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 sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
der Jubilar des Jahres 2013 - mit 300 
Jahren - war die forstliche Nachhaltigkeit, 
hatte doch der Bergmann Hans Carl von  

Carlowitz  diesen Begriff zum ersten Mal 1713 in 
seinem Werk „Silvicultura Oeconomica“ erläutert. 
Für die FVA bedeutete das Nachhaltigkeitsjahr ins-
besondere rege Diskussionen über die langjährige 
Forschungsthematik Bodennachhaltigkeit. Aber 
auch in der Eröffnung der Kindertagesstätte für den 
Nachwuchs FVA-Beschäftigter im September 2013 
steckt der Nachhaltigkeitsgedanke. 

Politisch wichtige forstliche Themen im vergan-
genen Jahr waren der Nationalpark Schwarzwald, 
Windenergie, Novellierung des Landesjagdgesetzes und 
Waldnaturschutzfragen jeglicher Art. In diesen Themen 
waren auch FVA-Beschäftigte in vielfältiger Weise  ein-
gebunden – in der Forschung, in Beratungstätigkeiten, 
in der Organisation von Schulungen und Workshops 

sowie als Begutachtende. Ein weiterer Forschungs- 
schwerpunkt war unter anderem die abteilungs-
übergreifende Klimafolgenforschung, in deren 
Rahmen Auswirkungen von Umweltveränderungen 
auf das Baum- und Waldwachstum untersucht, ein 
Kohlenstoffbilanzierungsmodell für den Staatswald 
fertiggestellt und das große EU-finanzierte „Motive“-
Projekt abgeschlossen wurden. 

Auch 2013 engagierten sich Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der FVA außerdem in wissenschaftlichen 
Gremien, publizierten ihre Forschungsergebnisse sowie 
beteiligten sich aktiv in nationalen und internationa-
len Tagungen und Kongressen. Große und kleinere 
gut besuchte Veranstaltungen wurden organisiert und 
viele an der FVA-Forschung interessierte in- und aus-
ländische Gäste durch das Haus geführt.

Der vorliegende Jahresbericht blickt in die wichtigsten 
Forschungsthemen und FVA-Aktivitäten zurück 
und stellt in Form von Kurzbeiträgen ausgewählte 
Forschungsschwerpunkte und abgeschlossene Projekte 
vor. Außerdem werden die wichtigsten Zahlen und 
Fakten des Jahres in knapper Form zusammengefasst.

Beim Lesen der vorliegenden Lektüre wünsche ich 
Ihnen viel Freude und Informationsgewinn! •

Ihr

Prof. Konstantin Frhr. von Teuffel
Direktor

V o r W o r t
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a u s  d e m  K u r a t o r I u m 

 d ie Arbeit des Kuratoriums war auch im Jahr 
2013 durch Diskussionen zur Strategie der 
FVA geprägt. Das Strategische Konzept 2008-

2012 wurde evaluiert und das neue Konzept für die 
Periode 2014-2018 abschließend behandelt. Mit diesem 
Jahr endete die Funktionsperiode des Kuratoriums in 
seiner bisherigen Zusammensetzung, was zum Anlass 
für einen umfassenden Rückblick und eine Analyse der 
Tätigkeit dieses Gremiums genommen wurde.

Strategisches Konzept der FVA 
In seiner Frühjahressitzung hat das Kuratorium das 
Strategische Konzept 2008-2012 evaluiert. Dazu wur-
den zusammen mit den Abteilungsleitern folgende 
Leitfragen behandelt:

1. Hat die FVA ihre Aufgaben im 
Strategiezeitraum erfüllt?

2. Wie hat sich die FVA in ihren drei 
Kernaufgaben entwickelt?

3. Welche besonderen Lehren können aus den 
Erfahrungen gezogen werden, insbesonde-
re bezüglich der Forschungsschwerpunkte 
und Kernkompetenzen?

4. Was soll in der nächsten Strategieperiode 
fortgesetzt oder geändert werden?

5. Inwieweit hat die Strategie die Tätigkeit der 
Abteilungen unterstützt oder behindert?

 
 

Die Evaluierung konnte die Vorteile des Einsatzes von 
Strategischen Konzepten bestätigen. Insbesondere die 
Formulierung von Forschungsschwerpunkten brachte 
der FVA einen Mehrwert. Die Zusammenarbeit zwi-
schen den Abteilungen zu diesen Schwerpunkten wurde 
gestärkt. In einigen Fällen war es schwierig, alle gefor-
derten Tätigkeiten aus der großen fachlichen Breite 
der von der FVA wahrzunehmenden Aufgaben in der 
Strategie zu positionieren.

Zum neuen Strategischen Konzept 2014-2018 wurde 
auch die Forschungskonzeption für den Nationalpark 
Schwarzwald diskutiert. Dieser Themenbereich wird für 
die Tätigkeit der FVA in den nächsten Jahren zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen und daher in einem 
der geplanten Schwerpunkte im neuen Strategischen 
Konzept berücksichtigt.

In der Herbstsitzung hat das Kuratorium angeregt, 
im derzeit im Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) dis-
kutierten Entwurf zum Strategischen Konzept einen 
dritten Forschungsschwerpunkt „Nachhaltigkeit mes-
sen und bewerten“ aufzunehmen. 

Jahresplanung 2014
In seiner Herbstsitzung hat das Kuratorium die 
Jahresplanung 2014 der FVA behandelt. Eine Reihe 
von Anmerkungen zu einzelnen Projekten wurde 
eingebracht, unter anderem im Hinblick auf das neue 
Strategische Konzept 2014-2018.
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Bewertung von Arbeitsergebnissen
Des Weiteren hat das Kuratorium in seiner 
Herbstsitzung den Arbeitsbereich Wildtierökologie 
evaluiert. Dieser wurde in den letzten 25 Jahren von 
der nachhaltigen Nutzung einzelner Wildtierarten 
zur umfassenden Steuerung aller Wechselwirkungen 
und Einflussgrößen in den Beziehungen zwischen 
Wildtieren und Landschaft entwickelt. Dabei wird 
intensiv mit Partnerinnen und Partnern in Deutschland, 
Österreich, Schweiz und Frankreich zusammengear-
beitet. Das Kuratorium sieht diesen Themenbereich 
weiterhin als wichtig an, insbesondere vor dem 
Hintergrund der hohen Bedeutung von ökologischen 
Verbindungszonen für den Naturschutz und der stei-
genden Notwendigkeit einer intensiveren Abstimmung 
von Wald-Jagd-Naturschutz. Die FVA hat dazu nicht 
nur Forschung und Monitoring, sondern durch 
Wissenstransfer auch die Unterstützung der politi-
schen Umsetzung erfolgreich wahrgenommen. Sie hat 
dabei alle drei Kernkompetenzen in einem sehr engen 
thematischen Verbund eingesetzt und weiterentwi-
ckelt. Diese Synergiefähigkeit soll auch in Zukunft 
erhalten werden.

Ende der Funktionsperiode
Mit dem Jahreswechsel 2013/14 endete für die 
Hälfte der Kuratoriumsmitglieder ihre zweite 
Funktionsperiode, diese scheiden damit aus ihrer 
Funktion aus. Die Herbstsitzung war daher die 
letzte in der bisherigen Zusammensetzung des Kura-
toriums. In einem Rückblick wurde die Tätigkeit dieses 
Gremiums in den vergangenen zwei Funktionsperioden 
analysiert. Näher betrachtet wurden dabei insbeson-
dere die Zusammensetzung des Kuratoriums, die 
Zukunftsorientierung der FVA, die Qualitätssicherung, 
der Einfluss von Drittmitteln auf die Strategie, die 
Bedeutung der Personalentwicklung und eine 
umfassende Strategie zum Umgang mit Daten. Das 
Kuratorium konnte sich als wichtige Einrichtung 
für die strategische Entwicklung der FVA und 
der Qualitätssicherung etablieren. Durch den offe-
nen Dialog und die gute Zusammenarbeit mit den  

Führungskräften ist es zu einem geschätzten Partner für 
die konstruktive Reflexion der operativen Tätigkeiten 
und strategischen Planungen der FVA geworden.

Ich danke allen, die das Kuratorium in den vergangenen 
Jahren unterstützt haben. Dieser Dank gilt jenen, die 
für die Vorbereitung und den reibungslosen Ablauf der 
Sitzungen gesorgt haben. Mein Dank gilt dem Direktor 
und den Abteilungsleitern, ohne deren Beiträge die hohe 
Qualität der Diskussionen nicht möglich gewesen wäre 
und ohne deren Bereitschaft, viele Anregungen aus den 
Sitzungen auch tatsächlich aufzugreifen, die Wirkung 
dieses Gremiums auf die Tätigkeit der FVA nur gering 
gewesen wäre. Ich danke den Vertretern von ForstBW, 
insbesondere dem Landesforstpräsidenten, für die per-
sönliche Teilnahme an den Sitzungen des Kuratoriums 
und ihre Mitwirkung am offenen, konstruktiven und 
für alle Beteiligten fruchtbringenden Dialog. Diese 
Teilnahme verstehe ich nicht nur als einen Ausdruck des 
fachlichen Interesses, sondern auch als ein Zeichen der 
Wertschätzung, das die Attraktivität dieses Gremiums 
und die Motivation, sich als Kuratoriumsmitglied ein-
zusetzen, deutlich stärkt. Zu guter Letzt danke ich den 
Mitgliedern des Kuratoriums, die durch ihr Engagement 
zur hohen Qualität beigetragen haben, mit der die-
ses Gremium seine Unterstützung für die FVA und 
ForstBW leisten konnte. Es war für mich eine große 
Freude und Ehre, für acht Jahre zu dieser erfolgreichen 
Tätigkeit beizutragen.

Ich wünsche der FVA für die Zukunft alles Gute, und 
dem neuen Kuratorium viel Erfolg bei seiner wichtigen, 
interessanten, aber auch herausfordernden Aufgabe. •

Dipl.-Ing. Dr. Harald Mauser
Vorsitzender des Kuratoriums
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 d ie heutige Gesellschaft erkennt zuneh-
mend die Bedeutung des naturnahen 
Ökosystems Wald für den Erhalt der 
Biodiversität. Die FVA bekennt sich 

zum Waldnaturschutz als eine wichtige Waldfunktion 
und übernimmt dafür Verantwortung. Sie hat daher 
im Oktober 2012 durch interne Umorganisation 
die Abteilung Waldnaturschutz gegründet. Die 
Aufgabenbereiche der früheren Abteilung Waldökologie 
wurden neu gestaltet und zusätzliche Ressourcen 
zugeteilt. Befristete Neueinstellungen zeigen den 
Aufwärtstrend auch in der Zahl der Beschäftigten. 

Die Arbeitsbereiche der Abteilung Waldnaturschutz 
sind die Waldpflanzenökologie mit dem Schwerpunkt 
Standortskunde und lichte Wälder, die Waldbiotope 
mit der Waldbiotopkartierung sowie Natura 2000. Im 
letztgenannten Arbeitsbereich wird die Umsetzung der 
Vorgaben von Natura 2000 den Schwerpunkt in den 
nächsten Jahren bilden. Deutlich gestärkt wurde der 
Arbeitsbereich Waldschutzgebiete. Die Neukonzeption 
des Waldschutzgebietsprogrammes, das Monitoring 
und die wissenschaftlichen Untersuchungen von 
Waldstrukturen sind hier wichtige Themen. Neu in 
die Abteilung integriert wurde der Arbeitsbereich 
Wildtierökologie mit Projekten zu Auerhuhn und 
Windkraft, Großraubtieren sowie Vernetzung von 
Lebensräumen. 

Die Abteilung Waldnaturschutz arbeitete im vergange-
nen Jahr unter anderem daran, das neue Modellgestützte 

Standortskundliche Verfahren in die Kartierpraxis ein-
zuführen. Zusammen mit der Naturschutzverwaltung 
wird derzeit an einer Konzeption gearbeitet, mit der 
die Vorgaben von Natura 2000 im Wald umgesetzt 
werden können. Abgeschlossen sind die Arbeiten zur 
EU-Berichtspflicht im Rahmen des europaweit ein-
heitlichen Biodiversitäts-Monitorings. Die Arbeiten 
für die Konzeption zum Schutz lichter Waldbiotope 
und nasser Standorte, insbesondere der Moorwälder, 
wurden aufgenommen und erste Schritte zur Definition 
von Waldzielarten getan. 

Des Weiteren wurde die Bewertungshilfe „Auerhuhn 
und Windenergie im Schwarzwald" abschließend bear-
beitet und vom Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz (MLR) freigegeben. Sie bietet eine 
Orientierung bei der Planung von Windenergieanlagen, 
stellt aber keine rechtlich verbindliche Festlegung dar. 
Mit großem öffentlichem Interesse wurde auch das 
Transfer- und Kommunikationsprojekt zum Umgang 
mit Großraubtieren in Baden-Württemberg weiter-
geführt. Dazu wurde im Auftrag des MLR und in 
Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Verbänden 
der Handlungsleitfaden Wolf fertiggestellt. Behörden 
können damit beim Auftreten einzelner Wölfe im Land 
situationsangemessene Gefährdungsanalysen erstellen 
und mit den Betroffenen abgestimmte Maßnahmen 
ergreifen. 

Der Nationalpark Schwarzwald war nicht nur landespo-
litisch eines der wichtigsten Themen 2013; in forstlichen 

K
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Kreisen war er ein Dauerthema: Die Sachverständigen 
legten ihre Gutachten vor, die sieben regionalen 
Arbeitskreise lieferten ihre Ergebnisse und die 

Anrainergemeinden organisierten Bürgerbefragungen. 
Gegen Ende des Jahres fiel schließlich das Endergebnis: 
Ab Januar 2014 gibt es den Nationalpark Schwarzwald. 
Durch die Beteiligung FVA-Beschäftigter in mehreren 
regionalen Arbeitskreisen war die FVA in die Thematik 
eingebunden. Am stärksten war die Abteilung Wald 
und Gesellschaft betroffen, deren Abteilungsleiter 
Dr. Thomas Waldenspuhl seit 2010 im Auftrag des 
MLR von dem Thema sehr intensiv beansprucht 
war und zusammen mit Dr. Wolfgang Schlund das 

„Koordinationsteam Nationalpark Schwarzwald“ 
leitete. Von ihm und dem Koordinationsteam wur-
den das Partizipationsverfahren, die regionalen 
Arbeitskreise und die Nationalparkkonzeption erar-
beitet und organisiert. Zwischen 2010 und 2013 
führten Waldenspuhl und Schlund unter anderem 
mehr als 200 Informationsveranstaltungen durch. 
Zudem wurde eine Kabinettsvorlage erarbeitet, die der 
Landtag in Form des Nationalparkgesetzes verabschie-
dete. Mit der Gründung des Nationalparks wechselte 
Waldenspuhl schließlich von der FVA in die Leitung 
des Nationalparks. 

