weiterentwicklung und Modifizierung waldbaulicher Verfahren erforderlich sind
bzw. Anwendung finden können, um die Wälder an
den Klimawandel anzupassen, welche Erkenntnisse
zur Effektivität der verwendeten Praktiken bestehen,
und in welchen Bereichen bedeutsame Unsicherheiten herrschen.
Zunächst wird jedoch dargestellt, inwiefern die
Auswirkungen des Klimawandels zu Veränderungen
waldbaulicher Systeme führen. Diese Veränderungen
zielen zu einem sehr großen Teil darauf ab, die Vulnerabilität, also die Anfälligkeit von Waldbeständen gegenüber Gefahren des Klimawandels zu reduzieren
und dadurch auch eine Reduktion der Auswirkungen
von Schäden zu bewirken (siehe Abb. 27).
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Abb. 27: Risiko als Produkt von Gefährdungen, Vulnerabilität und Auswirkungen. Das Risiko hängt von der Kombination aus (1) der Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung (z. B. Häufigkeit von Wind, Feuer, Krankheitserreger, Schadorganismen) als Ursache von Schäden, (2) der Anfälligkeit des
SystemsgegenüberderbetreffendenGefahr(Vulnerabilität),und(3)densozioökonomischenAuswirkungen(Impakt)desSchadensab,dervomWert
des betroffenen Bestandes abhängt. Das Risiko wird sowohl vom Klimawandel und der Einschleppung neuer Arten als auch durch die Waldbewirtschaftung beeinflusst. Während der globale Klimawandel hauptsächlich zur Veränderung des Auftretens von Gefahren (z. B. höhere Häufigkeit und
Intensität von Stürmen, Dürren, Feuern) und Veränderungen der Vulnerabilität führt (z. B. Wasserstress, der die Resistenz gegenüber sekundären
Schadorganismen verringert), verändert die Waldbewirtschaftung hauptsächlich die Vulnerabilität der Wälder (z. B. Verbesserung der Vitalität von
Bäumen durch Durchforstung und damit Resistenz gegenüber Schadorganismen) und die Auswirkungen des Schadens (z. B. Reduzierung des
Bestandsvolumens).AbbildungadaptiertvonRamsfieldetal.(2016).

Trends in der Entwicklung waldbaulicher Systeme
Eine Übersicht über die Beziehungen zwischen den
durch Klimawandel beeinflussten abiotischen Störungen und den Vulnerabilitätsfaktoren in den verschiedenen natürlichen Altersstufen der Wälder ist
in Tabelle 5 dargestellt. Der Bezug zu den natürlichen Altersstufen wurde gewählt, da sich in der Regel
auch waldbauliche Behandlungen auf diese Altersstufen beziehen und sich waldbauliche Systeme aus
der Summe dieser Behandlung zusammensetzen. Hier
wird nur auf die wesentlichen abiotischen Gefährdungen eingegangen, die in einer direkten Beziehung zu
Veränderung des Klimas stehen. Die Interaktion zwischen diesen Faktoren wurden bereits oben angesprochen (Kap. 1.2.1.3).
Vulnerabilitätsfaktoren drücken den funktionellen
Zusammenhang zwischen den einwirkenden Störungen bzw. Stress und den Auswirkungen auf Bäume und
Waldbestände aus. Vulnerabilität beschreibt hier den
potenziellen Schaden aufgrund eines möglichen Schadensereignisses. Die Eintrittswahrscheinlichkeit der
Schadereignisse und die Vulnerabilität der Bestände
gegenüber dem Schadereignis werden in dieser Übersicht nicht quantifiziert, da dies von den jeweiligen
spezifischen Bedingungen vor Ort abhängig ist. Baumarten und deren Provenienzen sind bei allen Gefahren
ein wichtiger Vulnerabilitätsfaktor und werden daher

nicht gesondert aufgeführt. Ebenso sind alle waldbaulichen Maßnahmen, die zur Förderung und zum
Erhalt von Baumartenmischungen führen, eine geeignete waldbauliche Reaktionsmöglichkeit und werden daher auch nicht gesondert gelistet. Hier müssen
auch die standörtlich geeigneten Baumartenkombinationen vielfach noch identifiziert werden (Baeten et
al. 2019). Die biotischen Gefährdungen, insbesondere
durch Schadinsekten und Pathogene werden aus mehreren Gründen nicht in dieser Tabelle behandelt. Zum
einen werden Optionen eines zukünftigen Waldschutzes noch separat im Kapitel 3.1.1.2 behandelt. Zum anderen hängt die Vulnerabilität gegenüber spezifischen
Schadinsekten und Pathogenen sehr stark von der jeweiligen Baumart und dem Grad der Mischung der Bestände ab (Jactel et al. 2017, Bauhus et al. 2017a). Diese
Beziehungen sind weniger abhängig von den natürlichen Altersstufen der Bestände.
Da auch die Möglichkeiten zur Eindämmung bestimmter Schadinsekten wie den Borkenkäfern begrenzt und bei Pathogenen fast nicht gegeben sind,
beschränken sich die waldbaulichen Möglichkeiten
im Wesentlichen auf die Vermeidung bzw. Reduktion
von anfälligen Baumarten wie Pflanzungsverzicht bei
Esche, die Förderung genetischer Diversität innerhalb
der Baumpopulationen, die Streuung von Risiken und
Erhöhung der Resistenz und Resilienz durch Mischbestände funktional sehr unterschiedlicher Arten
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(Castagneyrol et al. 2014, Bauhus et al. 2017a), und die
Stärkung der Vitalität bzw. Reduktion der Vulnerabilität von Bäumen, zum Beispiel mittels Durchforstungen und Verkürzungen der Produktionszeit.
In Tabelle 5 sind einige generelle Trends bezüglich
der Entwicklung waldbaulicher Systeme im Klimawandel zur Reduktion von Vulnerabilität und Auswirkung möglicher Schäden zu erkennen. Diese Entwicklungen in waldbaulichen Systemen haben nicht erst
mit dem Klimawandel eingesetzt, denn ein wichtiges
Ziel waldbaulichen Handelns war seit jeher die Erhöhung der Produktionssicherheit und Vermeidung von
Risiken.
Sowohl die Zunahme der Baumartendiversität der
Bestände als auch die Reduktion der Produktionszeiten erfordern in vielen Fällen aufwändigere Verjüngungsverfahren und häufige waldbauliche Eingriffe
insbesondere in jungen Waldentwicklungsphasen
(z. B. Bauhus et al. 2017c, Löf et al. 2018). Die zukünftig gewünschte Baumartenvielfalt und die spezifischen Baumartenkombinationen können in vielen
Fällen nur durch Beteiligung künstlicher Verjüngung
erzielt werden.
In der jüngeren Vergangenheit wurde in Deutschland der weit überwiegende Teil der Verjüngung mit
ca. 85 % aus Naturverjüngung erzielt (BMEL 2018). Dieser hohe Prozentsatz wird aus einer Reihe von Gründen in Zukunft sicherlich rückläufig entwickeln. Zum
einen besteht die Notwendigkeit auf vielen Standorten Baumarten/Provenienzen zu ersetzen, die für ein
zukünftiges Klima und/oder damit verbundene Änderungen des Störungsregimes als nicht mehr geeignet angesehen werden. Dort wo jetzt schon Eschen
aufgrund des Eschentriebsterbens ausfallen, flächig
Fichtenbestände absterben oder Buchen eine hohe

Mortalität aufweisen, wäre es nicht sinnvoll, mit diesen Baumarten, auch wenn sie sich natürlich verjüngen, als führenden Wirtschaftsbaumarten weiter zu
planen.
Dieser hohe Prozentsatz wird aus einer Reihe
von Gründen in Zukunft sicherlich rückläufig entwickeln. Zum einen besteht die Notwendigkeit auf vielen
Standorten Baumarten/Provenienzen zu ersetzen, die
für ein zukünftiges Klima und/oder damit verbundene
Änderungen des Störungsregimes als nicht mehr geeignet angesehen werden. Dort wo jetzt schon Eschen
aufgrund des Eschentriebsterbens ausfallen, flächig
Fichtenbestände absterben oder Buchen eine hohe
Mortalität aufweisen, wäre es nicht sinnvoll, mit diesen Baumarten, auch wenn sie sich erfolgreich natürlich verjüngen, als führenden Wirtschaftsbaumarten
weiter zu planen. Das muss nicht bedeuten, dass sie
nicht in geringem Umfang in Mischung an zukünftigen Beständen beteiligt werden können. Auch wenn
neue Baumarten nicht auf ganzer Fläche künstlich
verjüngt werden müssen, sondern auch günstigere
Verfahren wie die Kombination aus künstlicher und
natürlicher Verjüngung gewählt werden können wie
in Trupppflanzungen (Saha et al. 2012), werden insgesamt die betrieblichen Kosten für Verjüngung erheblich ansteigen. Zum anderen führen die großflächigen
Schäden an bestehenden Beständen, wo bisher unter
dem Schirm des Hauptbestandes noch keine Vorverjüngung etabliert wurde, vielfach zu der Notwendigkeit, diese Flächen wenigstens partiell künstlich zu
verjüngen. Weiterhin ist damit zu rechnen, dass bei
den extremen klimatischen Bedingungen, die Jungpflanzen auf Freiflächen ohne Schirm ausgesetzt sind,
erhebliche Aufwendungen für Nachbesserungen anfallen werden.

Tab. 5: ZusammenhangzwischendendurchKlimawandelbeeinflusstenabiotischenStörungsfaktorenunddenFaktorenderVulnerabilitätinverschiedenen Phasen der natürlichen Bestandesentwicklung (Altersstufen), sowie die daraus resultierenden waldbaulichen Reaktionsmöglichkeiten.
Störungsfaktoren im
Klimawandel

Natürliche Altersstufen und dazugehörige Faktoren
der Vulnerabilität in dieser oder einer späteren
Altersstufe

Waldbauliche Reaktionsmöglichkeiten

Trockenheit
und Hitze

(1) Jungwuchs: Wurzelsystem noch nicht ausreichend
entwickelt; Transpirationsstress auf Freiflächen; Wurzelkonkurrenz um Wasser mit Altbäumen und Bodenvegetation

(1) Reduktion der Einstrahlung durch kleinflächige
Kronendachöffnungen und Schirm (auch Vorwälder);
Vermeidung der Wurzelkonkurrenz mit Altbäumen durch
Loch-, Femel- u. Saumhiebe; Kontrolle der Konkurrenzvegetation; weitständige Pflanzungen; Verwendung
diverser Baumarten mit unterschiedlichen Strategien zur
Vermeidung von Trockenstress.

(2) Jungbestand: Hohe Konkurrenz um Wasser und
Nährstoffe

(2) Intensive Jungbestandspflege u. gestaffelte Durchforstung zur Förderung der Entwicklung von Wurzelsystemen; Vitalisierung der Einzelbäume; Erhalt der
Baumartenvielfalt; Verkürzung der Produktionszeit zum
Erreichen des Zieldurchmessers bei geringeren Endhöhen
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(3) Stangenholz u. schwaches Baumholz: s. (2)

(3) Fortführung gestaffelter Durchforstungen zur
Förderung der Entwicklung vitaler Zukunftsbäume

(4) Mittleres u. starkes Baumholz: Zunehmende Schwierigkeit des Wassertransports in Bäumen, Anhäufung von
Misteln bei einigen Baumarten

(4) Vermeidung von starken, späten Durchforstungen und
Vorratspflegeeingriffen zur Reduktion von Transpirationsstress an großen Bäumen; Etablierung von Vorverjüngung schattentoleranter Baumarten durch vorsichtiges Auflichten des Kronendachs

(5) Alters- und Zerfallsphase: s. (4),

(5) Auswahl von Habitatbäumen auf weniger Trockenstress gefährdeten Kleinstandorten (feuchte Senken,
bachbegleitende Standorte, usw.)

(1) Jungwuchs: eingeschränkte Wurzelentwicklung

(1) weitständige Pflanzungen; Jungwuchspflege zur
Reduktion der Bestandesdichte und Förderung der
Baumartenvielfalt, Kontrolle der Konkurrenzvegetation,
Verwendung tiefwurzelnder Baumarten

(2) Jungbestand: siehe (1)

(2) Intensive Jungbestandspflege u. gestaffelte Durchforstung zur Förderung der Entwicklung von Wurzelsystemen; Vitalisierung der Einzelbäume; Erhalt der
Baumartenvielfalt; Verkürzung der Produktionszeit zum
Erreichen des Zieldurchmessers bei geringeren Endhöhen

(3) Stangenholz u. schwaches Baumholz: mangelnde
Einzelbaum- und Bestandesstabilität, zunehmende
Baumhöhe, aufgeweichte Böden

(3) Fortführung gestaffelter Durchforstung

(4) Mittleres u. starkes Baumholz: siehe (3)

(4) Vermeidung von starken, späten Durchforstungs- und
Vorratspflegeeingriffen zur Vermeidung der Aufrauhung
des Kronendachs; Etablierung von Vorverjüngung

(5) Alters- und Zerfallsphase: siehe (3), zunehmende
Freistellung und Aufrauhung des Kronendachs

(5) Auswahl von Habitatbäumen auf weniger windwurfgefährdeten, geschützten Kleinstandorten

(1) Jungwuchs: hohe Mengen leicht brennbarer Biomasse,
z. B. trockene Gräser und Sträucher

(1) Kontrolle leicht brennbarer Bodenvegetation;
Begründung von Mischbeständen mit Baumarten mit
schwer entflammbarer Krone und Streu; Anlage von
Brandschutzstreifen und Waldbrandriegeln

(2) Jungbestand: s. (1) und hohe Anteile von Baumarten
mit leicht brennbaren Nadeln und Streu (z. B. Kiefern),
horizontale Kontinuität brennbaren Kronenmaterials

(2) s. (1) und Aufhebung horizontaler Kontinuität leicht
brennbarer Kronen durch Brandschutzschneisen
und Schutzstreifen mit brandhemmender Vegetation
(Waldbrandriegel)

(3) Stangenholz u. schwaches Baumholz: s. (1 u. 2), und
vertikale Kontinuität brennbaren Kronenmaterials
(Feuerbrücken)

(3) Beseitigung von Feuerbrücken (z. B. Astung) an
ausgewählten Orten (entlang von Straßen u. Wegen) u.
Unterbau mit waldbrandhemmenden, schattenspendenden Baumarten (Buche, Winterlinde, Hainbuche,
Roteiche)

(4) Mittleres u. starkes Baumholz: s. (1 – 3)

(4) s. (2. u. 3) u. Unterbau mit waldbrandhemmenden,
schattenspendenden Baumarten (Buche, Winterlinde,
Hainbuche, Roteiche)

(5) Alters- und Zerfallsphase: s. (1 – 3), zunehmende
Mengen brennbarer Biomasse (Totholz) und leicht
brennbare Bodenvegetation, z. B. trockene Gräser.

(5) Reduktion von Brandlast an strategisch ausgewählten
Forstwegen oder Rückegassen um diese im Brandfall als
Kontrolllinien / Pufferzonen verwenden zu können.

