
 

1/72  

CC-WARE 
 

Appendix WP 4: 
Empfehlungen für adaptive 
Management Konzepte –  

„Best Practices“ für Waldökosysteme in 
Trinkwasserschutzgebieten in Gebirgen 
und im Flachland 

(Work Package 4 – Act. 4.2) 
 
Roland Koeck und Eduard Hochbichler 
 

Dezember 2015 

 

 

 

 

  

Empfehlungen für 

adaptive 

Management 

Konzepte –  

Waldökosysteme 

 



 

2/72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3/72  

Inhalt 

1 Einleitung          5 

2 Empfehlungen für adaptive Management Konzepte: Best Practices   7 

 2.1 Allgemeine Best Practice Empfehlungen     7 

 2.2 Waldbauliche Techniken in Trinkwasser-Schutzgebieten (TWS)  42 

 2.3 Indikatoren für die Bereitstellung von Ökosystem-Dienstleistungen   58 

3 Zusammenfassung         68 

4 Literaturliste          70 

 

 

 

 

 

Autoren Information: 

Roland Koeck und Eduard Hochbichler 

Universität für Bodenkultur, Wien  

Department für Wald- und Bodenwissenschaften - Institut für Waldbau 

Peter Jordanstr. 82, 1190 – Wien, Österreich 

 

Email: roland.koeck@boku.ac.at  eduard.hochbichler@boku.ac.at 

Tel: +43-1-47654-4062   +43-1-47654-4054 

 

Mit Beiträgen der Subgruppen-Partner “Waldökosysteme“ des CC-WARE Projekts. 

Siehe auch die Partnerbeiträge in den Appendices I A + B, II und III (in Englisch) 

 

Bilder im Dokument:     © Roland Koeck  

       

  

mailto:roland.koeck@boku.ac.at
mailto:eduard.hochbichler@boku.ac.at


 

4/72  

Empfehlungen für adaptive Management Konzepte – „Best 

Practices“ für Waldökosysteme  

Waldökosysteme in Gebirgen und im Flachland  

 

1 Einleitung 

Um die Anwendung von adäquaten Management-Praktiken in Trinkwasser-Schutzgebieten (TWS) zu 

gewährleisten, wird die Umsetzung von Best Practices zum Zwecke der Sicherung eines effizienten 

Schutzes der Trinkwasserqualität und –Menge obligatorisch. Im Zuge des Projekts CC-WARE ist die 

Definition von Empfehlungen für adaptive Management Konzepte in Trinkwasser-Schutzgebieten mit 

dem Ziel, die definierte Ökosystem-Dienstleistung (OEDS) auf optimalem Niveau zu garantieren, 

erklärtes Output von Workpackage 4. Management Optionen (MO) oder Best Practices (BP) für 

Trinkwasser-Schutzgebiete wurden für die analysierten Ökosystemgruppen in zugeordneten 

homogenen Regionen definiert. Der Katalog von BP bezeichnet die wichtigsten Fragen zur 

Waldbewirtschaftung in Bezug auf deren Anpassung an die Ziele des Trinkwasser-

Ressourcenschutzes. Die nachfolgenden detaillierten Beschreibungen sind auch mit dem Katalog der 

Best Practices für die gesamte SEE-Region übereingestimmt, in welchem eine Evaluierung der BP 

durchgeführt wurde (siehe www.ccware.eu – Output Documentation WP 4, Output 7).  

Es ist zu betonen, dass sich der Best Practice Katalog nur auf Waldökosysteme in Gebirgen und im 

Flachland bezieht, während Fragen zu Auen-Waldökosystemen von der Ökosystem-Gruppe 

‘Feuchtgebiete’ des Projekts ausgearbeitet wurden. In einigen Beschreibungen muss zwischen den 

Regelungen für Gebirgs- und Flachland-Bereiche unterschieden werden, diese sind im Text im 

Allgemeinen mit dem Akronym „F/G“ als Teil der Überschrift ‚BP-Beschreibung‘ gekennzeichnet. 

Für ein allgemeines Verständnis der Best Practices ist auf die Übersichts-Darstellung in Output 7 

(Evaluierung der BP) hinzuweisen. Einige Empfehlungen für adaptive Management Konzepte sind 

detailliert auch in den Anhängen I, II und III dargestellt, allerdings wurde von diesen keine deutsche 

Übersetzung angefertigt, weil sie sich speziell mit für den südlichen Bereich der SEE-Region 

relevanten Themen auseinandersetzen.     

 

  

http://www.ccware.eu/
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Hinweis 

Der Begriff ‘Trinkwasser-Schutzgebiet’ (TWS) wird in diesem Dokument häufig verwendet. Er bezieht 

sich auf die Gesamtfläche von Einzugsgebieten, welche Trinkwasser-Entnahmestellen zugeordnet 

werden. Diese Entnahmestellen können ihr Rohwasser entweder aus Grundwasserkörpern, Quellen 

oder aus Stauseen beziehen. Daher sind TWS in vielen Fällen weitläufige Gebiete. In einigen Fällen 

existieren auch bereits gesetzlich verordnete TWS (Schongebiete, Schutzgebiete, etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Akronyme: 

 

Nachfolgend sind die wichtigsten Akronyme aufgelistet und erklärt.  

 

BP   Best Practice 

DWS   Dauerwald-Systeme 

KVD   Kontinuierliche Verjüngungs Dynamik  

TWS   Trinkwasser-Schutzgebiet oder Trinkwasser-Schongebiet 

OEDS   Ökosystem Dienstleistung 

F/G   Waldökosysteme im Flachland und im Gebirge  

IPS   Integrale Planungs - Strategie 

MO   Management - Option 

PNWG   Heutige potenzielle natürliche Waldgesellschaft 

SEE   Südost-Europa 

GO „Governance“ (Englisch, bezeichnet die Handhabung von spezifischen 

Themen durch Behörden und Regierungen) 

WFD   Water Framework Directive = Wasser-Rahmenrichtlinie 

TSF   Trinkwasser-Schutzfunktionalität (von Waldökosystemen) 
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2 Empfehlungen für adaptive Management Konzepte:  

“Best Practices”  

 

2.1 Allgemeine Best Practice Empfehlungen      

Um adaptive Management-Konzepte innerhalb von bewaldeten Trinkwasser-Schutzgebieten (TWS) 

umsetzen zu können, ist es notwendig, Empfehlungen für allgemeine Best Practices für Gebirgs- und 

Flachland-Waldökosysteme zu geben. Durch die Umsetzung und Anwendung dieser Best Practices in 

bewaldeten TWS kann ein hoher Grad an Trinkwasser-Versorgungssicherheit erzielt werden. Die 

allgemeinen Best Practice Empfehlungen zielen demnach darauf ab, die Stabilität und Resilienz 

(Elastizität) von Waldökosystemen in TWS zu verbessern oder abzusichern, um die Erbringung der 

finalen Ökosystem-Dienstleistung „Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser in adäquater 

Menge“ zu garantieren. Die Erbringung dieser Ökosystem-Dienstleistung muss sowohl in der 

Gegenwart als auch in der Zukunft auf nachhaltige Weise gesichert werden.  
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Best Practice 1:  Limitierung von Kahlschlägen 

BP - Abstract: 

+ Die Anwendung des Kahlschlag-Verfahrens kann die Qualität der Wasserressourcen gefährden und 

Erosionsdynamik verursachen. Alle diese Effekte stehen in Widerspruch zu einem integralen 

Trinkwasser-Ressourcenschutz.  