Die Abteilung Wald und Gesellschaft beschäftigte sich 
auch in der Forschung mit dem Thema Nationalpark. 

Dabei analysierte sie die Wahrnehmung von Wald in 
der Medienberichterstattung über den Nationalpark 
Schwarzwald. Des Weiteren erarbeitete sie im Rahmen 
des Projektes „Erholung im Wald“ eine Modellierung 
des Erholungswaldes. Die Neuausweisung des 
Erholungswaldes auf Basis dieser Modellierung soll 
in den Folgejahren umgesetzt werden.

Ein weiteres landespolitisch und forstlich wich-
tiges Thema, das für die FVA von großer Bedeutung 
ist, war 2013 die Bodenschutzkalkung. Seit Beginn 
der 1980er Jahre werden in Baden-Württemberg 
Bodenschutzkalkungen mit dem Ziel durchgeführt, 
die durch Säureeinträge aus der Luft verursachte 
Bodenversauerung und ihre negativen ökologischen 
Folgewirkungen zu kompensieren. Genauso lange 
beschäftigt sich die Abteilung Boden und Umwelt in 
Forschung und Beratung mit der Thematik. Sie hat 
ein standörtlich differenziertes Kalkungskonzept 
entwickelt, das darauf ausgerichtet ist, die essen-
ziellen Bodenfunktionen effizient und dauerhaft 
zu regenerieren. Die Grundlagen und auch die 

technische Umsetzung dieses regenerationsorien-
tierten Bodenschutzkalkungs-Konzeptes sind im 
FVA-Merkblatt 54/2013 veröffentlicht. Auch wenn 
kalkungsempfindliche Naturschutzf lächen und 
Biotope von der Kalkung strikt ausgenommen wer-
den, wurde die Waldkalkung im vergangenen Jahr 

nationalpark – auch ein FVa-Thema

Waldkalkung auf dem prüfstand 

▷
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von Seiten der Naturschutzverbände problema-
tisiert. Bei  einer gemeinsamen Tagung von FVA 
und Landesnaturschutzverband referierten nam-
hafte Expertinnen und Experten von Universitäten 
und Forschungseinrichtungen zur Problematik von 
Versauerungs- und Entsauerungsprozessen, dis-
kutierten den Nutzen und eventuelle Risiken von 
Bodenschutzkalkung und wogen das ‚Für und Wider‘ 
ab. 
 
Im Nachhaltigkeitsjahr fand auch das Thema 
Nährstoffnachhaltigkeit der Holznutzung viel 
Interesse. Unter dem Einfluss der derzeit gegebenen 
Belastungen wie z.B. der von Menschen gemachten 
Bodenversauerung führen bereits die bisherige konven-
tionelle Holzernte und zusätzliche Energieholzernte 
zu einer negativen Nährstoffbilanz der Waldböden. 
Im Zentrum der Diskussion stand dabei die Frage, ob 
diesem Ungleichgewicht durch die Einschränkung 
der Biomassenutzung oder durch eine Rückführung 
von Nährstoffen im Zuge eines Biomasse-Holzasche-
Kreislauf-Konzeptes begegnet werden soll. Eine 
strategische Entscheidung hierzu steht noch aus. 

In Zusammenhang mit der Waldernährung steht 
auch ein weg weisendes Projekt zur Phosphor-
verfügbarkeit in Waldböden und deren Relevanz 
für die Phosphorernährung, das in der Abteilung 

Boden und Umwelt Ende 2013 angelaufen ist. 
Dieses interdisziplinäre Projekt wird von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geför-
dert und untersucht Einfluss- und Steuergrößen der 
Phosphorernährung an einem bundesweiten ökolo-
gischen Standortsgradienten.

Trotz des nass-kalten Frühjahres entwickelten sich 
die Borkenkäfer im kurzen, heißen Sommer schnell 
und trieben damit die zufälligen Nutzungen wie-
der beachtlich in die Höhe. Sorgen bereiteten für 
die Waldgesundheit und somit auch der Abteilung 
Waldschutz zudem weiterhin das Eschentriebsterben, 
Eichenschädlinge, die Rußige Douglasienschütte, 
Stockfäulen an Fichten, die Tannen-Rindennekrose 
sowie der Waldmaikäfer. Zunehmend beschäf-

tigte sich die Abteilung Waldschutz 2013 auch mit  
Quarantäneschädlingen, die seit einigen Jahren in 
einem separaten Aufgabenbereich der Abteilung 
kontinuierlich überwacht werden und für deren 

„Handhabung“ EU-einheitliche Regelungen gelten. 
Aktuelle Beispiele in Baden-Württemberg sind der 
Asiatische Laubholzbockkäfer, der Citrusbockkäfer und 
der Buchsbaumzünsler. Zum ersten Mal in Deutschland 
wurde im Raum Mannheim 2013 auch die Japanische 

1 | Horst Delb (links) mit Hans Burgbacher beim 2. Freiburger Waldtag | Foto T. Weidner
2 | Rudi Suchant und ein zahmer Auerhahn | Foto K. Echle

Quarantäneschädlinge halten einzug

1 2
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Esskastaniengallwespe nachgewiesen, was dazu ver-
anlasst hat, den Handel mit Esskastanienpflanzen 
durch EU-Quarantänebestimmungen in zahl-
reichen Gemeinden zu untersagen. Seit 2013 
erweitert schließlich das genetische Labor der 
Abteilung die Möglichkeiten zur Untersuchung der 
Populationsökologie und der Identifizierung von 
Schadorganismen.

Die Auswirkungen von Umweltveränderungen auf 
das Wachstum von Bäumen und Wäldern blieben 
auch 2013 ein Forschungsschwerpunkt der Abteilung 
Waldwachstum. Der Fokus lag auf der retrospekti-
ven Analyse des Wachstums auf der Basis von 
Jahrringanalysen und langfristigen Messzeitreihen. 
Ziel ist die Erarbeitung umweltsensitiver Wachs-

tumsmodelle, die für Prognosen zu Wachstum und 
Konkurrenzkraft in der Zukunft dienen sollen. Die 
auf breiter Datenbasis aus umfangreichen Messnetzen 
gewonnenen Ergebnisse bieten dabei aufgrund 
ihrer auf statistischer Grundlage verallgemeinerten 
Zusammenhänge eine wesentlich bessere Aussagekraft 
für waldbauliche Alternativszenarien als traditionelle 
Analysen von auf bestimmte Verhältnisse beschränkten 
Fallstudien. So hat die Abteilung beispielsweise ein flexi-

bles und leistungsfähiges Simulationssystem entwickelt 
(W+), das als eine praxisfähige Entscheidungshilfe für 
das waldbauliche Variantenstudium dient. Bisher liegt 
es für die Baumarten Fichte, Douglasie und Buche vor. 
Es wird noch weiter entwickelt und weitere Baumarten 
werden einbezogen.

Im Rahmen der Klimafolgenforschung beschäftigte 
sich die Abteilung Waldwachstum im vergangenen 
Jahr auch in größerem Umfang mit dem Wachstum 
fremdländischer Baumarten als mögliche Optionen 
im Klimawandel. Dabei bearbeitete die Abteilung 
ein Teilprojekt im Rahmen eines institutionen-
übergreifenden DFG-Projektes zu genetischen und 
physiologischen Aspekten der Trockenstress-Adaption 
von Douglasien-Provenienzen. In diesem Teilprojekt 
ging es um die wachstumskundliche und phänoty-
pische Charakterisierung der gemeinsam mit den 
anderen Einrichtungen untersuchten Provenienzen. 
Des Weiteren wurde in einer Ende des Jahres fertig 
gestellten Dissertation untersucht, welche Eignung 
verschiedene Provenienzen der Schwarzkiefer als 
Option bei fortgeschrittenem Klimawandel haben 
können; das entsprechende Promotionsverfahren steht 
vor dem Abschluss. In diesem Kontext erfolgte auch 
eine bilanzierende Auswertung von Wachstumsdaten 
aus Versuchsanbauten mit anderen fremdländischen 
Baumarten. Den Schwerpunkt der Beratungstätigkeit 

3 | Feldworkshop-Teilnehmende | Foto V. Tschöpe 
4 | Prosit auf den (Un)ruhestand: Werner Jäckisch (links) und Alfred Grenz | Foto F. Brodbeck

umweltsensitive Wachstumsmodelle

3 4
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bildete schließlich die zeitintensive Mitarbeit bei der 
Weiterentwicklung der Richtlinie zu den landesweiten 
Waldentwicklungstypen durch ForstBW.

Im April 2013 ging das von der Europäischen Union 
geförderte Projekt „MOTIVE“ zu Ende, das die 
Abteilung Biometrie und Informatik im Rahmen 
der abteilungsübergreifenden Klimafolgenforschung 
koordinierte. Das Projekt beschäftigte sich mit der 
Entwicklung und Bewertung von Anpassungsstrategien 

für die Bewirtschaftung der Wälder Europas unter sich 
ändernden klimatischen Bedingungen. Insgesamt 20  
Partner aus Europa beteiligten sich an dem Projekt, 
das 10 regionale Fallstudien in verschiedenen euro-
päischen Ländern umfasste. Die einzige Fallstudie in 
Deutschland wurde im Gebiet des Landkreises Rastatt 
und der Stadt Baden-Baden durchgeführt. Unter 
starker Beteiligung der Forstverwaltung und lokaler 
Interessengruppen aus den Bereichen Holzverwendung, 
Naturschutz, Tourismus und Erholung wurden für 
verschiedene Waldtypen Bewirtschaftungsstrategien 
entwickelt und deren Auswirkungen untersucht. Die 

Ergebnisse wurden in mehreren Veranstaltungen an 
der FVA, im Europäischen Parlament in Brüssel und 
im Landratsamt Rastatt vorgestellt und diskutiert. Es 
ist zu erwarten, dass es im Zuge des Klimawandels eine 
Baumartenverschiebung in erster Linie zu Lasten pro-
duktiver Nadelbaumarten wie Fichte mit negativen 
ökonomischen Auswirkungen geben wird. Als Fazit 
für die Fallstudie Rastatt/Baden-Baden ließ sich 
festhalten, dass aktive Anpassungsstrategien auf der 
Grundlage standörtlich differenzierter Betrachtungen 
verfolgt werden müssen, um die Bereitstellung aller 
Waldfunktionen nachhaltig zu sichern.

Des Weiteren beschäftigte sich die Abteilung Biometrie 
und Informatik im vergangenen Jahr mit der Daten-
Auswertung der Bundeswaldinventur 3, was in einer 
engen Zusammenarbeit mit dem Thünen-Institut für 
Waldökosysteme geschah. Die Ergebnisse werden nach 
intensiven Abstimmungen auf der Bund-Länder-Ebene 
voraussichtlich im Herbst 2014 veröffentlicht.

Im Rahmen des Strategischen Nachhaltigkeits-
managements verfolgt der Staatsforstbetrieb den  
Klimaschutz durch einen aktiven Beitrag zur 
Kohlenstoffbindung als ein ökologisches Strategieziel. 

1 2

▷

motIVe-projekt geht zu ende

1 | Wildkatzenfang mit Judith Ohm und Kristina Wirth | Foto S. Spiecker
2 | Forstliche Nachhaltigkeit im 19. Jahrhundert mit Christoph Hartebrodt | Foto T. Weidner
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Für die Messung der Zielerreichung entwickelte die 
Abteilung Biometrie und Informatik ein modell-
gestütztes Berechnungsverfahren, welches den aus 
der Waldbewirtschaftung (Holznutzung) resul-
tierenden CO2-Minderungseffekt als Beitrag 
des Staatsforstbetriebs zum Klimaschutz umfas-
send im Sinne einer vollständigen Betrachtung der 
Kohlenstoffflüsse und -speicher im und außerhalb 
des Waldes quantifiziert und somit als Indikatorwert 
messbar macht.  Nach diesem Berechnungsverfahren 
führten die im Staatswald in der Periode 2003 bis 

2012 erfolgten jährlichen Nutzungen von im Mittel 
2,52 Millionen Erntefestmetern ohne Rinde zu einer 
Vermeidung von ca. 3,63 Millionen Tonnen CO2 pro 
Jahr. Dies entspricht einem Wert von 1,44 Tonnen 
CO2 je Festmeter Einschlag. Setzt man die erzielte 
Gesamtminderungsleistung von 3,63 Millionen Tonnen 
CO2 in Bezug zu den mittleren jährlichen Emissionen 
dieser Periode in Höhe von 71,8 Millionen Tonnen 
CO2, hat der Staatswald im Mittel zu einer kalkulato-
rischen Vermeidung von 4,8 % der CO2-Emissionen 

im Land geführt. Allerdings sind diese Berechnungen 
rein kalkulatorisch zu verstehen; hier wird nur 
ein aus der forstlichen Produktion resultierendes 
Minderungspotenzial quantifiziert. Wegen der länder-
übergreifenden Holzwarenströme ist nicht gewährleistet, 
dass die im baden-württembergischen Wald genutzten 
Hölzer tatsächlich in Baden-Württemberg diese 
Minderungseffekte erzeugen.

