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5 ERGEBNISSE DER BODENZUSTANDSERHEBUNG 
 

Ein wesentliches Ziel der ersten Wiederholung der 

Bodenzustandserhebung (BZE) ist neben der Be-

schreibung des aktuellen Bodenzustands die Herlei-

tung von Trends bodenchemischer Eigenschaften. 

Bei der Erstinventur stand insbesondere die Frage 

der Bodenversauerung im Vordergrund der Erhebun-

gen und anschließenden Auswertungen. Im Zuge der 

Wiederholungsinventur sollen nun Erkenntnisse in 

weiteren Themenfeldern gewonnen werden. Wäh-

rend bei den Säureeinträgen in den zurückliegenden 

Jahren eine deutliche Abnahme zu verzeichnen war, 

stagnierten die Stickstoffeinträge. Es war daher zu 

erwarten, dass die Stickstoffsättigung der Waldböden 

zwischen den beiden Inventurzeiträumen zugenom-

men hat. 

Die im Zuge der ersten Bodenzustandserhebung 

Abb. 27: Differenz der Basensättigungen zwischen BZE 2 und BZE 1 in 0 bis 5cm Bodentiefe 
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festgestellte Versauerung, Entbasung und landeswei-

te Nivellierung bodenchemischer Eigenschaften 

waren Anlass, die Anstrengungen im Bereich des 

Umbaus nadelbaumdominierter Bestände in stand-

ortsgerechte Laubbaumbestände sowie die Kompen-

sation von Säureeinträgen durch Bodenschutzkal-

kungen zu verstärken. Die Bewertung der positiven 

Effekte dieser betrieblichen Maßnahmen, wie auch 

des Einflusses der rückläufigen Stoffeinträge, sollten 

durch die Auswertungen der BZE-Daten geleistet 

werden.  

Mit dem Beitritt zum Kyotoprotokoll hat sich die Bun-

desrepublik Deutschland verpflichtet, Inventare für 

die Treibhausgase zu erstellen. Da Waldböden als 

Quellen und Senken für Kohlenstoff anrechenbar 

sind, muss über den Zustand und die Entwicklung 

der Kohlenstoffvorräte Bericht erstattet werden. Dies 

kann nur im Rahmen eines kontinuierlichen Boden-

monitorings geleistet werden.  

Durch die erstmalige Aufnahme von bodenphysikali-

schen und bodenhydraulischen Kenngrößen werden 

die Grundlagen für die Erstellung von Wasserhaus-

haltsmodellen gelegt, die eine Bewertung des Tro-

ckenstressrisikos im Geländemaßstab ermöglichen. 

Hierdurch können die sich durch den Klimawandel 

ergebenden Risiken bewertet werden. Bodenphysi-

kalische Größen sind außerdem die Voraussetzung 

für die Berechnung von Stoffvorräten im Boden, wie 

z. B. die Kohlenstoffvorräte.  

Bodenversauerung 

Zur Charakterisierung der Bodenversauerung eignet 

sich in besonderem Maße die Basensättigung, die 

als Summengröße die Säureneutralisationskapazität 

der Böden charakterisiert. Im Gegensatz zum pH-

Wert als Indikator für die Säurestärke im Boden, 

unterliegt diese einer geringeren zeitlichen Dynamik. 