Natürliche Altersstufen: Jungwuchs: vom Beginn der Bestandesbegründung/Verjüngung bis Eintritt des Kronenschlusses; Jungbestand:
vom Eintritt des Kronenschlusses bis zu einem mittleren BHD von 15 cm bei der Mehrzahl der herrschenden Bäume; Stangenholz: mittlerer BHD von 15 – 20 cm bei der Mehrzahl der herrschenden Bäume; schwaches Baumholz: mittlerer BHD von 20 – 35 cm bei der Mehrzahl
der herrschenden Bäume; mittleres Baumholz: mittlerer BHD von 36 – 50 cm bei der Mehrzahl der herrschenden Bäume; starkes Baumholz: mittlerer BHD der Mehrzahl der herrschenden Bäume > 50 cm; Alters- und Zerfallsphase: zunehmende Auflösung der Kronen mit
Absterben starker Äste und altersbedingter Baummortalität
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Reduktion der Vulnerabilität in verschiedenen
Altersphasen
Insbesondere die Etablierungsphase, sei es durch natürliche oder künstliche Verjüngung, wird aufgrund
von zunehmendem Trocken- und Hitzestress für Jungpflanzungen noch kritischer als sie das ohnehin bereits ist. Sämlinge haben in der Regel noch kein extensives Wurzelsystem um auch Bodenwasser in
größeren Tiefen zu erreichen, sie besitzen kaum Speichergewebe und ihre empfindlichen Organe wie die
Blätter sind nahe am Boden, wo sie den größten Temperaturextremen ausgesetzt sind.
Mangelnder Lichtgenuss kann ebenso wie sehr intensive Einstrahlung zu hoher Mortalität in der Verjüngung führen. In dieser Phase mit multiplen Stressfaktoren müssen Verjüngungsmethoden daher darauf
ausgerichtet sein, den Stress für Sämlinge insgesamt
und insbesondere den Einfluss des bedeutsamsten
Stressfaktors zu reduzieren. Dies erfordert in vielen
Situationen eine sehr ausgeklügelte Steuerung des
Verjüngungsprozesses, da sich der Einfluss der Stressfaktoren mit der Entwicklung der Jungpflanzen rasch
ändert.
In der sommerlichen Mittagshitze kann die Hitzestressgrenze der Photosynthese rasch überschritten
werden und in Kombination mit erhöhtem Verdunstungsbedarf ernsthafte Auswirkungen auf das Überleben und Wachstum der Pflanzen haben (Valladares
et al. 2008). In der Keimungs- und Etablierungsphase
können durch eine Überschirmung die Temperaturextreme und das Dampfdrucksättigungsdefizit abgepuffert werden (Geiger 1961, von Arx et al. 2013).
Davon profitieren insbesondere frost- und hitzeempfindlichen Arten. Der moderierende Effekt des
Kronendachs nimmt nicht nur mit der Belaubungsdichte, sondern auch mit der Bodenfeuchte ab, also
dann, wenn die Bedingungen für das Wachstum der
Sämlinge ohnehin kritisch sind (von Arx et al. 2013).
Bei etablierten Sämlingen treten daher schon bald
Licht und Wasserversorgung als limitierende Faktoren auf, zumal es für ein großes Kollektiv europäischer Baumarten keinen Zusammenhang zwischen
Schatten- und Trockenstresstoleranz gibt (Coomes
und Grubb 2000).
Die Begrenzung des Wachstums und Überlebens
junger Bäume durch Konkurrenz um Bodenressourcen, also Wasser und Nährstoffe, wurde in den meisten
Versuchen, in denen die Wurzelsysteme der Sämlinge
durch Abgraben von der Wurzelkonkurrenz der Altbäume befreit wurden, bestätigt (Coomes und Grubb
2000). Daher sollten gerade auf trockeneren Standorten Verjüngungsverfahren gewählt werden, die geeignet sind, durch Reduktion der Wurzelkonkurrenz mit
Altbäumen die Bodenfeuchtigkeit zu erhöhen, und
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gleichzeitig den Strahlungsgenuss so steuern, dass
Sämlinge ausreichend Licht erhalten ohne dabei einer
zu hohen Hitzebelastung ausgesetzt zu sein. Dies ist
beispielsweise durch Lochhiebe möglich. So konnte
für Buchensämlinge am Rande der südwestlichen
Verbreitungsgrenze der Art gezeigt werden, dass Sämlinge in Lücken während trockener Sommerphasen
besser wuchsen und eine geringere Sterblichkeit aufwiesen also solche in der Unterschicht der Bestände
(Robson et al. 2008).
In Situationen, in denen die waldbauliche Steuerung des Mikroklimas durch entsprechende Auflichtung der Bestände nicht möglich ist, beispielsweise
nach Windwurf oder nach der Räumung abgestorbener Bestände, können Vorwälder oder strauchartige Vegetation eingesetzt werden, um Temperaturextreme und Austrocknung der Sämlinge zu reduzieren
(Geiger 1961, Gómez-Aparicio et al. 2004). Durch die
Steuerung des Mikroklimas sollte gleichzeitig die Konkurrenz der Bodenvegetation um Wasser, Nährstoffe
und Licht kontrolliert werden.
In der Jungwuchs- und der folgenden Jungbestandsphase ist eine intensive waldbauliche Steuerung notwendig, um wuchsunterlegene Baumarten
in Mischbeständen zu erhalten bzw. um stabile Mischungen zu schaffen (Bauhus et al. 2017c) und um
einzelne Bäume so frühzeitig zu fördern, dass diese in
einer Phase dynamischen Wachstums entsprechend
darauf reagieren können. Diese Eingriffe sollten auch
deswegen frühzeitig stattfinden, weil sie in späteren
Stadien der Waldentwicklung aufgrund der größeren
Bestandeshöhen und des langsameren Kronenschlusses nach Eingriff eine größere Anfälligkeit gegenüber
Windwurf und Trockenstress hervorrufen (Albrecht
et al. 2012, Bennett et al. 2015). Diese intensiven waldbaulichen Eingriffe sind in Jungbeständen und Stangenhölzern häufig nicht kostendeckend durchführbar
und stellen somit, wie auch die Verjüngung, eine notwendige Investition in die zukünftige ökologische Stabilität und Anpassung der Wälder dar.
Die geplanten und derzeit begründeten, deutlich
stärker als bisher gemischten Bestände sind zudem
sehr pflegeaufwändig und daher mit hohen Folgekosten verbunden (Puettmann et al. 2015, Bauhus et
al. 2017c). In der Phase des Stangenholzes und schwachen Baumholzes sollten in der Regel intensive Durchforstungen fortgesetzt werden, um Mischungen zu erhalten, die Produktionszeiten bis zur Erreichung der
Zieldurchmesser zu reduzieren und die destabilisierenden Eingriffe im Kronendach auf Bestandeshöhen
zu beschränken, bei denen dies noch mit geringem Risiko, insbesondere in Hinblick auf Sturmwurf (Albrecht et al. 2012) durchführbar ist.
Die wichtigsten Vulnerabilitätsfaktoren in der
Baumholz- und Altholzphase werden durch die Vitalität
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der Einzelbäume nach entsprechender Förderung in
den vorangegangenen Phasen, durch die Höhe der
Bestände und die Beschaffenheit des Kronendachs
bestimmt. Mit zunehmender Bestandeshöhe und
Rauhigkeit des Kronendachs nimmt einerseits die
Windwurfgefahr zu (Albrecht et al. 2012) und andererseits die Dürrempfindlichkeit der großen Bäume.
Letzteres könnte durch eine größere inhärente Anfälligkeit für hydraulischen Stress und den höheren
Strahlungs- und Verdunstungsbedarf der exponierten
Kronen bedingt sein (Bennnett et al. 2015).
In Folge wurde beobachtet, dass in den vergangenen Jahrzehnten in Europa insbesondere die Mortalität großer Bäume und vorratsreicher, alter Wälder
angestiegen ist (Forzieri et al. 2021). Inwieweit diese
klimawandel-bedingten Risiken für die herrschenden
Bäume dadurch abgemildert werden können, dass in
dieser Phase das Kronendach möglichst geschlossen
bleibt, ist bisher noch nicht ausreichend untersucht.
Dagegen spricht die zunehmende Konkurrenz um
Wasser mit der Bestandesdichte (Sohn et al. 2016) und
die Beeinträchtigung der Vorverjüngung. Während
diese Risiken durch eine Verkürzung der Produktionszeiten für den zu erntenden Teil der Bestände reduziert werden können, stellt sich zunehmend die Frage,
wie es gelingen kann, Habitatbäume im Klimawandel möglichst alt werden zu lassen (Gustafsson et al.
2020). Die Auswahl von Habitatbäumen in Form von
Gruppen und auf besser wasserversorgten und windgeschützten Standorten könnte hier eine zielführende
Maßnahme sein.
Die Vulnerabilität gegenüber Feuer wird zu einem
erheblichen Teil durch die Baumartenzusammensetzung, die Entflammbarkeit und Menge der brennbaren Biomasse, und die Möglichkeit der Feuerausbreitung bestimmt. Waldbauliche Maßnahmen zielen
daher darauf ab, Baumarten anzubauen, die feuerresistent sind, wenig leicht entflammbare Streu produzieren und/oder die Entwicklung einer leicht entflammbaren Unterschicht – beispielsweise durch
Beschattung- reduzieren. Eine Reduktion der brennbaren Biomasse kann auch durch kontrolliertes Abbrennen erfolgen, das bisher in Deutschland so gut
wie nicht praktiziert wird.
Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Unterbrechung der räumlichen Kontinuität des brennbaren Materials. So kann die horizontale Ausbreitung
von Feuern durch vegetationsfreie Brandschutzstreifen oder Laubholzgürtel unterbunden oder reduziert
werden. Ebenso sollte die Steuerung der Bestandesstruktur einen vertikalen Aufstieg von Bodenfeuern in
die Kronen von Bäumen verhindern. Dies kann zum
Beispiel durch Waldweide, Ästung oder Entfernen der
Strauchschicht erfolgen.

Nachhaltige Waldwirtschaft und Forstbetriebe

Gemischte und strukturierte Bestände
Die Mischung von Baumarten ist ein zentrales Element
der meisten alternativen waldbaulichen Ansätze und
Strategien, um die Wälder besser auf die Unsicherheiten vorzubereiten, die sich aus den globalen Veränderungen ergeben (Puettmann et al. 2015; Bauhus
et al. 2017b). Mischbestände sind geeignet, die Resistenz, Resilienz und Anpassungsfähigkeit zu erhöhen
(Bauhus et al. 2017). Baumartenmischungen können
grundsätzlich in alle Formen der aktuellen Waldbewirtschaftung integriert werden, von naturnahen bis
hin zu intensiv bewirtschafteten Wäldern (Abb. 2).
Es gibt inzwischen zahlreiche Belege dafür, dass
Mischbestände im Durchschnitt produktiver sind als
Reinbestände (Forrester und Bauhus 2016). Für viele
andere Ökosystemleistungen gibt es zunehmende Evidenz, dass sie auch positiv mit dem Baumartenreichtum zusammenhängen, aber der Effekt ist variabler
und weniger eindeutig (Gamfeldt et al. 2013). Während bestimmte Ökosystemleistungen in bestimmten
Reinbeständen in höherem Maße erbracht werden
können, sind Mischungen in der Regel besser geeignet,
um mehrere Ökosystemdienstleistungen zu erbringen
(van der Plas et al. 2016). Diese erhöhte Multifunktionalität erscheint besonders wichtig für Wäldern in
öffentlichem Besitz und solchen mit langen Produktionszeiten, wo es höchst unvorhersehbar ist, welche
Ökosystemleistungen künftige Generationen in welchem Umfang von den Wäldern beziehen wollen (Bauhus et al. 2017b).
Mischungen können daher die Waldbewirtschaftung nicht nur gegen Umweltveränderungen und Störungen, sondern auch gegen Veränderungen der gesellschaftlichen Ansprüche abfedern. Diese Wirkung
von Mischungen auf Bestandes- oder Landschaftsebene beruht auf zwei Haupteffekten: a) der ökologischen Versicherung, da eine hohe Anzahl funktional unterschiedlichen Arten die Wahrscheinlichkeit
erhöht, dass einige dieser Arten eher mit Stress und
Störungen zurechtkommen (Yachi und Loreau 1999),
und (b) den Interaktionen zwischen den Arten, die die
Art und Weise verändern, in der eine einzelne Art auf
Stress und Störungen reagiert, so dass sie in Mischungen mehr oder weniger resistent sein kann als in Reinbeständen (Bauhus et al. 2017b).
Positive Beispiele für Mischungseffekte durch Interaktionen zwischen den Arten gibt es insbesondere
bei spezialisierten Schadorganismen (Castagneyrol
et al. 2014) aber auch bei Trockenstress (Grossiord
2020). Hier müssen auch vielfach noch die spezifischen Baumartenkombinationen identifiziert werden, die möglichst positive Effekte bieten (Baeten et
al. 2019). Für positive Mischungseffekte aus Interaktionen der Baumarten bei abiotischen Störungen wie
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Wind und Feuer gibt es bisher wenig Evidenz (Bauhus et al. 2017a). Sowohl die Versicherungseffekte
wie auch die eigentlichen Mischungseffekte können
durch die Kombination von funktional unterschiedlichen Baumarten verstärkt werden (Messier et al.
2019), zum Beispiel durch Kombination von Arten
mit sehr unterschiedlichen Resistenzen gegenüber
Störungsfaktoren.
Ähnliche Effekte wie durch Mischung von Arten,
lassen sich durch Mischung von Bäumen unterschiedlicher Dimensionen in ungleichaltrigen, strukturierten Beständen erzielen (Dănescu et al. 2016, Pretzsch
et al. 2018). Jedoch sind diese Effekte bisher deutlich
weniger untersucht worden und es liegen auch widersprüchliche Ergebnisse vor. In jedem Fall erhöhen
ungleichaltrige Bestände mit Vorverjüngung die Resilienz der Wälder, wenn, wie bei Sturm oder Trockenheit, die Vorverjüngung weniger stark von der Störung
betroffen ist, und somit die nächste Bestandesgeneration nach Eintritt der Störung bilden kann.
Hier ist dann keine aufwändige Bestandesbegründung unter schwierigen Freiflächenbedingungen notwendig. Diese Form der Erhöhung der Resilienz ist in
der Regel nur mit schattentoleranten Baumarten in
der Vorverjüngung möglich. Um eine möglichst rasche Verjüngung mit schattenintoleranten Baumarten
nach Störung zu ermöglichen, müssen Samenbäume
dieser Arten in der Waldmatrix, beispielsweise entlang von Waldstraßen, erhalten bleiben. Wie bereits
oben erwähnt erhöhen gemischte und strukturierte
Bestände auch gleichzeitig die Komplexität und somit
auch viele Kosten der Waldbewirtschaftung.