Im Jahr 2013 veröffentlichte  die Abtei lung 
Forstökonomie die Ergebnisse des Projektes 

„Aufwandsoptimierte und Multiplikator-orientierte 
Beratung im nichtstaatlichen Waldbesitz“. Erstmals 
wurde das Beratungsgeschehen im Rahmen einer 
Analyse auf „Detailebene“ untersucht. Es zeigt sich, 
dass zwei wesentliche Gründe zur Inanspruchnahme 
von Beratungsdienstleistungen führen. Im Vorder-
grund stehen der Wunsch, Holz zu verkaufen, 
sowie das Auftreten von biotischen und abiotischen 
Schadereignissen. Die Analyseergebnisse zeigen zudem, 
dass die Echtkosten der Beratung aktuell deutlich unter-
schätzt werden. Offizialberatung und leistungsfähige, 

Kohlenstoffbilanzierungsmodell 
für den staatswald

beratung im nichtstaatlichen Waldbesitz

3 4

▷

3 | Auf dem Freiburger Wissenschaftsmarkt: Micha Herdtfelder (links) und Vera Kopp (rechts) | Foto S. Haas
4 | Sandra Collin (links) und Teilnehmende des Workshops Klimawandel | Foto Abt. Forstökonomie, FVA
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von professionellem fest angestelltem Personal geführte 
Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse decken die 
Anforderungen der Waldbesitzenden praktisch gleich-
wertig ab (veröffentlicht in der Schriftenreihe Freiburger 
Forstliche Forschung, Heft 95, 2013). Diese Studie 
hat durch die kartellrechtlichen Fragestellungen, die 
seit dem Ende des Jahres 2013 intensiv diskutiert wer-
den, ungeahnte Aktualität erhalten. Auch durch die 
fachliche Begleitung der Ermittlung der Kosten des 
Holzverkaufs war die Abteilung in diese nun tages-
aktuellen Themen intensiv eingebunden.

Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt bildete die 
Implementierung des Strategischen Nachhaltigkeits-
managements von ForstBW. In za hlreichen 
Veranstaltungen wurden die Unteren Forstbehörden 
über das Konzept und seine Inhalte informiert. In 
diesem Kontext wurde zudem ein Konzept für eine 
jährliche, automatisierte Berechnung des stehenden 
Waldvermögens entwickelt und zur Praxisreife gebracht. 

Im Themenkomplex Risikomanagement und Präven-
tion wendete sich die Aufmerksamkeit der Abteilung 
zunehmend der Fragestellung zu, inwieweit überhaupt 
Bewusstsein für die Notwendigkeit von Prävention und 
Adaption besteht. Über ein im Rahmen des Klimopass-
Programms finanziertes Projekt wurde hier eine 

Kampagne zur Bewusstseinsbildung bei Forstpersonal 
und Waldbesitzenden konzipiert und mit Erfolg auf 
die Fläche gebracht.

Im Auftrag von ForstBW griff die Abteilung 
Waldnutzung 2013 das Thema „Verwiegung von 
Laubbrennholz“ als Ergänzung zu den bestehen-
den Vorgehensweisen der Maßermittlung beim 
Brennholzverkauf auf. Hierzu führte die Abteilung 
einen umfangreichen Praxistest zur Vermessung und 
Herleitung eines Verkaufsmaßes durch, um wissen-
schaftlich fundierte Aussagen zur Messgenauigkeit 
und Messstabilität des Verfahrens sowie zum 
Verfahrensablauf treffen zu können. Dafür sammelte 
sie Daten an mehr als 1400 Laubbrennholz-Abschnitten 
von 6 m Länge in den Stärkeklassen L1a bis L3b, die 
mittels einer in einen Forstspezialschlepper ein-
gebauten Kranwaage verwogen sowie forstüblich 

dimensionsvermessen wurden. Die Praxistests zei-
gen, dass sich das Verfahren für die Vermessung von 
Laubbrennholz grundsätzlich eignet: Unter definierten 
Voraussetzungen liefert es ein verlässliches und sehr 
genaues Verkaufsmaß. Außerdem kann die dynamische 
Verwiegung gut in den bisherigen Ablauf integriert 

blick ins stammesinnere

▷

1 | Udo Hans Sauter (2. von rechts) auf der Ligna in Hannover | Foto J. Staudenmaier
2 | Stéphanie Kraft referiert beim 4. Denzlinger Wildtierforum | Foto S. Thoma
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werden. In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 
Holzvermarktung Tübingen wurde ein Merkblatt 
zum Verfahren entwickelt, das über die Webseiten 
www.waldwissen.net oder www.forstbw.de herunter-
geladen werden kann. 

Zusammen mit internationalen Partnern hat die 
Abteilung Waldnutzung in den vergangenen drei Jahren 
die Software-Umgebung „CT-Pro“ entwickelt, mit der 
die automatisierte Erkennung innerer Stammmerkmale 
für die Baumarten Fichte und Kiefer möglich ist. Mit 
dieser  Software kann man nicht nur die Astposition, 
Astdimension und den Astzustand analysieren sowie 
Fäule, Risse und Harztaschen erkennen, sondern 
auch – und als Voraussetzung für die Erkennung der 
schon genannten Merkmale – die Markröhre, die 
Holz-Rinden-Grenze sowie die Grenze zwischen 
Splint und Kernholz . Mit „CT-Pro“ existiert damit 
ein Analysewerkzeug, das auch für andere Baumarten 
zur automatisierten Erkennung qualitätsrelevanter 
Merkmale angepasst und verwendet werden kann.

Das Projekt „Familienfreundliche FVA“ ging 2013 
in die praktische Umsetzung über, indem die FVA 

Kinderbetreuungsstätte planmäßig  Anfang September 
ihre Arbeit aufnahm. In dem energieeffizienten, baubi-
ologischen und kindgerechten Holzbau in unmittelbarer 
Waldnähe haben 7 Betreuerinnen und ein Betreuer  
10 unter Dreijährige und 20 Drei- bis Sechsjährige in 
ihrer Obhut. Die Kinder werden hier nach einem natur- 

und nachhaltigkeitsorientierten Betreuungskonzept 
– einer Mischung zwischen konventionellem und 
Waldkindergarten - in der Betriebsträgerschaft des 
Jugendhilfswerks Freiburg ganztags betreut.

Nachfolgend werden in Kurzbeiträgen weitere 
Themen und Projekte vorgestellt, mit denen die 
FVA-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im 
vergangenen Jahr beschäftigt waren. Eine Liste der 
an der FVA laufenden und abgeschlossenen Projekte 
sowie vertiefende Informationen zu Veranstal- 
tungen, Aktivitäten und Veröffentlichungen sind unter  
www.fva-bw.de recherchierbar. •

FVa Kinderbetreuungsstätte 
nimmt arbeit auf

3 | Schützlinge der FVA-KiTa| Foto FVA-KiTa
4 | Referent Ulrich Kohnle | Foto E. Aldinger

15



I n Va s I V e  s c h a d org a n I sm e n 
I m  W a l d

 Invasive Schadorganismen erlangen unter 
dem Blickwinkel von Klimaänderung und 
Globalisierung einen immer höheren Stellenwert 
im Aufgabenspektrum des Waldschutzes. Auch 

für Baden-Württemberg gehen zunehmend Risiken 
von solchen Arten aus. Sofern eine ernste Bedrohung 
für die heimische Flora oder Fauna gesehen wird, 
kann die EU zudem einen Quarantänestatus verhän-
gen. Für Quarantäneschadorganismen besteht eine 
gesetzliche Meldepflicht, welcher gegenüber dem 
Pflanzenschutzdienst nachzukommen ist. Alle weiteren 
Maßnahmen sind durch die Vorgaben der EU, natio-
nale Notfallpläne oder Allgemeinverfügungen geregelt. 
In Baden-Württemberg ist für die Überwachung der 
Waldbestände, für den Warndienst sowie für die 
Durchführung von Untersuchungen und Versuchen 
im Wald die FVA zuständig.

Im Jahr 2013 beschäftigte sich die Abteilung 
Waldschutz weiter intensiv mit dem Eschen-
triebsterben, dessen pilzlicher Erreger ursprünglich 
aus dem ostasiatischen Raum stammt. Der invasive Pilz 
hat in ganz Europa und auch in Baden-Württemberg 
eine Epidemie von enormer ökonomischer und öko-
logischer Tragweite ausgelöst. Die Krankheit war in 
Europa bereits zu weit verbreitet, als ihr Ursprung 
bekannt wurde, um noch eine Quarantäne zu erhalten. 
Einseitige Notmaßnahmen haben dennoch Norwegen 
und Großbritannien zwischenzeitlich erlassen. 

Dieser und einer weiteren Pilzerkrankung mit invasivem 
Potenzial, dem Esskastanien-Rindenkrebs (Abb. 1),  
wird an der FVA seit einigen Jahren durch For-
schungsprojekte Rechnung getragen. 

Zu den für Baden-Württemberg ebenfalls aktu-
ellen, aber bisher weniger bekannten Beispielen 
zählen die Quarantäneschädlinge Asiatischer 
Laubholzbockkäfer und Esskastaniengallwespe. 
Der Asiatische Laubholzbock gehört einer Gattung 
holzbrütender Primärparasiten mit sehr breitem 
Wirtsspektrum an. In Mitteleuropa werden bislang vor-
rangig Laubbäume befallen, vor allem Pappel-, Ahorn-, 
Weiden- und Ulmenarten sowie Rosskastanien. Die bis 
4 cm großen Vollkerfe weisen auf dunklem Untergrund 
zahlreiche, über den Körper verteilte Flecken von heller 
Farbe sowie auffällig lange, hellgeringelte Fühler auf. 
Eine Verwechslungsgefahr mit heimischen Insekten 
ist kaum gegeben. Für die Diagnose ebenfalls wich-
tig sind die in der Rinde lebender Bäume kreisrund 
erscheinenden und im Durchmesser bis zu 1,5 cm 
großen Ausfluglöcher der Käfer sowie die im Holz 
bis zu 3 cm breiten, ovalen Fraßgänge der Larven. Die 
Einbohr- und Ausfluglöcher sind am Stamm und an 
Starkästen der Unterkrone zu finden. Als Hauptquelle 
der Einschleppung haben sich Verpackungs- und 
Stapelholz in Paletten asiatischer Granitlieferungen 
erwiesen.

In Deutschland sind inzwischen mehrere Ein-
schleppungsfälle und Freilandausbrüche vor allem in 
der Nähe von Umschlagplätzen der Binnenschifffahrt 
an den Flüssen Rhein und Inn bestätigt. Eine dieser 
Quarantänezonen befindet sich in Weil am Rhein, 
wo im Hafengelände in den Jahren 2011 und 2012 
zunächst Larven und später auch ausgeflogene Käfer 
an Bäumen nachgewiesen wurden. Im Jahr 2012 wur-
den daher alle potenziellen Wirtsbäume im näheren 
Umfeld beseitigt. Auf dem Territorium der auch in die 
Nachbarstaaten Schweiz und Frankreich reichenden 
Quarantänezone finden seither intensive Kontrollen der 
Warenlieferungen und des Gehölzbestandes statt, deren 
Genauigkeit durch den Einsatz speziell ausgebildeter 
Spürhunde verfeinert wurde. Weiterhin wurde Anfang 
des Jahres ein Fangbaum-Projekt initiiert. Damit sollen 

J ö r g  s c h u M a c h e r  u n d  h o r s t  d e l b  . abt. Waldschutz | joerg.schumacher@forst.bwl.de

Abb. 1
Esskastanien-Rindenkrebs
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die aus den Warenlieferungen ausschwärmenden Käfer 
durch eine Barriere attraktiver Wirtsbäume abgefangen 
werden. Der letzte ausschwärmende Käfer wurde im 
Hochsommer 2013 in der Quarantänezone gefunden.

Die Japanische Esskastaniengallwespe wurde in 
Baden-Württemberg erstmals im Juni 2013 in ver-
schiedenen Waldstandorten amtlich bestätigt (Abb. 2).  
Eine Rückdatierung des Auftretens kann somit zuver-
lässig bis in das Vorjahr erfolgen. Die Gallwespe stammt 
ursprünglich aus Südchina. Von dort aus wurde sie 
zuerst nach Japan und später auch nach Südkorea sowie 
Nordamerika verschleppt. 2002 trat sie erstmals in 

der EU in Norditalien auf. Seither hat sich das Insekt 
auch in Europa stetig ausgebreitet. Die an der Gattung 
Castanea wirtsspezifische Gallwespe verursacht an den 
Bäumen Verluste sowohl beim Zuwachs als auch bei 
der Blüten- und Fruchtproduktion. Befallen werden 
Bäume jeden Alters, wobei typische Befallssymptome 
ab dem zweiten Baumlebensjahr erkennbar werden. Am 
auffälligsten sind die sich mit dem Austrieb grün bis 
leuchtend rosa an den Blatt-, Blüten- oder Triebknospen 
entwickelnden Gallen, die eine Größe von bis zu 25 mm 
erreichen. Wenngleich die Gallwespe jährlich nur eine 
Generation entwickelt, ist ihr Reproduktionsvermögen 
aufgrund ihrer parthenogenetischen Fortpflanzung 
dennoch erheblich. Die etwa Mitte Juni bis Mitte 
August auftretenden Vollkerfe sind nur wenige 
Millimeter groß, schwarz und legen ihre Eier in neu 
gebildete Knospen ab, in denen die Larven einmal über-
wintern. Aus Nordamerika und Italien wurde bekannt, 
dass stark befallene Bäume beim Eingreifen weiterer 
Stressoren - zu denen der oben erwähnte Erreger des 
Esskastanien-Rindenkrebses zählt - innerhalb weniger 
Jahre absterben können. Hinweise auf eine natürli-
che Resistenz sind nur vereinzelt bekannt. Auch 
heimische Gegenspieler sind in Europa bislang nicht 
effektiv in Erscheinung getreten. Als eine Maßnahme 
der biologischen Eingrenzung wurde in Italien eine 
aus Südostasien stammende Schlupfwespe in den 
Naturhaushalt eingeschleust. 