Abbildung 27 zeigt eine landesweite Übersicht über 

die Entwicklung der Basensättigungswerte zwischen 

BZE 1 und BZE 2 für die oberste Tiefenstufe des 

Mineralbodens von 0 bis 5 cm Bodentiefe. Die dar-

gestellten Werte sind Differenzen zwischen der Erst- 

und Wiederholungsinventur. Positive Effekte von 

Bodenschutzkalkungen und Umbaumaßnahmen in 

Richtung laubbaumdominierter Wälder müssten am 

deutlichsten in den obersten Tiefenstufen nahe der 

Mineralbodenoberfläche erkennbar sein. Die Ausstat-

tung der Böden mit Neutralkationen hat sich im 

Schwarzwald in zusammenhängenden Flächen deut-

lich verbessert, während in den östlichen Landestei-

len lokale Erhöhungen und Absenkungen der Basen-

sättigungswerte in kleinflächiger Mischung zu erken-

nen sind (Schwäbisch-Fränkischer Wald, Virngrund, 

Hohenloher Ebene). Eine Erhöhung der Basensätti-

gungswerte ist überwiegend in Regionen eingetreten, 

in denen in den zurückliegenden Jahren Schwer-

punkte der Bodenschutzkalkungen lagen. In den 

ungekalkten Gebieten des Neckarlandes hat die 

Basensättigung tendenziell abgenommen. In Ober-

schwaben zeichnet sich kein einheitliches Flächen-

muster ab.  

Für weiter gehende Auswertungen wurden die BZE-

Profile anhand der Tiefengradienten der Basensätti-

gungen in Profiltypen klassifiziert. Diese Tiefenprofil-

typen können in Bezug auf Versauerungsprozesse 

im Sinne einer Mustererkennung interpretiert werden. 

Auswertungen im Zuge der BZE 1 haben gezeigt, 

dass Erklärungsvariablen wie Ausgangsgestein, 

Bodentyp oder Wuchsgebiet nur im Bereich extrem 

hoher und sehr niedriger Basensättigungen prägend 

wirken. Dieser Befund wurde als Hinweis auf eine 

anthropogene, weitgehend von Standortsvariablen 

unabhängige Nivellierung der Basensättigungen im 

Wurzelraum interpretiert. Die Zuordnung zu den 

Tiefenprofiltypen lässt sich auch für den Zeitvergleich 

nutzen. Vorteil dieser Vorgehensweise ist die Zu-

sammenfassung von Profilkollektiven mit vergleich-

baren Ausgangsbedingungen. Die Klassifizierung der 

Messnetzpunkte erfolgte anhand der Basensätti-

gungstiefenprofile aus der BZE 1. Die beiden verbrei-

tetsten Profiltypen der gut basenversorgten BZE-

Punkte (BAS= hohe Basensättigungen von über 50% 

im gesamten Tiefenprofil) bzw. der armen, tiefenver-

sauerten Messnetzpunkte (TVS=Basensättigungen 

von unter 20% in den Tiefenstufen 60 bis 90cm, in 

den darüber liegenden Tiefenstufen von unter 10% 

bzw. 20% in 0 bis 5cm) nehmen im Gesamtkollektiv 

Anteile von 43% bzw. 29% der Probepunkte ein. In 

diesen beiden Kollektiven ist der Einfluss von Wald-

kalkung und/oder Waldumbau am geringsten ausge-

prägt, da die Böden entweder einen sehr hohen 

Säurevorrat oder einen sehr hohen Basenvorrat 

aufweisen und so durch Waldbewirtschaftung wenig 
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beeinflussbar sind. Die stoffliche Entwicklung in die-

sen Böden bildet also am klarsten umweltgeprägte 

Trends ab. In Abbildung 28 ist für diese beiden Kol-

lektive differenziert die zwischen den beiden Inventu-

ren auf den Ausgangszustand der BZE 1 berechnete 

relative Änderung der Basensättigung dargestellt. Für 

die tief versauerten Profile (TVS) ist in den Oberbö-

den bis 30 cm Tiefe eine leichte Verbesserungsten-

denz erkennbar, die Mediane der Änderungsraten 

dieses Kollektivs liegen im positiven Bereich. In 

30 bis 60 cm Bodentiefe ist für diesen Profiltyp keine 

Entwicklungstendenz erkennbar. Bei den gut basen-

versorgten Standorten ist mit Ausnahme der obers-

ten 0 bis 5 cm eine tendenzielle Abnahme der Ba-

sensättigungen festzustellen. Insgesamt sind die 

Änderungsraten gering.  