+ Durch die Limitierung von Kahlschlägen werden die oben genannten negative Effekte vermieden. 

+ Große Kahlschläge müssen vermieden werden, als Alternative können kleinflächige waldbauliche 

Verfahren wie Lochhiebe oder Schlitzhiebe, Einzelbaumentnahmen oder Femelschläge angewandt 

werden.  

+ Auch die Anwendung des Schirmschlag-Verfahrens soll vermieden werden, weil dieses eine 

Kahlschlags-Phase als Resultat seines abschließenden Räumungshiebs umfasst. 

+ Wenn die Anwendung des Kahlschlag-Verfahrens vermieden wird, kann das System der Dauerwald-

Bewirtschaftung als adäquate Alternative etabliert werden.  

 

BP – Beschreibung (F/G): 

Das Kahlschlag-Verfahren wird als waldbauliche Technik aktuell in vielen Waldgebieten auf der Erde 

angewandt. Speziell in Nordamerika (USA, Kanada) sind großflächige Kahlschläge die vorherrschende 

Holznutzungsart. Aber auch in Europa und in der SEE-Region wird das Kahlschlag-Verfahren 

angewandt. In einigen Partnerländern wie z.B. Slowenien ist das Kahlschlag-Verfahren verboten. 

Auch in den Quellenschutzwäldern der Stadt Wien (Österreich) ist die Anwendung des Kahlschlag-

Verfahrens seit mehr als 20 Jahren verboten (Anonymus 2001).  

Die negativen Effekte des Kahlschlagverfahrens wurden in zahlreichen Studien erklärt und 

dokumentiert. Klassische Studien wie jene von Likens & Bormann (1995) hoben hervor, dass nach 

Kahlschlägen erhöhte Nitrifikations- und Mineralisationsraten auftreten, welche erhöhte 

Stoffkonzentrationen in den Vorflutern verursachen. Diese Dynamik wurde auch von Reynolds et al. 

(1992) dokumentiert. Im Zuge eines Vergleichs zwischen einer Kahlschlagfläche mit einem 

ungestörten Altbestand, einer Schirmschlagfläche und einer Femelschlagfläche wurde gezeigt, dass 

die höchsten in-situ Nitrat-Mineralisationsraten auf der Kahlschlagfläche auftraten. Die Nitrat-

Mineralisierungsrate war auf der Fläche des ungestörten Altbestands am geringsten (Prescott 1997). 

Ein paarweises Einzugsgebiets-Experiment in North Carolina (USA) zeigte, dass im Vergleich mit dem 

Kontroll-Einzugsgebiet das Flusswasser des kahlgeschlagenen Einzugsgebiets deutlich erhöhte 
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Konzentrationen von gelösten Stoffen, Gesamt-Stickstoff, Gesamt-Phosphor und fäkalen coliformen 

Bakterien aufwies (Ensign & Mallin 2001). 

 

 

Bild 1: Kahlschlag in den Nordöstlichen Kalkalpen Österreichs.  

Das ist nur ein Auszug aus der Literatur über die Effekte des Kahlschlag-Verfahrens (Bild 1) auf die 

Qualität des Wassers von Vorflutern. Daraus lässt sich schließen, dass internationale 

wissenschaftliche Publikationen die Limitierung des Kahlschlag-Verfahrens innerhalb von TWS 

unterstützen.  

Was bedeutet nun solch eine Limitierung des Kahlschlag-Verfahrens? Kleinflächige Lochhiebe oder 

Schlitzhiebe mit dem Durchmesser einer Baumlänge oder in Ausnahmefällen von eineinhalb 

Baumlängen werden ebenfalls als „Kleinkahlschläge“ bezeichnet, gehen allerdings mit den 

Anforderungen innerhalb von TWS konform. Große Kahlschläge mit Flächenausdehnungen von mehr 

als 0,3 ha sollten innerhalb von TWS niemals ausgeführt werden, nachdem sie bereits negative 

Effekte wie starke Mineralisierungs-Prozesse und eine deutliche Destabilisierung des verbleibenden 

Waldbestands verursachen. Auch die Umsetzung von weiteren Best Practices dieses Katalogs würde 

unmöglich gemacht werden, wenn großflächige Kahlschläge durchgeführt werden würden. Daher 
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muss die Limitierung des Kahlschlag-Verfahrens umgesetzt werden und auch in Zukunft fortwährend 

aufrechterhalten werden.  

Die waldbauliche Verjüngungstechnik ‘Schirmschlag-Verfahren’ muss ebenfalls in seiner 

großflächigen Anwendung vermieden werden, da es in seiner finalen Phase die Anwendung eines 

Kahlschlags (Räumungshieb) involviert.  

Es muss auch hervorgehoben werden, dass die „Best Practices“ 3 (Definierter Überschirmungsgrad 

der Waldbestände) und 4 (Limitierung der Eingriffsstärke) für alle waldbaulichen Aktivitäten 

angewandt werden müssen und somit die Limitierung des Kahlschlag-Verfahrens unterstützen.  

Für Waldökosysteme im Flachland ist es auf passenden (ebenen) Waldstandorten möglich, Lochhiebe 

mit einer maximalen Größe von 0,3 ha anzulegen, aber auf steilen Gebirgsstandorten sollte die 

Lochhiebsgröße (oder Schlitzhiebsgröße) so klein wie nur möglich sein, mit Flächengrößen zwischen 

600-1200 m2. Speziell auf Waldstandorten, die erosionsgefährdet sind, sollten die Lochhiebsflächen 

(oder Schlitzhiebsflächen) möglichst kleinräumig sein. Innerhalb von TWS ist das übergeordnete Ziel 

der Waldbewirtschaftung die Sicherung oder Verbesserung der Stabilität und Resilienz (Elastizität) 

der Waldökosysteme und der damit verbundenen Waldböden.  