Die Esskastaniengallwespe wird vor allem durch den 
Pflanzenhandel sowie entlang der Transportwege 
verbreitet. Die Einschleppung nach Europa erfolgte  
wahrscheinlich durch kontaminiertes Baumschul-
material. Reife Kastanienfrüchte stellen hingegen kein 
Risiko für eine Verschleppung dar. Die Ausbreitung 
durch die Flugaktivität des Insekts ist limitiert. Mit den 
vorläufigen Notfallmaßnahmen der EU soll die wei-
tere Ausbreitung des Schadinsektes verhindert werden. 
Dazu finden seit 2006 in allen Mitgliedstaaten jähr-
liche Untersuchungen zum Auftreten der Gallwespe 
statt. Unmittelbar nach der Identifizierung der baden-
württembergischen Befallsgebiete im Sommer 2013 
hat die FVA ein Monitoring in den Quarantänezonen 
begonnen. •

Abb. 2
Amtlich bestätigte Vorkommen der Japanischen 
Esskastaniengallwespe in Baden-Württemberg 
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d I e  e u-b e r I c h t s p F l I c h t 
e I n  e u r o paW e I t  e I n h e I t l I c h e s 
b I o d I V e r s I t ä t s - m o n I t o r I n g
va n e s s a t s c höpe u n d a n dr e a s s c h a b e l . abt. Waldnaturschutz | vanessa.tschoepe@forst.bwl.de

Was ist der Hintergrund der EU-Berichtspflicht?
Artikel 11 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-)  
verpf lichtet die Mitgliedstaaten zum Auf bau 
eines Monitoring-Systems zur Überwachung des 
Erhaltungszustandes der in dieser Richtlinie auf-
gelisteten Lebensraumtypen und Arten. Über die 
Ergebnisse des Monitorings muss alle sechs Jahre an 
die EU-Kommission berichtet werden. Der Erfolg der 
EU-„Biodiversitätsstrategie 2020“ wird ganz wesentlich 
auch an den Ergebnissen der Natura 2000-Berichte der 
EU-Mitgliedstaaten gemessen.

Wer ist zuständig für die EU-Berichtspflicht?
Die Monitoring-Ergebnisse werden als bundesdeutscher 
Gesamtbericht durch das Bundesamt für Naturschutz 
(Bf N) an die EU-Kommission übermittelt. Über 
umfangreiche Handbücher, Dienstbesprechungen 
und Abstimmungsprozeduren wird sichergestellt, dass 
bundesweit einheitlich erhoben und gerechnet wird 
und alle Vorgänge dokumentiert sind. Zum Abschluss 

finden sogenannte „Bewertungskonferenzen“ statt 
(z.B. Bewertungskonferenz „Wälder“ 28.-29. August 
2013), bei denen über die Gesamtaggregation der 
Länderergebnisse abgestimmt wird. 

In Baden-Württemberg liegt die Verantwortung 
und Durchführung des EU-Monitorings bei 
der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW). Sie 
wird von der FVA, die die 13 in Baden-Württemberg 
vorkommenden Wald-Lebensraumtypen bearbeitet, 
unterstützt.
 
Was wird berichtet?
Der EU-Bericht basiert im Wesentlichen auf vier zu 
berichtenden Parametern (siehe Abb. 1). Mit den ersten 
beiden Parametern werden quantitative Kenngrößen wie 
der Gesamtbestand des jeweiligen Lebensraumtyps 
ermittelt. Dies klingt zunächst recht banal, ist es aber 
nicht. Nur wenige Länder verfügen über aktuelle 

Bewertungskonferenz kontinentale Region, BfN Bonn 16.-20. September 2013 | Foto BfN
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Bestandszahlen der bei ihnen vorkommenden Biotope. 
Der FVA allerdings liegt mit der Waldbiotopkartierung, 
die im 10-jährigen Turnus aktualisiert wird, eine umfas-
sende und verlässliche Datenquelle zur Ermittlung der 
Wald-Lebensraumtypen vor.

Zur Ableitung qualitativer Aussagen beziehungsweise 
Veränderungen (Strukturen und Funktionen) wurde 
ein bundesweites Stichproben-Monitoring einge-
richtet. Pro Lebensraumtyp wurden bundesweit 63 
permanente Stichproben ausgewählt (sogenannte „63er-
Stichprobe“). Die Aufteilung der Stichprobeneinheiten 
erfolgte dabei unter Berücksichtigung der Länderanteile 
an der Gesamt-Lebensraumtyp-Fläche. Da sich das 
Monitoring auf den Gesamtbestand bezieht - und 
damit auch auf die Lebensraumtypen außerhalb des 
FFH-Gebiet-Netzes - wurden auch Stichprobenflächen 
außerhalb von FFH-Gebieten eingerichtet. Die Anzahl 
und Verteilung der Stichprobenflächen im Land ist in 
Abbildung 2 dargestellt.

Die Einrichtung, Erfassung und Bewertung der 
Qualität der Stichprobenflächen der Wald-Lebensraum-
typen erfolgte dabei anhand bundeseinheitlicher 
Parameter und Bewertungsschemata in drei Kategorien 
(siehe Tabelle).

Bei sämtlichen Stichproben (jeweils mindestens 
500 m²) handelt es sich um Waldbiotope gemäß 
§ 30a Landeswaldgesetz. Diese wurden mittels 
Zufallsziehung ausgewählt und bilden nun ein dau-
erhaftes Stichprobennetz, an welchem im 6-jährigen 
Turnus die Entwicklung der Lebensraumtypen beo-
bachtet werden kann.

Die Strukturen und Funktionen der beiden 
großf lächigen Buchen-Wald-Lebensraumtypen 
(„Hainsimsen-Buchenwald“ 9110, „Waldmeister- 
Buchenwald “ 9130) sowie der beiden Eichen- 
Hainbuchen-Lebensraumtypen („Sternmieren- 
Eichen-Hainbuchenwa ld “ 9160, „ Labk raut- 

Eichen-Hainbuchenwald“ 9170) und der „Boden- 
sauren Nadelwälder“ (9410) wurden allerdings über 
die zeitgleich abgelaufene Bundeswaldinventur 3 erho-
ben und bewertet. Die damit gewonnenen Ergebnisse 
beruhen auf sehr viel mehr Stichproben und sind daher 
statistisch abgesichert.

Tabelle | Kriterien zur Bewertung der 
Stichprobenflächen der Wald-Lebensraumtypen 

Bewertungskriterien für 
Wald-Lebensraumtypen Wertstufen

Lebensraumtypisches Arteninventar A, B oder C

Lebensraumtypische Habitat-Strukturen A, B oder C

Beeinträchtigungen A, B oder C

(A = „hervorragende Ausprägung“, B = „gute Ausprägung“, 
C = „mittlere-schlechte Ausprägung“)
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Abb. 1
Erhaltungszustände der Wald-Lebensraumtypen 
(LRT) in Baden-Württemberg

▷
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Der Parameter der Zukunftsaussichten wird in der Regel 
über Experten-Einschätzungen bewertet. Dieser „weiche“ 
Parameter ist wichtig für die Gesamteinschätzung, ist 
aber bis zu einem gewissen Maß spekulativ und nicht 
frei von subjektiven Aspekten. Damit die Bewertungen 
der Erhaltungszustände EU-weit vergleichbar sind und 
zusammengeführt werden können, wurden einheit-
liche Regeln für die Bewertung der vier vorgestellten 
Parameter eingeführt. Grundlage ist ein Ampel-Schema, 
wobei "grün" einen günstigen, "gelb" einen ungünstig-
unzureichenden und "rot" einen ungünstig-schlechten 
Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage 
keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser 
als unbekannt (grau) eingestuft. Die Gesamtbewertung, 
also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt 
nach einem festen Schema. Der jeweils am schlechtesten 
bewertete Parameter kann in der Gesamtbewertung 
nicht durch die anderen Parameter ausgeglichen werden.

Was sind die Ergebnisse des EU-Berichts 2013?
Die Ergebnisse des EU-Berichts 2013, insbesondere 
die landesweiten Ergebnisse, sind auf der Homepage 
der LUBW veröffentlicht. Der Großteil der Wald-
Lebensraumtypen befindet sich in einem günstigen 
Erhaltungszustand mit positivem zukünftigem Trend. 
Fünf der kleinflächigeren Wald-Lebensraumtypen wur-
den vor allem aufgrund der erstmaligen Bewertung der 
Strukturen und Funktionen im Rahmen der 63er-Stich-
probe beziehungsweise schlechter Zukunftsaussichten 
in einen ungünstig-unzureichenden Erhaltungszustand 
eingestuft . Der Wa ld-Lebensraumtyp 91U0 

„Kiefernwälder der sarmatischen Steppe“ ist in einem 
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand: Bei diesem 
in Baden-Württemberg nur sehr kleinflächig, vor allem 
an den Felsköpfen entlang der Schwäbischen Alb sowie 
auf Binnendünen im Oberrheinischen Tiefland vorkom-
menden Lebensraumtyp wurde ein Flächenrückgang 
von ca. 1/3 festgestellt. Auch zukünftig wird aufgrund 
der ablaufenden sukzessionalen Verbuschung hier ein 
weiterer Flächenrückgang erwartet.

Wie geht es weiter?
Für die bundesweit in „rot“ eingestuften Lebensraum-
typen und Arten greift die Wiederherstellungspflicht 
gemäß Artikel 2 der FFH-Richtlinie. Diese betrifft 
zunächst und in erster Linie den jeweilig betroffenen 
Mitgliedstaat. Wie genau diese umgesetzt werden wird, 
ist noch nicht abschließend geklärt.

Für die landesweit „rot“ eingestuften Lebens-
raumtypen (beispielsweise Binnendünen mit 
Magerrasen; Kiefernwälder der sarmatischen 
Steppe) und A r ten (beispiels weise Eremit; 
Zierliche Moosjungfer) beziehungsweise deutsch-
landweit „rot“ eingestuften Lebensraumtypen 
und Arten, für die Baden-Württemberg eine 
besondere Verantwortung trägt, werden von der 
LUBW Arten- und Biotop-Hilfskonzepte erar-
beitet. Eine bundesweite Koordinierung der 
Wiederherstellungsbemühungen ist in Vorbereitung. 

Was bringt es? 
Die Erstellung des EU-Berichts ist in erster Linie eine 
bundesdeutsche Pflichtaufgabe. Die geringe Anzahl 
an Stichprobenflächen schränkt die Auswertung der 
Daten auf Landesebene daher stark ein. Dennoch ist 
der EU-Bericht auch für das Land ein Teilbaustein 
des Monitorings insgesamt und fördert eine verwal-
tungsübergreifende, interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen Forst- und Naturschutzverwaltung. 
Insbesondere die Waldbiotopkartierung, aber 
auch d ie Forsteinrichtung (bei  den beiden 
Buchen-Lebensraumtypen), rücken daher für ein aus-
sagekräftiges FFH-Landesmonitoring im Wald in den 
Fokus. •

▷
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Stichproben

 9140 | 45 Stück

 9150 | 8 Stück

 9180 | 10 Stück

 9190 | 2 Stück

 91D05 | 5 Stück

 91E0 Wald+Offenland | 9 Stück

 91F0 | 4 Stück

 Vorkommen 91U0 

Naturräume Baden-Württemberg

 Donau-Iller-Lech-Platte

 Fränkisches Keuper-Lias-Land

 Hochrheingebiet

 Mainfränkische Platten

 Mittleres Oberrhein-Tiefland

 Neckar-und Tauber-Gäuplatten

 Nördliches Oberrhein-Tiefland

 Odenwald

 Schwarzwald

 Schwäbische Alb

 Schwäbisches Keuper-Lias-Land

 Südliches Oberrhein-Tiefland

 Voralpines Hügel-und Morland

 FFH-Gebiete

1:45.000

Abb. 2
Anzahl und Verteilung der Stichprobenflächen der Wald-
Lebensraumtypen (LRT) in Baden-Württemberg
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 m i t t e  2 013  w u rd e  d a s  Proje k t 
zur Entwicklung einer Modell-
gestützten Standortskartierung 
(Modellgestütztes Südwestdeutsches 

Standortskundliches Verfahren = MoSt) abgeschlossen. 
Gleichzeitig war das der Startschuss für die Umsetzung 
des neuen Konzepts in die Praxis. Wesentliche Motive 
der Weiterentwicklung des Südwestdeutschen 
Standortskundlichen Verfahrens waren

 · Einführung von mathematisch- 
statistischen Modellen in die Methodik 
der Standortskartierung

 · Schaffung eines Modellrahmens standortskund-
licher Parameter (Relief, Geologie,  Ökologische 
Artengruppen,  Bodeneigenschaften) zur 
Ansprache standortskundlicher Zielgrößen 
(morphologische Großgruppen, Öko-
Serie, Wasserhaushalt, Säurestufe)

 · Erhebung von Primärdaten für eine anschließende, 
numerisch skalierte  Wasserhaushaltsmodellierung

 · Georeferenzierte Speicherung der 
Daten der Felderfassung

 · Vormodellierung von Daten, die es den 
Kartierenden ermöglicht, die Standortsansprache 
vor Ort schneller und detaillierter zu treffen

 · Beschleunigung der Kartierung.

Wahlweise zwei Verfahrensvarianten
Im nun in die Praxis eingeführten MoSt-Verfahren  
erfolgt die Standortskartierung in zwei Verfahrens- 
varianten. Die Variante 1 schließt eine sepa-
rate Vor- und Nachmodellierung bestimmter 
Standortsparameter zwingend mit ein.  Die 
Variante 2 beinhaltet keine Modellierungsschritte. 
 

Grund für diese Vorgehensweise sind die Fixkosten 
des Verfahrens der Modellierung, die für sich einer 
Wirtschaftlichkeitsschwelle unterliegt. Aus ihr folgt, 
dass zu kartierende Flächen von weniger als 2.000 ha 
in einer Regionalen Einheit (Wuchsbezirk) für eine 
wirtschaftliche Durchführung des Verfahrens 1 nicht 
geeignet sind. In diesen Fällen wird im Verfahren 2 
kartiert und die Standortskarte vom Kartierer bis zum 
Endprodukt fortgeführt.

Der Zuschnitt der Kartierobjekte hat sich geändert
Wurde die Auswahl der Flächen, die zur Standorts-
kartierung anstehen, in früherer Zeit hauptsächlich  an 
organisatorischen Einheiten festgemacht,  bringt das 
neue Verfahren eine stringente Sicht auf die Regionale 
Einheit mit sich. Die Modellierung standortskund-
licher Parameter kann nur im einheitlichen Naturraum 
erfolgen. Hier spielen Waldbesitzgrenzen und andere 
organisatorische Einheiten eine völlig untergeordnete 
Rolle. Für Kartierende ist das von Vorteil, sie können 
sich intensiv in den Naturraum einarbeiten und über 
längere Zeit in diesem arbeiten.