Baumarten und Herkünfte
Der Klimawandel wird sowohl die natürliche Verbreitung als auch die Anbaueignung der in Deutschland
vorkommenden Baumarten beeinflussen (siehe Kap.
1.2.1.2). Im Rahmen der Risikovorsorge stellt daher
die Suche nach besser klimaangepassten Baumarten
bzw. Herkünfte eine wichtige und weitreichende Option dar, um die Resilienz von Wäldern zu erhöhen.
Der Ursprung dieser Baumarten bzw. Herkünfte liegt
vorzugweise in klimatisch trockenwarmen Regionen
mit möglichst weiter Klimaamplitude insbesondere
der (Spät-)Frosttoleranz. Grundlage für die Baumartenempfehlungen bieten Expertenwissen, Anbauversuche und Modellierungen.
In den letzten 10 Jahren sind hierzu mehrere umfassende Artenliste auf der Grundlage von Artensteckbriefen und Metaanalysen für sogenannte Alternativbaumarten, häufig mit regionalem Bezug
in Deutschland vorgestellt worden (Vor et al. 2015,
Klädtke 2016, De Avila und Albrecht 2017, Albrecht
und De Avila, 2019, Janßen et al. 2019, Forster et al.
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2019, Thurm et al. 2019). Neben ihrer ökologischen
Amplitude und standörtlichen Eignung müssen darüber hinaus die wirtschaftliche Verwertung, Risikopotenziale wie Invasivität, Prädisposition gegenüber
Krankheiten und Schadorganismen usw. und die reale
Saatgutverfügbarkeit in den notwendigen Mengen aus
potenziellen Exportländern berücksichtigt werden.
Für eine Reihe von in Deutschland heimischen
Haupt- und Nebenbaumarten werden deutliche Veränderungen der aktuellen Verbreitung prognostiziert,
sei es durch klimatisch bedingte Reduktion bzw. Verschiebung des Verbreitungsgebiets wie bei Rot-Buche,
Gewöhnlicher Fichte, Wald-Kiefer, Trauben- und StielEiche (Hanewinkel et al. 2013, Thurm et al. 2018) oder
durch biotische Schaderreger wie bei Berg-Ahorn,
Gewöhnlicher Esche, Feld- und Berg-Ulme (Liesebach
et al. 2021). Innerhalb des Spektrums der waldbaulichen Anpassungsstrategien an den Klimawandel
sind daher die Wiederbewaldung mit klimaangepasstem Vermehrungsgut auf Störungsflächen sowie ein
mittelfristiger Baumartenwechsel wesentliche Handlungsoptionen beziehungsweise eine Handlungsnotwendigkeit im Fall akuter Waldschäden.
Die Möglichkeiten für das Ausgangsmaterial dieses
Baumartenwechsels reichen von der Auswahl besser
klimaangepasster Saatgutbestände innerhalb deutscher Herkunftsgebiete, der Verwendung von Herkünften aus anderen Klimaregionen auch in Deutschland vorkommender Hauptbaumarten wie für Buche
und Eiche, der Förderung heimischer, seltener und
Nebenbaumarten wie Hainbuche, Spitz-Ahorn, Elsbeere, der Verwendung ursprünglich fremdländischer
Baumarten heimischer Standorte wie Douglasie, RotEiche, Robinie, bis hin zur Einführung neuer Baumarten aus anderen Klimaregionen. Insgesamt bietet
sich somit ein relativ vielfältiges Gehölzsortiment insbesondere für gepflanzte Verjüngungsflächen an.
Klimaangepasste Baumarten respektive Herkünfte
sollten eine höhere Stresstoleranz gegenüber Trockenheit und Hitze, Spätfrösten und gegebenenfalls Sturm
bei hinreichender Wuchsleistung und stofflicher Verwertungsperspektive besitzen (Bolte et al. 2009, Zang
et al. 2014, Thurm et al. 2018). Damit ist die Anpassung
an abiotische Stressfaktoren nur eine Facette des gewünschten Anpassungsprofils. Die Angepasstheit der
Baumarten an wärmere und trockenere Standortbedingungen geht dabei häufig einher mit einer geringeren Wuchsleistung alternativer Baumarten (Thurm
et al. 2018).
Alternative Baumarten sollten auch die heimische
Biodiversität unterstützen. Am ehesten ist dies zu erreichen, wenn die alternativen Baumarten in einer
engen verwandtschaftlichen, räumlichen und ökophysiologischen Beziehung zu einander stehen wie beispielsweise Rot-Buche / Orient-Buche, Trauben-Eiche /
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Flaum-Eiche, Gemeine Kiefer / Schwarz-Kiefer. Einige
potenzielle Ersatzbaumarten für einheimische Arten
weisen dabei eine sehr hohe Totholzkäfervielfalt bei
der initialen Besiedlung von Ästen auf (Vogel et al.
2021).
Die dringlichste Verwendung für Alternativbaumarten besteht vor allem für Standorte und Risikogebiete,
wo derzeit ein flächiger Ausfall der Hauptbaumart
besteht bzw. zu erwarten ist und die Naturverjüngung
nicht zu der gewünschten Baumartenvielfalt führt.
Es ist daher zwischen Ersatz- und Ergänzungsbaumarten zu unterscheiden. Erstere zielen auf den Ersatz
der bisherigen Baumart(en) ab, während letztere die
Verjüngung der bisherigen Baumarten zum Beispiel in
Form von Naturverjüngung ergänzen, um insgesamt
besser angepasste und artenreichere Bestände zu entwickeln. Allerdings wird das Baumartenspektrum auf
Standorten mit geringer Nährkraft, hoher Wasserdurchlässigkeit und unter Freiflächenbedingungen
nach Borkenkäferkalamitäten, Brand oder Windwurf
erheblich eingeschränkt.
Traditionell wurden Empfehlungen für alternative, eingeführte oder seltene Arten auf der Grundlage von großen Anbauversuchen ermittelt. Diese sind
auch nach wie vor von großer Bedeutung und werden
auch fortlaufend initiiert (Frei et al. 2018, Stiller und
Olhoff 2021). Allerdings steht die lange Zeitspanne dieser Versuche und die Dauer bis zur Generierung belastbarer Ergebnisse im Gegensatz zur Schnelligkeit
des Klimawandels und der Dringlichkeit des Informationsbedarfs. Daher werden zusätzliche Wege beschritten, um Information über die Baumarteneignung im Klimawandel zu generieren. Dazu gehören
retrospektive Analysen des Wachstums von Bäumen
entlang von Standort- bzw. Klimagradienten insbesondere unter der Berücksichtigung von klimatischen Extremereignissen (Vitali et al. 2017, Kunz et al. 2018).
Ein weiterer Ansatz ist die Verwendung von Artenverteilungsmodellen (Thurm et al. 2018). Mit Hilfe
von qualitativ hochwertige Datensätzen zum Vorkommen der Arten und entsprechenden Rechenkapazitäten ist es relativ einfach, solche Modelle für verschiedene Klimawandelszenarien zu entwickeln. Aufgrund
der notwendigen Berücksichtigung vieler zusätzlicher
Variablen zur Einschätzung der Eignung alternativer
Baumarten, werden nach wie vor expertenbasierte
Verfahren verwendet, in denen bisherige Anbauerfahrungen, retrospektive Analysen und Modellierungen berücksichtigt werden.
So wurden beispielsweise durch die Bund Länder
AG Forstgenetik/Forstsaat unter Mitwirkung anderer
forstlicher Fachdisziplinen 103 potenzielle Baumarten hinsichtlich ihrer Klimaanpassung an Hand von
Expertenwissen, ca. 180 Veröffentlichungen, „grauer“
Literatur und Erfahrungswissen bewertet (Liesebach
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et al. 2021). Dabei wurden die Kriterien ökophysiologische Amplitude, Wuchsleistung und Holzeigenschaften, biotische und abiotische Risiken und Invasivität
sowie kurz- bis mittelfristige Versorgung mit forstlichem Vermehrungsgut berücksichtigt. Die bewerteten
Baumarten wurden folgenden Gruppen zugeordnet:
1.) Eingeführte Baumarten, über die umfassende
Kenntnisse über die genannten Kriterien bestehen
und mit dem Potenzial andere Baumarten zumindest teilweise zu ersetzen.
2.) Baumarten, die vor allem für die Begründung von
Vorwald in Frage kommen
3.) Baumarten, die durch unterschiedliche Ursachen
gefährdet sind und vermutlich teilweise zu ersetzen sind.
4.) Baumarten, über die keine oder nur wenige Kenntnisse zu den genannten Kriterien vorliegen aber
über das Potenzial verfügen, andere Baumarten
zumindest teilweise zu ersetzen oder zu ergänzen.
Diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass von
den eingeführten außereuropäischen Baumarten fünf
Arten bereits jetzt als potenzieller Ersatz für die heimischen Hauptbaumarten dienen können: KüstenTanne, Douglasie, Rot-Eiche, Robinie und Japanische
Lärche. Für diese Baumarten liegen hinreichende
Kenntnisse zu den Kriterien der Baumartenwahl vor.
Dies gilt ebenso für eine weitere Gruppe von Pionierbaumarten, die vor allem für die Begründung von Vorwald in Frage kommen wie Aspe, Pappel, Sand-Birke
und Hybrid-Lärche. Für diese Baumarten kann auch
der Saatgutbedarf weitgehend gedeckt werden.
Für die Baumarten Hainbuche, Winter-Linde,
Spitz-Ahorn, Flaum-Eiche, Nordmann-Tanne, OrientBuche, Atlas-Zeder sowie Elsbeere und Baum-Hasel
wird ebenfalls eine potenziell hohe Klimaanpassung
angenommen, die jedoch bundesweit durch kombinierte Anbau- und Herkunftsversuche auf einer breiten Standortspalette überprüft werden müssen. Für
einige dieser Arten stehen derzeit noch nicht genügende Saatgutquellen zur Verfügung. Unabhängig
davon sollten weitere europäische Arten aus den Gattungen der Tannen-, Kiefern- und Eichen hinsichtlich
ihrer Anpassungsfähigkeit in Deutschland untersucht
werden. Anbau- und Herkunftsversuche sind insbesondere für Baumarten notwendig, wo der Kenntnisstand zur Eignung und zu den Risiken unzureichend
sind.
Im Ergebnis früherer Anbauversuche zeigt sich,
dass die generalisierende Bewertung der Anbaueignung von Arten auf der Grundlage einer verwendeten
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Provenienz zu Fehleinschätzungen führen kann. Dies
gilt insbesondere für die Anpassung an meteorologische Einflussfaktoren. Herkunftsversuche, die ein
breites Spektrum von Ökotypen innerhalb des Verbreitungsgebietes einer Art bzw. aus künftigen klimaanalogen Gebieten, zum Beispiel in Südosteuropa,
berücksichtigen, sind daher weiterhin eine unerlässliche Bewährungsprobe für die angebauten Provenienzen. Um ein breites Standortspektrum für solche
Prüfungen zu gewährleisten, sollten in bundesweite
Versuchsanlagen neben den Forstlichen Versuchsanstalten und anderen Forschungseinrichtungen auch
andere Waldeigentümer nach dem citizen scienceAnsatz einbezogen werden. Gleichzeitig ist vor „flächigen Selbstversuchen“ mit exotischen Baumarten
von insbesondere privater Waldbesitzer ohne wissenschaftliche Begleitung zu warnen.
Um Wälder an den Klimawandel anzupassen, wird
in der Waldwirtschaft neben bisher seltenen einheimischen auch auf eingeführte Baumarten zurückgegriffen (Vor et al. 2015, Thurm et al. 2018, Albrecht
und de Avila 2018). Die Verwendung nicht heimischer
Arten wird aus naturschutzfachlicher Sicht häufig kritisch gesehen, da diese Baumarten, bei einem geringen Grad der Verwandtschaft mit heimischen Baumarten (Gossner 2016), in der Regel weniger heimischen
Arten Habitat bieten und einige von ihnen als invasiv oder potenziell invasiv angesehen werden (Felton
et al. 2013, Dumas 2016). Für die bereits in der Vergangenheit eingeführten Baumarten liegen eine Reihe
von Beurteilungen ihrer (potenziellen) Invasivität vor
(Nehring et al. 2013, Vor et al. 2015).
Diese Beurteilungen divergieren teilweise erheblich, unter anderem weil unterschiedliche Kriterien
verwendet und gleiche Kriterien unterschiedlich gewichtet werden, viele Bewertungen auf einer unzureichenden Datenbasis zur Quantifizierung von Invasionsrisiken vorgenommen werden und vielfach nicht
zwischen Risiken, die von eingeführten Baumarten
auf verschiedenen Standorten bzw. in unterschiedlichen Ökosystem ausgehen, differenziert wird (Bindewald et al. 2020). Grundsätzlich kann man aufgrund
bisheriger Risikobewertungen zwischen solchen
Baumarten unterscheiden, die a) als eindeutig invasiv eingestuft werden wie die spätblühende Traubenkirsche oder die Rot-Esche, b) als nicht invasiv eingestuft werden wie die Japanische Lärche, c) bei denen
ein potenzielles Risiko als gering und durch die Waldbewirtschaftung kontrollierbar eingeschätzt wird wie
bei der Douglasie und d) bei denen die Informationsgrundlage zu dürftig ist, um zu einer abschließenden
Einschätzung zu gelangen wie beim Blauglockenbaum/
Paulownie (Vor et al. 2015). In waldbaulichen Anpassungsstrategien sollte man sich daher auf Baumarten
der Kategorien b) und c) fokussieren und gleichzeitig
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die Informationsgrundlage für Risikobewertungen
durch ein explizites Monitoring dieser Baumarten in
verschiedenen Inventuren, zum Beispiel der Bundeswaldinventur, Betriebsinventuren oder Biotopkartierungen, laufend verbessern (Bindewald et al. 2021).
Letzteres erscheint vor allem in Hinblick auf die
Unsicherheiten geboten, die mit der Populationsentwicklung eingeführter Arten unter zukünftig veränderten Störungsregimen einhergehen. Die wenigen
bisherigen Untersuchungen in Mitteleuropa, können
die Rolle von Störungen als Auslöser für biologische
Invasionen durch eingeführte Baumarten nicht bestätigen (Dyderski et al. 2018). Eine Bewertung des
Risikos einer potenziellen Invasivität oder anderer
negativer ökologischer Auswirkungen sollte fester Bestandteil der Überprüfung der Anbauwürdigkeit von
Baumarten sein, wie dies bereits in den meisten Fällen
geschieht (Albrecht und de Avila 2018). Für bereits in
der Vergangenheit eingeführte, als invasiv eingestufte
Baumarten sind waldbauliche Systeme und Bewirtschaftungsplanungen auf Landschaftsebene zu entwickeln, die geeignet sind, diese Arten zurückzudrängen
bzw. eine weitere Verbreitung und negative Auswirkungen auf die Ökosysteme zu kontrollieren und zu
reduzieren (Petersen 2014, Quadt et al. 2016). Vielfach
fehlt es hier noch an den erforderlichen Grundlagen
(Felton et al. 2013).
Zu den wichtigen Handlungsoptionen gehört daher
neben der grundsätzlichen Bereitstellung von forstlichem Vermehrungsgut die Gewährleistung der Herkunftssicherheit. Bei Baumarten, die gemäß Anlage zu
§2 Forstvermehrungsgutgesetz FoVG der EU-Richtlinie
unterliegen, muss innerhalb der EU die Herkunftssicherheit gewährleistet sein bzw. die Artenliste des
deutschen FoVG mittelfristig angepasst werden.