 

 

 

Best Practice 2:  Etablierung eines Dauerwald-Systems  

BP – Abstract: 

+ Dauerwald-Systeme (DWS) sichern eine nachhaltige Bereitstellung der Waldfunktionen mit 

Relevanz für den Trinkwasser-Ressourcenschutz. 

+ Für Trinkwasser-Schutzgebiete (TWS) sind DWS die am besten passende Alternative zu einem auf 

dem Kahlschlag-Verfahren basierenden Wald-Managementsystem.   

+ Die Waldbestände eines DWS sind mehrschichtig, ungleichaltrig und werden von den Baumarten 

der jeweiligen potenziellen natürlichen Waldgesellschaft aufgebaut. 

+ Waldbauliche Maßnahmen müssen kleinflächig durchgeführt werden, was ein Regime der 

‚Geringen Störungen‘ für die Waldökosysteme unterstützt. 
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BP – Beschreibung: 

Die Limitierung des Kahlschlag-Verfahrens öffnet den Weg zur Etablierung von Dauerwald-Systemen 

(DWS). Als Konsequenz aus den negativen Effekten des Kahlschlag-Verfahrens und von starken 

Eingriffen in die Waldbestockung ist es von Interesse, den Fokus der Waldbewirtschaftung in 

Trinkwasser-Schutzgebieten (TWS) auf die nachhaltige Bereitstellung einer kontinuierlichen 

Waldwirkung auf allen Waldstandorten zu legen. Mittels einer nachhaltigen Waldwirkung mit einer 

garantierten Waldbestandes-Überschirmung innerhalb von definierten Limits für jede 

Waldgesellschaft werden großflächige und intensive Mobilisierungsprozesse von Boden- und 

Humussubstanzen vermieden, wie sie aber im Falle von starken Eingriffen in die Waldbestockung wie 

z.B. im Falle von Kahlschlägen entstehen würden.  

Das kann durch die Anwendung des Dauerwald-Konzeptes, welches erstmalig von Möller (1922) 

definiert wurde, erreicht werden. Das Konzept des Dauerwaldes hat das übergeordnete Ziel der 

Aufrechterhaltung der Waldwirkung über Raum und Zeit, was ungleichaltrige, mehrschichtig 

strukturierte und baumartenreiche Waldbestände voraussetzt. In DWS sind die verschiedenen 

Phasen der Waldentwicklung innerhalb eines Waldbestandes ausgebildet. Das ist ein wesentlicher 

Unterschied zu Waldregionen, welche mittels Kahlschlag-Verfahren bewirtschaftet werden, wo die 

Phasen der Waldentwicklung räumlich verteilt sind und sich aus der Zeitspanne zur letzten 

Durchführung des Kahlschlages ergeben (Altersklassen-System) (Thomasius 1996).  

 

Bild 2: Dauerwald-Strukturen in der subalpinen Höhenstufe in den Alpen.  
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DWS (Bild 2) können auf jedem Waldstandort als angemessene Lösung für TWS etabliert werden. Die 

räumlichen Anforderungen für dieses waldbauliche Konzept müssen an jede spezifische 

Waldgesellschaft angepasst werden (PNWG oder Wald-Hydrotop-Typ). Die Notwendigkeit für eine 

solche Anpassung ergibt sich aus den unterschiedlichen Lichtansprüchen der spezifischen Baumarten 

in der Naturverjüngungsdynamik. In Waldgesellschaften mit schattentoleranten Baumarten wie z.B. 

Weiß-Tanne (Abies alba) oder Europäische Buche (Fagus sylvatica) können die Bestandesöffnungen 

zur Verjüngungseinleitung kleinräumiger sein als im Falle von lichtbedürftigeren Baumarten, wie z.B. 

Europäische Lärche (Larix decidua) oder Eichen-Arten (Quercus sp.), welche größere 

Bestandesöffnungen zur erfolgreichen Naturverjüngungsentwicklung benötigen. Im Allgemeinen sind 

die Bestandesöffnungen unter DWS Management-Bedingungen relativ kleinräumig. Es können 

kleinräumige Lochhiebe (oder Schlitzhiebe), Femelhiebe, Einzelbaum-Entnahmen oder 

Strukturdurchforstungen angewandt werden.  

Es ist hervorzuheben, dass die Etablierung des DWS ein grundlegendes Erfordernis für die Gestaltung 

von stabilen und resilienten (elastischen) Waldbeständen in TWS ist. Das Dauerwald-System 

garantiert die nachhaltige Bereitstellung der Trinkwasser-Schutzfunktionalität von Wäldern über 

Raum und Zeit.  

 

 

 

Best Practice 3:  Definierter Überschirmungsgrad von Waldbeständen  

BP – Abstract: 

+ Der aktuell ausgebildete Überschirmungsgrad der Waldbestände sollte in der kollinen bis 

montanen Höhenstufe zwischen 70 % und 90 % liegen, während in der subalpinen Höhenstufe 60 % 

bis 80 % anzustreben sind. 

+ Das garantiert einen hohen Stabilitätsgrad der Waldbestände gegenüber Störungen wie Starkwind-

Ereignissen und lässt andererseits genügend Raum und Licht für einen kontinuierlichen 

Naturverjüngungsprozess. 

+ Mobilisierungsprozesse in Boden- und Humusschichten werden dadurch auf einem niedrigen 

Niveau gehalten. 

+ BP 3 ist eine grundlegende Voraussetzung zur Etablierung eines DWS. 
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BP – Beschreibung (F/M): 

Der Überschirmungsgrad von Waldbeständen innerhalb von Trinkwasser-Schutzgebieten (TWS) sollte 

sich innerhalb klar definierter Grenzen bewegen. Diese Grenzen müssen für jede spezifische 

Waldgesellschaft (Wald-Hydrotop-Typ) definiert werden. Innerhalb der planaren, kollinen und 

montanen Höhenstufe sollte der Überschirmungsgrad der Waldbestände zwischen 70 % und 90 % 

liegen, und innerhalb der subalpinen Nadelwald-Gesellschaften sollte er zwischen 60 % und 80 % 

liegen. Die jeweils untere Grenze kann mit der Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung der 

Bestandesstabilität erklärt werden, die jeweils obere Grenze mit der Notwendigkeit, in den 

Waldbeständen eine kontinuierliche Naturverjüngungsdynamik zu ermöglichen (Bild 3). 

