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Mit großem finanziellen Engagement 
fördert Bayern den Waldumbau als An-
passungsmaßnahme im Klimaprogramm 
2020 [1]. 260 000 ha Fichtenbestände im 
Privat- und Körperschaftswald werden 
als akut gefährdet eingestuft [3]. Bis zum 
Jahr 2011 stellt Bayern für die Intensivie-
rung des Waldumbaus 15 Mio € zusätz-
lich zu den regulären Fördermitteln zur 
Verfügung. Allerdings gab es bisher kei-
ne Planungsgrundlagen, welche die aus 
dem Klimawandel resultierenden schwer-
wiegenden Standortsveränderungen be-
rücksichtigen. Die herkömmlichen Stand-
ortskarten gehen von unveränderlichen 
Klimabedingungen aus und lassen sich 
kaum an die neuen Rahmenbedingungen 
der Zukunft anpassen. Die darauf aufbau-

enden Baumartenempfehlungen weisen 
entsprechende Nachteile auf. Bei den 
forstlichen Praktikern besteht daher der 
dringende Wunsch nach Planungsunter-
lagen, mit denen die Baumarteneignung 
unter den Aspekten des Klimawandels be-
urteilt werden kann.

Die Bayerische Landesanstalt für Wald 
und Forstwirtschaft (LWF) erarbeitet ge-
genwärtig in zwei Vorhaben neue, dyna-
mische Planungsgrundlagen, die jederzeit 
den jeweils neuesten Erkenntnissen über 
Intensität, Verlauf und Auswirkungen des 
Klimawandels angepasst werden können. 
Die Bearbeitung dieser Projekte bean-
sprucht einen Zeitraum von über drei Jah-
ren. Deshalb wurde nach Möglichkeiten 
gesucht, den Praktikern vor Ort bereits 

heute nach dem gegenwärtigen Stand 
des Wissens erstellte Planungsgrundlagen 
gewissermaßen als „Soforthilfe“ bereit-
zustellen. Diesen Bedarf bedienen die an 
der LWF entwickelten [7] provisorischen 
Klima-Risikokarten. 

Die provisorische Planungsgrundlage 
beruht auf folgenden Annahmen:
• Wichtige Einflussgrößen auf das Anbaurisi-

ko von Baumarten sind die Klimawerte Jah-
restemperatur und Jahresniederschlag sowie 
der Wasserhaushalt als Komplexgröße, die 
sich aus Niederschlag, Temperatur, Strahlung 
(abgeleitet aus Hangrichtung und -neigung) 
sowie der Wasserspeicherung im Boden zu-
sammensetzt.

• Der gegenwärtige Anbauerfolg und das An-
baurisiko der Baumarten werden maßgeblich 
von diesen Einflussgrößen bestimmt. Anbau-
erfolg und Anbaurisiko drücken sich je nach 
den herrschenden Bedingungen regional in 
unterschiedlichen Anbauintensitäten und 
Baumartenanteilen aus.

• Auch die zukünftigen Anbaumöglichkeiten 
und -risiken werden den gleichen gesetzmä-
ßigen Abhängigkeiten zwischen Klima, Was-
serhaushalt und Reaktion der Bäume folgen, 
wie wir sie aus der Gegenwart schon kennen.

• Generell kann dem zunehmenden Anbau-
risiko mit einer aktiven und vorausschauen-
den Reduktion der Anteile der anfälligen 
Baumarten zugunsten weniger anfälliger 
begegnet werden.

Der klimagerechte Waldumbau bekommt vorläufige Planungsunterlagen
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Tab. 1: Häufigkeiten der 35 Kombinationen aus Jahresdurchschnittstemperatur und 
Jahresniederschlagssumme