Auswahl von genetisch angepasstem
Vermehrungsgut und Forstpflanzenzüchtung
Die mit dem Klimawandel verbundenen veränderten Umweltbedingungen wirken sich nicht gleichförmig auf alle Individuen einer Population aus. Neben
der im vorherigen Abschnitt besprochenen Auswahl
geeigneter Baumarten bzw. Herkünfte gehen wir
hier auf weitere Möglichkeiten ein, genetische Unterschiede innerhalb von Populationen und Herkünften zu identifizieren und für waldbauliche Anpassungsstrategien nutzbar zu machen. Die genetische
Diversität und Anpassungsfähigkeit ist eine wichtige
Komponente der natürlichen Auslese und die zugrundeliegenden genetischen Merkmale beeinflussen ökophysiologische Eigenschaften wie die Trockenstresstoleranz (Zang et al. 2014).
Fortschritte in der forstgenetischen Forschung erlauben es zunehmend genetische Muster zu analy-
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sieren und genomische Unterschiede zwischen geschädigten und trockenstresstoleranten Individuen zu
bestimmen, beispielsweise für Buche (Cuervo-Alarcon
et al. 2021, Pfenninger et al. 2021) oder Fichte (TrujilloMoya et al. 2018). Die Identifikation solcher Genorte
ist ein wichtiger Schritt, um wünschenswerte genetische Merkmale im Vermehrungsgut zu selektieren.
Während in der Vergangenheit in naturnahen
Laubmischwäldern überwiegend Naturverjüngung
genutzt wurde, wird es in Zukunft im Zuge der Klimaanpassung einen wachsenden Bedarf an künstlicher
Verjüngung geben, auch für Laubbaumarten. Es gibt
ausreichend Saatgutbestände, aber diese gilt es hinsichtlich ihrer Klimaanpassung zu überprüfen, um Bestände mit geeigneten Merkmalen zu selektieren.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwieweit
klimaanpassungsrelevante Merkmale gezielt durch
Forstpflanzenzüchtung gefördert werden können.
Die Forstpflanzenzüchtung verfolgt in der Regel das
Ziel, wünschenswerte Merkmale von Bäumen wie
die Wuchsleistung, Wuchsformen, Resistenz gegenüber abiotischen Stressfaktoren oder Pathogenen,
durch kontrollierte (gelenkte) Kreuzungen von zuvor
ausgewählten Paarungspartnern und anschließender Selektion unter den hieraus hervorgegangenen
Nachkommen zu verstärken. Der Erfolg und die Geschwindigkeit der Verbesserung dieser Zielmerkmale
hängen von drei Faktoren ab (Erikson et al. 2001):
1.) Der genetischen Kontrolle des Zielmerkmals:
Je stärker ein Merkmal genetisch kontrolliert wird
und je weniger Gene für die Merkmalsausprägung
verantwortlich sind, umso erfolgreicher und
schneller ist ein Züchtungsprogramm.
2.) Der Kontrolle der Kreuzung zwischen ausgewählten Paarungspartnern: Während unter Versuchsbedingungen eine vollständige Kontrolle gegeben
ist, können beispielsweise in Samenplantagen
durch die räumliche Isolation von anderen Beständen der gleichen Art sowie durch die Anordnung
der Paarungspartner innerhalb der Samenplantage die Pollenbeiträge zumindest teilweise kontrolliert werden. Bei der Produktion von Saatgut in
zuvor ausgewählten Waldbeständen findet nur
eine Kontrolle der mütterlichen Beiträge nicht
aber der Pollenzusammensetzung statt. Je stärker
die Kontrolle bei der Kreuzung, umso effektiver ist
das Züchtungsprogramm.
3.) Die Stärke der Selektion der Individuen bezüglich
der Ausprägung der Zielmerkmale: Je stärker die
Selektion umso effektiver ist das Züchtungsprogramm.
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Vor dem Hintergrund des Klimawandels sind folgende Zielmerkmale relevant: (1) eine erhöhte Trockenstresstoleranz, (2) eine erhöhte Hitzestresstoleranz und eine (3) angepasste (Spät-) Frosttoleranz bei
möglichst hinreichender Wuchsleistung und ohne
Einschränkungen im Abwehrvermögen gegenüber
biotischen Schaderregern.
Fortschritte in der Genomanalyse zur Trockenstresstoleranz könnten in Zukunft genutzt werden um
aus Herkünften und Populationen jene Plusbäume zu
selektieren und in Vermehrungsprogramme zu überführen, die Extremwetterereignisse im Freiland und
in Stressexperimenten besonders erfolgreich überstanden haben (Auslesezüchtung). Grundvoraussetzung hierfür ist eine populationsorientierte Datengrundlage, wie sie durch die Erhaltung forstlicher
Genressourcen in Deutschland für eine Vielzahl von
Baumarten bereitgestellt wird (Paul et al. 2000).
Im Gegensatz zu den traditionellen Züchtungszielen, beispielsweise der Erhöhung der Wuchsleistung oder Resistenz gegenüber bestimmten
Pathogenen, müssen bei den oben genannten anpassungsrelevanten Züchtungszielen folgende Besonderheiten berücksichtigt werden. Wie Transkriptionsanalysen zeigen, unterliegt die genetische Kontrolle der
Zielmerkmale einer Vielzahl von Genen mit unterschiedlichen Funktionen in einem physiologisch/biochemisch hoch komplexen und fein abgestimmten Anpassungsprozess. Im Falle von Wassermangel werden
dabei mehrere Hundert Gene, die verschiedene Stoffwechselbereiche betreffen, hoch- und runterreguliert
(Joshi et al. 2016).
Allein das Zielmerkmal Trockenstresstoleranz wird
durch eine Vielzahl von Anpassungsstrategien ermöglicht, die von strukturellen Merkmalen wie Wurzeloberfläche, Blattoberfläche, Behaarung, Stomatadichte
und viele andere mehr, über regulative Fähigkeiten
wie beispielsweise Stomataschluss- und Leitfähigkeit, Atmungsrate, Wasserpotenzialsteuerung, bis zu
aktiven Stressreaktionen wie Prolinsynthese, Aktivierung von diversen Stressproteinen und Phytohormonen, reichen.
Welche Reaktionen in einem baumartenspezifischen Züchtungsprogramm sinnvollerweise gefördert
werden sollen, ist weiterhin Gegenstand von Forschung. Einige mögliche Kandidaten werden diskutiert, beispielsweise auf zellulärer und Gewebeebene
die osmotische Anpassung, der antioxidative Schutz
und die erhöhte Wassernutzungseffizienz (Polle et al.
2019). Vor diesem Hintergrund sollten von der züchterischen Bearbeitung einiger weniger Gene keine
schnellen Züchtungserfolge erwartet werden.
Allerdings verdeutlichen die erheblichen genetischen Unterschiede in der Reaktion auf Trockenheit selbst bei hochgradig trockenheitsempfindlichen
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Arten wie Fichte und Europäische Lärche das mittelfristige Potential durch Züchtungsforschung, die lokale Anpassungen des genetischen Vermehrungsguts
an künftige Bedingungen zu fördern (Schueler et al.
2021). Die Grundlagen für eine genombasierte Züchtung von Dürreresistenz in Baumarten erfahren gerade eine rasche Entwicklung (Depardieu et al 2021).
Die Intensität der bisherigen Züchtungsforschung
fällt je nach Baumart unterschiedlich aus. Bisher wurde
in Deutschland nur bei wenigen Baumarten eine intensive Züchtungsforschung betrieben zuzüglich Pappel und Lärche. Differenziert nach Ökosystemleistungen dominierte als Züchtungsziel die Erhöhung der
qualitativen und quantitativen Wuchsleistung, einschließlich der C-Bindung. Diese „Domestikation“ von
Bäumen war aber auf eine produktionsorientierte Bewirtschaftung und nicht auf die Klimaanpassung ausgerichtet (Fladung 2008).
Erst seit 2013 hat die Herkunftsforschung und
Forstpflanzenzüchtung im Klimawandel an Beachtung gewonnen. Von den Versuchs- und Forschungsanstalten von Bund und Ländern wurden Strategien und
Programme entwickelt (Liesebach et al. 2013, 2021),
die seit 2014 umgesetzt werden. Am Anfang wurde
der Schwerpunkt auf die häufiger vertretenen Baumarten Fichte, Kiefer, Eiche, Douglasie, Lärche und
Bergahorn gelegt (Liesebach et al. 2013). Zwischenzeitlich wurden die Arbeiten auch auf Neben- und seltenere Baumarten ausgeweitet. Regional laufen Versuche mit weiteren Baumarten. Erste Ergebnisse sind
in Tagungsbänden und Einzelpublikationen veröffentlicht (Janßen et al. 2017, Meißner & Volmer 2017,
Rieckmann et al 2021). Aufgrund der Langfristigkeit
von Züchtungsvorhaben mit Bäumen sind kurzfristige Durchbrüche allerdings nicht zu erwarten, zumal
es für sehr viele heimische und nicht-heimische Alternativbaumarten bisher keine Herkunftsversuche in
Deutschland gab.
Wichtiges Ziel der Forstpflanzenzüchtung unter
Klimawandelbedingungen ist die Bereitstellung von
Vermehrungsgut, das anpassungsfähig und leistungsstark genug ist, um den erwarteten Umweltänderungen bei der Erfüllung aller Waldfunktionen gerecht zu
werden. Dies erfordert eine kontinuierliche Bearbeitung und, aufgrund der langen Generationszyklen der
Waldbaumarten, langfristige Versuchsansätze. Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung besitzen hierzu
einen bewährten Methodenkatalog, der durch die großen Fortschritte der Molekularbiologie weitere Optionen erwarten lässt.

3.1.1.2

Waldschutz

Das Kapitel beschreibt zunächst die neuen Herausforderungen an den Waldschutz, die sich aus dem
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Klimawandel und anderen Aspekten des Globalen
Wandels ergeben. Daraus abgeleitet werden mögliche und notwendige Änderungen in den Bereichen
des Waldschutzmonitorings und der Prognose sowie
des Managements und der Planung und die gesteigerten Anforderungen an die Evidenz der Effektivität von
Waldschutzmaßnahmen. Eine Diskussion der Möglichkeiten und Anforderungen an den Pflanzenschutz
und sowie der Bedeutung des Managements von Wirbeltieren im Waldschutz vervollständigen das Kapitel.

Waldschutz im globalen Wandel
Der globale Wandel nimmt in vielfältiger Weise Einfluss auf die Waldschutzherausforderungen in
Deutschland. Die globale Erwärmung führt bei einer
Reihe von Schadorganismen zu verbesserten Reproduktionsbedingungen. Prominente Beispiele sind der
Buchdrucker, der in warmen Sommern mit mehreren
Generationen rasch seine Population aufbauen kann
(Wermelinger 2004, Biedermann et al. 2019), oder
Schwammspinner und Nonne (Vanhanen et al. 2007).
In ihrem Review kommen Logan et al (2003) zum
Schluss, dass Klimaerwärmung viele Voraussetzungen
von Insektenmassenvermehrungen begünstigen wird.
Dies umfasst die Populationsdynamiken in aktuellen
Verbreitungsgebieten, die Besiedlung neuer Gebiete,
sowie die Kombination neuer Artengemeinschaften
(Kap.1.2.1.3).
Eine weitere Erscheinung des Klimawandels ist die
Zunahme von Witterungsextremen und Sturmereignissen auch in der temperaten Zone wie Deutschland
(Seidl et al. 2011, Sommerfeld et al. 2018). Dies setzt
Waldbäume unter physiologischen Stress und reduziert ihr Abwehrvermögen. Dabei lässt sich bei vielen
Störungsereignissen eine großräumige zeitliche Synchronisierung beobachten (Senf und Seidl 2018). Das
bedeutet, dass sich trotz hoher räumlicher Variabilität
Massenvermehrungen von Insekten nahezu zeitgleich
über große Räume ausbreiten mit weitreichenden Folgen für die Waldwirtschaft. Daher sind überregionale
Strategien gefragt.
Neben den klimatischen Aspekten im globalen
Wandel ist der stark gestiegene weltweite Handel eine
weitere Ursache für die Ausbreitung von Schadorganismen. Dabei ist der Handel mit Pflanzen, pflanzlichen Produkten und Holz der Hauptvektor für die
Verbreitung von Schadinsekten und Pathogenen (Liebhold et al. 2012). In Europa wurden seit 1980 in etwa
70 % aller neuen Pathogene über die Einfuhr lebender Pflanzen eingeschleppt (Santini et al. 2013). Ein
prominentes Beispiel ist hier das Eschentriebsterben.
Hierbei handelt es sich um einen Blattpilz der in Asien
die Blätter heimischer Eschenarten ohne Schaden besiedelt. Die Art wurde vermutlich mit importierten
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Eschenpflanzen eingeschleppt und bringt die europäischen Populationen der Gemeinen Esche großflächig zum Absterben (Nielsen et al. 2017, McMullan et
al. 2018).
Trotz der strengen Quarantänebestimmungen in
Europa und anderen Regionen der Welt, kommt es
immer wieder zur Einschleppung von Schadorganismen. Ein auffälliges Beispiel ist hier der Asiatische
Laubholzbock der inzwischen in Europa und Nordamerika als etabliert gilt (Haack et al. 2010). Bei vielen
unauffälligeren Arten wird dies häufig erst bemerkt,
wenn sie im neuen Vorkommensgebiet in größerem
Umfang Bäume zum Absterben bringen, wie beispielsweise der Asiatische Eschenprachtkäfer (Kovacs et al.
2010), der Schwammspinner in Nordamerika (Bogich
et al. 2008), oder der Rote Riesenbastkäfer in China
(Yang et al. 2014).
Immer wieder können sich aber auch Arten etablieren, die in ihrer Wirkung von Praktikern kaum von
heimischen Arten zu unterscheiden sind. Jüngstes Beispiel ist der Nordische Borkenkäfer, dessen Einwanderung von Osten her befürchtet wurde und zur Prophylaxe Holzimportbeschränkungen diskutiert wurden.
Tatsächlich scheint die Art aber schon weite Teile
Deutschlands im Schatten des Buchdruckers besiedelt
zu haben (Lemme et al. 2020).
Die Einschleppung von Organismen ist im Klimawandel auch von Relevanz, da das Bestreben besteht,
immer mehr nichtheimische Arten in den Wäldern
als Ersatz für eine Baumart wie die Fichte zu verwenden. Hierbei muss mit einer zusätzlichen Einschleppung von Pathogenen gerechnet werden (Liebhold et
al. 2012). Dies gilt insbesondere auch für die Einfuhr
von Saatgut (Franic et al. 2019).
Die Kombination aus Klimawandel und globalisiertem Handel wird von vielen Experten als besonders kritisch gesehen, da weder vorhersehbar ist, was
verschleppt wird, noch wie sich Organismen in Neukombination mit anderen Arten und unter anderen
Klimabedingungen verhalten (Anderson et al. 2004,
Pautasso et al. 2010). Gerade die Entstehung neuer Artengemeinschaften, insbesondere die Interaktionen
von Insekten und Pilzen, dürften häufig eine wichtige
Rolle spielen, sind aber kaum bekannt und schwierig
vorherzusagen (Hofstetter et al. 2007, Biedermann et
al. 2019).
Ein zusätzlicher Aspekt ist auch, dass mit Zunahme
der Anbaufläche von bisher nur in geringer Dichte
vorkommenden Baumarten wie zum Beispiel der Douglasie sich auch die Zahl darauf auftretender Organismen erhöhen wird. So finden sich auf der Douglasie in
Deutschland bereits jetzt die Zahl der Borkenkäferarten, die man entsprechend der Anbaufläche erwarten
muss (Bussler et al. 2011). Generell gilt, dass mit einer
Vergrößerung der Anbaufläche bei allen Baumarten
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auch mehr besiedelnde Arten und damit Schadorganismen zu erwarten sind (Brändle und Brandl 2001).

Monitoring und Prognose
Umso wichtiger ist ein gut koordiniertes Waldschutz-Monitoring über ganz Deutschland hinweg,
bzw. noch besser auf europäischer Ebene. Dabei genügt es nicht, das Monitoring auf heimische Schadorganismen oder in ihren Heimatländern gefürchtete
Schadorganismen zu beschränken. Für breitere Ansätze stehen inzwischen aber auch deutlich bessere
Methoden, wie der Einsatz vielfältiger Pheromone
oder die Identifizierung mit Hilfe von Sequenziermethoden bei Pilzen und Insekten zur Verfügung (Gitau
et al. 2013, Grosdidier et al. 2018, Tedersoo et al. 2019,
Hardulak et al. 2020, Milian-Garcia et al. 2021). Wichtig ist dabei ein länderübergreifendes und standardisiertes Vorgehen, das von der Freilanderfassung, über
die Artdiagnose, Kommunikation zwischen den Verantwortlichen bis hin zur Entwicklung von Gegenmaßnahmen reicht.
Auch die Prognosen sind auf Grundlage der Monitoringdaten zu verbessern. Aktuelle Prognoseverfahren
weisen Unsicherheiten auf. Dies dürfte in erster Linie
an der komplexen Dynamik potenzieller Schadorganismen liegen. Aktuell können wir trotz 200 Jahren Borkenkäferforschung bis heute beispielsweise
nicht erklären, wann und warum Buchdruckerpopulationen zusammenbrechen (Biedermann et al. 2019).
Beim Schwammspinner, als wichtigste Art in Eichenwäldern, sind Prognosen zum Fraß anhand der Eigelege bei hohen Dichten ebenfalls unsicher. Um hier
zielgerichteter vorgehen zu können, muss das Prozessverständnis der wichtigsten Arten verbessert werden.

Planung und Management
Ein vor kurzem veröffentlichter Bericht internationaler Experten geht der Frage nach, wie mit Borkenkäferdynamiken in Europa gerade im globalen Wandel
umgegangen werden sollte (Hlásny et al. 2019). Die Voraussetzung für ein effizientes Management ist nach
Hlásny et al. (2019), dass zunächst Schadorganismen
wie Borkenkäfer als integraler Bestandteil von Waldökosystemen verstanden und akzeptiert werden.
Daneben hängt die Frage, ob ihr Wirken als Schaden oder als Nutzen betrachtet wird, stark von den lokalen Managementzielen ab. Erst die klare Definition
von Zielen und deren Akzeptanz zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern kann soziale Konflikte reduzieren und ermöglicht wirkungsvolles Management. Grundvoraussetzung ist eine entsprechende
Ausbildung und eine verbesserte Kommunikation
auf allen Verwaltungsebenen. Im Klimawandel ist es
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notwendig, eine gute Balance zu finden zwischen Risikominimierung, dem bisherigen Schwerpunkt des
Borkenkäfermanagements, und Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz von Wäldern (siehe Kap. 3.1.1.1).
Sektor-übergreifendes Krisenmanagement zum
Beispiel von Forstwirtschaft, Naturschutz, Finanzen,
Logistik und öffentlicher Sicherheit sind notwendig
um negative Effekte für Waldbesitzer und Öffentlichkeit abzumildern. Dabei sind ad-hoc Lösungen meist
nicht geeignet. Vielmehr gilt es lokale Zusammenschlüsse verschiedener Stakeholder zu schaffen und
die ökologischen und sozialen Dimensionen von Massenvermehrungen besser zu verstehen. Gefragt ist ein
holistisches, Landschafts- und Evidenz-basiertes Management, das Monitoring, Sanitärhiebe, Waldbau
und Nichteingreifen gleichermaßen integriert. Dies
ist von besonderer Bedeutung bei Arten die auf großer Landschaftsebene interagieren. So sind beispielsweise räumlich gut vernetzte Buchdruckerpopulationen besser in der Lage Bäume zu befallen als isolierte
Vorkommen (Seidl et al. 2016). Dies bedarf in Landschaften mit vielfältigen Besitzstrukturen ein koordiniertes Vorgehen.
Für bekannte Schadorganismen mit wiederkehrenden Massenvermehrungen empfiehlt es sich Musterverfahren in Jahren der Latenz zu erstellen. In diesen Verfahren sollte klar geregelt werden auf welcher
Basis, zum Beispiel unter Angaben von Schwellenwerten, Entscheidungen getroffen werden und wer
die Genehmigungen ausstellt. Prioritäre Flächen für
Maßnahmen gegen Schadorganismen wie beispielsweise Saatgutbestände oder Erholungswälder sowie
Ausschlussflächen wie streng geschützte Wälder oder
Wälder mit Vorkommen bedrohter Arten sind zu definieren. Auf dieser Grundlage in Kombination mit aktuellen Monitorings-Daten können dann kurzfristig
Flächenkulissen für Maßnahmen erstellt werden.