Wenn geschlossene Waldbestände im Zuge waldbaulicher Eingriffe geöffnet werden und der 

Überschirmungsgrad unter 60 % abgesenkt wird, resultiert das in einer deutlich erhöhten Gefahr von 

Windwürfen und Windschäden am verbleibenden Waldbestand (Mosandl & El-Kateb 1988). Aus der 

Anwendung des Schirmschlag-Verfahrens mit starken Reduktionen des Überschirmungsgrades 

resultiert ein hohes Windwurf-Risiko (Mosandl 1993). Das ist mit ein Grund warum das Schirmschlag-

Verfahren in TWS vermieden werden sollte. Das Faktum, dass starke Reduktionen des 

Überschirmungsgrades von Waldbeständen die Gefahr von Windwürfen signifikant erhöht, wurde 

auch von Schütz et al. (2006) dokumentiert. 

 

Bild 3: Von Buche dominierter Waldbestand mit adäquatem Überschirmungsgrad, montane Höhenstufe.  
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Daher muss die Absenkung des Überschirmungsgrades von Waldbeständen unter 60 % als eine 

signifikante Erhöhung der Gefahr von Windwürfen gesehen werden. Diese Situation kann in TWS 

nicht akzeptiert werden, weil hier Erosionsprozesse möglichst vermieden werden müssen. Daher 

sollte der Überschirmungsgrad der Waldbestände niemals unter die definierten unteren Grenzen 

abgesenkt werden.  

Die obere Grenze des empfohlenen Überschirmungsgrades von Waldbeständen ist mit der 

Notwendigkeit eines kontinuierlichen Naturverjüngungsprozesses in Trinkwasser-Schutzgebieten 

verbunden, welcher die Basis für die Etablierung eines Dauerwaldes (DWS) ist. Um diesen 

kontinuierlichen Naturverjüngungsprozess zu garantieren, sollte der Überschirmungsgrad der 

Waldbestände nicht 100 % erreichen. Auf rund 10 – 20 % der Fläche eines Waldbestandes sollte es 

möglich sein, dass sich Naturverjüngung entwickelt.  

Der definierte Überschirmungsgrad von Waldbeständen ist eine grundlegende Anforderung für die 

Etablierung eines Dauerwald-Systems (DWS) und man erzielt das beste Ergebnis, wenn dieses „Best 

Practice“ gemeinsam mit der Limitierung der Eingriffsstärke (BP 4) und mit der Limitierung von 

Kahlschlägen (BP 1) angewandt wird.  

 

 

 

Best Practice 4:  Limitierung der Eingriffsstärke  

BP – Abstract: 

+ Limitierung der Eingriffsstärke mit 10-25 % des Bestandesvolumens für alle waldbaulichen 

Maßnahmen. 

+ Garantie eines niedrigen Störungs-Regimes in bewaldeten TWS. 

+ Hilft, die Stabilität von Waldbeständen zu erhalten.  

+ Muss gemeinsam mit der Einhaltung des definierten Überschirmungsgrads für Waldbestände (BP 3) 

angewandt werden. 

+ Muss die Frequenz von waldbaulichen Eingriffen mit einbeziehen.  
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BP – Beschreibung: 

Die Notwendigkeit, die Eingriffsstärke im Zuge von Waldbau-Maßnahmen innerhalb von Trinkwasser-

Schutzgebieten (TWS) zu limitieren, ergibt sich aus der Situation, dass das Fällen jedes einzelnen 

Baumes einen Anstieg der Stoffkonzentration im Bodenwasser verursacht (v. Wilpert et al. 2000; 

Bartsch 1998). Um diesen Effekt zu minimieren, wird empfohlen, dass der Prozentanteil der 

Holzentnahmen während waldbaulicher Maßnahmen zu limitieren ist. Forschungsaktivitäten in den 

Trinkwasser-Schutzwäldern der Catskill Mountains (New York, USA) zeigten, dass der Anteil der 

Holzentnahme mit 10-15 % des Bestandesvolumens limitiert werden sollte (Murdoch 1998). 

Innerhalb desselben Trinkwasser-Schutzgebiets zeigten Wang et al. (2006), dass eine Reduktion eines 

Waldbestandes um 33 % des Bestandesvolumens bereits eine signifikante Erhöhung der 

Stoffkonzentrationen (wie etwa Nitrat) im Wasser des Vorfluters verursachte.  

Zur Aufrechterhaltung der Bestandesstabilität (Bild 4) und zusätzlich zum Zwecke der Minimierung 

der Stoffkonzentrationen im Bodenwasser sollte sich die Eingriffsstärken-Begrenzung innerhalb von 

TWS auf 10-25 % des aktuellen Bestandesvolumens belaufen. Diese Limitierung sollte während aller 

waldbaulichen Maßnahmen innerhalb von Trinkwasser-Schutzwäldern eingehalten werden.   

Um Dauerwald-Systeme erfolgreich etablieren zu können, ist es auch notwendig, die Frequenz der 

waldbaulichen Eingriffe als zusätzliches Limit zu definieren. Erst wenn die natürliche 

Verjüngungsentwicklung oder die gepflanzten Bäume das Stangenholz-Stadium erreicht haben (im 

Mittel innerhalb von 10 – 20 Jahren nach dem Eingriff) kann der nächste Eingriffszyklus eingeleitet 

werden, während diesem die Limitierung der Eingriffsstärke wiederum eingehalten werden muss. Die 

Anwendung der beiden Richtlinien (Eingriffsstärken-Begrenzung und Frequenz der Eingriffe) 

garantiert die Etablierung eines Dauerwald-Systems durch die Gestaltung von ungleichaltrigen und 

strukturierten Waldbeständen.  
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Bild 4: Wenn die Limitierung der Eingriffsstärke nicht umgesetzt wird, entsteht die Gefahr einer erhöhten 

Windwurf-Anfälligkeit der Waldbestände. Dieses Bild zeigt eine Wurzelteller-Erosion, verursacht durch 

Starkwind-Einwirkung (Windwurf). 

