
Die wichtigsten Ergebnisse aus WP 4 und WP 5 der Testgebiete  
Waidhofen / Ybbs, Fimba- und Finsingtal  

 
Im Rahmen des Projektes CCWaterS wurden die Testgebiete Waidhofen / Ybbs und das 
Tiroler Fimba- und Finsingtal genaueren Untersuchungen durch das BFW (Bundesforschung- 
und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft, Institut für Naturgefahren 
und Waldgrenzregionen) unterzogen. Die wichtigsten Ergebnisse sind nachfolgend nach 
Testgebieten untergliedert angeführt. 
 
1. Waidhofen / Ybbs: 
 
Im Testgebiet Waidhofen / Ybbs wurden 4 Einzugsgebiete (Weißenbach, Lugerbach, 
Glashüttenberg und Winklbach) mit einer Fläche von fast 10 km², die sich großteils im 
geplanten Wasserschongebiet mit zahlreichen Quellvorkommen befindet, näher untersucht. 
 
Mit Hilfe von Google GeoEye Satellitenbilder im Winterzustand und Kartierungen vor Ort 
entstand nachstehende Karte der derzeitigen Landnutzungen in diesem Testgebiet: 

 
Abb. 1: Derzeitige Landnutzungen des Testgebietes von Waidhofen / Ybbs (BFW, 2011)  
 
76 – 93 % des untersuchten submontanen Gebietes werden von Wald dominiert. Die 
derzeitigen Waldbestände sind ähnlich zur potentiellen, natürlichen Vegetation und nur 
geringfügig verändert. Buche mit Esche und Ahorn oder Buche mit Nadelbäumen wie Fichte 
und Tanne ist dominant. Die reinen Nadelwaldbestände wie Fichte, Fichte mit Lärche und 
Kiefer sind nicht natürlichen Ursprungs. 
 



Auffallend ist noch die relativ geringe Bodenbedeckung. Dies trägt jedoch zu einer 
verstärkten Bodenerosion und erhöhten Wildverbiss an den Bäumen bei. 
 
Im Rahmen des Projektes CCWaterS soll auch die Entwicklung der zukünftigen 
Landnutzung aufgezeigt werden. Doch dies kann aufgrund der nicht vorhersehbaren 
forstwirtschaftlichen Nutzung und der unterschiedlichen Sensibilität der verschiedenen 
Baumarten gegenüber dem prognostizierten Klimawandel (nach 
Alpine_Region_Precip_Only/Bias_Corrected_RCM/Aladin: bis zum Jahr 2100 Abnahme des 
mittleren Jahresniederschlages um ca. 130 mm, Zunahme der mittleren Jahrestemperatur um 
ca. 3 °C) nur grob abgeschätzt werden: 
 
Die Buche ist ziemlich sensibel gegenüber Trockenheit und Bodenfrost. Die Folge ist eine 
Reduktion des Zuwachses und der Feinwurzelmasse. Aufgrund der seichtgründigen Böden 
und der Reduktion der Wurzelmasse sind diese Bäume durch Windwurf verstärkt gefährdet. 
Dies wiederum kann (wie nach Kahlschlägen) zu erhöhter Bodenerosion und verminderter 
Filterwirkung der Böden – v.a. bei geringer Bodenbedeckung – führen. In reinen 
Buchenbeständen an Steilhängen wird die Streu und organisches Feinmaterial durch den 
Stammabfluss weggespült. Daher würde eine Beimischung von Nadelbäumen möglicherweise 
diesen Effekt vermindern. Aufgrund des Klimawandels wären Tannen zu bevorzugen. 
 
Die Fichte ist noch sensibler gegenüber Trockenheit als die Buche. Zusätzlich ist sie durch 
Schädlingsbefall (Borkenkäfer) zunehmend betroffen. Daher sollte diese Baumart reduziert 
werden. 
 
Auch die Lärche zeigt Vitalitätsprobleme, v.a. auf sehr feuchten Standorten ist erhöhter 
Pilzbefall zu beobachten – vielleicht verursacht durch Trockenheit im Sommer und Frost im 
Winter. Daher sollte die Lärche im submontanen Bereich nur im beschränkten Ausmaß 
Verwendung finden.  
 
Die Kiefer ist wie die Lärche eine Baumart der kalten Regionen. Daher ist eine Abnahme in 
diesem Testgebiet aufgrund des Konkurrenzkampfes durch andere Baumarten zu erwarten. 
 