Die Technik
Gemeinsam ist beiden Verfahren die digitale Erfassung 
der Primärdaten im Feld mittels sogenannter 
Toughbooks inklusive Verortung jedes Bohrpunktes 
mittels GPS. Die Sachdaten werden vor Ort in einem 
Access-Datenbankmodul eingegeben. Eine benutzer-
freundliche Oberfläche ermöglicht eine ergonomische 
Eingabe der Daten. Die Geodaten werden in einer auf 
Mobilgeräte optimierten GIS-Applikation bereitgestellt 
und bearbeitet. Sachdatenbank und Geodatenmodul 
kommunizieren über eine Schnittstelle miteinander, 
so dass Kartierende Sach- bzw. Geodaten zu bereits 
erhobenen Punkten abfragen können. Verglichen zum 
Altverfahren bietet die Technik an dieser Stelle erheb-
liche Vorteile:

Die MoDellgestützte 
s ta n D ort s k a rt i e ru ng  

geht in Die P r a x i s

M a rc Mor e l l u n d h a n s - g e r d M ic h i e l s . abt. Waldnaturschutz | marc.morell@forst.bwl.de
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 · bessere Orientierung im Gelände mittels 
thematisch vielfältiger Kartengrundlage 
und GPS-Position (v.a. hervorragend 
in Naturverjüngungsbetrieben)

 · Verortung des Bohrpunktes
 · digitale Bereitstellung von Informationen, die 

eine Ansprache der Standortseinheit erleichtern 
(digitales Geländemodell, Geologie, Bodenkarte)

 · Qualitätssicherung der Eingabeparameter 
über die Datenbankfunktionalität

 · dauerhaftes Abspeichern der  
eingegebenen Felddaten

 · Flexibilität bei Änderung der 
Kartierobjektaußengrenze 

 · weitgehende Unabhängigkeit von der Witterung.

Das Aufnahmeverfahren
Wie im Altverfahren, kartieren Standortskundler/
innen flächig. Dazu ist ihnen ein Orientierungsraster 
von 50 x 50 m in der GIS-Applikation vorgegeben, 

den Ort der Bohrung wählen sie jedoch im Umgriff 
anhand mannigfaltiger fachlicher Kriterien frei aus. 
Erreichen sie diesen Bohrpunkt, verorten sie ihn im 
GIS-Modul und geben Sachdaten wie das Substrat, 
die Substratschichtung, die Höhe des Kalkspiegels, 
Vegetationsmerkmale sowie weitere Parameter in das 
Datenbankmodul ein. Über diese Parameter gelan-
gen Kartierende zur Entscheidung über die Öko-Serie 
und die Standortseinheit am Bohrpunkt. Es  han-
delt sich also bei jedem Punkt um eine detaillierte 
Stichprobenpunktaufnahme.

Vom Bohrpunkt zur Standortskarte
Beide Verfahren arbeiten mit der gleichen Aufnahme-
dichte. Im Verfahren 1 aggregieren Kartierende nach 
der Erhebung die Stichprobenpunkte zu Flächen. 
Dabei weisen sie die terrestrischen Standortseinheiten 
in Gruppen von ähnlichen Substraten aus. Die 
Wasserhaushalts- und gegebenenfalls Säurestufen 
werden im späteren Modellierungsschritt hergeleitet.  

Die digitale Datenaufnahme im Gelände mit tragbaren GIS- und Datenträgersystemen erfordert eine intensive Schulung des Personals der 

Standortskartierung: Christof Rörig-Weisbrod (rechts) mit Paul Bantle, Verein für Forstliche Standortskunde. | Foto M. Morell
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Der große Vorteil der Modellierung ist die höhere 
Auflösung von 5 x 5 m, die eine erhebliche Verfeinerung 
der Darstellung des Geländewasserhaushalts ergibt. Erst 
danach kann auf Grundlage der Konkretisierung des 
Wasserhaushalts die Standortseinheit bestimmt werden. 
Das Pilotprojekt zeigte allerdings, dass nicht terrest-
rische, von Grund-, Druck- oder Stauwasser geprägte 
Wasserhaushaltsstufen über die Modellierung nur 
unbefriedigend zu greifen sind. Da sie waldbaulich 
aber eine besonders wichtige Rolle spielen, werden 
diese Fälle auskartiert, d.h. die Kartierenden führen die 
Flächenbildung und Vergabe der Wasserhaushaltsstufe 
selbstständig durch. Das Vorgehen im Verfahren 1 
bedingt, dass eine Standortskarte erst nach dem 
abschließenden Modellierungsdurchlauf vorliegt.

Im Verfahren 2 weisen die Kartierenden al le 
Standortseinheiten inklusive der Wasserhaushalts- 
und Säurestufe aus. Sie können die Daten bis hin zur 
vollständigen Standortskarte selbstständig ausarbeiten.

Wie geht es weiter?
Die neue Methodik eröffnet viele Möglichkeiten 
zukünftiger Anwendungen. Im Bereich der Wasser-
haushaltsmodellierung wird momentan intensiv 
geforscht. Die Standortskartierung erhebt bereits 
heute die Parameter, die in solche Modelle einflie-
ßen. Mit Ausblick auf die stetig steigende Bedeutung 
eines standortsgerechten Waldbaus im Zeichen des 
Klimawandels erhofft man sich zukünftig zunehmend 
sichere Aussagen über den Wasserhaushalt, um Eignung 
und Risiko einer bestimmten Baumart auf dem jewei-
ligen Standort sicherer fassen zu können.

Das neue Verfahren ist nicht mehr an den bishe-
rigen Ausgabemaßstab 1:10.000 gebunden. Wichtige 
Informationen, die Kartierende auf der Fläche erheben 
oder aber auch durch die verbesserte Datengrundlage 
beispielsweise durch das digitale Geländemodell 
erfassen, können nun fixiert und gespeichert werden. 
Solche Informationen können dann nicht nur für die 
Standortskartierung gewinnbringend sein. Auch sons-
tige Nutzende der Standortsdaten wie Mitarbeitende 
der Waldbiotopkartierung greifen gerne auf diese 
detaillierten Daten zurück. Spätestens, wenn mobile 
Endgeräte im Revierdienst eingeführt werden, können 
auch Forstbedienstete im Wald maßstabsungebunden 
auf die konkreten Geo- und Sachdaten zugreifen. •

Auf tragbaren GIS- und Datenträgersystemen abrufbare 

Geoinformationen, hier ein Beispiel für ein sogenanntes Hillshade mit 

vormodellierten geländemorphologischen Raumeinheiten, erleichtern 

die Arbeit der Kartierenden im Gelände wesentlich.

▷
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 d er sich abzeichnende Klimawandel wird 
auch für die Waldentwicklung einschnei-
dende Änderungen mit sich bringen. 
Die Analyse von Auswirkungen sich 

ändernder klimatischer Bedingungen auf die künf-
tige Zusammensetzung und Vitalität der Wälder ist 
geboten, um für die forstliche Praxis wissenschaft-
lich fundierte Lösungsansätze zur Anpassung der 
Wälder an den Klimawandel erarbeiten zu können. 
Zur Abschätzung möglicher Entwicklungen mit einem 
regionalen Fokus auf Baden-Württemberg wurde an 
der FVA der Forschungsschwerpunkt Klimafolgen eta-
bliert. Anhand von Wirkungsmodellierungen sollen 
beispielsweise klimasensitive Entwicklungen mit wald-
wachstumskundlicher Relevanz, standortspezifische 
Verschiebungen der Baumartenvorkommen oder sich 
ändernde Aspekte des Waldschutzes aufgezeigt werden.

Zur Quantifizierung und Modellierung der Wald-
entwicklung in Abhängigkeit von Klima und 
Witterung ist eine Klimadatenbasis notwendig, die 
eine f lexible Abfrage räumlich expliziter lokaler 
Klimainformationen ermöglicht. An der FVA wer-
den Klima- und Witterungsdaten unterschiedlicher 
Quellen vorgehalten und gemäß den Ansprüchen 
nachgeschalteter Forschungsaktivitäten auf berei-
tet. Dies sind zunächst Zeitreihen aus Messdaten 
von Klimastationen sowie Flächenrasterdaten 

des Deutschen Wetterdienstes, die auf der Fläche 
Informationen in relativ grober zeitlicher wie 
räumlicher Auflösung liefern. Neben langfristigen 
Veränderungen des Klimas können auch singuläre 
Witterungsextreme physiologische Stressfaktoren für 
heimische Waldbestände darstellen. Klimavariablen 
in aggregierten Monats- und Jahreswerten sind daher 
nicht ausreichend. Für zeitlich und räumlich beson-
ders sensible Anwendungen, wie beispielsweise für 
eine kleinräumige Wasserhaushaltsmodellierung, 
werden Witterungsdaten in hoher zeitlich-räum-
licher Auflösung benötigt. Aus diesen lassen sich 
Extremwertstatistiken sowie Kenngrößen phänolo-
gischer Phasen oder spezifischer Perioden ableiten.

Im Rahmen einer mehrjährigen Kooperation der 
FVA mit dem Institut für Geographie der Universität 
Hamburg wurde daher ein Regionalisierungsverfahren 
von Klimamodellen entwickelt, das momentan 
Rasterdatensätze mit Tageswerten in einer räumlichen 
Auflösung von 250 x 250 Metern für die Landesfläche 
Baden-Württembergs generiert. Zur Einschätzung 
künftiger Entwicklungen auf der Fläche werden 
Klimaprojektionen der näheren Zukunft bis zum Ende 
des aktuellen Jahrhunderts in Bezug zu Referenzdaten 
gesetzt, welche - aus historischen Daten gewonnen - den 
Status zurückliegender Jahrzehnte abbilden.

K l i m a d a t e n m o d e l l i e r u n g  
a n  de r  F Va

t h i l o Wo l f; a r no rö d e r ; g e r a l d K ä n d l e r . abt. biometrie und informatik | thilo.wolf@forst.bwl.de
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In den vergangenen Ja hren bi ldeten an der 
FVA prozessierte Klima- und Witterungsdaten 
beispielsweise eine Grundlage zur Erstellung von Baum-
arteneignungskarten (Hanewinkel et al. 2010) sowie der 
Prognose von standörtlichen Bonitäten (Nothdurft et al. 
2012) unter dem Einfluss sich ändernder klimatischer 
Rahmenbedingungen. Die Baumarteneignungskarten 
verdeutlichen mögliche Arealverschiebungen einzel-
ner Baumarten ausgehend von heute bis zur Mitte des 
Jahrhunderts. Abbildung 1 zeigt die Eignung der Fichte 
in Baden-Württemberg heute sowie prognostiziert für 
das Jahr 2050 unter der Annahme des Second Report on 
Emission (SR ES)-Szenarios B2. In Abbildung 2 ist die 
Prognose standörtlicher Bonitäten bis 2070 für die 

Baumarten Fichte, Tanne, Douglasie, Kiefer, Buche 
und Eiche unter Annahme des SR ES-Szenarios A1B 
dargestellt.

In den kommenden Jahren wird die FVA zusammen 
mit dem Institut für Geographie Hamburg das Modul 
Klimaregionalisierung in dem vom Waldklimafonds 
geförderten Projekt Veränderte Produktivität und 
Kohlenstof fspeicherung der Wälder Deutschlands ange-
sichts des Klimawandels bearbeiten. Ausgehend von 
den Erfahrungen der Projektbeteiligten bei der 
Klimadatenerstellung für Baden-Württemberg sol-
len im Rahmen dieses Projekts für das gesamte 
Bundesgebiet Flächenrasterdaten erstellt werden. Diese 

Stufen der Baumarteneignung
 geeignet
 geeignet bis möglich
 möglich
 möglich bis wenig geeignet

 wenig geeignet
 wenig geeignet bis ungeeignet
 ungeeignet
 aktuelle Randzone des Anbaus bzw.  

 ungeeignet 2050 

Abb. 1
Baumarteneignung Fichte für heutige (2010) klimatische Verhältnisse (links) und für projizierte klimatische 
Verhältnisse im Jahr 2050 (rechts) (IPCC SRES Szenario B2, +1,95°C) – Landkreis Rastatt (Ausschnitt)
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bilden dann eine Grundlage für die nachgeschalteten 
klimasensitiven Modellierungen und Analysen des 
Gesamtprojekts. Erzeugt werden sowohl historische 
Flächendaten für einen fünfzigjährigen Zeitraum als 
auch regionalisierte Klimaprojektionen bis Ende des 
Jahrhunderts. In den Projektionen werden unterschied-
liche RCP-Szenarien zu Treibhausgaskonzentrationen 
(Representative-Concentration-Pathways) des aktuellen 
fünften Sachstandberichts des zwischenstaatlichen 
Ausschusses über Klimaveränderung (IPCC) berück-
sichtigt, um mögliche Bandbreiten der zukünftig zu 
erwartenden Veränderungen beschreiben zu können. •

Literatur
▷ Hanewinkel, M.; Cullmann, D.; Michiels, H.-G. (2010): 
Künf tige Baumarteneig nung für Fichte und Buche in 
Südwestdeutschland. – AFZ-DerWald 65 (19), 30-33
▷ Nothdurft, A.; Wolf, T.; Ringeler, A.; Böhner, J.; Saborowski, 
J. (2012): Spatio-temporal prediction of site index based on forest 
inventories and climate change scenarios. – Forest Ecolog y and 
Management 279, 97–111

A1B 2070
 + 15%
 + 5%
 + 2%
 - 2%
 - 5%
 - 15%
 - 25%

Fichte Tanne Buche

Douglasie Kiefer Eiche

Abb. 2
Vorhergesagte relative Änderungen der standörtlichen Bonität für die Baumarten Fichte, Tanne, 
Douglasie, Kiefer, Buche und Eiche für 2070 unter Berücksichtigung des IPCC SRES Szenarios A1B
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 der zwischenstaatliche Ausschuss über 
Klimaveränderung (IPCC) kommt 
in einem umfassenden Spezialbericht 
unter dem Titel „Managing the Risks of 

Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change 
Adaptation” zum Schluss, dass derzeit eher die zöger-
liche Umsetzung von Adaptions- und vorbeugenden 
Maßnahmen ein Problem darstellt als Wissensdefizite 
und weiterhin existierende Unsicherheiten über die 
weitere Entwicklung.  Schon der Titel des Berichts 
ist ein klares Bekenntnis dafür, dass die Einführung 
eines umfassenden Risikomanagements mittlerweile als 
maßgebliches Umsetzungsinstrument für erforderliche 
Anpassungsmaßnahmen (Adaption) und Minderung 
von Schadfolgen (Mitigation im weiteren Sinn) gese-
hen wird. 