Die Bewahrung eines angemessenen Niveaus der Biomassen-Akkumulation im strukturellen Gefüge 

Waldbestand und Waldstandort ist von zentraler Bedeutung. Auch die Selbstorganisations-Fähigkeit 

der Waldökosysteme sollte nachhaltig erhalten oder verbessert werden (Ussiri et al. 2007; 

Thomasius 1996; Likens & Bormann 1995; Krapfenbauer 1983). Die Entnahme von lebender und 

toter Biomasse sollte folglich auf niedrigem Niveau gehalten werden, was bedeutet, dass die 

Verwendung von Holz über dessen klassische Dimensionierung hinaus unterbleiben muss. Das 

impliziert, dass Vollbaum- oder Ganzbaum-Nutzungen vermieden werden müssen. Die Biomasse der 

Feinäste der Bäume muss im Waldbestand verbleiben, um die Wuchskraft des Standortes nachhaltig 

aufrecht zu erhalten.  
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Best Practice 5:  Kontinuierliche Verjüngungsdynamik 

BP - Abstract: 

+ Waldbestände in TWS müssen eine kontinuierliche Verjüngungsphase auf mindestens 10-20 % 

ihrer Fläche aufweisen. 

+ Das sichert den höchsten Grad an Resilienz (Elastizität), weil im Falle von Störungen die 

Trinkwasser-Schutzfunktionalität des Waldes rasch wieder hergestellt werden kann. 

+ Eine kontinuierliche Verjüngung ist Grundbedingung für Dauerwald-Systeme, weil sie die Basis für 

ungleichaltrige Waldbestände darstellt. 

+ Im Falle naturnaher Waldbestände garantiert sie auch die natürliche Verjüngungsdynamik von 

autochthonem genetischen Material, was von grundlegender Bedeutung für deren Stabilität und 

Resilienz (Elastizität) ist, speziell unter Bedingungen des Klimawandels.   

 

BP - Beschreibung: 

Um Dauerwald-Systeme zu erzielen, ist ein kontinuierlicher Verjüngungsprozess notwendig. 

Waldbestände innerhalb von TWS müssen Bereiche aufweisen, wo die Verjüngungsdynamik Platz 

greifen kann. Um diese grundlegende Anforderung an Dauerwald-Systeme zu erfüllen, ist es 

notwendig, Flächen mit ausreichend Lichtgenuss für die Initialisierung der Verjüngungsentwicklung 

bereitzustellen. Das darf allerdings nicht die Gesamtfläche eines Waldbestandes umfassen, weil in 

TWS die Notwendigkeit für eine adäquate Überschirmung (BP 3) gegeben ist. Stattdessen sollen 

kleinräumige Bestandesöffnungen geschaffen werden (Lochhiebe, Schlitzhiebe, Femelhiebe, etc.), 

welche zwischen 10 % und 30 % der Bestandesfläche umfassen können, aber selbst so kleinräumig 

wie nur möglich ausgeformt werden müssen (Bild 5). Das obere Limit für Lochhiebe sollte bei einer 

Baumlänge im Durchmesser liegen (in Ausnahmefällen eineinhalb Baumlängen), aber sie können 

wenn möglich auch deutlich kleinräumiger sein. Die primäre Anforderung an die Bestandesöffnungen 

ist, dass die Naturverjüngungsdynamik auf diesen Flächen initialisiert wird.  

Die Bestandesöffnungen können frei von Bäumen sein (Lochhiebe oder Schlitzhiebe) oder sie können 

weiterhin eine lichte Bestockung aufweisen, wenn das Femelschlag-Verfahren angewandt wird (siehe 

BP 16 – Kleinräumige Verjüngungsverfahren).  

Eine wichtige Anforderung an die Verjüngungsdynamik ist, dass alle Baumarten, welche potenziell in 

einer natürlichen Waldgesellschaft (Wald-Hydrotop-Typ) vorkommen, auch in der 

Baumartenverteilung der Verjüngungsdynamik vertreten sind. Alle Baumarten in der 

Verjüngungsphase müssen in ausreichend hoher Anzahl vorhanden sein und die jungen 
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Baumindividuen müssen dabei einen hohen Vitalitätsgrad aufweisen. Verbissschäden als dem 

größten Hindernis für eine erfolgreiche Verjüngungsdynamik muss mit der Schaffung von 

waldökologisch tragfähigen Schalenwildbeständen begegnet werden (siehe BP 9 – Waldökologisch 

tragfähige Schalenwildbestände). 

Der große Vorteil von Waldbeständen mit bereits etablierter Verjüngungsphase ist, dass sie nach 

potenziellen Störungen sehr schnell wieder ihre Funktionalität erlangen können. Der Grad der 

Resilienz (Elastizität) ist dann auf seinem höchsten Niveau, wenn ein durch eine Störung 

beeinflusster Waldbestand relativ rasch wieder seine Trinkwasser-Schutzfunktionalität erlangt, weil 

die kontinuierliche Verjüngungsdynamik auf adäquatem Niveau bezüglich der Qualität und der 

quantitativen Verteilung der Jungbäume ist und somit eine rasche Wiederbewaldung ermöglicht.   

 

 

Bild 5: Etablierte und gesicherte natürliche Verjüngungsdynamik von Europäischer Buche (Fagus sylvatica) 

innerhalb einer kleinräumigen Bestandesöffnung in den Österreichischen Kalkalpen.  
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Best Practice 6:  Stabilität, Vitalität und Resilienz von Waldökosystemen fördern  

BP - Abstract: 

+ In TWS sind Stabilität, Vitalität und Resilienz die wichtigsten Merkmale der Waldökosysteme. 

+ Stabile Waldökosysteme und Waldbestände können etwaigen Störungen standhalten. 

+ Im Falle von starken Störungen können resiliente (elastische) Waldökosysteme ihre Trinkwasser-

Schutzfunktionalität rasch wieder erlangen.  

+ Die Vitalität der Baumindividuen und des gesamten Waldökosystems ist die grundlegende 

Bedingung für Stabilität und Resilienz. 

 

BP - Beschreibung: 

Stabilität, Vitalität und Resilienz (Elastizität) sind die wichtigsten Kriterien für Wälder innerhalb von 

TWS. Nur stabile Waldökosysteme können die Bereitstellung ihrer Trinkwasser-Schutzfunktionalität 

garantieren. Stabile, vitale und resiliente (elastische) Waldökosysteme mit adäquater 

Baumartenverteilung und einer vitalen Verjüngungsdynamik weisen einen hohen Grad an 

Selbstregulierungs-Fähigkeit auf. Auch im Zuge von waldbaulichen Maßnahmen innerhalb von TWS 

sind Stabilität und Vitalität von Baumindividuen die wichtigsten Kriterien zur Entscheidungsfindung. 

Stabilität beschreibt die innere Verfassung eines Waldökosystems, im Wechselspiel mit 

Außeneinflüssen so zu bleiben, wie es ist, und gegen den Druck von Störungen seine innere 

Verfassung aufrechtzuerhalten, also standzuhalten und relativ unverändert zu bleiben (Otto 1994). 