Jahres-
durchschnitts-
temperatur

Jahres-Niederschlagssumme

549 - 738 mm 738 - 806 mm 806 - 909 mm 909 - 1 209 mm 1 210 - 2 734 mm

8,40 - 9,96 °C 6,9 % 1,8 % 1,8 % 0,7 % 0,1 %

8,15 - 8,40 °C 4,7 % 3,1 % 4,0 % 1,4 % 0,5 %

7,92 - 8,14 °C 4,1 % 5,4 % 4,4 % 2,5 % 0,4 %

7,64 - 7,92 °C 2,5 % 5,4 % 2,6 % 3,6 % 1,0 %

7,20 - 7,64 °C 0,7 % 3,7 % 5,5 % 3,4 % 1,7 %

6,22 - 7,20 °C 0,2 % 1,5 % 3,5 % 5,7 % 4,4 %

-1,38 - 6,22 °C 0,0 % 0,02 % 0,4 % 2,0 % 10,3 %
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Für die Anwendung der Planungsgrundla-
ge gelten folgende Grundsätze:
• Die Klima-Risikokarten sind nicht als An-

bauempfehlung mit festgelegten Baumar-
tenanteilen konzipiert. Sie liefern vielmehr 
eine Risikoabschätzung nach dem gegen-
wärtigen Stand des Wissens und lassen einen 
Spielraum zu, der je nach örtlicher Ausgangs-
situation oder Eigentümerinteresse ausge-
schöpft werden kann. 

• Die provisorischen Planungsgrundlagen müs-
sen stets zusammen mit den vorhandenen 
Standortskarten verwendet werden. Nur so 
ist sichergestellt, dass die lokalen Besonder-
heiten, die sich aus weiteren Standortfak-
toren, vor allem aus der Bodenbeschaffen-
heit, ergeben, angemessen berücksichtigt 
werden.

Klima-Risikokarten als  
vorläufiger Entscheidungsrahmen
Auf der Basis von Klima-Risikokarten und 
Standortskarten ist eine lokale Bewertung 
der Anbaueignung und des Anbaurisikos 
möglich. Die Risikoeinschätzung lässt dem 
Berater bewusst Spielräume. So müssen 
in die Anbauempfehlung neben der Ri-
sikoeinschätzung weitere Faktoren ein-
bezogen werden. Dies gilt insbesondere 
für die waldbaulichen, jagdlichen und 
betrieblichen Rahmenbedingungen. Die 
Anbauentscheidung trifft allein der Eigen-
tümer. Mit der Kombination aus Klima-Ri-
sikokarte und Standortskarte kann dem 
Waldbesitzer aber aufgezeigt werden, 
welche Risiken bestehen. Inwieweit der 
Waldbesitzer bereit ist, Risikovorsorge zu 
betreiben oder Risiken einzugehen, bleibt 
seine Entscheidung.

Im Folgenden werden die Klima-Risiko-
karten am Beispiel der Baumart Fichte er-
läutert. Die Karten für die Buche sind fer-
tiggestellt (vgl. Abb. 7), weitere Karten für 
Berg-Ahorn, Douglasie, Eiche, Europäische 
Lärche und Kiefer werden im laufenden 
Jahr 2009 entwickelt.

Temperatur  
und Niederschlag
Eine der Grundlagen für die Klima-Risiko-
karten bilden die neuen hochauflösenden 
Klimakarten der LWF (Auflösung 50 x 50 
m, [10]) für die Periode 1971 bis 2000. Die 
bayerische Waldfläche wurde zunächst 
in sieben Jahresdurchschnittstemperatur- 
und fünf Jahresniederschlagsklassen von 
gleicher Flächengröße aufgeteilt. Durch 
die Kombination der sieben Temperatur-
klassen mit den fünf Niederschlagsklassen 
ergeben sich 35 Kombinationsmöglich-
keiten in Form einer Matrix. Tab. 1 zeigt 
den relativen Anteil der realen Waldfläche 
in den jeweiligen Zellen der Matrix. Eine 
Zelle (-1,38 bis 6,22° C und 549 bis 738 mm) 
ist in der Realität nicht besetzt und bleibt 
unberücksichtigt.

Den 34 verwirklichten Klimakombinati-
onen wurden anschließend sieben Stufen 
des Anbaurisikos (Tab. 2, Tab. 3) zugeord-
net. Die Zuordnung geht vom Erfahrungs-
satz aus, dass das Anbaurisiko für Fichte in 
kühl-feuchten Lagen wesentlich geringer 
ist als in warm-trockenen. Die Steigerung 
des Risikos zwischen den Polen „feucht-
kalt“ und „trocken-warm“ ist als fünfstu-
figer Übergang gestaltet. Dieses schema-
tische Vorgehen wurde mit Experten und 
Praktikern diskutiert und in deren Zustän-
digkeitsbereich anhand von Beispielswäl-
dern überprüft. 