Evidenz der Maßnahmen und Strategien
Da die Wirksamkeit, sowie die ökologischen und ökonomischen Auswirkungen vieler Praxisstrategien bis
heute unklar sind, sollten alle wesentlichen Waldschutzstrategien auf überregionaler Ebene von den
zuständigen forstlichen Versuchsanstalten der Länder und des Bundes wissenschaftlich begleitet werden, um eine entsprechende, öffentlich zugängliche
Evidenzbasis zu erstellen. Hier muss das Fehlen an
wissenschaftlich belastbaren entsprechend replizierten Studien bemängelt werden (Hlásny et al. 2019,
Leroy et al. 2021). Im „Katastrophenfall“ ist die Bereitschaft der Praxis auf Designanforderungen der Wissenschaft einzugehen in der Regel gering. Daher muss
dies vorab geplant werden und insbesondere der staatliche Waldbesitz in die Pflicht genommen werden.
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In diesem Zusammenhang ist die Neugründung
eines Instituts für Waldschutz des Julius-Kühn-Instituts ab 2022 zu begrüßen (Hahn 2021). Mit der
Ausrichtung auf Erarbeitung von Strategien und
Konzepten für den Waldschutz unter besonderer Berücksichtigung des Klimawandels, die Forschung zu
Biologie, Vermeidung und integrierten Bekämpfung
von Schadorganismen und Krankheiten im Wald
sowie die Stärkung der funktionalen Biodiversität und
der natürlichen Regulations- und Abwehrmechanismen des Waldes gegen Krankheiten und Schadorganismen, könnte hier genau die Einrichtung entstehen,
die aktuelle Lücken im Waldschutz in Deutschland
schließen kann. Wichtig wäre dabei eine konsequente
Umsetzung interdisziplinärer und überregionaler
Forschungsgruppen, um verschieden Methoden und
Skalenebenen erfolgreich in Zusammenarbeit mit den
Forstlichen Versuchsanstalten zu vereinen.

Möglichkeiten und Anforderungen an den
Pflanzenschutz
Jährlich werden in Wäldern nur auf 0,1 % der Waldfläche Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Dies zeigt die
z. B. im Vergleich zur Landwirtschaft geringe Rolle
von Pflanzenschutzmitteln im Wald. Zur Sicherung
vielfältiger Ökosystemleistungen, insbesondere der
Produktions- und Erholungsfunktion, erscheint bei
einigen phytophagen Insektenarten der Einsatz biologischer oder chemischer Pflanzenschutzmittel als
einzige akut wirksame Methode (BÖR 2016). Er konzentriert sich im Wesentlichen auf Eichen-, Kiefernund Fichtenbestände. Die Zielorganismen die hier in
erster Linie reduziert werden sollen, sind blattfressende Insektenraupen von Schmetterlingen und Blattwespen. Bei Borkenkäfer- oder anderen Käferarten
haben sich Pflanzenschutzmittel in der Regel als nicht
effektiv oder ökonomisch vertretbar erwiesen.
Seit Jahren verschärft sich zudem das Problem,
dass den Forstbetrieben nur noch wenige wirksame,
zugelassene Pflanzenschutzmittel zur Verfügung stehen, weil deren Entwicklung und Zulassung gestiegenen Anforderungen genügen muss, sehr kostenintensiv ist und die geringen Einsatzmengen für die Firmen
oft nicht wirtschaftlich sind. Nach den Zielen des Nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln (NAP) sollten in 80 % aller relevanten Anwendungsgebiete bis zum Jahr 2023 mindestens drei Wirkstoffgruppen zur Verfügung stehen
(BMELV 2013). Im Forstbereich ist dies nur für 20 %
der relevanten Anwendungsgebiete der Fall (Wick
et al. 2018), so dass ein integrierter Pflanzenschutz
und ein notwendiges Resistenzmanagement kaum
noch möglich sind. Gleichzeitig werden die Auflagen
und Anwendungsbestimmungen für die wenigen im
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Forstbereich verfügbaren Pflanzenschutzmittel von
den Genehmigungsbehörden immer restriktiver, da
die Auswirkungen auf geschützte Arten und Lebensräume häufig unklar sind. Ursache dafür ist das Fehlen wissenschaftlich belastbarer Untersuchungen mit
ausreichend Replikaten und Kontrollflächen zu Wirksamkeit auf Ziel- und Nichtzielorganismen.
Vor diesem Hintergrund ist es unbedingt notwendig, dass die politischen Voraussetzungen für die Bereitstellung, Neu- bzw. Weiterentwicklung, Zulassung
und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln für die
Anwendung im Wald geschaffen und durch die Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten unterstützt werden und dass bei der Genehmigung ihrer
Zulassung und ihres Einsatzes gleichermaßen Aspekte
der Ökonomie, der Umweltverträglichkeit und der
Walderhaltung angemessen berücksichtigt werden.

Wirbeltiere im Waldschutz
Der Klimawandel wirkt sich auch auf die Populationen von Wirbeltieren aus. Insbesondere für Rehe und
Wildschweine ist bekannt, dass europaweit die Populationsdichten mit steigenden Temperaturen und sinkender Schneehöhe weiter zunehmen (Melis et al.
2006, Melis et al. 2009, Hothorn et al. 2015). Damit wird
selektiver Fraßdruck auf Jungpflanzen je nach Baumart weiter verstärkt (Gill und Morgan 2010). Hohe
Wildschweindichten können sich negativ auf die
Dichte der Naturverjüngung schwerfrüchtiger Baumarten wie Rotbuche oder Eichen auswirken (Boulanger et al. 2018). In diesem Kontext wird auch aktuell
kontrovers diskutiert, inwieweit intensivere Bejagung
und Änderungen im Jagdgesetz eine Verbesserung
herbeiführen könnten. Dabei ist derzeit keine Einigung in Sicht.
Zwei Ansätze könnten aber bei der Umsetzung erfolgreich sein. Für Waldbesitzer, die einen Waldumbau im Klimawandel anstreben und das Jagdrecht
selbst ausüben, sollten im Jagdgesetz alle technischen
und zeitlichen Einschränkungen aufgehoben werden,
die eine tierschutzgerechte und effektive Reduktion
von Huftierpopulationen ermöglichen. Wie dies gehen
könnte, wurde aktuell im Hinblick auf Wildschweine
zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest gezeigt. Im Gegenzug sollte aber auch akzeptiert werden, dass manche Waldbesitzer höhere Huftierbestände anstreben. Eine differenzierte Betrachtung
könnte hier zu lokal deutlich besseren Ergebnissen
führen als ergebnislose Diskussionen. Auch unter
natürlichen Bedingungen können Huftierbestände
räumlich deutlich variieren, beispielsweise auf Grund
standörtlicher Variation oder unterschiedlicher Dichten der Prädatoren (Callan et al. 2013).
Schwieriger erscheint die Situation im kleinteiligen
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Privatwald Deutschlands, wo das Jagdausübungsrecht
nicht bei den einzelnen Waldbesitzern, sondern der
Jagdgenossenschaft liegt, welche die Jagdausübung
in der Regel durch Jagdpachtvertrag an private Jäger
vergibt. Hier bestehen häufig erhebliche soziale und
faktische Hindernisse, um die waldbaulichen Ziele
der einzelnen Waldbesitzer zu realisieren. Zwar haftet die Jagdgenossenschaft grundsätzlich gegenüber
den Mitgliedern der Jagdgenossenschaft für die Wildschäden nach § 29 BJagdG, wobei die Wildschadensersatzpflicht meist vertraglich auf den Jagdpächter
übertragen wird. Im Wald betrifft dies insbesondere
die durch Schalenwild verursachten Verbiss-, Fegeund Schälschäden, wobei nach §32 BJagdG Schäden
an „Forstkulturen, die durch Einbringen anderer als
der im Jagdbezirk vorkommenden Hauptholzarten
einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt sind“ von der
Schadensersatzpflicht ausgenommen sind. Da die Erhebung der Wildschäden im Wald sehr aufwendig ist
und der Wildschadensausgleich in der Landwirtschaft
meist Vorrang hat, unterbleibt oft der Wildschadensersatz im Wald.
Insbesondere wenn im Rahmen des klimawandel-bedingten Waldumbaus andere als die bisher vorhandenen Hauptbaumarten verjüngt werden sollen,
erscheint lokal oft nur eine Lösung als einfach und
schnell umsetzbar, der Schutz von Flächen durch Kulturzäune (Pellerin et al. 2010, Boulanger et al. 2018,
Redick und Jacobs 2020). Im Gegensatz zu Einzelschutzmaßnahmen können dabei die vielfältigen Naturverjüngungspflanzen gemeinsam mit künstlich
eingebrachten Pflanzen erfolgreich geschützt werden.
Ein generelles Verbot von Wildschutzzäunen ist als
Ziel zwar wünschenswert, erscheint aber angesichts
des dringend notwendigen und prioritären Waldumbaus vielerorts wenig realistisch. Voraussetzung für
lokale Einzelentscheidungen zum Verjüngungsschutz
muss ein eigentumsübergreifendes, regelmäßiges und
objektives Verjüngungsmonitoring sein.

3.1.1.3

Betriebliches Risikomanagement

Jede Tätigkeit, die darauf abzielt, wirtschaftliche Chancen wahrzunehmen, muss gleichzeitig auch Unwägbarkeiten in Kauf nehmen. Unternehmerisches Handeln ohne Risiko gibt es nicht. Bezeichnenderweise
bedeutet das lateinische Wort „risicare“ in Deutsch
„wagen“. Risiken sind damit stete Begleiter jeder wirtschaftlichen Tätigkeit, auch der Forstwirtschaft. Roeder (1991) führt im forstlichen Kontext systematisch
in das Risikomanagement ein. Das forstbetriebliche
Risikomanagement zielt auf einen planvollen Umgang
mit den unternehmerischen Risiken ab (Holthausen et
al. 2004). Es soll vor Gefahren warnen und helfen, die
richtigen Gegenmaßnahmen zu ergreifen (Möhring
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2009). Dazu unterscheidet man üblicherweise folgende zwei Tätigkeitsfelder, Risikoanalyse und Risikohandhabung. Eine neue Dimension erhält das Risikomanagement durch die klimawandelbedingte
Zunahme von Risiken im Wald.

Risikoidentifikation und Bewertung
(Risikoanalyse)
In der Praxis hat es sich als sinnvoll erwiesen, bei der
Risikoidentifikation und Bewertung analytisch vorzugehen, das heißt das unternehmerische Gesamtrisiko wird in die verschiedenen Risikofaktoren aufgeteilt und deren erwartete Schadenshöhen und

Eintrittswahrscheinlichkeiten werden abgeschätzt.
Das erwartete Schadensausmaß, also die wirtschaftliche Betroffenheit bzw. der mögliche Vermögensverlust, und die Eintrittswahrscheinlichkeit bestimmen gemeinsam über die wirtschaftliche Bedeutung
des Risikos. Das Produkt aus beiden Größen wird üblicherweise als Schadenserwartungswert oder als betriebswirtschaftliches Risiko bezeichnet. Es ist üblich,
die Ergebnisse der Risikoanalyse in einer sogenannten „Risiko-Matrix“ darzustellen (Roeder 1991, Holthausen et al. 2004, Mußhoff und Hirschauer 2016), die
erwartete Schadenshöhen den erwarteten Eintrittswahrscheinlichkeiten gegenüberstellt (siehe Abb.28).

Schadenshöhe

sehr hoch /
katastrophal
hoch/kritisch

Risikoübertragung

mittel
gering
sehr gering /
unwesentlich

Risikomeidung

Risikominderung
Risikoübernahme
unwahrscheinlich

Risikobegrenzung

fernliegend /
gelegentlich
selten

wahrscheinlich

häufig

Eintrittswahrscheinlichkeit/Schadenshäufigkeit

Abb. 28: Ergebnisse von Risikoanalysen können in einer Risiko-Matrix dargestellt werden. Mit zunehmender Schadenshöhe und hoher Schadenshäufigkeit dominiert die Risikomeidung, wogegen geringe Schadenshöhen in Verbindung mit selten auftretenden Schäden regelmäßig akzeptiert werden. Bei selten auftretenden, aber kritischen Schadenshöhen ist die Risikoübertragung, z. B. auf Versicherungen, eine verbreitete Strategie, bei wahrscheinlichen/häufigen Schäden Risikominderung und Risikobegrenzung (Quelle: Möhring 2009).

Risikosteuerung oder -handhabung
Das betriebliche Risikomanagement zielt regelmäßig
auf eine Minderung, nicht aber vollständige Beseitigung der unternehmerischen Gesamtrisiken ab und
die verbleibenden Risiken sollen tolerierbar sein. Das
kann vorrangig sowohl durch die Minderung der Eintrittswahrscheinlichkeiten, als auch die Minderung
des Schadensausmaßes geschehen. In diesem Zusammenhang kann man verschiedene Grundsatz-Strategien der Risikosteuerung oder Risikohandhabung
unterscheiden (Roeder 1991, Holthausen et al. 2004).
Sie sind in Abbildung 28 bestimmten Risikokonstellationen zugeordnet. Sie seien hier anhand forstspezifischer Beispiele kurz erläutert:

88

•

Risikoübernahme: Seltene Ereignisse mit geringer Schadenshöhe wie beispielsweise Hagelschlag
in Laubholzkulturen sind regelmäßig durch den
Forstbetrieb zu ertragen.

•

Risikoübertragung: Gegen Ereignisse mit geringer
Eintrittswahrscheinlichkeit aber großer erwarteter Schadenshöhe sollte man sich gegebenenfalls
versichern, beispielsweise durch Abschluss eine
„Waldbrandversicherung“, da durch Waldbrand
der Forstbetrieb existentiell gefährdet werden
kann (Sauter et al. 2016).

•

Risikomeidung: Ereignisse mit großer Schadenshöhe und hohen Eintrittswahrscheinlichkeiten sollten systematisch gemieden werden.
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•

Risikominderung / Risikobegrenzung: Regelmäßig auftretende betrieblich relevante Risiken wie Schäden an verschiedenen Baumarten,
Marktrisiken etc. lassen sich durch Diversifikation mindern, beispielsweise durch die Mischung
von verschiedenen Baumarten (Paul et al. 2019)
oder durch vorsorgende waldbauliche und Waldschutzmaßnahmen. So kann das altersabhängige
Sturmwurfrisiko durch Durchforstungen oder
eine Verkürzung der Produktionszeiten bis zum
Erreichen der Zielstärke reduziert werden (Müller et al. 2019, Halbritter et al. 2020), oder die Befallsdichte und Parasitierung von bedeutsamen
Schadorganismen an Kiefern durch Winterbodensuchen, der sogenannten „Puppensuche“, frühzeitig erkannt werden (Ziesche 2015).

Über allen Maßnahmen zur Risikosteuerung schwebt
allerdings das Postulat ökonomischer Rationalität, das
heißt die Wahl einer bestimmten Maßnahme wird einerseits von der Bedeutung des einzelnen Risikos für
den Erfolg beziehungsweise die Existenz des Unternehmens abhängen und andererseits vom KostenNutzen-Verhältnis der gewählten Maßnahme (Thommen und Achleitner 2009).