Stabile Waldökosysteme sind in der Lage, Störungen standzuhalten. 

Resilienz (Elastizität) von Waldökosystemen beschreibt die Situation, wenn ein Störfaktor eine 

Veränderung verursacht, welche vom Ökosystem selbst wiederum ausgeglichen werden kann, wenn 

der Störfaktor nicht mehr wirksam ist. Resilienz wird auch definiert mit der Geschwindigkeit der 

Wiederherstellung eines Waldökosystems im Sinne seines initialen Zustands vor dem Impakt einer 

Störung (Westman 1978). Die Resilienz (Elastizität) eines Waldökosystems beschreibt demnach seine 

Fähigkeit oder Geschwindigkeit zur Wiederherstellung, in unserem Fall der Wiederherstellung seiner 

Trinkwasser-Schutzfunktionalität (TWS). 

Vitalität beschreibt die Attribute eines Baumes oder eines Waldökosystems, die gegebenen 

Lebenswelt-Bedingungen so zu nutzen, dass sie starkes und gesundes Wachstum zeigen, ihre 

Widerstandskraft gegenüber dem Impakt von zerstörerischen Umwelteinflüssen aktivieren können, 

Schäden auszuheilen vermögen (wie z.B. Steinschlagschäden) und sich reichlich zu verjüngen 

(entweder generativ oder vegetativ) (Otto 1994). Vitalität ist also definiert mit dem Grad der 
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Robustheit einer Spezies oder Population, die Lebenswelt-Bedingungen tolerieren zu können 

(Schäfer und Tischler 1983).   

Nur stabile, resiliente (elastische) und vitale Waldökosysteme sind in der Lage, Waldstandorte 

nachhaltig vor Erosionsprozessen zu schützen. Erosionsprozesse wie etwa Bodenerosion, 

Wurzelteller-Erosion oder Humusabbau-Prozesse müssen innerhalb von TWS minimiert werden, 

weshalb die Stabilität von Baumindividuen und Waldökosystemen dort zentrale Bedeutung erlangen.  

 

Bild 6: Die Stabilität und Vitalität dieses Exemplars einer Europäischen Lärche (Larix decidua) erlaubte ihr 

Überleben in einer herausfordernden Umwelt, wo Schneekriechen während des Winterhalbjahres die 

Lebenswelt-Bedingungen gestaltet.  
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Die Stabilität von Einzelbäumen kann auch mit der Relation zwischen Wuchshöhe und 

Brusthöhendurchmesser des Baumes definiert werden. Zum Beispiel kann im Falle von Fichte ihre 

Anfälligkeit für Schneebruch durch die Regulierung des Baumhöhen-Brusthöhendurchmesser-Wertes 

(H/D – Wert) minimiert werden. Niedrige H/D-Werte deuten auf eine bessere Stabilität gegen 

Schneebruch hin als höhere (Mayer 1992). 

Die Bewertung von Einzelbaum- und Waldökosystem-Stabilität und Vitalität sollte in jedem Fall vom 

lokalen Forstpersonal durchgeführt werden. Dieses verfügt über eingehende Kenntnis bezüglich der 

Waldökosysteme und Waldstandorte, sodass Entscheidungen über Stabilität und Vitalität von 

Einzelbäumen und Waldökosystemen auf fundiertem standortsspezifischem Wissen gründen.  

Es ist wichtig, dass die stabilsten und vitalsten Baumindividuen in den Waldbeständen verbleiben, 

ohne Rücksicht darauf zu nehmen, welche Güteklasse der Holzqualität ihre aktuelle Wuchsform 

verspricht. Auf der anderen Seite sollten Einzelbäume mit geringer Stabilität und Vitalität entfernt 

werden, wenn Stammzahl-Reduktionen geplant sind. Dieses Prinzip weicht deutlich von 

Gepflogenheiten ab, wie sie aktuell in der auf Nutzholzproduktion ausgerichteten Forstwirtschaft 

üblich sind.   

Speziell unter Bedingungen des Klimawandels erlangen Stabilität, Vitalität und Resilienz (Elastizität) 

zentrale Bedeutung für die nachhaltige Bereitstellung der Trinkwasser-Schutzfunktionalität von 

Waldökosystemen. 
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Best Practice 7:  Baumarten-Vielfalt entsprechend der natürlichen Waldgesellschaft 

 

BP - Abstract: 

+ Die Baumartenvielfalt entsprechend der natürlichen Waldgesellschaft garantiert das höchste 

Niveau an Stabilität und Resilienz (Elastizität).  

+ Baumartenvielfalt unterstützt ein hohes Niveau der Anpassungsfähigkeit der Waldbestände, 

besonders unter Klimawandel-Bedingungen.  

+ In Waldbeständen, welche von verschiedenen Baumarten aufgebaut sind, kann der ausgebildete 

Boden besser genutzt werden, wenn tiefwurzelnde und flachwurzelnde Baumarten gemeinsam 

gedeihen.  

+ Wissen über die räumliche Verteilung von natürlichen Waldgesellschaften (Wald-Hydrotop-Typen) 

ist eine Grundvoraussetzung für die operationale Gliederung von TWS und folglich auch für das 

darauf aufbauende adaptive Wald-Management. 

+ Künstliche Plantagenwälder mit standortsfremden Baumarten sollten schrittweise in Waldbestände 

überführt werden, die von den natürlichen Baumarten dominiert werden, was aber immer an die 

lokalen Erfahrungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst werden muss. 

 

BP - Beschreibung: 

In vielen Regionen von SEE wurden homogene Forstplantagen geschaffen, um den Holzertrag und 

den ökonomischen Profit zu maximieren. Diese Forste weisen in vielen Fällen eine niedrige Stabilität 

auf und werden z.B. von Borkenkäfer-Befall, starken Stürmen und weiteren biotischen und 

abiotischen Einflüssen gefährdet. Wenn Stabilität und Resilienz gefordert sind, muss die 

Baumartenvielfalt und Baumartenverteilung der Waldbestände der natürlichen Waldgesellschaft 

entsprechen. Die heutige potenzielle natürliche Waldgesellschaft (PNWG) ist bekannt als stabilste 

Form der Bewaldung. Es ist die Form der Bewaldung, welche sich auf einem spezifischen 

Waldstandort ohne menschlichen Einfluss einstellen würde, wenn die Samen der natürlichen 

Baumarten noch aus benachbarten Waldbereichen verfügbar sind (Tüxen 1956).  