Die Esche ist derzeit allgemein durch starken Pilzbefall betroffen, vielleicht aufgrund des 
Klimawandels. Der Ausfall der Esche verursacht keine direkten hydrologischen Probleme, 
aber es zeigt auf, dass jede Baumart einem Stress ausgesetzt werden kann und daher eine hohe 
Biodiversität der Baumarten wichtig ist, um das Absterben bestimmter Arten ausgleichen zu 
können. 
 
Wichtig für den Bodenschutz und die Wasserqualität ist der Unterwuchs in den 
Waldbeständen, da er die Bodenerosion und das Auswaschen der Streu verhindert und die 
Wildschäden an den Bäumen reduziert. Dieses Problem ist auch in Waidhofen / Ybbs zu 
beobachten. Daher sind nicht nur forstwirtschaftliche Maßnahmen, sondern auch die 
Regulierung des Wildbestandes von entscheidender Bedeutung für den Trinkwasserschutz. 
Nachfolgende Tabelle zeigt mögliche Anpassungsstrategien für die Zukunft im Bereich der 
Forstwirtschaft  im untersuchten Gebiet unter Berücksichtigung des Klimawandels auf: 
 
 
 
 
 
 



 
 

Waldtyp  Forstmanagement bis jetzt Anpassungsstrategien 

Methode der Verjüngung Verjüngungs- und 
Kahlschläge 

Femelschlag; 
Intensivierung der 
natürlichen Verjüngung 

Europäische 
Buche 

Waldgesellschaften Europäische Esche, 
Bergahorn 

Assoziationen mit 
Tanne, Linde 

Methode der Verjüngung Verjüngungs- und 
Kahlschläge 

group cutting; 
intensification of natural 
regeneration 

Europäische 
Buche 
assoziiert mit 
Nadelbäumen  Waldgesellschaften Fichte, Europ. Lärche, 

Kiefer, Europ. Esche, 
Bergahorn 

Reduktion der Fichte, 
Europ. Lärche; 
Assoziationen mit 
Tanne, Linde 

Methode der Verjüngung Kahlschläge Femelschlag Nadelbäume 
assoziiert mit 
Laubbäumen 

Waldgesellschaften Europ. Buche, Europ. 
Esche, Bergahorn 

Reduktion der 
Nadelbäume, Forcierung 
der Europ. Buche, Linde 
und Tanne 

Methode der Verjüngung Kahlschläge Femelschlag Nadelwald 

Waldgesellschaften Europ. Lärche, Kiefer Umwandlung in 
Mischwälder 

 
Abb. 2: Die wichtigsten forstwirtschaftlichen Anpassungsmaßnahmen in Waidhofen / Ybbs 
 
Im Rahmen von Starkregensimulationen (100 mm/h, 1 Stunde lang auf 50 m²) im Sommer 
2010 an 6 Wald-Standorten im Einzugsgebiet des Luger- und Weißenbachgrabens wurden die 
Abflussverhältnisse untersucht. Die Punktdaten aus diesen Regensimulationen wurden dann 
mit Hilfe von Kartierungen auf das gesamte Untersuchungsgebiet extrapoliert. Dazu werden 
unter Verwendung eines speziellen Schlüssels nach dem ZEMOKOST-Modell (ZEller 
MOdified by KOhl and STepanek, 2005) wichtige Gebietseigenschaften (Waldzustand, 
Rauhigkeit,…) bewertet. 
 



 
Abb. 3: Oberflächenabflusskarte Waidhofen / Ybbs (BFW, 2011) 
 
Ergebnis dieser Untersuchungen bzw. Berechnungen ist, dass im Bereich von 
Waldbeständen gar kein bzw. nur ein geringer Oberflächenabfluss erkennbar ist. 
 
Auch die Oberflächenrauhigkeit wurde untersucht. Die eher geringen Rauhigkeitswerte im 
Bereich Lugerbach beispielsweise resultieren aus der geringen Bodenbedeckung in den 
Waldbeständen, während in Weißenbach eine höhere Rauhigkeit festgestellt werden kann – 
beinahe 50 % des Regenwassers gelangen in tiefere Bodenschichten und tragen somit nicht 
am Oberflächenabfluss bei. 
 