Eine weitere Verprobung ist anhand 
der tatsächlichen Fichtenanteile möglich, 
wie sie aus den Daten der Bundewaldin-
ventur (BWI²) entnommen werden kön-
nen. Diese Daten (Tab. 4) bestätigen die 
modellhafte Einschätzung in Tab. 3. In den 
warm-trockenen Klimatypen liegt der tat-
sächliche durchschnittliche Fichtenanteil 
unter 20 %, in kühl-feuchten Lagen wer-
den dagegen durchschnittliche Fichtenan-
teile von über 60 % erreicht. Diese Vertei-
lung ist zum einen das Produkt bewusster 
Auswahl günstiger Klimaregionen für den 
Anbau, zum anderen auch das Ergebnis 

Tab. 3: Bewertungsschema nach Jahresdurchschnittstemperatur und 
Jahresniederschlagssumme

Jahres-
durchschnitts-
temperatur

Jahres-Niederschlagssumme

549 - 738 mm 738 - 806 mm 806 - 909 mm 909 - 1 209 mm 1 210 - 2 734 mm

8,40 - 9,96 °C

8,15 - 8,40 °C

7,92 - 8,14 °C

7,64 - 7,92 °C

7,20 - 7,64 °C

6,22 - 7,20 °C

-1,38 - 6,22 °C

Tab. 2: Bewertungsskala zur 
Risikoabschätzung und daraus 
abgeleitete Anbauempfehlungen

(1) sehr geringes 
Risiko als führende Baumart möglich

(2) geringes 
Risiko

als führende Baumart mit 
ausreichender Beimischung 
anderer Baumarten möglich

(3) erkennbares 
Risiko

als Mischbaumart in hohen 
Anteilen möglich

(4) mittelhohes 
Risiko

als Mischbaumart in mittleren 
Anteilen möglich

(5)
deutlich 
erhöhtes 
Risiko

als Mischbaumart in mäßigen 
Anteilen möglich

(6) hohes Risiko als Mischbaumart in geringen 
Anteilen möglich

(7) sehr hohes 
Risiko

als Mischbaumart in sehr 
geringen Anteilen möglich

Tab. 4: Mittlerer Fichtenanteil (in %, arithmetisches Mittel) in den 34 Klimatypen Bayerns 
nach den Daten der Winkelzählprobe 4 der Bundeswaldinventur BWI²

Jahres-
durchschnitts-
temperatur

Jahres-Niederschlagssumme

549 - 738 mm 738 - 806 mm 806 - 909 mm 909 - 1 209 mm 1 210 - 2 734 mm

8,40 - 9,96 °C 10 19 32 36 9

8,15 - 8,40 °C 18 34 52 51 50

7,92 - 8,14 °C 23 44 55 54 43

7,64 - 7,92 °C 24 37 28 59 61

7,20 - 7,64 °C 19 39 38 54 54

6,22 - 7,20 °C 52 47 55 65 60

-1,38 - 6,22 °C 100 75 72 59
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wiederholter Misserfolge beim Anbau in den warm-trockenen Re-
gionen [4, 5]. Zugleich spielen allerdings auch weitere Faktoren 
wie regionale forstgeschichtliche Besonderheiten und waldbau-
liche Vorlieben eine Rolle.

Für den Blick in die Zukunft verwendeten wir die auf dem Sze-
nario B1 basierenden Modellrechnungen des regionalen Klima-
modells WETTREG [9]. Durchschnittlich wird für Bayern ein Tem-
peraturanstieg um 1,8 °C und eine Abnahme der Jahresnieder-
schlagssumme von 40 mm im Vergleich zur Referenzperiode 1961 
bis 1990 innerhalb der nächsten hundert Jahre erwartet. Regional 
können sich jedoch abweichende Werte ergeben. Die regionalen 
Änderungsbeträge wurden auf die Werte der neuen hochaufge-
lösten Klimakarten bezogen. Im Ergebnis entstehen modellierte 
Klimakarten für die Periode 2071 bis 2100.