Aus der Managementlehre ist bekannt, dass nur eine 
Kombination von Wissen, Können und Wollen 
zu Handlungen führt (Abb. 1). Wendet man die 
Erkenntnisse des IPCC auf diese drei Begriffe an, 
dann liegen die Umsetzungsprobleme also eher im 
Können und - besonders ausgeprägt - im Wollen und 
nur bedingt in der Wissens-Sphäre. 

Um hier einen Impuls zu geben, konzipierte die 
Abteilung Forstökonomie eine mit Mitteln des 
Klimopass-Programms geförderte erste Informations-
kampagne und setzte sie um. Im Rahmen einer zwei- bis 
dreistündigen Informationsveranstaltung sollte 

Waldbesitzenden und Forstpersonal zum einen ein 
erster Einblick in Verfahren des Risikomanagements 
gegeben werden (Können). Zum anderen sollte vermittelt 
werden, welche - häufig psychologischen - Hemmnisse 
bestehen, die Menschen hindern, einen aktiveren 
Umgang mit dem Thema Klimawandel zu praktizie-
ren. Denn nur wer die Hindernisse kennt, kann diese 
angehen und zum „Wollen“ kommen.

Mit dem Ziel, die Bewusstseinsebene anzusteuern, war 
klar, dass es mit der reinen Vermittlung von Fachwissen 
nicht getan war und ist. Insofern wurde eine interaktive 
Veranstaltung konzipiert, die aufs Mitmachen setzte 
und im ersten Teil auch in gewissem Umfang provo-
zieren sollte. Unter dem Motto „Wir tun zu wenig, um 
uns auf den Klimawandel vorzubereiten“ ging es in die 
Diskussion. Die Reaktionen waren in vorhersehbarer 
Weise unterschiedlich, folgten aber manchmal durch-
aus dem Mechanismus „Wer Wind sät, wird Sturm 
ernten“. „Wir kennen unsere Risiken“ war als spon-
tane Reaktion mehr als einmal zu hören. Merklich 
stiller wurde es dann aber auf die Nachfrage, ob und 
inwieweit zum Beispiel eine Zusammenstellung der 
aktuellen Risiken vorhanden sei. In keiner der bisher 
knapp 30 Veranstaltungen in den Landkreisen konnte 
berichtet werden, dass der Prozess eines DIN-Norm 
konformen Risikomanagements, der genau mit einer 
solchen umfassenden Risikoidentifikation beginnt, 
bereits angestoßen wäre. Damit zeigt sich, dass die 
Grundannahme des IPCC auch bei der Forstbranche 
vor Ort dem Grunde nach zutrifft. 

Noch versöhnlicher wurde die Stimmung, als im wei-
teren Verlauf der Veranstaltung aufgezeigt wurde, dass 
die zögerliche Umsetzung durch eine Unzahl von 
Hemmnissen behindert wird und dass die Forstbranche 
mit diesem Problem alles andere als allein ist. In der 
Folge stieß dann auch die erste Einführung in die 
grundlegenden Konzepte des Risikomanagements 
auf großes Interesse. 

Mit der Veranstaltungsreihe sollte aber nicht nur das 
Forstpersonal angesprochen werden, sondern auch ein 

K l I m a W a n d e l  - 
beW usstseInsWa ndel

chr istoph h artebrodt; Y von ne chtiou i; sa ndr a collin . Abt. Forstökonomie | christoph.hartebrodt@forst.bwl.de 

Abb. 1
Voraussetzung für Handlung

Handlung
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Impuls in den privaten Waldbesitz gegeben werden, 
sich mehr mit dem Thema Risiko auseinanderzusetzen. 
Muss doch hier im Hinblick auf hohe Bestandesvorräte 
und damit große Bestandeshöhen in Verbindung 
mit hohem Fichtenanteil das Risiko grundsätzlich 
als höher eingestuft werden. Die Veranstaltenden 
wagten auch hier das Experiment, nicht nur (aber 
auch!) Waldbautipps zu geben. Vielmehr führten sie 
in den abendlichen Vortragsveranstaltungen in die 
Klimawandelthematik ein und stellten psychologische 
Barrieren vor, die manche/n hindern, aktiv zu werden. 

„Gewagt - Getan - Gelungen“, so lässt sich der Ausgang 
dieses Experiments beschreiben. Bis knapp an die 200 
Teilnehmende folgten auch noch nach mehr als zwei 
Stunden den Ausführungen und beteiligten sich an den 
angebotenen „Lernspielen“. Die Diskussionen mit ein-
zelnen Teilnehmenden nach Schluss der Veranstaltung 
haben zur Freude der Referierenden oft einen sehr 
späten Feierabend beschert. Hier gilt der Dank noch-
mals all denen, die den Veranstaltenden viel Zuspruch 
gegeben haben. Die Evaluation der Veranstaltung zeigt 

(Abb. 2), dass die Abteilung Forstökonomie  mit der 
Veranstaltung ganz klar im „grünen Bereich“ gelegen ist.
Als Fazit bleiben Ermutigung und Auftrag: Ermutigung 
insofern, dass es deutlich geworden ist, dass das Thema 
Risikomanagement und Prävention durchaus mit 
Erfolg vermittelt und diskutiert werden kann. Dies 
gilt gleichermaßen für ausgebildetes Forstpersonal 
als auch private Waldbesitzende. Auftrag dahinge-
hend, dass auch deutlich wurde, dass hier noch viel 
Erklärungsarbeit und Bewusstseinsbildung geleistet 
werden muss sowie weitere Hilfestellungen erforder-
lich sein werden, um dem IPCC-Ziel einer möglichst 
weit verbreiteten Einführung von Risikomanagement 
und Prävention näher zu kommen. Im Rahmen des in 
diesem Jahr beginnenden und vom Waldklimafonds 
geförderten „KoNeK KTiW-Projekts“ wird es in den 
nächsten Jahren vermehrt diesbezügliche Angebote 
in verschiedenen Regionen Deutschlands und 
auch in Baden-Württemberg geben. Die Abteilung 
Forstökonomie freut sich darauf. •

Abb. 2
Bewertung der Veranstaltung durch Privatwaldbesitzende

Gesamteindruck 250+680+60+10
Meine Erwartungen wurden erfüllt 180+660+100+20
Persönlicher Gewinn 170+660+160+10
Vortragsstil  350+560+80+10
Grafische Darstellung 360+580+70+10
Inhalte  330+630+40+10
Sehr gut/sehr hoch | Gut/hoch | Schlecht/gering | Sehr schlecht/sehr gering

Großartige Beteiligung | Foto Abt. Forstökonomie
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m o d e l l I e r u n g  d e r 
e r h o l u n g s n u t z u n g 

d e r  Wä l d e r  b a d e n -W ü rt t e m b e rg s
M atthi as Moh au pt; M atthi as W ur ster; K er stin ensinger . Abt. Wald und Gesellschaft
ar no röder . Biometrie und Informatik | a ndY selter . Universität Freiburg | matthias.mohaupt@forst.bwl.de

 d ie FVA hat 2008 begonnen, einen 
Forschungsschwerpunkt "Walderholung 
und Tourismus" aufzubauen. Ziel  ist 
die Erfassung und Kartierung der 

Erholungsnutzung der Wälder durch die Bevölkerung. 
Zudem wurde eine Kooperation mit der Universität 
Freiburg, Professur für Forst- und Umweltpolitik  
und der Eidgenössischen Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Gruppe 
Sozialwissenschaftliche Landschaftsforschung, auf-
gebaut. Das Besucherverhalten im Wald und seine 
Wahrnehmung als Erholungsraum sind eng mit 
gesellschaftlichen Prozessen verknüpft, die einem 
stetigen Wandel unterliegen. Einflussfaktoren wie 
der demographische Wandel, sich verändernde 
Lebenswirklichkeiten oder neue Mobilitätsformen 
beeinflussen die Nutzung des Waldes und die gesell-
schaftlichen Ansprüche an ihn.

Die verschiedenen gesellschaftlichen Ansprüche an den 
Wald werden durch die Waldfunktionenkartierung 
dargestellt. In Baden-Württemberg wurde die 
Erholungswaldkartierung zuletzt im Jahre 1988 fort-
geschrieben. Im Forschungsschwerpunkt der Abteilung 

Wald und Gesellschaft werden aktuelle Daten über die 
Erholungsnutzung der Wälder erfasst. Hierfür wurden 
zwischen 2009 und 2012 zwei telefonische Umfragen in 
Baden-Württemberg mit jeweils 2000 Befragten sowie 
25 qualitative Interviews mit Waldbesucherinnen und 
Waldbesuchern durchgeführt. Ziel der Befragungen war 
es, nicht nur Angaben darüber zu erhalten, wie viele 
Personen den Wald wie oft und zu welchen Zwecken 
nutzen, sondern auch herauszufinden, wie Wald wahr-
genommen, erlebt und zur Erholung genutzt wird. 

Aus den Ergebnissen wird in Kombination mit 
Geodaten des Landesamtes für Geoinformation 
und Landentwicklung sowie Daten des statistischen 
Landesamtes die Intensität der Inanspruchnahme von 
Wäldern durch Erholungssuchende anhand räumlicher 
Analysen modelliert. Um die Befragungsergebnisse in 
eine Erholungswaldkartierung umzusetzen, haben die 
Abteilungen Wald und Gesellschaft sowie Biometrie 
und Informatik ein GIS-basiertes Modell entwi-
ckelt, das sich periodisch an die Veränderungen der 
Erholungsnutzung anpassen lässt. Mit einem Teil 
der aus den sozialempirischen Daten gewonnenen 
Parameter als Eingangsvariablen (Tabelle) bildet es 
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modellhaft die Verteilung der Waldbesuchenden vom 
Wohnort zum Wald und ihre Bewegung im Wald ab. 
Dabei spielt zum einen die aus den Umfragen ermit-
telte Aufenthaltsdauer eine wesentliche Rolle, zum 
anderen fließen spezifische Landschaftsrequisiten als 
Attraktoren in das Modell ein. 

Ausgangspunkt sind Netzwerkanalysen auf dem 
Straßen- und Wegenetz für verschiedene Bewe-
gungsprofile (Tabelle). Auf dem Netzwerk werden 
Erreichbarkeitsanalysen, sogenannte „Service Areas“ 
oder Einzugsgebiete, errechnet (Abb. 1). Sie decken alle 
Bereiche ab, die von einem bestimmten Punkt aus inner-
halb der durch die Erhebung vorgegebenen Zeit erreicht 
werden können. Grundprinzip der Modellierung der 
Waldbesuchendenfrequenz ist die Übertragung von 
Einwohnerzahlen und Übernachtungsgästen. Die 
Analyse erfolgt in zwei Teilschritten:

 · In Analyse A verteilen sich die Waldbesuchenden 
von den Ortslagen über 15-minütige 
Einzugsgebiete auf die Waldeingänge 
und werden hier aufsummiert.

 · In Analyse B werden sie von diesen über bis zu 
zweistündige Einzugsgebiete auf die Waldwege 
verteilt. Die Einzugsgebiete überlagern sich auf 
den Wegen, ihre Einwohneranzahl wird addiert.

Die Verteilung erfolgt getrennt für die Bewe- 
gungsprofile und normativ nach einem aus den sozial- 
empirischen Erhebungen abgeleiteten Schlüssel. 
Hierbei werden auch die besonders häufig genann-
ten Präferenzen der Waldbesuchenden bezüglich 
der Wegebeschaffenheit und landschaftlichen 
Requisiten berücksichtigt. Innerhalb der jewei-
ligen Bewegungsradien halten sich anteilig mehr 
Waldbesuchende auf Wander- und Traufwegen oder  
 

Erholung mit Informationsgewinn | Foto S. Haas

▷
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an Gewässern und Aussichtspunkten auf. Für eine flä-
chige Kartierung werden die Besuchendenzahlen mittels 
inverser Distanzgewichtung zwischen den Wegen inter-
poliert und zur Darstellung der Erholungswaldstufen 
(Wald mit außerordentlicher/besonderer/keiner beson-
deren Bedeutung für die Erholung) in drei Klassen 
unterteilt (Abb. 2). Die Klassengrenzen orientie-
ren sich an den Durchschnittswerten der bisherigen 
Erholungswaldkarte und wurden normativ angepasst.