Positive Wirkungen von Bodenschutzkalkungen  

Eine Erklärungsmöglichkeit für die unterschiedlichen 

Entwicklungstendenzen dieser beiden Straten liegt in 

der Umsetzung von Bodenschutzkalkungen. Diese 

wurden prioritär auf den tief versauerten Standorten 

durchgeführt. In Abbildung 29 sind die jährlichen 

Änderungsraten der Basensättigungen für Profile 

dargestellt, die nicht gekalkt, einmal vor Durchfüh-

rung der BZE 1-Aufnahmen gekalkt, vor und nach 

Durchführung der BZE 1 gekalkt und einmal nach 

Durchführung der BZE 1 gekalkt wurden. Für das 

Kollektiv der ungekalkten Messnetzpunkte ist keine 

gerichtete Änderung bis in eine Bodentiefe von 60 

cm festzustellen. Die höchsten positiven Änderungen 

treten im Oberboden an den nach 1992 gekalkten 

Messnetzpunkten auf. Für dieses Kollektiv lässt sich 

ein positiver Kalkungseffekt bis in eine Bodentiefe 

von 60 cm nachweisen. In abgeschwächter Form ist 

diese Aussage auch für die vor und nach den BZE 1-

Aufnahmen gekalkten Punkte gültig. Der Kalkungsef-

fekt auf den nur einmalig vor der BZE 1 gekalkten 

Punkten scheint dagegen schon weitestgehend auf-

gebraucht zu sein. Eine Erklärung für die höhere 

Basenveränderung an den nach 1992 gekalkten 

Punkten im Vergleich zu den zweifach gekalkten 

Punkten dürfte in der Ausdehnung der Bodenschutz-

kalkung auf Regionen liegen, in denen günstigere 

Ausgangssubstrate die Regeneration der chemi-

schen Bodeneigenschaften erleichtern. Ein der Ba-

sensättigung vergleichbares Bild ist bei den aus-

tauschbaren Magnesiumvorräten gegeben (Abb. 30). 

Da Magnesium mit hohen Anteilen im dolomitischen 

Ausbringungsmaterial der Bodenschutzkalkung ver-
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Abb. 28: Relative Änderung der Basensättigung 

zwischen BZE 2 und BZE 1 auf gut basenversorg-

ten (BAS) und tief versauerten Standorten (TVS) 

bezogen auf den Ausgangszustand der BZE 1 

(grün: Zunahme; rot: Abnahme) 
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Abb. 29: Relative Änderung der Basensättigung 

stratifiziert nach Kalkungsgeschehen an den 

Messnetzpunkten, Bezug: Basensättigung zum 

Zeitpunkt der BZE 1 (grün: Zunahme; rot: Ab-

nahme) 
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treten ist, ist die Gleichläufigkeit der Entwicklung von 

Basensättigung und austauschbarem Magnesiuman-

teil plausibel. Die bis in den tieferen Mineralboden 

hineinreichenden positiven Änderungsraten für das 

leicht mobilisierbare Magnesium verdeutlicht die 

durch die Kalkungen erreichbare längerfristige Stabi-

lisierung der Magnesiumversorgung der Wälder, was 

sich im Kronenzustand in einer geringeren Vergil-

bungsneigung äußert.  

Veränderung im Stickstoffstatus  

Analog zur Darstellung der Entwicklung der Basen-

sättigungen sind in Abbildung 31 die Veränderungen 

der Stickstoffgehalte für die Basensättigungsprofilty-

pen der gut versorgten, basischen Messnetzpunkte 

und der armen, tiefversauerten Messnetzpunkte 

dargestellt. Für die Stickstoffgehalte in den Mineral-

böden wäre aufgrund der Höhe der Stickstoffdeposi-

tionen in den zurückliegenden Jahren ein Anstieg zu 

erwarten gewesen. Entgegen dieser Erwartung nah-

men die Stickstoffgehalte im Mineralboden ab, wobei 

die höchsten Änderungsraten im Mineralboden von 

30 bis 60 cm nachzuweisen sind. Die Lage der Medi-

ane der beiden Tiefenprofiltypen ist dabei nahezu 

identisch. Für die basenreichen Messnetzpunkte ist  

 

eine höhere Streuung festzustellen, was auf eine 

tendenziell höhere Dynamik der Stickstoffumsetzung 

hindeutet. Offensichtlich hat im Zeitraum zwischen 

BZE 1 und BZE 2 eine Mobilisierung labiler Mineral-

bodenstickstoffvorräte stattgefunden, deren Ursa-

chen möglicherweise in den veränderten klimati-

schen Einflüssen und deren Folgewirkungen (z. B. 

höhere mikrobielle Abbauraten organischer Sub-

stanz), der Wirkungen des Bestandesumbaus (Be-

gründung laubholzreicherer Bestände, die mehr 

Nitrat aufnehmen) sowie abnehmender Stickstoffein-

träge an den Messnetzpunkten begründet liegen. 