Für Bayern zeigt diese Anwendung des WETTREG B1-Modells, 
dass im Jahr 2100 der Anteil der Jahresdurchschnittstemperaturen 
über 8,4 °C von 11 % auf 83 % (bezogen auf die Waldfläche) an-
steigt. Der durchschnittliche Fichtenanteil in Klimakombinationen 
über 8,4 °C beträgt gegenwärtig nach den Ergebnissen der BWI 
nur 17 % und dokumentiert die weniger günstigen Anbaubedin-

gungen in diesen expandierenden warmen Regionen. Auf 27 % 
der Waldfläche Bayerns werden künftig sogar Temperaturen über 
10 °C auftreten, die gegenwärtig in Bayern nicht vorkommen und 
mit ziemlicher Sicherheit dem Fichtenanbau wenig förderlich sind.

Bodenwasserhaushalt

Der Bayerischen Forstverwaltung stehen derzeit kaum digitale 
Standortsdaten zur Verfügung. Um neben den klimatischen Grö-
ßen Temperatur und Niederschlag dennoch wichtige Bodenfak-
toren (Feldkapazität, Durchlässigkeit) einbeziehen zu können, 
werden drei „Standardböden“ eingeführt, die die Bandbreite der 
Bodenverhältnisse in Bayern abbilden sollen: Ein Boden mit sehr 
geringer (= G), ein Boden mit mittlerer (= M) und ein Boden mit 
hoher (= H) Wasserspeicherkapazität. Parameter aus Klima, Gelän-
demerkmalen und Boden werden zu einem Wasserhaushaltsindex 
(Tdiff) verrechnet [8, 2]. Anhand der analogen Standortskarten 
an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie 
einer mitgelieferten Zuordnungstabelle (Tab. 5) entscheidet der 
Anwender, welcher der drei Standardböden der Situation vor Ort 
am meisten ähnelt und welche Risikokarte folglich benutzt wer-
den soll. Der Berater vor Ort hat höchstens die Wahl zwischen 
zwei benachbarten Klima-Risiko-Karten. Ein Sprung über zwei 
Stufen, z. B. von einer G- in eine H-Karte, ist ausgeschlossen. Die 
den Wasserspeicher reduzierende Wirkung von Steinen, die sich 
in der Gründigkeit der Böden ausdrückt, muss bei der Wahl der 
Karte selbstverständlich auch berücksichtigt werden. 

Die Verwendung von Standardböden hat den Nachteil, dass 
nicht alle Gegebenheiten der modellierten Böden erfasst werden. 
Eine Einschränkung der Gültigkeit der Klima-Risikokarten muss auf 
wechselfeuchten bzw. -trockenen, hangzügigen, nassen und kalk-
haltigen Standorten gemacht werden. Wir lösen dieses Problem 
durch die Anwendung des Minimumprinzips. Auf den genannten 
Standorten sind weiter die herkömmlichen Standortskarten anzu-
wenden, wenn diese ein höheres Anbaurisiko ausweisen.

Synthese von Klima-  
und Bodendaten
Klimakarten und Wasserhaushaltskarten werden in einer Baumar-
tenkarte vereinigt. Diese gibt nach der Farbskala des Bewertungs-
schemas in Tab. 2 das zusammengefasste Risiko der Baumart wie-
der. Der Kartensatz besteht aus neun Karten pro Baumart, da die 
drei Standardböden mit den drei Zeithorizonten 2000, 2050 und 
2100 kombiniert sind. Dies ergibt die neun Karten G2000, M2000, 
H2000, G2050, M2050, H2050, G2100, M2100 und H2100. Somit 
kann der beratene Waldbesitzer selbst entscheiden, welches Zeit-
fenster er bei der Risikobetrachtung zugrunde legen möchte.