Aufgrund der Unsicherheit von Klimaprojektionen
und den damit verbundenen potenziellen Auswirkungen auf Wachstum, Produktivität und Stabilität unterschiedlicher Baumarten sind nach derzeitigem Wissensstand die Förderung von Baumartenmischungen
und die Kombination unterschiedlicher Bestandestypen auf Forstbetriebsebene zentrale Komponenten betrieblichen Risikomanagements (Lindner et al.
2014, Paul et al. 2019, Knoke et al. 2020). Die aktuelle
Borkenkäfer-Problematik mit großflächigen Schäden in Fichten-Reinbeständen unterstreicht die Vulnerabilität von einseitig ausgerichteten Forstbetrieben (Kölling et al. 2009). Strukturvielfalt im Betrieb
erhöht generell die Resistenz und Resilienz gegenüber Störungen und vermag negative Auswirkungen der Klimaänderung abzupuffern, solange diese
baumartenspezifisch unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Die Kombination unterschiedlicher Baumarten in Mischung sowie von Baumartenmischungen
auf Landschaftsebene im Betrieb fungiert somit als

4
Phasen

Reaktion

Neuer Risikofaktor Klimawandel mit erhöhtem
Störungsrisiko

Risikominderung oder -begrenzung (Dobor et al. 2020,
Honkaniemi et al. 2020).
Die Herstellung und Erhaltung von Baumartenmischungen erfordert jedoch sowohl in der Phase
der Bestandesbegründung, wenn nicht auf geeignete, vielfältig gemischte Naturverjüngung zurückgegriffen werden kann, als auch in der nachfolgenden
Phase der Bestandespflege regelmäßig einen erhöhten Einsatz im waldbaulichen Management (siehe
Kap. 3.1.1.1). Aber auch die technischen Verfahren der
Pflege- und Holzerntemaßnahmen in Mischbeständen
und die Vermarktung von Holzsortimenten aus Mischbeständen wie Sortimente verschiedener Baumarten,
Qualitäten und Dimensionen, erfordern vermehrte
Anstrengungen sowohl bei der Planung als auch im
Betriebsvollzug (Puettmann et al. 2015).
Inspiriert durch das Sendai-Rahmenwerk der Vereinten Nationen für Katastrophenvorsorge (United Nations 2015) richtet sich im betrieblichen Risikomanagement der Fokus vermehrt auf die Prävention von
Störungen bzw. Minderung von Störungseffekten, eine
verbesserte Vorbereitung für die Bewältigung künftiger Störungen sowie die Orientierung auf verbesserte
Resilienz der Wälder in der Störungs-Intervention
und der Instandsetzungsphase nach Störungen (siehe
Abb.29).

Vorsorge

Beispielsweise sollte man die Fichte nicht auf staunassen oder sommertrockenen Standorten anbauen. Hohe Schäden sind nach Baumgarten et al.
(2005) dort unausweichlich, da die Bestände vorzeitig ausfallen.

Abb. 29: Der4-phasigeKrisen-Management-Zyklus(Friederichund
Westhauser 2019, modifiziert) kann auf das Störungsmanagement im
Wald bezogen werden. In der Vergangenheit lag der Fokus überwiegend
auf der Reaktion auf Störungen und weniger auf der Vorsorge. Die durch
denKlimawandelbedingteZunahmevonStörungenerfordertvermehrte Anstrengungen in Prävention und Vorbereitung um für künftige
Störungen besser gewappnet zu sein.

Prävention
Zentrale Bedeutung zur Risikominderung kommt dem
Bereich des Waldschutzes zu, da sich im Klimawandel
sowohl die biotischen Risiken durch Insekten, Pilze
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etc., als auch die abiotischen Risiken durch Sturm,
Sommertrocknis etc., in einer sich verstärkenden
Kombinationswirkung erhöhen werden (siehe Kap.
3.1.1.1 und 3.1.1.2). Präventionsmaßnahmen können
beispielsweise darauf abzielen, Bestände durch geeignete waldbauliche Behandlung stabiler gegenüber
Schneebruch und Sturmschäden zu machen. Die Wahl
standortgerechter und für die zu erwartenden Klimaverhältnisse angepassten Baumarten und die Überführung von Reinbeständen in Mischbestände sind
weitere Maßnahmen um das künftige Störungsrisiko
zu begrenzen (siehe Kap. 3.1.1.1).

Vorbereitung
Um die Auswirkungen von Störungen zu begrenzen,
kann vorausschauende Vorbereitung dazu beitragen,
dass im Störungsfall besser mit diesen umgegangen
werden kann. Beispielsweise ermöglicht eine automatisierte Waldbrandüberwachung eine schnelle Aktivierung und zielgenaue Leitung der Einsatzkräfte zur
Brandbekämpfung (siehe Kap. 3.1.1.2). Die vorsorgliche Entwicklung und Umsetzung von – auch betriebsübergreifenden – Lagerungskonzepten für weiterhin
zu erwartendes, unplanmäßig und in großen Mengen anfallendes Kalamitätsholz gewinnt an Bedeutung. So kann die Ausweisung und Vorbereitung von
möglichen Nasslagerplätzen zur raschen Einlagerung und Beregnung von Kalamitätsholz beitragen
und negative ökonomische Effekte von großflächigen
Störungen abmildern.

Intervention und Instandsetzung mit Fokus auf
Erhöhung der Resilienz
Frühe und effektive Intervention kann häufig Folgeschäden begrenzen, andererseits werden auch Weichen gestellt, wie resilient sich die Folgebestände entwickeln. Beispielsweise kann die Übernahme von
Altholzresten und überlebenden Einzelbäumen für
Strukturvielfalt sorgen und in der Landschaft verteilte Pioniergehölze können im Falle künftiger Störungen eine schnellere Wiederbewaldung ermöglichen (Hlasny et al. 2021).
Auch durch die räumliche Betriebsstruktur mit
unterschiedlichen Bestandestypen und Altersklassen
kann das Störungsrisiko, beispielsweise durch Sturmschäden, gemindert werden. Benachbarte Bestände
sollten zur Minimierung von Windschäden entlang
der Hauptwindrichtung von West/Südwest nach Ost/
Nordost keine abrupten Höhenunterschiede aufweisen (Gardiner 2021). Die Schlagabfolge im Altersklassenwald ist traditionell deshalb von Ost nach West fortschreitend geplant worden. Durch die zunehmende
Entwicklung von ungleichalten Bestandesstrukturen
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mit Einzel- und Gruppenhieben auf großer Fläche
verliert dieser Aspekt tendenziell an Bedeutung. Andererseits haben gehäuft auftretende Sturmschäden
und die aktuellen Borkenkäferkalamitäten vielerorts
Lücken in die Waldbestände gerissen, die kurz- und
mittelfristig die Angriffsflächen für neue Sturmschäden drastisch erhöhen.
Aufgrund der großen Zahl von Akteuren die im
Störungsfall in unterschiedlichen Aspekten des Risikomanagements involviert werden müssen, ist eine
frühzeitige und umfassende Kommunikation von großer Bedeutung, auch mit der Öffentlichkeit, um Verständnis und Unterstützung für geplante Interventions- und Präventionsmaßnahmen zu bekommen. Ein
Beispiel dafür ist, wenn der Zutritt zu Waldgebieten
eingeschränkt werden muss aufgrund zu hoher Gefahr durch ungesicherte geschädigte Bäume entlang
von Wegen.
Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass der
neue Risikofaktor Klimawandel nicht zuletzt aufgrund unterschiedlicher Risikowahrnehmung und
Einstellung gegenüber dem Risiko, also der individuellen Risikopräferenz (Dominguez und Shannon
2011, Eriksson et al. 2019) und individueller betrieblicher Ziele zu sehr unterschiedlichen Konzepten der
alternativen Betriebsplanung mit unterschiedlichem
Risikoverhalten führen werden (Kolström et al. 2011,
Allgaier Leuch et al. 2017, Jandl et al. 2019):
1.) Risikominimierung durch Präferenz von Baumarten und Bestandestypen mit hoher Resilienz, bei
verringerter Produktivität
2.) Wahl von produktiven Beständen mit Inkaufnehmen eines erhöhten Risikos inklusive Anbau von
fremdländischen Baumarten
3.) Kombination von riskanten high return – high risk
Strategien und resilienten low return – low risk
Strategien.
4.) Rückzug aus dem operativen waldbaulichen Management.
Eine solche erwartete Vielfalt der forstbetrieblichen Konzepte im Umgang mit dem Klimawandel
wird hier allerdings nicht kritisch gesehen, sondern
vielmehr als Ausdruck eines dynamischen, räumlich
und zeitlich differenzierten Adaptationsprozesses
und Wettbewerbs um die besseren Konzepte interpretiert, mit positiver Wirkung durch Diversifikation. Das
gilt aber nur dann, wenn die Erbringung der für die
Gesellschaft wichtigen Ökosystemleistungen dadurch
keinen Schaden nimmt.
Wichtig erscheint zudem, dass Erfahrungen aus der
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Katastrophenbewältigung besser dokumentiert werden sollten. Bislang geht viel Erfahrungswissen nach
jeder bewältigten Katastrophe verloren. Gute Vorsätze
geraten schnell in Vergessenheit und münden nicht in
konsequentes Handeln. Es sollte daher zum Standard
werden, Erfolge und Defizite aus dem Risikomanagement in Handlungsleitfäden zu überführen um die
künftige Störungsbewältigung effizienter zu machen.

3.1.1.4

keiten zum Schutz von Waldböden und Wasserhaushalt in Wäldern, die hier stichpunktartig zusammengeführt werden:
•

Bei der Baumartenwahl muss der langfristige Einfluss auf die Böden hinsichtlich Nährstoffverfügbarkeit, Porenvolumen und Humusgehalt entsprechend berücksichtigt werden. Um das Risiko
negativer Auswirkungen von Baumarten mit unbekannten Einflüssen auf Böden und Wasser zu
minimieren, sollte deren Anteil am Bestand entsprechend gering bleiben.

•

Der Einfluss spezieller Ökosystemkompartimente
für die Kohlenstoffspeicherung, die Grundwasserneubildung oder den Wasserrückhalt im Bestand
sollte standortsbezogen bewertet und diese Bewertung bei der forstlichen Planung berücksichtigt werden. Zu solchen Kompartimenten gehören
neben dem aufstockenden Bestand die Krautschicht, die Humusauflage, liegendes Totholz sowie
Bestandeslücken. Bei einer großen Bedeutung dieser Kompartimente für Kohlenstoff- und Wasserspeicherung sowie Grundwasserneubildung sollten diese besonders geschützt werden.

•

Der Einfluss von Entwässerungsmaßnahmen auf
den Wasserhaushalt von Standorten, auf Wassereinzugsgebiete und die Einspeisung in Vorflutsysteme sollte stärker berücksichtigt werden.

•

Nach Störungen wie Windwurf, Trockenschäden,
Massenvermehrungen von Schadinsekten oder
Feuer sollte umgehend für die Wiederherstellung
einer geschlossenen Vegetationsdecke gesorgt werden. Bereits bei der Waldbehandlung von Flächen
ohne Störung, wie beispielsweise Durchforstungen, sollte darauf geachtet werden, dass das Risiko
für Boden und Wasser im Störungsfall minimiert
wird.

•

Bei Flächenräumung nach Störungsereignissen ist
Bodenschutz von besonders großer Bedeutung. Soweit möglich sollte die Befahrung des Bodens auch
in diesem Fall auf dem ausgewiesenen Rückegassensystem erfolgen.

•

Bodenrisiken wie eine negative Nährstoffbilanz,
Bodenverdichtung, Erosion oder Humuszehrung
und negative Einflüsse auf den Wasserhaushalt
wie Benetzungshemmung der Waldböden bei Austrocknung, Erhöhung des Oberflächenabflusses,
Verminderung der Infiltrationskapazität und der
Speicherung pflanzenverfügbaren Wassers, sollten

Bodenschutz und Wasserhaushalt

Boden und Wasser gehören zu den grundlegenden Voraussetzungen für das Wachstum und den Bestand der
Wälder. Gleichzeitig sind diese Kompartimente inhärenter Bestandteil von Waldökosystemen und werden
von der Vegetation und spezielle von der Baumartenzusammensetzung und der Waldstruktur maßgeblich
beeinflusst. Der Klimawandel wirkt sich direkt, aber
auch indirekt auf die Eigenschaften und Entwicklung
von Böden und Gewässern über die Einflussnahme
auf die Vegetation aus.
Steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster beeinflussen das Bodenleben negativ
und beeinträchtigen die Ökosystemleistung, Bodenund Gewässerschutz sowie die regulierende Wirkung
der Wälder auf den Gebietswasserhaushalt. Ebenso
beeinflusst die Art der Bewirtschaftung die Waldböden sowie den Wasserhaushalt der Wälder. Aus Gründen des Boden- und Gewässerschutzes, aber auch um
Waldökosysteme selbst nachhaltig zu schützen, ist
daher bei der Anpassung von Wäldern und der Waldbewirtschaftung an den Klimawandel der Schutz von
Boden und Wasser von entscheidender Bedeutung.
Die Vegetation des Waldes ist durch die Regulation des Waldinnenklimas in der Lage, negative Auswirkungen des Klimawandels auf essentielle Prozesse
im Boden zu mildern. Entscheidend ist dabei, eine geschlossene Vegetationsdecke kontinuierlich aufrecht
zu erhalten. Vor dem Hintergrund der starken Beeinflussung von Vegetation, Boden und standörtlichem
Klima durch den Menschen betont der Arbeitskreis
Standortskartierung (2016), dass angesichts von Klimawandel, Stoffeinträgen und Nutzungsintensivierung der Mensch als Standortfaktor für die forstliche
Planung immer wichtiger wird, ebenso wie der immer
notwendiger werdende Boden- und Gewässerschutz.
Ziel dieser Anpassung muss es sein, die hohe Kohlenstoffspeicherung der Waldböden zu erhalten oder
sogar zu erhöhen bei gleichzeitigem Erhalt funktionierender Nährstoff- und Wasserkreisläufe, sowie
dem Erhalt der Lebensraumfunktion der Waldböden
für Pflanzen und Bodentiere. Ebenso sollte die Entstehung und Entwicklung von Böden nicht beeinträchtigt
werden.
Es bieten sich für die Forstbetriebe viele Möglich-
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bei der forstlichen Planung permanent berücksichtigt werden.
•

Regelmäßige Durchforstung sorgt für eine Reduktion des Wasserverbrauchs bei gleichzeitiger Vermeidung von zu starken Auflichtungen, um eine
Erhöhung der Transpiration und Störung des
Waldinnenklimas zu vermeiden. Verjüngung und
Voranbauten unter Schirm tragen gleichzeitig zur
Reduktion der Gefahr von Benetzungshemmung
und Wasserverlusten sowie zum Erhalt des Bodenzustandes auch bei möglichen Störungen bei.

3.1.1.5

Anpassung von Holzernte und
Waldarbeit

Das Arbeiten im Wald gehört in Deutschland zu den
gefährlichsten beruflichen Tätigkeiten. Charakteristisch für die Waldarbeit sind ungünstige Arbeitsbedingungen im Freien, eine hohe körperliche Belastung
mit der Folge, dass der Anteil an Berufserkrankungen sehr hoch ist. Außerdem besteht für die im Wald
arbeitenden Menschen ein besonders hohes Unfallrisiko, bedingt durch die so genannten waldtypischen
Gefahren, durch die Witterung sowie die Geräte und
Maschinen, die zum Einsatz kommen. Nur im Bauwesen verunfallen heute noch mehr Beschäftigte als in
der Forstwirtschaft (SVLFG 2020).
Zwar ist es durch eine stärkere Technisierung mittels Einsatz von Forstmaschinen in der Holzernte, die
sich im Wesentlichen in Folge von Sturmereignissen
durchgesetzt hat, in den zurückliegenden Jahrzehnten
gelungen, die Unfallzahlen deutlich zu senken, dennoch bleibt die Waldarbeit bis heute eine sehr gefahren- und unfallträchtige Tätigkeit. Wegen der ungünstigen Arbeitsbedingungen und der insgesamt recht
geringen Wertschöpfung im Bereich der Rohholzproduktion erfolgt aktuell in Deutschland ein nennenswerter Anteil der Arbeitserledigung durch ausländische insbesondere osteuropäische Arbeitskräfte, die
aus ihrem Heimatland Nachweise über ihre berufliche Qualifikation vorweisen - in der Regel handelte
es sich dabei um das Europäische Motorsägenzertifikat EFESC, das bis 2021 bereits von mehr als 11400
Waldarbeitenden erworben wurde (EFESC 2021). Die
meisten Arbeiten im Wald vor allem im Bereich der
Holzernte werden heute durch Forstunternehmen
durchgeführt, die Anzahl an im Waldarbeitenden, die
bei den Forstbetrieben beschäftigt sind, ist seit Jahrzehnten rückläufig (BMEL 2021).
Für die Darstellung der vielfältigen Folgen klimatischer Änderungen für die im Wald arbeitenden
Menschen ist es zweckmäßig, zwischen a) den unmittelbar infolge des Klimawandels geänderten
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Arbeitsbedingungen und b) den geänderten ökosystemaren Bedingungen zu differenzieren, die dann mittelbar zu einer Veränderung der Arbeitsbedingungen
bei der Waldarbeit führen.