Es ist hervorzuheben, dass das Konzept der PNWG als dynamisches zu sehen ist, weil die von Tüxen 

(1956) beschriebene “heutige potenzielle natürliche Vegetation“ die aktuellen Lebenswelt-

Bedingungen auf allen Ebenen integriert. Natürlich umfassen aktuelle treibende Kräfte der 

Waldsukzession auch die Vergangenheit, wie etwa den genetischen Code der Waldbaumarten, etc.  
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Die Baumartenvielfalt entsprechend einer spezifischen natürlichen Waldgesellschaft umfasst sowohl 

dominante als auch seltene Baumarten, welche im Allgemeinen gemeinsam zur Diversität und 

Resilienz (Elastizität) eines Waldökosystems beitragen (Bild 7). Das weicht substanziell von der 

klassisch auf Holznutzung ausgerichteten Forstwirtschaft ab, wo zumeist nur ein oder zwei 

bestandesbildende Baumarten beabsichtigt werden. Der hohe Grad an Baumartenvielfalt garantiert 

eine gute Anpassungsfähigkeit der Waldökosysteme.  

Künstliche Plantagenwälder mit standortsfremden Baumarten sollten in TWS schrittweise in 

Waldbestände überführt werden, die von den natürlichen Baumarten dominiert werden, was aber 

immer an die lokalen Erfahrungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst werden muss. 

Im Zuge des Überführungs-Prozesses müssen alle weiteren Best Practices dieses Kataloges für 

adaptive Management Konzepte angewandt werden, wodurch sich der Fortschritt der Überführung 

relativ langsam und graduell gestaltet.  

 

Bild 7: Natürliche Verjüngungsdynamik von Europäischer Buche (Fagus sylvatica) und Berg-Ahorn (Acer 

pseudoplatanus). Diese beiden Baumarten sind integraler Bestandteil des natürlichen Baumartenspektrums 

zahlreicher natürlicher Waldgesellschaften in den Österreichischen Kalkalpen. Buche dominiert in jenen 

zumeist, Berg-Ahorn tritt oft als Mischbaumart auf.  
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Nachdem die natürliche Waldgesellschaft aufgrund standörtlicher Gradienten kleinräumig stark 

variieren kann, kann auch die damit verbundene adäquate Baumarten-Vielfalt und –Verteilung 

kleinräumig stark variieren. Aufgrund dieser Situation ist es von grundlegender Bedeutung, TWS im 

Hinblick auf die Standortsbedingungen im Wald zu gliedern. Adäquate Mittel dafür sind Karten der 

forstlichen Standortskartierung, Wald-Hydrotop-Karten oder Karten der potenziellen natürlichen 

Waldgesellschaften. Die Gliederung des TWS ist ein wichtiges Werkzeug für das Wald-Management 

mit dem Zweck der Definition von Zielwaldtypen. Wald-Management, welches auf diesen 

Werkzeugen basiert, ist adaptiv bezüglich der Standortsbedingungen.  

Eine wesentliche Frage ist die Anpassungsfähigkeit von Waldbeständen unter dem Einfluss des 

Klimawandels. Es ist in diesem Kontext hervorzuheben, dass Baumarten-Zusammensetzungen, 

welche den natürlichen Waldgesellschaften entsprechen, eine höhere Anpassungsfähigkeit 

aufweisen, als homogene Forst-Plantagen. Das ist mit der Baumarten-Diversität zu erklären, welche 

den Waldökosystemen Anpassungsfähigkeit und Resilienz (Elastizität) verleiht, und das unter 

verschiedenen denkbaren Klima-Szenariobedingungen.  

Bezüglich adaptivem Wald-Management unter dem Einfluss des Klimawandels sei auch auf BP 14 

verwiesen.  

 

 

 

Best Practice 8: Verbesserung der Struktur-Diversität der Waldbestände 

BP – Abstract: 

+ Waldbestände in TWS sollen vertikal und horizontal strukturiert sein.  

+ Das erfordert sowohl Baumarten-Diversität als auch ungleichaltrige und mehrschichtige 

Waldbestände.  

+ Strukturell diverse Waldbestände sind ein grundlegendes Erfordernis für Dauerwald-Systeme. 

+ Stabilität und Resilienz (Elastizität) werden durch strukturell diverse Waldbestände verbessert.  

 

BP – Beschreibung: 

Waldbestände in Trinkwasser-Schutzgebieten (TWS) müssen Strukturvielfalt aufweisen. Einschichtige 

Waldbestände sind nicht erwünscht, weil das impliziert, dass die Bäume gleichaltrig sind. Die 

Etablierung von Dauerwald-Systemen erfordert strukturierte Waldbestände, deren Strukturvielfalt 
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durch Baumarten-Vielfalt, ungleichaltrige Bäume und Mehrschichtigkeit ermöglicht wird. In solchen 

Waldbeständen sind alle Altersklassen vertreten, wodurch auch die Verteilung der Brusthöhen-

Durchmesser (BHD) der Bäume breit wird. Die Struktur der Waldbestände muss sowohl horizontal als 

auch vertikal gegeben sein.  

Die räumliche Verteilung der verschiedenen Altersklassen sollte nicht homogen sondern 

gruppenweise ausgebildet sein. Gruppen von Wald-Sukzessionsphasen können Größen zwischen 

kleinräumigen Clustern von 40 m2 bis zu größeren mit einem bis höchstens eineinhalb Baumlängen  

Durchmesser (als Maximum) aufweisen. Strukturierte Waldbestände zeigen eine größere Stabilität 

gegenüber Starkwind (Windwurf) als einschichtige Bestände.  

Wenn adäquate Durchforstungs-Maßnahmen in strukturell homogenen Waldbeständen früh genug 

durchgeführt werden, können sie immer noch eine effektive Maßnahme zur Verbesserung der 

Struktur und Stabilität des Waldbestandes sein (Richards et al. 2012). Das Faktum, dass 

Plenterwälder (Mischwald von Fichte und Tanne) sich im Vergleich mit Altersklassenwäldern 

signifikant widerstandsfähiger gegenüber dem Starkwindsystem ‚Lothar‘ (Tiefdrucksystem mit 

Starkwinden in Europa im Jahre 1999) erwiesen, unterstützt diese These (Schütz et al. 2006). 

Wenn Durchforstungs-Maßnahmen so durchgeführt werden, dass sie auch eine horizontale 

Strukturierung der Waldbestände erzielen, sind sie sogar noch wirksamer im Hinblick auf die 

Verbesserung der Bestandesstabilität.  