Die vorläufigen Ergebnisse wurden Mitte 2013 mit den 
Unteren Forstbehörden Freudenstadt und Esslingen mit 

positiver Rückmeldung validiert. Die Befragung der 
Expertinnen und Experten in den Testlandkreisen, die 
sowohl den ländlichen als auch den Verdichtungsraum 
repräsentieren, führte zu weiteren Modellanpassungen. 
Zudem wurden in Kooperation mit dem Lehrstuhl für 
Algorithmen und Datenstrukturen der Universität 
Freiburg die Rechenzeiten des Modells optimiert. 
Dabei wurden auch flexiblere Eingabemöglichkeiten 
und somit bessere Modellanpassungen ermöglicht. In 
den Jahren 2014 und 2015 soll der Erholungswald  in 
Baden-Württemberg auf Basis dieses Modells neu aus-
gewiesen werden. •

Tabelle | Modellparameter aus den sozialempirischen Umfragen zur Erholungsnutzung der Wälder

Waldzugang  
(Mehrfachnennung möglich)

Weg zum Wald 
(kumulativ)

Weg im Wald 
(kumulativ)

Wegeaufwertung

Zu Fuß: 71% 5 Minuten: 33% 30 Minuten: 25% Kategorien: Traufweg, Wanderweg, 
Radwanderweg, Mountainbikestrecke, Loipe

Mit dem Fahrrad: 13% 10 Minuten: 50% 60 Minuten: 66%

Mit dem Auto: 35% 15 Minuten: 78% 90 Minuten: 77% Nähe bis 500m zu Fließgewässern, Still-
gewässern, Aussichtspunkten/-türmen, 
BadestellenSonstige: 5% 30 Minuten: 97% 120 Minuten: 90%

▷
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Abb. 2
Interpolierte Modellierungsergebnisse Kreis Freudenstadt, links: ohne Klassifizierung;  
rechts: Stufe 1 = rot, Stufe 2 = gelb, ohne besondere Erholungsfunktion = grün 
(vorläufiger Entwurf; Stand Dezember 2013)

Abb. 1
Erreichbarkeitsanalysen bei Freiburg, links: 15 Minuten ausgehend von Ortslage; 
rechts: 30 bzw. 60 Minuten ausgehend von Waldeingang
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c t-pro  – h Igh  s pe e d 
c t-s c a n n I ng 

 d ie Abteilung Waldnutzung der FVA 
war als Forschungspartnerin an der 
Entwicklung eines Computertomografen 
(CT) betei l igt, der mit industrie-

tauglicher Geschwindigkeit das Stamminnere von 
Rundholz darstellen kann. Die FVA wird die neuen 
Erkenntnisse und die Erkennungsmethoden, die sich 
aus dieser neuen Technologie ergeben, in vielfältiger 
Weise in ihrer Forschung zur Qualität von rundem 
Holz, zur Wirkung waldbaulicher Behandlung auf 
das Baumwachstum und die inneren Holzstrukturen 
oder für Untersuchungen zum zeitlichen Ablauf von 
potenzieller Holzentwertung einsetzen können.

Das Projekt CT-Pro wurde über drei Jahre von der 
Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) 
aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Rahmen der 

„ERA-NET WoodWisdom-Net-Initiative“ als deutscher 
Beitrag zu einem Forschungskonsortium gefördert, das 
Forschungs- und Industriepartner aus Schweden und 
Südtirol zusammenbrachte. Die Koordination lag bei 
SP Trä, dem Institut für Holztechnologie innerhalb des 
Schwedischen Technologie-Forschungsinstituts. Von 
baden-württembergischer Seite war zudem die DOLD 
Holzwerke GmbH, Buchenbach, als Industriepartner 
eingebunden. 

Das Projekt CT-Pro hatte drei Ziele: Die Firma 
Microtec (Südtirol) zeichnete für die Entwicklung 
des Prototypen eines Computertomografen verant-
wortlich, der möglichst in industrieller Umgebung 
getestet werden sollte (Hardware). Dieses Ziel wurde 
mit der Installation eines Industriescanners in einem 
Sägewerk erreicht. Zeitgleich wurden Routinen für 
die automatisierte Erkennung von qualitätsrele-
vanten Holzstrukturmerkmalen im Inneren frischer 
Stammabschnitte entwickelt, um mit der Anlage nicht 
nur das Stamminnere sichtbar zu machen, sondern 
eine qualitätsbezogene Rundholzbeurteilung und 
eine Vorsortierung zu ermöglichen. Der dritte Teil 
des Projektes befasste sich mit der Frage, in welchem 
Umfang die Kenntnis der inneren Stammstruktur in 
der Produktion einen (monetären) Vorteil erwarten 
lässt und in welchen Produktionslinien das größte 
Optimierungspotenzial bestehen könnte. Die FVA war 
insbesondere in den zweiten und dritten Themenkreis 
eingebunden, wobei stets enge Abstimmung mit der 
Entwicklung des Prototyps erfolgen musste.

Eine Umfrage in der deutschen Sägeindustrie 
resultiert in der folgenden Übersicht über inne-
re Stammholzmerkmale, die für die Herstellung 
von hochwertigen Schnittholzprodukten in der 
Holzverarbeitung bedeutsam sind:

fr a nK a brüchert; r a fa el bauMgartner; u do h a ns sau ter . Abt. Waldnutzung | franka.bruechert@forst.bwl.de

Nadelholz Laubholz

Fäule Astzustand

Fremdkörper Kernholzanteil

Astgröße Fremdkörper 

Risse Fäule 

Unterscheidung von Holzarten Risse 

Krümmung Krümmung 

Astung Astgröße 

Astzustand Astposition 

Jahrringstruktur Astung

Auf dem Freiburger Wissenschaftsmarkt: Franka Brüchert und Ute 
Alsdorf (1. und 2. von rechts) | Foto S. Haas 
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Entsprechend dieser Aufstellung und Priorisierung 
von Merkmalen wurden Erkennungsroutinen, basie-
rend auf Bildanalyse und Mustererkennung, entwickelt. 
Die einzelnen Routinen wurden in modularer Form 
auf einer Software-Plattform zusammengeführt, so 
dass für zukünftige Projekte eine integrierte Analyse-
Software existiert, in der verschiedenste Applikationen 
und Auswertungen direkt per Mausauswahl abge-
rufen werden können. Die Auswertungsroutinen 
werden ergänzt durch Visualisierungstools für eine 
grafische Darstellung erkannter Merkmale, in denen 
auch manuelle Messungen über den Bildschirm mög-
lich sind. Weitere Hilfstools für spezielle Analysen 
umfassen das Einladen und Auswerten von Daten zu 
Stammteilen, die im CT gescannt wurden sowie für 
separate Farbbilder zum direkten Vergleich von Scan 
und Objekt in Farbdarstellung.

Beispiel: Erkennung von Fäule in waldfrischem 
Stammholz von Fichte

Die Vielzahl unterschiedlicher Pilzarten und ihre jewei-
ligen Entwicklungsstadien führen zu stark voneinander 
abweichenden Veränderungen des Holzes. Nach DIN 
4074-1 gibt es für Schnittholz zwei Kriterien, welche für 
die Verarbeitung wichtig sein können: Verfärbungen, 
die „nagelfest“ sind, und Fäule, deren Oberflächenhärte 
reduziert ist (im Folgenden als „nicht nagelfest“ bezeich-
net). „Nagelfest“ ist in der Norm damit beschrieben, 

dass die Härte des Holzes nicht erkennbar vermin-
dert ist. Eine präzisere Definition von „Nagelfestigkeit“ 
ist in der Literatur nicht vermerkt. Daher wurde die 
Nadelstichprobe nach Mayer-Wegelin (1950) als objek-
tive Untersuchungsmethode der Oberflächenhärte des 
Holzes verwendet, um Referenzwerte zu ermitteln. Die 
Untersuchungen zeigten, dass die nicht-nagelfesten 
Bereiche üblicherweise eine geringere Dichte aufweisen 
und daher in einem ersten Erkennungsschritt automa-
tisch identifiziert werden können. Verfärbungen im 
Holz sind für die Erkennung mit einem CT ein größeres 
Problem, da sie nicht mit einer Dichteveränderung im 
Holz einhergehen und damit auch keinen Unterschied 
in der Absorption von Röntgenstrahlen aufweisen. 
Allerdings gibt es bei befallenen Stämmen meist in 
den Randbereichen des Befalls Wassereinlagerungen 
im Kernholz, die zu einer höheren Absorption von 
Röntgenstrahlen führen. Dies wurde bei der auto-
matisierten Erkennung in einem zweiten Schritt 
berücksichtigt, so dass zwar nicht jede Verfärbung, 
aber zumindest einige Bereiche von nagelfester Fäule 
erkannt werden. Das Ergebnis der beiden Teilschritte 
ist in Abbildung 1 zu sehen, wobei der nagelfeste Teil in 
Rot, der nicht nagelfeste Teil in Gelb dargestellt ist. •

Literatur
▷ Mayer-Wegelin, H. (1950): Der Härtetaster. Ein neues Gerät 
zur Untersuchung von Jahrringbau und Holzgefüge. Allg. 
Forst- u. Jagdzeitung., Bd.122, 12

Abb. 1
3D-Ansicht eines Stammes mit erkannter Fäule; 
nicht nagelfest in Gelb, nagelfest in Rot

Tabelle | Die Projektbeteiligten

SP Trä (Koordination) Forschung www.sp.se

FVA Baden-Württemberg Forschung www.fva-bw.de

Lulea Technical University Forschung www.ltu.se

TräCentrum Norr Industriepartner www.ltu.se/centres/TraCentrum-Norr-TCN

Microtec GmbH, Srl Industriepartner www.microtec.eu

Dold Holzwerke GmbH Industriepartner www.dold.de

SCA Industriepartner www.sca.se
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sIcherung guter  
W IssenschaFtlIcher 

praxIs an der FVa

 Wissenschaft lebt davon, dass sie wei-
sungsfrei in Eigenverantwortung der 
Forschenden stattfindet. Ein wesent-
liches Merkmal wissenschaftlicher 

Arbeit ist die „radikale Freiheit, alles in Frage zu stel-
len, was behauptet wird“ und so grundsätzlich Neues 
zu finden sowie dieses in der ständigen Diskussion mit 
anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
zu erhärten. Diese idealen Randbedingungen zu beach-
ten, erfordert ein hohes Maß an Verantwortung und 
Fähigkeit zur Selbstkritik von allen Beteiligten, den 

„wissenschaftlichen Primärproduzenten“ (wissen-
schaftlichen Mitarbeitenden, Doktoranden etc.) und 
den disziplinar Verantwortlichen (Projektleiter/innen, 
Abteilungsleiter, Direktor).

Dazu sind Randbedingungen notwendig:

 · Diese Freiheit muss ständig in Abgrenzung 
gegen die auch berechtigten admini-
strativen, führungstechnischen Projekt-, 
Abteilungs- oder Verwaltungsbedürfnisse 
verteidigt und definiert werden.

 · Einwirkungen von außen, von Auftragsgebenden, 
müssen daraufhin überprüft werden,  
inwieweit sie die Ergebnisoffenheit der 
Forschungsarbeiten beschränken.

 · Die Rechte am geistigen Eigentum derjenigen,  
die methodische Neuentwicklungen 
geschaffen haben, sind in jedem Fall als 
absolut hochrangiges Gut zu wahren.

 
 
 

Besonderes Merkmal der Forschungsarbeit an der FVA 
ist die enge, fachübergreifende Zusammenarbeit unter-
schiedlicher Disziplinen in Großprojekten. Hier ist 
neben der disziplinären Ausrichtung der vergleichs-
weise kleinen Teilarbeitsgruppen auch der effiziente 
Austausch von Informationen und Daten zwischen 
den Teilarbeitsgruppen und deren aktive Beteiligung 
an der gemeinsamen Entwicklung der spezifischen  
Methodik, insbesondere zu fachübergreifenden sowie 
synoptischen Auswertungsansätzen und die Strategie 
der Projektbearbeitung zu organisieren. Hier ist die 
Bildung von Projektbeiräten mit klarem Mandat und 
Organisationsauftrag unabdingbar. 

Besondere Gefährdungen an
Ressortforschungseinrichtungen
Als Praxisforschungseinrichtung kommt der FVA eine 
spezifische Mittlerfunktion zwischen Universitäten, 
Forstbetrieben, Wirtschaftsunternehmen und 
Forstverwaltungen zu. In diesem Spannungsfeld kön-
nen Ansprüche und Erwartungen entstehen, die zu 
wissenschaftlichem Fehlverhalten verleiten, wenn z.B. 
wissenschaftliche / methodische Sicherheit gegenüber 
dem Wunsch, die Erwartungshaltung der vorgesetzten 
Behörde zu erfüllen, ins Hintertreffen gerät.

Aufgrund der Stellung der FVA im Transferbereich 
zwischen Praxis und Forschung wird diese Institution 
besonders häufig für gutachterliche Tätigkeiten in 
Anspruch genommen. Hier ist besonders sorgfältig auf 
Unabhängigkeit der Gutachterin oder des Gutachters 
sowohl von der eigenen Verwaltung als auch gegenüber 
Dritten zu achten.

K l a u s  v o n  W i l p e r t  . Abt. Boden und Umwelt | klaus.wilpert@forst.bwl.de
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Durch den hohen Anteil an langfristigen Moni-
toringaufgaben an der FVA wird eine besondere 
Verpflichtung zur langfristigen Datenhaltung und 
Dokumentation begründet. Hier gilt, dass nicht 
nur die Ergebnisdaten selbst, sondern mit den 
Daten verknüpfte Methodenbeschreibungen, 
Metadaten und Berechnungsschritte dokumen-
tiert werden. Eine solche integrale und langfristige 
Dokumentation von Ergebnissen, Methoden und 
dazugehörigen Metadaten kann auf analogem Weg 
erfolgen oder durch Einführung und Adaptation 
moderner Qualitätssicherungs-Instrumente wie z.B. 
Laborinformationssysteme unterstützt werden.

Einführung und Umsetzung 
Im Einvernehmen mit dem Personalrat der FVA wurden 
Empfehlungen zur Sicherung guter wissenschaft-
licher Praxis an der FVA sowie die Beispielskataloge 
möglicher Sanktionen bzw. Konsequenzen bei wissen-
schaftlichem Fehlverhalten als verbindliche Grundlage 
für die wissenschaftliche Arbeit im Dezember 2009 
an der FVA eingeführt. Diese Empfehlungen stellen 
eine Adaptation der Empfehlungen der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) zum gleichen 
Thema dar, welche an die spezifischen Belange und 
Gefährdungen von Ressortforschungseinrichtungen 

angepasst wurden. Zur Beratung und Klärung von 
Problemfällen wurde der Autor als sogenannter 
Ombudsmann eingesetzt. An ihn können sich alle 
Beschäftigten der FVA wenden, um Lösungen in 
einem Konfliktfall zu suchen oder sich über die Regeln, 
die bei guter wissenschaftlicher Praxis zu beachten 
sind, beraten zu lassen. Bei Verdacht wissenschaftli-
chen Fehlverhaltens können die Mitarbeitenden die 
Vertrauensperson jederzeit ansprechen und sich beraten 
lassen. Das gleiche Recht steht Mitarbeitenden zu, die 
sich dem Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
ausgesetzt sehen. Die Vertrauensperson prüft, ob 
Verdachtsmomente, die ein Fehlverhalten begründen 
könnten, vorliegen. Hierbei ist absolute Vertraulichkeit 
zu wahren. In Fällen, in denen schwerwiegendes 
wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt und eine 
Weiterverfolgung zur Abwehr von Schaden für die FVA 
oder Dritte dringend erforderlich erscheint, informiert 
die Vertrauensperson den Direktor, der das weitere 
Verfahren einzuleiten hat.