Vorsichtig kann dieser Befund dahingehend interpre-

tiert werden, dass das Risiko einseitiger Stickstoff-

übersättigung und daraus resultierender ungeregelter 

Nitratausträge etwas zurückgegangen ist.  

Humusauflage und Humusgewichte 

Neben den positiven Entwicklungen der bodenche-

mischen Situation im Mineralboden, zeichnen sich 

auch in den organischen Auflagen Veränderungen in 

Richtung günstigerer Humusformen ab. Abbildung 32 

zeigt die Häufigkeit der an den BZE-Messnetz-

punkten im Rahmen der der BZE 1 und BZE 2 ange-

sprochenen Humusformen. Zum Zeitpunkt der 

Abb. 30: Relative Änderung der austauschbaren 

Magnesiumvorräte stratifiziert nach Kalkungsgesche-

hen an den Messnetzpunkten, Bezug: Magnesiumvor-

rat zum Zeitpunkt der BZE 1 (grün: Zunahme; rot: 

Abnahme) 
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Abb. 31: Relative Änderung der Stickstoffgehalte auf 

gut basenversorgten (BAS) und tief versauerten 

Standorten (TVS) bezogen auf den Ausgangszustand 

der BZE 1(grün: Zunahme; rot: Abnahme) 
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BZE 1 –Aufnahmen war die Verteilung durch eine 

Zweigipfligkeit gekennzeichnet: neben den Mullhu-

musformen (L-Mull und F-Mull nahmen einen Anteil 

von 46% ein) spielte der typische Moder mit den 

Übergangsformen in Richtung Mull und Rohhumus 

(49%) eine gleich bedeutende Rolle. Rohhumus war 

mit 4% im Gesamtkollektiv vertreten. Der Anteil der 

Auflagehumusformen ging zwischen den beiden 

Erhebungen deutlich zurück: Moder und Rohhumus 

sind nur noch insgesamt mit 30% vertreten. Die Mull-

humusformen nehmen aktuell einen Anteil von über 

65% ein, wobei der F-Mull mit 48% dominiert.  

Diese Abnahme der Auflagehumusformen spiegelt 

sich auch in den Humusgewichten je ha wider. Der in 

Abbildung 33 dargestellte Boxplot zeigt die Verteilung 

der Humusgewichte für die BZE 1 und BZE 2. Der 

Median der Humusgewichte für die BZE 1 lag bei 

23,5 t/ha, für die BZE 2 bei 10,2 t/ha. Die bereits zum 

Zeitpunkt der BZE 1 ausgeprägte Schiefe der Vertei-

lung ist bei der BZE 2 noch extremer ausgeprägt. 

Langfristige Bodenschutzkalkungsstrategie  

Zu Beginn der Bodenschutzkalkungen war die Kom-

pensation der aktuellen Säureeinträge in die Wald-

bestände ein vorrangiges Ziel. Nachdem diese Be-

lastung rückläufig ist, gewinnt die Regeneration ver-

loren gegangener Standortsqualität und –vielfalt an 

Bedeutung. Als Kenngröße, die den quasi-

natürlichen bodenchemischen Zielzustand einer 

langfristigen Kalkungsstrategie beschreibt, kann die 

vorindustrielle Basenausstattung der Waldböden 

herangezogen werden. Anhand historischer Messun-

gen des Versauerungszustands von Waldböden auf 

den wichtigsten geologischen Ausgangssubstraten 

im Schwarzwald aus dem Jahr 1927 lässt sich der 

vorindustrielle Status der Basensättigung ableiten. 