 
Abb. 4: Oberflächenrauhigkeit der Teilgebiete Lugerbach und Weißenbach (BFW, 2011) 
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Nach dem BROOK 90-Modell (Federer 2005, 
http://home.roadrunner.com/~stfederer/brook/downloads.htm ) wurden die Wasserbilanzen 
berechnet. Für das Testgebiet Waidhofen / Ybbs wurden folgende Unterscheidungen 
vorgenommen: 
 

• 4 verschiedene Waldbestände: Fichte, Kiefer-Buche, Buche-Lärche, Buche 
• 2 verschiedene Böden:  

Typ 1 bindiges, feinkörniges Substrat, skelettarm  
Typ 2: unter 15 cm Bodentiefe skelettreich, seichtgründig, A-C-Profil (Rendzina) – 
dominanter Bodentyp im Untersuchungsgebiet 

• S / N-exponiert 
• 3 verschiedene Zeitperioden gemäß den Vorgaben aus dem Projekt CCWaterS (RCM-

Aladin-Daten) 

 
Marking of changes in water balance 

classes thresholds           

> 105  moderate increase of water balance   

95 - 105 105 no or only small changes   

75 - 95 95 moderate decrease of water balance   

< 75 75 heavy decrease of water balance   

Base Periode 1971 to 1990 = 100%         

 
Abb. 5: Wasserbilanzen im Testgebiet Waidhofen / Ybbs (BFW, 2011)  



Kiefern-Buchen-Bestände und reine Buchenbestände auf dem Bodentyp 1 tragen am meisten 
zum Wasserdargebot im Lugerbach-Einzugsgebiet bei. Der Bodentyp 1 zeigt höhere 
Wasserbilanzwerte als der Bodentyp 2. Bestände auf dem Bodentyp 2 tragen weniger zur 
Tiefensickerung bei. Dies ist hauptsächlich durch seichtgründige Interflow-Prozesse an der 
Übergangszone zwischen Ober- und Unterboden. Die Sonneneinstrahlung ist an nord-
exponierten Hängen geringer. Dadurch ist die Tiefensickerung an diesen Hängen höher als an 
süd-exponierten. Auch in Kiefern-Buchen-Beständen und reinen Buchenbeständen sind 
höhere Wasserbilanzwerte erkennbar, vielleicht durch die geringere Bestandesdichte. 
 
Wenn man nun die beiden zukünftigen Perioden betrachtet, kann man Folgendes festhalten: 
Die Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung sind deutlich von den Baumarten bzw. der 
Zusammensetzung von Baumarten beeinflusst. Trotz der höheren Niederschläge in der 
Periode 2021-2050 wird die Tiefensickerung in Bezug auf den Referenz-Zeitraum 1971-2000 
sich etwas verringern (Mittelwerte). Die Minimalwerte werden weit deutlicher sinken: auf 
etwa 60-75% der Werte des Bezugszeitraumes. 
 
Bezüglich des zukünftigen Oberflächenabflusses können keine genauen Angaben gemacht 
werden, da dies abhängig ist von: 
 

• Ausbau von Forstraßen 
• Zusammensetzung der Waldbestände, z.B. Forcierung von Fichtenbeständen 
 

Beide Entwicklungen würden zu einem verstärkten  Oberflächenabfluss bzw. erhöhter 
Bodenerosion und damit zu einer Beeinträchtigung der Wasserqualität beitragen. 
 
Weiters ist zu beachten, dass der in diesem Testgebiet vorherrschende Bodentypus – Rendzina 
– sehr sensibel auf Störungen wie Intensivierung der Landnutzung in unbewaldeten Gebieten 
auf den Hangrücken, falsche Waldbewirtschaftung (z.B. Kahlschläge) und Klimawandel 
reagiert. Die größten Gefahren, die sich daraus ergeben, sind ein reduzierter Filtereffekt dieser 
Böden und dadurch eine erhöhte Kontamination der Quellen mit Feststoffeinträgen. 
 
Mit der derzeitigen Wasserqualität der 6 gefassten Quellen gibt es keine Probleme. Die 
wichtigsten Werte sind hier zusammengefasst: 
 

• Nitrat: max. 8 mg /l 
• Schwefel: max. 12 mg / l 
• TOC (total organic carbon): max. 2,1 mg / l 
• Escherichia coli: meist 0 
• Chlorid: max. 23 mg / l (Anstieg in den letzten Jahren durch die Salzstreuung im 

Winter) 
 
Aufgrund der vermutlichen Zunahme an Starkregenereignissen und Windstürmen durch den 
Klimawandel wird die Trinkwasserqualität wahrscheinlich in Zukunft beispielsweise durch 
erhöhte Trübungen des Wassers gefährdet. 
 