Der Einsatz in der Praxis

Die Klima-Risikokarten wurden in Form von Pdf-Dokumenten auf 
CD-ROM an die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten ausgeliefert. Diese Pdf-Dokumente enthalten die Karten für 
die drei Standardböden G, M und H, die drei Zeithorizonte 2000, 

Tab. 6: Anteile von Fichte und Buche (Standraumanteile WZP 4) 
nach der Bundeswaldinventur (BWI²) sowie den beiden Klima-
Risikokarten M2000 und M2100
Baumart BWI² (2002) Klima-Risikokarte M2000 Klima-Risikokarte M2100

Fichte 43 % 50 % 23 %

Buche 12 % 69 % 64 %

Tab. 5: Zuordnung der herkömmlichen Standortskarte zur 
passenden Klima-Risikokarte
Bodenart der 
Standortkarte

Wasserhaltevermögen im Vergleich  
zu den Beispielkarten

Klima-
Risikokarte

Sand bei Grundwasseranschluss näher an „Mittel“ 
(kapillarer Aufstieg) „Gering“ G

Lehmiger Sand zwischen „Gering“ und „Mittel“, näher an 
„Gering“ G

Sandiger Lehm zwischen „Gering“ und „Mittel“, näher an  
„Mittel“ M

Lehm etwas höher als „Mittel“ M

Feinlehm, Schlufflehm, 
Schluff „Hoch“ H

Milder Ton Durchwurzelbarkeit gegeben „Mittel“ M

Strenger Ton Durchwurzelbarkeit eingeschränkt (Quellung/
Schrumpfung) „Gering“ G

Decksand und -lehm
je nach Sandanteil in der Überdeckung und 
Tonanteil und -art im Unterboden  zwischen 
„Gering“ und „Mittel“

G/M

Schichtsand etwas höher als reiner Sand „Gering“ bis 
„Mittel“ G/M

Schichtlehm milder Ton, Tonlehm „Mittel“, strenger Ton 
etwas niedriger als „Mittel“ M

Abb. 1: Pdf-Dokument mit Karten als „Layer“ (links) und hoch-
aufgelöstes Kartenbeispiel „Fichte, M2000“ aus dem Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck (rechts)  
 Geoinformation © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.bkg.bund.de)
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2050 und 2100 und verschiedene Baumar-
ten (derzeit Fichte und Buche) in Form so 
genannter „Layer“ (Abb. 1). Im Beratungs-
fall nutzen die Förster vor Ort die „alte“ 
Standortskarte und bestimmen anhand 
dieser die Bodenart. Aus der Bodenart und, 
sofern vorhanden, aus dem Steingehalt er-
gibt sich die Wahl der zu verwendenden 

neuen Karte. Anschließend wird in der 
relativ hoch aufgelösten und mit einem 
topografischen Hintergrund versehenen 
Karte auf den gewünschten Waldort ge-
zoomt. Mit Mausklick im übersichtlich ge-
stalteten Menü können einzelne Karten 
ein- und ausgeschaltet werden. Über die 
Farbskala (Tab. 2) lässt sich das Anbaurisiko 

der jeweiligen Baumart gegenwärtig und 
in 50 bzw. 100 Jahren ablesen. Beispielhaft 
zeigt Abb. 2 die Entwicklung des Risikos 
anhand der Karten des mittleren Bodens 
(M2000, M2050 und M2100) für die bei-
den Baumarten Fichte und Buche.

Von Anfang an war klar, dass die Klima-
Risikokarten nicht ohne vorherige Tests in 

Abb. 2: Beispiel für die Klima-Risikokarten aus dem Nordspessart: Fichte M2000, Fichte M2050 und Fichte M2100 (linke Reihe) sowie Buche M2000, 
Buche M2050 und Buche M2100 (rechte Reihe). Legende in Tab. 2 Geoinformation © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.bkg.bund.de)

Fichte M2000 Buche M2000

Fichte M2050 Buche M2050

Fichte M2100 Buche M2100
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der Praxis und nicht ohne entsprechende 
Schulung eingesetzt werden sollten. Die 
Kombination von herkömmlicher Stand-
ortskarte mit den neuen Klima-Risikokar-
ten und die Handhabung der digitalen 
Werkzeuge erscheinen zunächst fremd 
und gewöhnungsbedürftig, waren jedoch 
rasch erlernbar. Für die sachgerechte An-
wendung der Klima-Risikokarten ist forst-
liches Fachwissen erforderlich. Die Karten 
sind daher für die Beratung und Förde-
rung des nichtstaatlichen Waldbesitzes 
konzipiert, die Nutzer sind vorrangig in 
der Beratung tätige Beamte der Ämter für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
Dieser Personenkreis wurde mit der Hand-
habung der neuen Planungsgrundlagen 
vertraut gemacht: In 24 Schulungen wur-
den insgesamt 726 Teilnehmer aus dem 
Leitungs- und Revierdienst der Ämter für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
auf die praktische Arbeit mit den neuen 
Karten vorbereitet. Die in der Bayerischen 
Forstverwaltung 2009 eingeführten Wald-
bau-Trainer werden künftig die Arbeit mit 
den neuen Karten als wesentliches Hilfs-
mittel für die waldbauliche Beratungspra-
xis in ihre Arbeit aufnehmen.