Waldarbeit unter geänderten klimatischen
Bedingungen
Die im Wald arbeitenden Menschen üben ihre Tätigkeit fast immer unter freiem Himmel aus. Das heißt,
sie sind bei allen Tätigkeiten – Bestandesbegründung, Bestandespflege, Holzernte, Wegebau, Arbeiten
für Naturschutz oder Erholungsleistungen des Waldes etc. – jeden Tag der Witterung weitgehend ungeschützt ausgesetzt. Deshalb bedeutet die Zunahme
von Witterungsextremen eine äußerst relevante Veränderung der Arbeitsbedingungen in der Waldarbeit. Es sind im Wesentlichen extreme Hitzeperioden
sowie Starkniederschläge und Stürme, die die Arbeitsbedingungen erschweren und eine hohe Flexibilität
erfordern, um die Arbeitsabläufe fortlaufend organisatorisch anzupassen. Bei den sommerlichen Hitzeperioden mit Mittagstemperaturen von weit über
30 °C sind die Arbeitenden gezwungen, ihre Tätigkeiten am frühen Vormittag bzw. späten Nachmittag zu
verrichten.
Die immer häufiger auftretenden Starkregenereignisse haben zur Folge, dass die Arbeiten unterbrochen und erst nach Wasserabfluss und Abtrocknen
des Oberbodens wiederaufgenommen werden können. Ebenso bei Sturmereignissen, durch die außerdem die Kronen der Bäume derart geschädigt werden,
dass bei der Holzernte vermehrt Äste herabfallen,
die eine tödliche Gefahr für die im Wald Arbeitenden
darstellen.
Eine weitere Ausprägung des Klimawandels ist die
Häufung von Sturmereignissen in Orkanstärke, wie
sie seit einigen Jahrzehnten zu beobachten ist. Orkane
haben in den betroffenen Regionen immer wieder zu
einem hohen Anfall an Schadholz geführt. Diese vom
Sturm geschädigten, oftmals flächig zerstörten Wälder
aufzuarbeiten, setzt qualifizierte Personen und geeignete Maschinen voraus, denn das Arbeiten auf diesen
Flächen ist extrem gefährlich (Danguy et al. 2002). In
der Vergangenheit passierten bei der Aufarbeitung
von rund 1 Mio Fm Schadholz im Durchschnitt ein tödlicher Arbeitsunfall (Gabriel 2018).
Die einzige Möglichkeit, diese Unfallhäufigkeit zu
senken, besteht in einer vollmechanisierten Aufarbeitung des Schadholzes. Dabei sind die Maschinenführenden vor die Herausforderung gestellt, dass auch
in diesen Sondersituationen die dauerhaft angelegten Befahrungslinien nicht verlassen werden dürfen. Diese Linien sind nach Sturmereignissen im Gelände kaum mehr zu erkennen, und es bedarf einer
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GPS-Unterstützung, um die Befahrungslinien aufzufinden und einzuhalten. Hierzu gibt es bereits erste
Praxiserfahrungen.
Aufgrund der Sturmereignisse aus den letzten Jahrzehnten mit den Orkanen Vivian und Wiebke, Lother,
Kyrill etc. liegen in vielen Regionen in den Forstbetrieben Erfahrungen zur Aufarbeitung von Sturmholz
vor, die für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz
systematisch dokumentiert wurden (Odenthal-Kahabka 2008). Dennoch können sich Forstbetriebe auf
diese Ausnahmesituationen, die in Folge von Katastrophenereignissen in der Waldarbeit entstehen, nicht
kontinuierlich vorbereiten. Es sind bei hohen, konzentriert anfallenden Hiebsmengen Lagerkapazitäten und eine umfassende Planung und Koordination
der gesamten Logistikkette erforderlich, die zahlreiche Dienstleistungsunternehmen und Transporteure
einbezieht, damit die Holzabfuhr aus dem Wald möglichst zügig und reibungslos erfolgen kann. Für die
im Wald oder am Waldrand verbleibenden Holzpolter kann entweder eine Beregnung, ein mechanischer
Schutz wie eine Verpackung in Folie (Odenthal-Kahabka 2005) oder im Einzelfall auch ein chemischer
Polterschutz mit Spritzung erforderlich sein.
Die insgesamt ansteigenden Temperaturen stellen die Forstbetriebe vor weitere organisatorische
Herausforderungen im Hinblick auf die bisher saisonal ausgerichtete Waldarbeit. Denn lange winterliche Frostperioden werden seltener. Dies waren aber
die bevorzugten Zeiten für die Holzernte, da gefrorene Böden weniger verdichtungsanfällig sind. Bei
ausbleibenden Frostperioden birgt der Einsatz von
Forstmaschinen ein hohes Risiko von bleibenden Bodenschäden, und die Einsätze müssen immer wieder
unterbrochen werden.
Eine Möglichkeit, dieses Risiko zu begrenzen,
ist der verstärkte Einsatz von bodenungebundenen
Holzernteverfahren. So zeigen Untersuchungen von
Schweier et al. (2020), dass Seilkran-Holzernteverfahren auch in der Ebene zur Anwendung kommen können, ohne dass die Kosten deutlich steigen – vorausgesetzt es erfolgt eine Vollkostenrechnung. Eine weitere
Möglichkeit zur Reduzierung des Risikos von Bodenschäden durch Befahrung kann eine Verlagerung der
Holzernte, die auch heute noch in Deutschland vor
allem bei der Laubbaumernte üblicherweise in den
Wintermonaten konzentriert erfolgt, in die immer
häufigeren Trockenperioden in der Vegetationszeit
mit sich bringen. Die im Sommer stark ausgetrockneten Böden weisen eine hohe technische Befahrbarkeit auf. Doch würde die Ernte von Laubbäumen
im Sommer in Deutschland einen Paradigmenwechsel in der Bewirtschaftung der Wälder bedeuten und
eine vorherige Abwägung anderer Belange wie Naturschutz, Tourismus etc. zwingend erforderlich machen.

Nachhaltige Waldwirtschaft und Forstbetriebe

Waldarbeit in durch Klimawandel veränderten
Wäldern und beeinträchtigten Infrastrukturen
Der klimabedingt erforderliche Wechsel in der Baumartenzusammensetzung hin zu Mischbeständen mit
hohem Laubholzanteil macht eine Anpassung der
eingesetzten Technik sowie der Holzernteverfahren erforderlich. So führt eine geänderte Baumartenzusammensetzung zu einer stärkeren Diversifizierung des Hiebsanfalls, also einer höheren Vielfalt an
Holzarten und Sortimenten, was zur Folge hat, dass
die Effizienz bei der Bestandespflege und Holzernte
durch eine abnehmende Leistung und zunehmenden
Kosten sinkt.
Die Wälder, die aufgrund von klimatischen Extremen bzw. Insektenkalamitäten geschädigt sind, stellen zum Beispiel durch absterbende oder vom Sturm
geschädigte Kronen oder durch geschädigte Wurzelsysteme für die im Wald arbeitenden Menschen eine
besondere Gefährdung dar. So hat sich in Eschenbeständen, die vom so genannten Eschentriebsterben
betroffen waren, gezeigt, dass die bisherige okulare
Erfassung der Gefährdungen nicht mehr zu verlässlichen Ergebnissen führt (Landesforst MecklenburgVorpommern 2014).
Neben der Holzernte ist es vor allem die Bestandesbegründung, die unter dem Einfluss des Klimawandels anzupassen ist. Zum einen sind die Flächen,
die bepflanzt werden müssen, wesentlich grösser als
in den letzten Jahrzehnten, so dass nicht nur die Beschaffung des Pflanzmaterials ein begrenzender Faktor sein kann, sondern es fehlt auch häufig an Personal
und Technik. Bisher wurden die Pflanzungen vielfach
im beginnenden Frühjahr durchgeführt, doch könnte
auch hier ein Umdenken aufgrund der klimatischen
Veränderungen erforderlich werden, denn die Kulturen sind durch die Frühjahrstrocknis stark gefährdet.
Stattdessen könnten Pflanzungen im Herbst vorgenommen werden, so dass die Anwuchsprozente aufgrund der Niederschläge im Herbst und Winter höher
liegen könnten.
Darüber hinaus ist die Infrastruktur in den Wäldern wie Wege, Lagerplätze, Rückegassen den geänderten klimatischen Verhältnissen, hier einer Zunahme von Starkregenereignissen, anzupassen, um die
Wiederherstellungskosten zu begrenzen und eine
möglichst ganzjährige Nutzung sicherzustellen.

3.1.2

Wechselbeziehungen und
Anpassungshemmnisse

Forstwirtschaft wird durch eine extreme lange Produktionsdauer geprägt, die unter mitteleuropäischen
Verhältnissen zwischen 60 und 200 Jahren schwankt
(Speidel 1984). Aus dieser Langfristigkeit ergeben sich
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bei der Planung, Führung und Kontrolle von Forstbetrieben Besonderheiten und Herausforderungen,
wie sie in keinem anderen Wirtschaftszweig vorliegen. Die extreme Langfristigkeit führt auch zu einer
Entkoppelung zwischen waldbaulichen Maßnahmen
wie beispielsweise der Bestandesbegründung und
den aktuellen Markterfordernissen wie zum Beispiel
an die Holzsortimente. Eventuelle Umstellungen der
Produktion, die in anderen Wirtschaftszweigen im
Laufe eines Jahres oder weniger Jahre vollzogen werden können, dauern in Forstbetrieben zwangsläufig
Jahrzehnte.
Für die forstliche Produktion ist es auch typisch,
dass sie, anders als beispielsweise in der Landwirtschaft, keine explizite Produktreife aufweist (Kroth
1968). Vielmehr sind Art, Zeitpunkt und Intensität der
forstlichen Eingriffe sehr variabel gestaltbar, wodurch
gleichzeitig über eine Vielzahl betrieblich relevanter
Parameter bestimmt wird, wie die Dimension und die
Menge der Holzprodukte, die Höhe und Struktur des
Holzvorrates, den Holzzuwachs, die Intensität der Bestandesbegründung und -pflege, die Art und Stärke
des Risikos, Arbeitsintensität, Kapitalbindung etc.
Gleichzeitig wird dadurch über das Ausmaß und
die Zusammensetzung weiterer gesellschaftlich relevanter Ökosystemleistungen der Wälder entschieden,
beispielsweise über Biodiversität, CO2-Bindung in
Waldbeständen / Holzprodukten / Substitution, Wasserspende, Erholungseignung, gesellschaftliche Wertschöpfung und Arbeitsplätze. So verwundert es nicht,
dass über die Art und Intensität der forstlichen Nutzungen in Deutschland kein gesellschaftlicher Konsens besteht, sondern dass hier sehr unterschiedliche,
zum Teil konträre Vorstellungen existieren.
Wichtig ist auch, dass die von der Forstwirtschaft
in Mitteleuropa in den letzten 300 Jahren entwickelten
Nachhaltigkeitskonzepte und Instrumente zur Messung und Steuerung der forstlichen Nachhaltigkeit
(Speidel 1984), bei denen in der Regel verschieden alte
Waldbestände als Repräsentanten der zeitlichen Entwicklung angesehen werden, von der Annahme der
Stationarität der Umweltbedingungen geprägt sind.

Konflikte und Anpassungshemmnisse
Ein wichtiges Anpassungshemmnis ist fehlendes Erfahrungswissen. Traditionelle Konzepte zum Schutz
und zur Bewirtschaftung der Wälder sind tief verankert. Die praktische Veranschaulichung anhand von
Waldbildern funktioniert nur noch begrenzt bei sich
schnell ändernden klimatischen und standörtlichen
Rahmenbedingungen. Leitbilder wie „Deutschland als
Buchenland“ können nicht schnell ersetzt werden und
es stellt sich die Frage, was kommt danach? Ein empirisch basiertes Management, das auf traditionellen
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„evidenzbasierten“ Ansätzen beruht, kann sich daher
nicht schnell genug entwickeln, um effektive zukünftige Bewirtschaftungsoptionen zu bieten.
Der Klimawandel und die damit im Zusammenhang stehenden fundamentalen Veränderungen und
Unsicherheiten für die Produktivität und Stabilität
von Wäldern stellen die „bewährten“ Konzepte „nachhaltiger forstlicher Betriebsführung“ grundsätzlich in
Frage. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Forstbetriebe in Deutschland bereits durch die Extremwetterereignisse der Jahre 2018 – 2020 zum Teil sehr
hohe Substanzverluste insbesondere durch Windwurf und Borkenkäferbefall in Fichtenbeständen erfahren haben (Möhring et al. 2021), die ihre Liquidität
für die nächsten Jahrzehnte und damit deren ökonomische Basis zur Anpassung an den Klimawandel extrem schwächten.
Darüber hinaus sind die zur Erhöhung der Resistenz, Resilienz und Anpassungsfähigkeit im Klimawandel empfohlenen waldbaulichen Konzepte in der
Regel mit einer erhöhten waldbaulichen und betrieblichen Intensität verbunden beispielsweise durch
Pflanzungen von örtlich bisher nicht vorkommenden
Provenienzen/Baumarten/Mischungen, durch komplexe Pflegekonzepte, durch vermehrten Waldschutz
etc. Vielfach fehlen für die favorisierten Baumarten
noch Perspektiven für eine hochwertige stoffliche
Holzverwendung. Insofern erfordern die empfohlenen Anpassungsmaßnahmen meist einen höheren
Einsatz finanzieller Mittel, denen in Zukunft – im Vergleich zum Status Quo – insbesondere aufgrund weniger produktiver Waldbestockungen und erhöhter
Risikokosten Mindererträge.
Nachhaltige Waldbewirtschaftung als Generationenvertrag ist nicht mehr selbstverständlich, wenn
die ökonomische Basis der Forstbetriebe wegbricht.
Die forstökonomischen Zwänge des Klimawandels
werden die im kleinstrukturierten Privat- und Körperschaftswald ohnehin schon bestehenden betrieblichen/organisatorischen Probleme noch verschärfen
und damit in diesem Bereich die gesellschaftlich erwünschte Anpassung der Wälder an den Klimawandel erschweren.
Auch wenn nachhaltige Waldwirtschaft als die naturnächste Form der Landnutzung gilt und naturnahe
Waldbewirtschaftungskonzepte in Deutschland sehr
verbreitet sind, so besteht zwischen einer auf marktwirtschaftlichen Prinzipien aufbauenden, auch moderne Technik einsetzenden Waldbewirtschaftung
und dem Naturschutz ein systemimmanentes Spannungsverhältnis, denn Schutz und Nutzung natürlicher Ressourcen konkurrieren miteinander.

3.2
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Synergien
Es gibt aber auch grundsätzliche Synergien in diesem
Bereich. So dient beispielsweise die Förderung der
Stabilität und Angepasstheit der Wälder an den Klimawandel nicht nur den Forstbetrieben, sondern insbesondere auch der Allgemeinheit, indem sie den Erhalt
der Waldökosysteme sichert und auch die Bereitstellung gesellschaftlich wichtiger Ökosystemleistungen.
Mit Blick die Synergien im Klimawandel kommt
dem Aspekt „climate mitigation“ besonders große Bedeutung zu, denn von wüchsigen, vitalen und nachhaltig genutzten Wäldern mit hohem CO2-Bindungspotential profitiert die Senkenleistung der Wälder,
die Speicherleistung der Holzprodukte und die stoffliche und energetische Substitution. Insbesondere
langlebige Holzprodukte in mehrstufigen Nutzungskaskaden (an deren Ende erst die energetische Holznutzung steht) sind hier besonders wirksam (siehe
dazu detaillierte Ausführungen in Kap. 3.2). Mehrstufige Nutzungskaskaden sind darüber hinaus förderlich beispielsweise für die regionale Wertschöpfung,
für Arbeitsplätze und die Umsetzung der gesellschaftlich erwünschten Kreislaufwirtschaft.
Auch im Bereich moderner forstlicher Technologien (wie beispielsweise hochmechanisierter Holzernteverfahren) können sich Synergien ergeben, z. B.
indem sie die forstbetrieblichen Kosten senken, die
Wirksamkeit der forstlichen Maßnahmen auf der Fläche erhöhen, die Arbeitssicherheit verbessern und
dem verbreiteten Mangel an Arbeitskräften entgegenwirken; bei geeigneten Technologien – wie beispielsweise Reifendruckregelanlagen – können Technologien auch helfen, Ziele des Natur- und Bodenschutzes
umzusetzen.
Gerade bei einer umfassenden Nachhaltigkeitsbewertung, die die langfristigen Stoffkreisläufe in den
Ökosystemen und den gesellschaftlichen Systemen
in den Blick nimmt, und die auch mögliche globale
Verlagerungseffekte (Dieter et al. 2020) mit in die Betrachtung einbezieht, werden die Synergien einer auf
Klimaanpassung ausgerichteten nachhaltigen Waldbewirtschaftung und Holznutzung offenbar.