 
 
Um möglichst umfassende zukünftige Maßnahmenempfehlungen zum Trinkwasserschutz im 
Rahmen des Projektes CCWaterS aufzeigen zu können, wurden noch die beiden weit 
größeren Tiroler Einzugsgebiete des Fimba- und Finsingbaches für nähere 
Untersuchungen herangezogen. Für diese beiden Testgebiete konnte auf bereits schon 



landuse types

11100 living and economic area

11200 leasure area

11300 extra area

11400 building, deposition, levelled area

12000 public thoroughfare

13000 Skilanes

14000 Skiruns

21110 alpine grass and dwarf shrubs on rocks

21120 rock of the peak zone

22000 debris and fragmented rock

23000 erosion area

31100 alpine grass and dwarf shrubs on debris and fragmented rock

32100 hay meadows

32200 pastures and alpine pastures

33000 wetlands

40000 dwarf shrubs

51000 deciduous shrubs (without green alder)

52000 alpine deciduous shrubs mixed with mountain pine/coniferous wood

53000 mountain pine and coniferous wood (mountain pine ≥ 70 %)

53100 mountain pine and coniferous wood (mountain pine ≤ 70 %)

54000 green alder shrubs

71000 coniferous forest (coniferous wood ≥ 70 %)

72000 deciduous forest (deciduous wood ≥ 70 %)

73000 deciduous / coniferous mixed forest

74100 sparse forest poulation at the timberline (coverage ≥ 10 – 30%)

74200 other openings (within the forest)

91000 lakes

92000 running water

93000 glacier

94000 drying up and meander zones

sum

durchgeführte Studien im Bezug auf verschiedene Landnutzungen und deren Auswirkungen 
auf den Wasserhaushalt zurückgegriffen werden. 
 
 
2. Fimbatal: 
 
Das Fimbatal ist ein Seitental des Paznauntales bei Ischgl, umfasst eine Fläche von ca. 66 km² 
und liegt hauptsächlich in der alpinen Stufe. Es handelt sich um großteils unbesiedeltes Gebiet 
mit nur kleinen waldbedeckten Teilen, die entsprechend der potentiellen natürlichen 
Vegetation von der Zirbe dominiert werden. Seit 1950 wurde versucht, die 
forstwirtschaftlichen Strukturen zu verbessern und auszudehnen. Allerdings sind aufgrund 
falscher forstwirtschaftlicher Praktiken (Kahlschläge) und überhöhter Wildbestände 
einschichtige Altersklassen-Wälder vorherrschend. 
 
Der Fokus in der Landnutzung liegt auf dem Schitourismus und alpinen Weidelandschaften. 
Zahlreiche Gebiete wurden in den Schiregionen planiert und zeigen einen dementsprechenden 
Anstieg (von 11 %) im Oberflächenabfluss. Auch im Bereich der Weiden wurden Flächen 
nivelliert, sodass die landwirtschaftlich nutzbare Bodentiefe,  die Bodenstruktur, das 
Porenvolumen und die Fruchtbarkeit reduziert wurden. Seit 1950 ist auch – aufgrund des 
Klimawandels - ein signifikanter Rückgang des Gletschers zu beobachten. 
 

 
Abb. 6: Derzeitige Landnutzungen des Testgebietes Fimbatal (BFW, 2010)  
 
 
Auch hier wurde das ZEMOKOST-Modell angewendet, um die Abflussverhältnisse und die 
Bodenrauhigkeit in diesem Testgebiet zu untersuchen. Das Ergebnis ist in Abbildung 7 und 
8 dargestellt. 



 
 

 
Abb. 7: Oberflächenabflusskarte Fimbatal 

(BFW, 2010) 
 Abb. 8: Oberflächenrauhigkeit im 

Fimbatal (BFW, 2010) 
 
 
Die Wasserentnahme beträgt etwa 85 l /s und wird hauptsächlich für Trinkwasser (Ischgl), 
ein Wasserkraftwerk und zur Produktion von Kunstschnee aufgewendet. 
 
Die zukünftige Entwicklung in diesem Testgebiet kann ebenfalls nur grob abgeschätzt 
werden: 
 
Aufgrund des Klimawandels ist einerseits ein Temperaturanstieg und andererseits eine 
Zunahme der Starkregenereignisse (siehe Abb. 9) zu erwarten. Dies wiederum führt zu einer 
Vergrößerung bzw. Verdichtung der Waldbestände, v.a. im Bereich der Waldgrenze; durch 
die Sensibilität der Zirbe jedoch eher langsam. Die Fichte hingegen wird durch die 
zunehmende Trockenheit und Wärme sowie den Borkenkäferbefall zurückgedrängt werden. 
Eine Beimischung von Laubgehölzen könnte jedoch die Stabilität der Fichte wiederum 
stärken und die Bestandesstruktur verbessern. 
 
Der Gletscher wird weiterhin schmelzen, was jedoch von hydrologischer Seite her positiv zu 
beurteilen ist, da damit der Oberflächenabfluss abnimmt. 
 