Möglichkeiten und Grenzen

Wir sind uns im Klaren, dass die Klima-Ri-
sikokarten eine erste Näherung darstellen 
und keinesfalls die Expertise des Beraters 
vor Ort entbehrlich machen. Sie haben den 
Vorteil, dass erstmalig das Klima als ent-
scheidender Standortfaktor nachvollzieh-
bar und dynamisch in die lokale Anbau-
entscheidung einbezogen werden kann. 
Die herkömmlichen Standortskarten sind 
demgegenüber stark von Bodeninforma-
tionen geprägt. Im Klimawandel ändert 
sich jedoch vorrangig und schneller der 
Standortfaktor Klima. Ihn stärker als bis-
her zu berücksichtigen, ist die eigentliche 
Innovationsleistung der Klima-Risikokar-
ten. Die Klima-Risikokarten dienen also als 
Abbild räumlicher und vor allem zeitlicher 
Trends. Sie sollen bei der Baumartenwahl 
den Faktor Klima einfließen lassen und 
somit die Anbauempfehlung auf eine 
wesentlich verlässlichere Basis stellen als 
bislang. Damit wird die Voraussetzung für 
Risikominimierung und Steigerung des 
Anbauerfolgs geschaffen. 

Zu schwarz gesehen?

Nimmt man die Risikoeinschätzungen der 
neuen Klima-Risikokarten und würde den 
sieben Risikostufen hypothetisch Baumar-
tenanteile von 70 % (sehr geringes Risiko) 
bis 10 % (sehr hohes Risiko) in Schritten von 
10 % zuordnen, so ergäben sich für mitt-

lere Bodenverhältnisse und die Jahre 2000 
und 2100 die in Tab. 6 aufgeführten An-
teile von Fichte und Buche. Zum Vergleich 
ist auch der aktuelle Wert aus der BWI² 
aufgeführt. Der Anteilswert aus der Risi-
kokarte M2000 zeigt, dass bei den gegen-
wärtigen Klimaverhältnissen und unter-
stellten mittleren Bodenverhältnissen ein 
Fichtenanteil von 50 % klimatisch möglich 
wäre. Der in Bayern tatsächlich realisierte 
Fichtenanteil beträgt gegenwärtig 43 %. 
Im Jahr 2100 würde die Anbaufläche der 
Fichte bei gleichen Bodenverhältnissen 
auf die Hälfte abschmelzen. Die Zahlen 
in Tab. 6 lassen aber auch den Schluss zu, 
dass bei dem unterstellten Szenario B1 die 
Fichte nicht aus den Waldbildern Bayerns 
verschwinden wird und regional weiterhin 
eine wichtige Rolle spielen kann.

Wesentlich günstiger sieht dagegen 
die Bilanz für die Buche aus. Obwohl es 
auch bei dieser Baumart in bestimmten 
Regionen ein erhöhtes Anbaurisiko ge-
ben wird, bleiben fast zwei Drittel der 
Waldfläche Bayerns auch bei moderatem 
Klimawandel weiterhin für den Buchenan-
bau geeignet.