Mit Hilfe von Regionalisierungsmodellen kann dieser 

als flächendeckend verfügbare Information bereitge-

stellt werden. Ein Ausschnitt dieses Regionalisie-

rungsergebnisses ist in Abbildung 34a für den Süd-

schwarzwald dargestellt. Für diese Region ist eine 

Zweiteilung der historischen Basensättigungswerte 

zu erkennen. Während das Modell in der nördlichen 

Hälfte höhere Ausgangswerte der Basensättigung mit 

einem weniger stark ausgeprägten morphologischen 

Gradienten von den Hangrücken in Richtung der 

Unterhänge aufweist, zeigt der südwestliche und 

südöstliche Teil stärkere Hanggradienten mit niedri-

gen Basensättigungswerten im Bereich der Kuppen 

und Rücken. In diesen exponierten Lagen war die 

natürliche Versauerung bereits 1927 weit fortge-

schritten. Für die Herleitung des Ist-Zustands der 

Basensättigung können die Messdaten aus der BZE 

1 und der BZE 2 verwendet werden. Der regionali-

sierte Basensättigungszustand für das Stichjahr der 

BZE 2 (2007) ist in Abbildung 34b dargestellt. Die 

sich im historischen Basensättigungszustand darstel-

lende Differenzierung der Region ist im Modellergeb-

nis für das Jahr 2007 nicht mehr erkennbar. Vor 
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Abb. 33: Humusgewichte in t/ha 

 

Abb. 32: Häufigkeiten der vorkommenden Humus-

formen an den BZE-Messnetzpunkten 
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allem auf den reicheren Substraten hat die Versaue-

rung in 80 Jahren zu einer massiven Absenkung und 

damit zu einer Nivellierung der Basensättigung ge-

führt. In Abbildung 34c ist das aus den Modellen für 

die Vergleichsjahre 1927 und 2007 Defizit der Ba-

sensättigung aus vorindustriellem und Ist-Zustand 

des Jahres 2007 dargestellt. Die für den Soll-Zustand 

beschriebenen Regionen mit sehr niedrigen Aus-

gangswerten der Basensättigung im südlichen und 

östlichen Teil weisen 2007 nur in talnahen Lagen 

Basendefizite auf während auf den ehemals besser 

versorgten Standorten flächig hohe Defizite erkenn-

bar sind.  

Aus den Basendefiziten lassen sich flächendeckend 

Kalkbedarfswerte berechnen, die unter Annahme 

einer Standarddosierung (praxisüblich: 3 t/ha Dolomit 

je ha) in die Anzahl notwendiger Kalkungen bis zum 

Erreichen des historischen Basensättigungs-

zustandes umgerechnet werden können. Abbildung 

35 zeigt diese Kalkbedarfswerte für den Schwarz-

wald, bezogen auf die BZE 1 (1992) und BZE 2 

(2007). Zusätzlich sind in diesen Übersichten die 

bereits durchgeführten Kalkungen durch schwarze 

Umrandungen gekennzeichnet. Standortsspezifisch 

ergibt sich die Notwendigkeit von bis zu 4 Kalkungen. 

Für den Schwarzwald sind nach aktuellem BZE 2-

Stand auf rund 12% der Flächen keine Kalkungen, 

auf 45% eine bzw. zwei Kalkungen und auf 40% drei 

bzw. vier Kalkungen erforderlich. Im Vergleich zum 

Modellergebnis für das Jahr 1992 hat sich die Flä-

che, auf der keine Kalkung mehr erforderlich ist, 

verdoppelt. Der gesamte Bedarf an zu kalkenden 

Flächen (rund 660.000 ha), hat um 64.300 ha abge-

nommen. Dieser Erfolg ist auf die zwischen den 

beiden BZE-Aufnahmen durchgeführten Kalkungen 

zurückzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 34: Basensättigung im Südschwarzwald: links (a): Rekonstruktion des vorindustriellen Basenvorrats (1927), 

Mitte (b): interpolierte Daten aus den BZE 2 Ergebnissen, rechts (c): Basendefizit 2007-1927 
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Abb. 35: Anzahl notwendiger Kalkungen im Vergleich, links: BZE 1 (1992), rechts: BZE 2 (2007) 