Zukünftige anthropogene Einflüsse wie die Versiegelung von Landschaften für den 
Tourismus sind schwer vorhersehbar; der Druck des Schitourismus durch geplante weitere 
Ausbaupläne und die damit einhergehenden negativen Auswirkungen auf die hydrologischen 
Verhältnisse werden jedoch weiterhin  bestehen bleiben. Eine Genehmigung der Ausbaupläne 
liegt allerdings noch nicht vor. 
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Abb. 9: design discharges versus regional climate model scenarios (RCM) Fimbabach 

MaxModN (st.ARF)… model precipitation (strong areal reduction factor), 
ÖKOSTRA (o.ARF)… station precipitation (no areal reduction factor), 
design (s.ARF)…          weighted mean precipitation (smooth areal reduction 
factor) 
RCM..     . Alpine_Region_Precip_Only/Bias_Corrected_RCM/Daily/Aladin, 
Gumbel-distribution; RCM-scenarios...1971-2000, 2021-2050, 2071-2100. 

 
 
3. Finsingtal: 
 
Das Finsingtal ist ein Seitental des Zillertales, umfasst eine Fläche von 46 km² und liegt in der 
montanen bis alpinen Höhenstufe. Dieses Testgebiet wird im Gegensatz zum Fimbatal 
intensiv genutzt durch Siedlungen und schitouristische Erschließungen. Zwischen 1873 und 
1950 wurden 30 % des Waldes abgeholzt, wodurch der Oberflächenabfluss bzw. 
Überflutungen drastisch zunahmen. Daher wurden auf einer Fläche von 15 km² 
Meliorationsmaßnahmen vorgenommen: die Landwirtschaft wurde extensiviert, 
forstwirtschaftliche und hydrologische Maßnahmen durchgeführt. Die Situation konnte 
wesentlich verbessert werden, allerdings wurden in der Zwischenzeit diese positiven Effekte 
wiederum u.a. durch touristische Ausbauten und Intensivierung der Weidewirtschaft zunichte 
gemacht. Auch in diesem Gebiet können Altersklassen-Wälder aufgrund von 
Kahlschlagwirtschaft dominiert durch Fichtenbestände beobachtet werden. 
 



  
 
Abb. 10: Derzeitige Landnutzungen des Testgebietes Finsingtal (BFW, 2010)  
 
In Abb. 11 und 12 sind die Abfluss- bzw. Oberflächenrauhigkeitsverhältnisse in diesem 
Testgebiet aufgezeigt. 

Abb. 11: Oberflächenabflusskarte 
Finsingtal (BFW, 2010) 

 

Abb. 12: Oberflächenrauhigkeit im Finsingtal 
(BFW, 2010) 
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Die Wasserentnahme in diesem Gebiet beträgt mind. 15 l /s und wird als Trinkwasser für die 
Gemeinden Fügenberg und Fügen verwendet. Dazu wird noch Wasser aus benachbarten 
Einzugsgebieten herangezogen. Ein Großteil des Trinkwassers wird auch für die 
Kunstschneeerzeugung verwendet. 
 
Die zukünftige Trendentwicklung in diesem Testgebiet kann genauso wie im Fimbatal 
ebenfalls nur grob abgeschätzt werden: 
 
Auch in diesem Gebiet ist zukünftig mit einer Zunahme an Starkregenereignissen zu rechnen 
(siehe Abb. 13). 

 
Abb. 13: design discharges versus regional climate model scenarios (RCM) Fimbabach 

MaxModN (st.ARF)… model precipitation (strong areal reduction factor), 
ÖKOSTRA (o.ARF)… station precipitation (no areal reduction factor), 
design (s.ARF)…          weighted mean precipitation (smooth areal reduction 
factor) 
RCM..     . Alpine_Region_Precip_Only/Bias_Corrected_RCM/Daily/Aladin, 
Gumbel-distribution; RCM-scenarios...1971-2000, 2021-2050, 2071-2100. 

 
Auch hier wird aufgrund der zunehmenden Destabilisierung der Fichte durch Windwürfe, 
Trockenheit und Borkenkäferbefall eine Reduzierung der teilweise überalterten Bestände 
sinnvoll sein. Bei der Zirbe wurden teilweise falsche Provenienzen verwendet, sodass diese 
krankheitsanfälliger werden könnten. Durch die Zunahme der Siedlungstätigkeit im 
Nordostteil des Untersuchungsgebietes und eine Erweiterung des Schigebietes in Hochfügen 
sind ein erhöhter Oberflächenabfluss und Trinkwasserbedarf zu erwarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