Bei diesen Betrachtungen handelt es 
sich um modellhafte Berechnungen der 
Anbaumöglichkeiten für jeweils eine 
Baumart und nicht um die Festlegung 
künftiger Baumartenanteile auf Landes-
ebene, in die selbstverständlich weitere 
Baumarten und Überlegungen einzu-
beziehen sind. Mit anderen Worten: die 
tatsächliche Zusammensetzung unserer 
Wälder im Jahr 2100 wird auch von den 
waldbaulichen und wirtschaftlichen Ent-
scheidungen und den Möglichkeiten der 
Waldbesitzer bestimmt. Man sollte bei 
derartigen summarischen Betrachtungen 
außerdem bedenken, dass die Zuordnung 
des Risikos zu bestimmten Baumartenan-
teilen nur in einem groben Rahmen mög-
lich und sinnvoll ist. Außerdem ist die An-
nahme mittlerer Bodenverhältnisse stark 
vereinfachend. Bei vorsichtiger Interpreta-
tion können dennoch folgende Schlussfol-
gerungen gezogen werden:

• Die den Klima-Risikokarten zugrunde liegen-
den Regeln geben die gegenwärtigen Mög-
lichkeiten für den Fichtenanbau und die 
tatsächliche Verteilung der Fichte recht gut 
wieder.

• Werden die gleichen Regeln auf die Klima-
verhältnisse der Zukunft (Szenario B1) ange-
wendet, ergibt sich eine deutliche Verringe-
rung der Anbaufläche für die Fichte.

• Bei der Buche weisen die den Klima-Risikokar-
ten zugrunde liegenden Regeln für die Gegen-
wart hervorragende Anbaubedingungen aus, 
die sich auch im Jahr 2100 bei Anwendung 
des Szenarios B1 nur regional verschlechtern 
werden.

Wie geht es weiter?

Mit den provisorischen Klima-Risikokarten 
wurde ein erstes Instrument entwickelt, 
das schon heute konkretes waldbauliches 
Klimawissen für jeden Beratungsförster 
und Waldbesitzer auf die Fläche bringt. 
Die Lebensdauer der Klima-Risikokarten 
ist jedoch begrenzt. Ab 2012 sollen sie von 
einem besseren Produkt abgelöst werden: 
Mit den zwei Projekten „Bäume für die 
Zukunft“ und „Karten für die Zukunft“ 
werden an der LWF sowohl modellhaft die 
Ansprüche der Baumarten an den Stand-
ort als auch die in Bayern jetzt und in Zu-
kunft erwarteten Standortsbedingungen 
in Form eines dynamischen Standortinfor-
mationssystems erarbeitet. Die beiden Vor-
haben setzen so das fort, was im Vorhaben 
der Klima-Risikokarten begonnen wurde: 
Man verschafft sich in Form eines Modells 
Klarheit über die Abhängigkeiten des Ge-
deihens der Waldbäume vom Standort 
(Klima und Boden) und wendet diese Er-
kenntnisse sowohl auf die gegenwärtigen 
als auch auf die zukünftigen Bedingungen 
in Bayern an. Es versteht sich von selbst, 
dass man dabei nicht auf ein Szenario der 
regionalen Klimaentwicklung festgelegt 
ist. Mit wachsendem Erkenntnisfortschritt 
über Ausmaß und Verlauf des Klimawan-
dels können die Karten ständig angepasst 
werden. Ebenso wird der Katalog der 
für das Baumwachstum entscheidenden 
Standortsfaktoren um weitere Klima- und 
vor allem Bodengrößen erweitert. Neue 
Erkenntnisse über die Schwellenwerte des 
Anbaurisikos der Baumarten werden ein-
gearbeitet. 

In einer Zeit sich ändernder Umweltbe-
dingungen und wachsender Erkenntnisse 
müssen Standortskarten laufend aktuali-
sierbar sein. Die neuen Standortsinforma-
tionssysteme sollen daher auch nicht mehr 
auf Papier verbreitet werden, sondern 
in Form digitaler Medien. Damit entfällt 
auch die Notwendigkeit, aus Sparsamkeit 
alle Informationen in eine einzige Karte 
packen zu müssen. Künftig wird es statt-
dessen eine umfangreiche digitale Karten-
sammlung geben, in der für jeden Zweck 
eine eigene Karte bereitgehalten wird. In 
den hier vorgestellten Klima-Risikokarten 
haben wir diese Entwicklung ansatzweise 
vorweg genommen. Die Karten werden in 
der Beratungspraxis mittlerweile mit Erfolg 
eingesetzt: die große und neue Aufgabe 
des klimagerechten Waldumbaus verlangt 
eben nach neuartigen und bisweilen un-
gewohnten Planungsgrundlagen.
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