Vorläufiges Fazit
Die DFG hat die FVA-Adaptation geprüft und sieht 
sie als „gut gelungen“ an. Der Bedarf mit ein bis zwei 
Anfragen an den Ombudsmann pro Jahr ist nicht auf-
fallend hoch, aber auch nicht vernachlässigbar. Es ist 
festzuhalten, dass die Initiative zur Sicherung guter wis-
senschaftlicher Praxis an der FVA zu einem geschärften 
Bewusstsein gegenüber Gefährdungen methodischer 
Seriosität und wissenschaftlicher Urheber- bzw. 
Autorenrechte geführt hat. Außerdem sind verstärk-
te Bemühungen um die Dokumentation langfristig 
relevanter Daten und Methoden von ihr ausgegangen. 
Insofern ist die Initiative als effektive Maßnahme zur 
Qualitätssicherung der wissenschaftlichen Arbeit an 
der FVA zu bewerten.

Die Originaltexte zur Sicherung guter wissenschaft-
licher Praxis an der FVA sind auf der FVA-Homepage 
(www.fva-bw.de) nachzulesen. •

Klaus von Wilpert | Foto T. Weidner
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Organisation

 d ie  FVA ist als Ressortforschungsein-
richtung dem Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg (MLR) zugeordnet und 

organisatorisch eng mit dem Landesbetrieb ForstBW 
verbunden. Nach dem im Landeswaldgesetz (§76 
LWaldG) definierten Auftrag untersucht sie die 
Beziehungen zwischen Wald und Umwelt sowie 
erarbeitet rationelle Möglichkeiten für die Forst- 
und Holzwirtschaft, die Nutz-, Schutz- und 
Erholungsfunktion des Waldes zu sichern. In der FVA-
Strategie 2014-2018 sind drei Forschungsschwerpunkte 
definiert: 1) Klimafolgenforschung; 2) Waldnaturschutz 
und Biodiversität sowie 3) Nachhaltigkeit messen und 
bewerten.     
 
 
 

Die FVA ist dem Aufgabenspektrum entsprechend 
in acht Fachabteilungen gegliedert, die durch die 
Direktion koordiniert und gesteuert werden (s. 
Organigramm). 

In inhaltlichen und strategischen Fragestellungen 
wird die FVA durch ein Kuratorium beraten. Zu 
den  Aufgaben des Kuratoriums gehören unter ande-
rem die Evaluierung der Gesamtentwicklung und 
Gesamtorientierung der FVA sowie Erarbeitung von 
Empfehlungen für die strategische Ausrichtung, für die 
Schwerpunkte zukünftiger Forschungsarbeit und für die 
konkreten Forschungsvorhaben. Das Kuratorium eva-
luiert auch einzelne Vorhaben vor dem Projektbeginn 
im Hinblick auf die Praxisrelevanz und den wissen-
schaftlichen Ansatz. In besonderen Fällen kann das 
Kuratorium Gutachten externer Sachverständiger ein-
holen.
 

FVa Im proFIl

Abt. 1 | WALDWACHSTUM
Prof. Dr. Ulrich Kohnle

• Versuchsflächennetz

• Wachstum und Umwelt

• Wachstumssimulation

Abt. 2 | WALDNATURSCHUTZ
Dr. Eberhard Aldinger

• Waldpflanzenökologie

• Waldbiotope

• Waldschutzgebiete

• NATURA 2000

• Wildtierökologie

• Forstpflanzenzüchtung1

• Waldpflanzengenetik1

1in Kooperation mit ASP Teisendorf

Abt. 3 | BODEN UND UMWELT
PD Dr. Klaus v. Wilpert

• Forstliches Umweltmonitoring

• Bodenphysik

• Wald und Wasser

• Ernährung und Stoffhaushalt 

 von Wäldern

Abt. 4 | WALDSCHUTZ
Dr. Horst Delb

• Forstzoologische und  

 forstpathologische Forschung

• Schädlingsüberwachung  

 und Prognose

• Waldgesundheitliche Beratung

Organigramm der FVA

DIREKTION
Prof. Konstantin Frhr. v. Teuffel

• Leitung und Planung

• Zentrale technische Dienste  

und Bibliothek

• Wissenstransfer und  

Öffentlichkeitsarbeit

• Controlling und Verwaltung

KURATORIUM
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Abt. 5 | WALD UND GESELLSCHAFT
Dr. Thomas Waldenspuhl (bis Ende 2013)

• Multifunktionale Waldwirtschaft  

 und Nachhaltigkeitsnormen

• Erholung und Tourismus im Wald

• Landespflege und  

 Landschaftsplanung

• Forst- und Umweltpolitikforschung

Abt. 6 | WALDNUTZUNG
Dr. Udo Hans Sauter

• Holzernte und Logistik

• Vermessung und Sortierung

• Angewandte Holzforschung

• Energieholz

Abt. 7 | FORSTÖKONOMIE
Dr. Christoph Hartebrodt

• Testbetriebsnetze

• Ökonomie der Forstwirtschaft 

• Betriebswirtschaft und Steuerung

• Instrumente zur Entscheidungs- 

 unterstützung und des

 Nachhaltigkeitsmanagements

Abt. 8 | BIOMETRIE UND INFORMATIK
Dr. Gerald Kändler

• Waldinventuren

• Modellbildung

• Klimafolgenforschung und  

 integriertes Risikomanagement 

• Statistik- und GIS-Beratung

• Softwarelösungen

• IT- und GIS-Technik

Das Kuratorium besteht aus den acht folgenden 
Mitgliedern, die aus den Bereichen forstwissenschaft-
licher Fakultäten und anderer Forschungseinrichtungen, 
privaten Waldbesitzes, Holzindustrie sowie Forschungs-
förderung, Wissenschaftsmanagement und ForstBW 
stammen:

 · prof. dr. Jürgen bauhus,  
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

 · Forstpräsident meinrad Joos, 
ForstBW, Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung Forstdirektion

 · prof. dr. James Kirchner, Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich (Schweiz)

 · dr. monika Konnert, Bayerisches Amt für 
forstliche Saat- und Pflanzenzucht Teisendorf

 · dr. harald mauser, Vorsitzender des Kuratoriums, 
EFI Liaison Officer, Brüssel  (Belgien)

 · prof. dr. bernhard möhring,  
Georg-August-Universität Göttingen

 · prof. dr. Frits mohren,  
Universität Wageningen (Niederlande)

 · graf Karl-eugen zu neipperg, 
Grundbesitzerverband, Forstkammer 
 
 

An den zwei jährlichen Kuratoriumssitzungen nehmen 
des Weiteren teil: Landesforstpräsident Max Reger, 
Leiter der Geschäftsführung von ForstBW und Leiter 
der Abteilung Waldwirtschaft im MLR; Ministerialrat 
Bernhard Panknin, für forstliche Forschung zuständiger 
Referatsleiter im MLR; Prof. Konstantin Frhr. von Teuffel, 
Direktor der FVA.   

Die Mitglieder des Kuratoriums werden ad personam für 
die Dauer von vier Jahren berufen. Sie wählen eine/n 
Vorsitzende/n und eine/n stellvertretende/n Vorsitzende/n 
aus ihrer Mitte. Mit Ablauf des Jahres 2013 sind folgende 
Personen aus dem Kuratorium ausgeschieden: Meinrad 
Joos, Monika Konnert, Harald Mauser, Frits Mooren 
und Graf Karl-Eugen zu Neipperg.  ▷

Erweitertes Kuratorium zum letzten Mal in dieser Zusammensetzung  

von links:  Bernhard Möhring, Graf Karl-Eugen zu Neipperg,  Meinrad Joos,  

Frits Mohren, Monika Konnert, Harald Mauser, Jürgen Bauhus, James Kirchner  

(hinten), Max Reger, Konstantin von Teuffel und Bernhard Panknin | Foto T. Weidner
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 ▷ Personal 
Mit 246 Personen Ende 2013 ist die Beschäftigtenzahl 
im Vergleich zum Vorjahr (243) nahezu gleich geblie-
ben. 56 Prozent der Beschäftigten waren männlich (137 
Personen) und 44 Prozent weiblich (109 Personen). Die 
Anzahl der unbefristeten Verträge blieb bei 46 Prozent 
(112). Im höheren Dienst waren 46 Prozent (112), im 
gehobenen Dienst 11 Prozent (28) und im mittleren 
Dienst 43 Prozent (106) der Personen beschäftigt. 

Das Verhältnis teilzeitbeschäftigt / vollzeitbeschäftigt 
betrug 118 zu 128. 121 Personen waren wissenschaftlich 
und 125 nicht wissenschaftlich beschäftigt. 48 Personen 
hatten Verträge als wissenschaftliche Hilfskräfte. 

17 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbei-
teten 2013 an ihrer Dissertation. Claudia Kenntner 
konnte ihre Dissertation und Arne Nothdurft seine 
Habilitation erfolgreich abschließen. 

19 Beschäftigte kamen aus folgenden 15 Nationen: 
Bosnien, Brasilien, Bulgarien, China, Finnland, 
Griechenland, Italien, Kanada, Kolumbien, Nieder-
lande, Polen, Rumänien, Spanien, Syrien und Venezuela.

Gesamtmitarbeiterzahl Ende 2013: 
246 Personen (Stand 31.12.2013)

137 männlich / 56%
109 weiblich / 44%44+56
118 Teilzeit / 48%
128 Vollzeit / 52%52+48

134 befristet / 54%
112 unbefristet / 46%54+46

125 nicht wissenschaftlich / 51% 
121 wissenschaftlich / 49%49+51

48 wissenschaftliche 
Hilfskräfte / 20%80+20
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Auszeichnungen
Zwei Wissenschaftler der Abteilung Waldnaturschutz 
wurden 2013 ausgezeichnet: Für seine Dissertation zum 
Thema „Natur- und sozialwissenschaftliche Analysen 
anthropogen bedingter Mortalitätsfaktoren und deren 
Einfluss auf die Überlebenswahrscheinlichkeit des 
Luchses (Lynx lynx)“ erhielt Dr. Micha Herdtfelder 
den Walter-Schall-Preis 2013 – verliehen von der 
Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg. 
Dr. Charalambos Neophytou erhielt den Thurn und 
Taxis Förderpreis 2013. Mit diesem Preis werden seit 
1978 nach dem Willen des Stifters, S.D. Johannes Fürst 
von Thurn und Taxis, junge Akademiker/innen im 
Bereich Forstwissenschaften ausgezeichnet, die sich 
durch hervorragende Leistungen während des Studiums 
und danach hervorgetan haben. Neophytou erhielt den 
Preis für seine Forschungsarbeiten über die Genetik 
der Eiche.

Außerdem erhielt die Abteilung Wald und Gesellschaft 
2013 den Publikumspreis für Online-Partizipation 

für die bundesweite Online-Beteiligungsplattform 
ForstBW, welche sie im Rahmen des Projektes 

„Gesamtkonzeption Waldnaturschutz ForstBW“ durch-
geführt hatte. Die init AG für digitale Kommunikation 
und der Behörden Spiegel verleihen diesen Preis seit 
2012 an Online-Beteiligungsprojekte, die Partizipation 
in Verwaltung und Politik nachhaltig fördern.  

Finanzen 
Das Gesamtbudget der FVA betrug im Jahr 2013 
rund 14,9 Millionen Euro; 86% davon entfielen 
auf den Forschungshaushalt, 14% auf Verwaltung 
und Querschnittsaufgaben. 8,7 Millionen Euro 
Personalausgaben standen 6,2 Millionen Euro 
Sachmitteln gegenüber. Der Anteil von Drittmitteln 
betrug  22,4 Prozent des Gesamtbudgets. 57,2 Prozent 
der Drittmittel kamen von der EU, 27,8 Prozent vom 
Bund und 15 Prozent von sonstigen Quellen.   

Der genauere Ressourceneinsatz ist den folgenden 
Grafiken zu entnehmen. •

Walter-Schall Preisträger 2013: Micha Herdtfelder l Foto S. Thoma Thurn und Taxis Förderpreisträger 2013: Charalambos Neophytou
| Foto K. Makkonen-Spiecker
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35
+22+22+7+14Ressourcen nach Mittelherkunft

34,6% FVA-Forschungsmittel  5.157.786 €

7,1% MLR (Forschung, Jagdabgabe, Naturschutz) 1.063.524 €

22,4% Drittmittel  3.337.422 € 

22,4% ForstBW  3.342.000 €

13,5% Verwaltung/Querschnitt  2.016.004 €

 Summe  14.916.736 € 

9
+28+12+2+3+32+148,9% Klimafolgenforschung  1.328.334 €

27,7% Nachhaltigkeit/Multifunktionalität  4.136.640 € 

12,4% Natura 2000  1.845.179 € 

2,8% Holzqualität und -sortierung  418.028 €

33,1% Projekte ohne 
 Forschungsschwerpunkte  4.930.167 € 

13,5% Verwaltung/Querschnitt  2.016.004 €

 Summe  14.916.736 € 

1,6% Holzenergie  242.384 € 

Ressourcen nach Forschungsschwerpunkten 
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35,0% Monitoring/langfristige Forschung  5.224.893 €

25,7% Forschung und Entwicklung  3.834.438 € 

15,5% Stabstätigkeit/Politikberatung  2.308.163 € 

3,9% Wissenstransfer/PR  584.212 € 

19,9% Allg. Management und Verwaltung 2.965.029 € 

Ressourcen nach Kompetenzen

 Summe  14.916.736 € 

Herkunft Drittmittel-Gelder

15% Sonstige

57% EU

28% Bund Drittmittel 
3.017.957 €
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+26+4+15+20
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Forstliche Versuchs- 
und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg
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