3.2
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3.2.1

Erwartete Veränderungen,
mögliche Anpassungsziele und
Handlungsoptionen

Der Rohstoff Holz wird in Deutschland stofflich für
die Säge-, Holz-, Holzwerkstoff- und Zellstoffindustrie,
chemischen Industrie sowie energetisch vorwiegend

zur Wärmeerzeugung verwendet (siehe Kap. 1.2.2.1).
Aufgrund der vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten und des Verbots der Deponierung von organischen Reststoffen wird der Rohstoff Holz vollständig genutzt. Primäres Ziel in der Nutzungskaskade ist
aber die langfristige, stoffliche Verwendung von Holz
zum Beispiel zum Bauen und Wohnen und die damit
einhergehende CO2-Speicherung, mit anschließendem
Recycling von Holzrohstoffen in einer möglichst langen Nutzungskaskade vor einer finalen thermischen
Nutzung zur Substitution fossiler Energieträger. Bei
der Gewinnung von Schnittholz fallen weitere Stoffströme wie Schwarten, Spreißel und Sägemehl an, die
direkt an die Holzwerkstoff- oder Papierindustrie weitergeleitet werden oder auch zur Herstellung von Pellets dienen.
Ein Ausbau der Bioökonomie wird zu einer wachsenden Holzverwendung führen und erfordert einen
Ausbau der Rohstoffbasis Holz (BÖR 2016, WeberBlaschke 2019). Es bestehen noch hohe Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Nachfragestruktur und
der damit verbundenen Erwartungen an eine Ressourcenbereitstellung durch die Waldwirtschaft (Menge,
Sortimente, Arten). Effizienzsteigerungen in der Ressourcennutzung sind nötig: sie können in den Verarbeitungsprozessen (bessere Sortierung, Einschnittoptimierung („Holzindustrie 4.0“), durch Innovationen
in den Herstellungs- und Verwendungsverfahren,
und ein besseres, mit digitalen Methoden gekoppeltes
Stoffstrommanagement inkl. der Kaskadennutzung
realisiert werden (Purkus et al. 2020). Dabei stellt die
Sicherung der nachhaltigen Bereitstellung der forstlichen Rohstoffe unter den Auswirkungen der Folgen
des Klimawandels eine große Herausforderung dar.
In der europäisch angelegten Studie ClimWood2030
wurden anhand fünf alternativer Szenarien die Auswirkungen unterschiedlicher Holznutzungspfade auf
die Treibhausgasemissionen entlang der gesamten
Forst- und Holzkette in der EU untersucht (Rüter et al.
2016). Dies beinhaltete sowohl deren Einfluss auf die
biogenen Kohlenstoffspeicher im Wald und in Holzprodukten als auch die durch stoffliche und energetische Substitution alternativer Rohstoffe hervorgerufenen Treibhausgasminderungspotenziale. Dabei war
es insbesondere wichtig, die Zusammenhänge der verschiedenen und zum Teil gegenläufigen Effekte zu verstehen, die durch dezidierte politische Vorgaben entstehen können. Im Ergebnis konnte aufgezeigt werden,
dass sich die Holznutzung positiv auf die Treibhausgasbilanz auswirkt. Die in den Szenarien getroffenen
Annahmen, z. B. zum Zeithorizont, oder dem zukünftigen Energieverbrauch sind dabei von entscheidender
Bedeutung für die berechneten Effekte.
Die unterschiedlichen Aspekte der Holzindustrie,
neuer Rohstoffquellen, deren Verarbeitungstechnolo-
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gien sowie stofflichen Nutzung und wie diese sich verändern, werden in den nachfolgenden Kapiteln näher
beleuchtet.

3.2.1.1

Einfuhr von Holz und Produkten auf
Basis Holz

Deutschland ist intensiv in den internationalen Handel mit Holz und Produkten auf Basis Holz eingebunden. Seit mehr als 15 Jahren schon gehört Deutschland zu den weltweit größten Exporteuren von Holz
und Produkten auf Basis Holz, aktuell zusammen mit
den USA und China, vormals mit den USA und Kanada. Die Außenhandelsbilanz Deutschlands ist dabei
relativ ausgeglichen: Im Jahr 2018 standen in Mengen einer Ausfuhr von 138,8 Mio. m³ Rohholzäquivalente (r) eine Einfuhr von 140,2 Mio. m³ (r) gegenüber, Deutschland war also mit 1 % des inländischen
Verbrauchs (127,4 Mio. m³ (r)) Nettoimporteur. Ausgedrückt in Werten ist es umgekehrt: einer Ausfuhr von
37,9 Mrd. Euro stand 2018 eine Einfuhr von 31,4 Mrd.
Euro gegenüber. Deutschland ist also Nettoexporteur
nach Werten (Thünen-Institut 2020c).
Charakteristisch an der Struktur des deutschen
Außenhandels mit Holz und Produkten auf Basis Holz
ist, dass in nahezu allen Warengruppen in der gleichen Größenordnung in beide Richtungen gehandelt wird. Lediglich bei der Warengruppe Holzschliff,
Zellstoff und Altpapier liegt die Einfuhr bei mehr als
dem Doppelten der Ausfuhr. Bei der Warengruppe Regenerative Zellulose u. a. ist es umgekehrt; hier liegt
die Ausfuhr bei mehr als dem Doppelten der Einfuhr.
Nach Menge überwiegt in beide Handelsrichtungen
bei weitem der Handel mit Halbwaren, nach Werten sind der Handel mit Halb- und mit Fertigwaren
in etwa gleich auf. Der Handel mit Rohholz spielt nur
eine untergeordnete Rolle, wenngleich in der aktuellen Schadenssituation die Ausfuhren von Nadelrohholz deutlich angestiegen sind und zu einer spürbaren
Marktentlastung geführt haben. Haupthandelspartner Deutschlands sind die anderen Mitgliedsstaaten der EU. In der Einfuhr entfallen knapp 80 % des
Handels nach Werten auf sie, bei der Ausfuhr sind es
etwas weniger mit 70 %.
Der Klimawandel kann zu stark veränderten Angebotsmengen an Rohholz in beide Richtungen führen:
in Richtung Abfluss von Holz als auch Zufluss desselben. Die Umkehr der Handelsrichtung mit Rohholz als
Folge des Überangebotes an Schadholz (siehe Kapitel
1.2.2.1) lässt erwarten, dass die Ausfuhr von Rohholz
auch zukünftig einen Beitrag zur Entspannung der
Lage auf dem deutschen Rohholzmarkt leisten kann;
wenngleich aufgrund der hohen Transportkostenabhängigkeit von Holz sicher nur einen begrenzten.
In umgekehrter Richtung lassen die gute Einbin-
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dung Deutschlands in den internationalen Handel
sowie die im Kapitel 1.2.2.1 dargestellte flexible Reaktion des Marktes auf unterschiedliche Angebotsmengen in Deutschland grundsätzlich auch keine Unterversorgung der Bevölkerung mit Produkten auf Basis
Holz erwarten; auch dann nicht, wenn zu späteren
Zeitpunkten Rohholz, insbesondere Nadelholz mittlerer Dimensionen aus einheimischen Wäldern, knapp
werden wird.
Gleichwohl stellt sich die Frage, in welchem Umfang mittel- und langfristig fehlendes Nadelholz nach
Deutschland importiert werden kann, wenn auch in
den europäischen Nachbarländern Trockenheit und
Folgeschäden die nutzbaren Nadelholzressourcen
drastisch reduzieren. Aufgrund der enormen Nadelholzvorkommen in der borealen Zone der nördlichen
Hemisphäre kann aber global mittelfristig nicht von
einer Nadelholzknappheit ausgegangen werden. Eher
stellt sich die Frage, auf welcher Verarbeitungsstufe
Holzprodukte unter diesen Umständen nach Deutschland kommen werden und welche Auswirkungen dies
auf Einkommen und Beschäftigung im Cluster Forst
und Holz haben wird.

3.2.1.2. Erschließung neuer Rohstoffquellen
Die bisherigen aus der Waldmodellierung vorliegenden Prognosen zur Rohholzverfügbarkeit in Deutschland zeigen, dass der Nadelholzbedarf für die Deckung
der benötigten Holzbausortimente (Nadelschnittholz)
bis 2050 noch ausreichend durch inländische Versorgung gedeckt werden kann (WBW 2018). Dabei sind
jedoch die Wirkungen der extremen Dürre- und Borkenkäferschäden der letzten beiden Jahre nicht ausreichend mitberücksichtigt. Auch sind Abschätzungen
des Rohholzbedarfs für Neubauten im Gebäudesektor
immer von den Wohn- /Nutzbedarfsprognosen und
den Holzbauquoten abhängig; aktuelle Prognosen erstrecken sich bis zum Jahr 2030 (BBSR 2015).
Die Nadelholzversorgung wird sich demnach verringern, der Kulminationspunkt der Nadelholzdominanz wird voraussichtlich früher erreicht und die Bedeutung der Laubholzarten im Rohholzangebot aus
den deutschen Wäldern wird zunehmen. Mittlerweile
bestehen 80 % der gesicherten Waldverjüngung aus
Laubbäumen. Es wird allerdings keine dominante
„Brotbaumart“ geben, weil die Eigenschaften und Verwendungspotenziale der Laubholzarten im Vergleich
zum Nadelholz vielfältiger und heterogener sind (Krackler und Niemz 2011).
Viele bestandesbildende Laubbaumarten wachsen
langsamer und benötigen somit längere Produktionszeiten als die meisten Nadelbaumarten und gleichzeitig weisen sie bezogen auf das Volumen einen deutlich geringeren Stammholzanteil an der geernteten
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Biomasse auf. Wird dieser Trend fortgeschrieben,
führt dies zu einer mittelfristigen Abnahme des allgemeinen Rundholzpotenzials, da je Zeiteinheit weniger Holzressourcen marktverfügbar gemacht werden
können. Abhilfe kann eine Anpassung der Baumartenzusammensetzung hin zu produktiven Mischwäldern
mit höherem Anteil von Nadelholzarten sein, die mischungs- und klimatolerant sind und gute Holzeigenschaften aufweisen.
Ein theoretisches Potenzial zur Steigerung des
Rohholzaufkommens besteht vor allem im Kleinprivatwald, kann aber häufig nicht erschlossen werden.
Oft scheitern eine forstliche Bewirtschaftung und Nutzung der Bestände an den individuellen Interessen,
fehlendem Fachwissen und technischen Möglichkeiten der Besitzer. Initiativen um die Zersplitterung der
Wälder im Klein- und Kleinstprivatwald zu überwinden, zum Beispiel durch freiwilligen Flächentausch,
Waldflurneuordnung, Übergang zu ideellen Anteilen
und Genossenschaftsmodellen finden allerdings bisher kaum Anwendung auf breiter Fläche.
Durch die Verwendung von ausgewähltem, qualifizierten und geprüftem Vermehrungsgut aus anerkannten Waldbeständen mit hoher Produktivität und
Holzqualität kann die Holzproduktion deutlich erhöht werden, ein Mehrertrag zwischen 10 % und 60 %
wird berichtet (BÖR 2016). Allerdings werden die Potenziale diesbezüglich in Deutschland bisher nur unzureichend genutzt. Mittlerweile liegen Strategien zur
Züchtung in Deutschland vor und zwei Forschungsprojekte („FitForClim“ und „AdaptForClim“) zeigen
beispielhaft, wie ausgewählte Plusbäume mit guten
quantitativen und qualitativen Wuchseigenschaften
eine Grundlage zur Saatgutproduktion sein können.
Zielkonflikte zwischen einer Produktivitätssteigerung
und der Trockenstresstoleranz müssen minimiert
werden. Weiter ist zu berücksichtigen, dass der Biomassezuwachs nicht zulasten des Anpassungspotenzials der Gehölze zum Beispiel gegenüber Herbivoren
und Pathogenen gehen darf (vgl. Kap. 3.1.1.1.2, Herms
und Mattson 1992).
Die Möglichkeiten der Ausweitung der Produktionsflächen zur Holzproduktion in Deutschland sind
begrenzt. Die bisherigen Erfahrungen zu Kurzumtriebsplantagen zur Biomasseerzeugung zeigen, dass
dieses Produktionssystem bei den Landwirten in
Deutschland bisher keine attraktive Alternative darstellt. Für die Bioenergienutzung liegt die Anbaufläche seit 2015 gleichbleibend auf nur 6.600 ha (FNR
2021). Gleiches gilt für die Einmischung von Laubbäumen in agrarische Landnutzungssysteme, auch hier
ist das Potential regional begrenzt, und wird meist zur
regionalen Wärmegewinnung eingesetzt. Derzeit können die Volumenpotenziale aus agroforstwirtschaftlichen Systemen nicht abgeschätzt werden, bestehende
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Förderungen und begleitende Forschungen lassen aber einen zukünftigen Ausbau erwarten. Landschaftspflegeholz fällt regional an, wird ebenfalls vorwiegend thermisch genutzt oder kompostiert.
Das kurz- und mittelfristig höchste Potenzial zur
Generierung neuer Holzquellen wird der Altholznutzung, also dem Sekundärrohstoff aus der Abfallentsorgung, beigemessen. Der Altholzmarkt wird von
den Mengen gespeist, die aus dem Abfallstrom generiert werden, und wird von vielen Faktoren beeinflusst. So ist der Markt geprägt von konkurrierenden
Marktteilnehmern, nicht vorhersehbaren Altholzqualitäten und der Auswirkung der Konjunktur auf
das Altholzaufkommen als Folge der Möbelnachfrage
oder des aktuellen Aufschwungs im Bausektor. Zudem
haben die Preise für die Energiegewinnung aus Holzfeuerungen und die Situation im europäischen Ausland einen Einfluss auf die für die stoffliche Nutzung
verfügbare Altholzmenge. Neben den genannten Faktoren beeinflusst auch der Gesetzgeber den Altholzmarkt grundlegend. So unterliegen die umwelt- und
energiepolitischen Gesetzgebungen (z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz/Abfallgesetz,
Altholzverordnung,
Erneuerbare-Energien-Gesetz, Biomasseverordnung),
welche die Abfallentsorgung und -verwertung regeln, Veränderungen – insbesondere im Zuge der
Energiewende.
Beispielsweise hat das Erneuerbare-Energien-Gesetz zum Anstieg der energetischen Nutzung von Altholz beigetragen. Im Jahr 2016 betrug das gesamte Handelsvolumen der 1.056 Altholzentsorgungsbetriebe
7,7 Mio. t. Davon wurden 6,5 Mio. t in Feuerungsanlagen mit Wärmeleistungen ab 1 MW (BMA ≥ 1 MW)
genutzt (Döring et al. 2018). Kleinfeuerungsanlagen
(BMA < 1 MW) nutzten nur 0,1 Mio. t Altholz. In der
Holzwerkstoffindustrie wurden im Jahr 2017 1,8 Mio.
m³ Altholz verwendet (Döring et al. 2017).
Die derzeitige Altholzverwendung (Erfassung, Aufbereitung) reduziert die Dimensionen der Holzsortimente ab der zweiten Nutzungsstufe auf Schnitzel
oder Spangrößen. Die Möglichkeiten des dimensionserhaltenden Rückführens von Holzsortimenten insbesondere aus Bauabbrüchen in der Kaskadennutzung
sind am Markt noch kaum etabliert und müssen demzufolge entwickelt werden (siehe Kap. 3.3.2.8). Dafür
bedarf es einer sortenreinen Sortierung und Schadstofffreiheit als Voraussetzung für eine optimierte
Verwendung von Altholz in Folgeprodukten.
Die zukünftigen Sortimente zur Versorgung der
Holzindustrie werden in ihrer Zusammensetzung und
Qualität heterogener. Es bestehen Möglichkeiten zum
Ausbau der Volumina insbesondere aus der Urproduktion und der Altholzwirtschaft, deren Nutzbarmachung gezielte Maßnahmen und Anreize erfordert.
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