Ein weiterer Vorteil von strukturierten Waldbeständen ist ihr hohes Schnee-Akkumulations-

Potenzial, welches durch die kleinräumigen Lichtungen (Löcher) ermöglicht wird, welche während 

der gesamten Sukzessionsphasen dieser Bestände bestehen. Dieses Faktum wurde durch 

Schneekurs-Daten, welche in den Kalkalpen Österreichs erhoben wurden, unterstützt (Koeck 2008; 

Richards et al. 2012).  
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Best Practice 9: Waldökologisch tragfähige Schalenwild-Bestände  

BP - Abstract: 

+ Hohe Schalenwild-Populationen verursachen schwere Verbissschäden am Jungwuchs der 

Waldbäume.  

+ Diese Schäden verhindern die natürliche Verjüngungsdynamik von ganzen Waldökosystemen. 

+ Die natürliche Verjüngungsdynamik ist der wesentliche Prozess in Waldökosystemen, er muss auf 

einem optimalem Niveau für alle vorhandenen Baumarten gegeben sein, was speziell für TWS gilt.  

+ Das kann nur garantiert werden, wenn die Schalenwild-Populationen auf ein waldökologisch 

tragfähiges Niveau reguliert werden, sodass eine vitale natürliche Verjüngungsdynamik von allen 

Baumarten gegeben ist.  

 

BP - Beschreibung: 

Die Naturverjüngungsdynamik ist von wesentlicher Bedeutung für die Waldentwicklung. Wenn die 

Schalenwild-Population zu hoch ist, wird die Naturverjüngung eines Waldes ernsthaft behindert oder 

sogar gestoppt. Die Ursache für diese gefährliche Situation für Waldökosysteme sind die Verbiss-, 

Fege- und Schälschäden, welche von den Schalenwildarten verursacht werden. Um stabile 

Waldbestände innerhalb von TWS zu garantieren, muss die Zahl der Schalenwildtiere auf ein Niveau 

reduziert werden, welches eine vitale Naturverjüngungsdynamik aller notwendigen Baumarten 

erlaubt, also aller Baumarten einer natürlichen Waldgesellschaft.  

Eine vitale und stabile Naturverjüngungsdynamik aller Baumarten innerhalb einer Waldgesellschaft  

ist die Grundbedingung für Nachhaltigkeit, für stabile und elastische (resiliente) Waldökosysteme, 

und für die Möglichkeit, unter den Bedingungen des Klimawandels anpassungsfähig zu sein. Sie ist 

ebenfalls die Grundbedingung für die Etablierung von Dauerwaldsystemen, nachdem ungleichaltrige 

und strukturierte Waldbestände nur durch vitale Naturverjüngungsdynamik erzielt werden können. 

In einigen Regionen Österreichs ist speziell die Naturverjüngungsdynamik von Tanne (Abies alba) und 

Eichenarten (Quercus sp.) nur durch die Schaffung von waldökologisch tragfähigen 

Schalenwildbeständen zu garantieren. Der Verjüngungsprozess von allen Laubbaumarten, Tanne, 

Lärche und in einigen Fällen auch von Fichte kann durch eine solche Maßnahme garantiert werden. 

Die einzige Möglichkeit, waldökologisch tragfähige Wildstände zu erzielen, ist einerseits die 

Anwendung von geeigneten jagdlichen Aktivitäten und andererseits die Gestaltung von naturnahen 

Waldbeständen (Reimoser & Gossow 1996). 
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Der Fokus der jagdlichen Aktivitäten muss auf Rotwild (Cervus elaphus), Rehwild (Capreolus 

capreolus), Gams (Rupicapra rupicapra) und Steinwild (Capra ibex) gelegt werden. Die Aktivitäten der 

Jägerschaft können wesentlich durch die Anwesenheit von wilden Raubtieren wie etwa Wolf (Canis 

lupus) oder Luchs (Lynx lynx) unterstützt werden. 

Für die erfolgreiche Anwendung zahlreicher „Best Practices“ dieses Kataloges sind waldökologisch 

tragfähige Schalenwildbestände die Grundbedingung. Das einzige Kriterium zur Ableitung von 

Abschussplanung und Abschusszahlen ist der Zustand der Verjüngung der Waldbäume (Eiberle & 

Zehnder 1985; Suda 1990). Nur wenn die Naturverjüngungsdynamik aller Baumarten einer 

Waldgesellschaft auf einem adäquaten Niveau bezüglich Anzahl, Qualität und Vitalität gegeben ist, 

kann der Wildstand als waldökologisch tragfähig bezeichnet werden.  

Daher kann die Schaffung von tragfähigen Schalenwildbeständen als ausschlaggebende „Best 

Practice“ bezeichnet werden, um die Trinkwasser-Schutzfunktionalität (TSF) von Waldökosystemen 

zu etablieren oder aufrecht zu erhalten, und ist daher innerhalb von Trinkwasserschutz- und 

Schongebieten umzusetzen (Bild 8).  

 

Bild 8: Durch Schalenwild verursachter Verbissschaden an Buche (Fagus sylvatica) – dieser geschädigte Baum 

ist in seiner Wuchsentwicklung behindert und könnte sogar absterben, sollte der Verbissdruck anhalten.   
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Best Practice 10: Schutz des Genpools von autochthonen Baumarten 

 

BP - Abstract: 

+ Autochthone Baumarten haben sich auf den spezifischen Waldstandorten seit Jahrtausenden 

entwickelt.  

+ Sie tragen jene genetische Information in sich, welche ihnen erlaubte, die vergangenen 

Klimaänderungen während dieser Zeitperiode zu überleben. 

+ Sie sind die Grundlage für die Etablierung der potenziellen natürlichen Waldgesellschaft (BP 7). 

+ Die Baumarten-Diversität ist von ihnen abhängig. 

 

BP - Beschreibung: 

Der Gen-Pool der autochthonen Baumarten ist von wesentlicher Bedeutung, weil diese Bäume auf 

ihren Wuchsorten die Klimaänderungen der letzten Jahrtausende überlebten. Ihr Genmaterial wird 

im Klimawandel umso wesentlicher, nachdem ihre hohe genetische Variabilität eine Schlüsselrolle für 

die Anpassungsfähigkeit von Baumarten spielt. 

Die autochthonen Baumarten bilden auf einem spezifischen Waldstandort die Grundlage für die 

mögliche Entwicklung hin zur natürlichen Waldgesellschaft. Nur wenn das Samenmaterial dieser 

Baumarten in der Nachbarschaft eines Waldbestandes verfügbar ist, kann die natürliche 

Waldentwicklung Platz greifen. Wenn ein großes Areal nur mehr mit künstlichen und homogenen 

Plantagen-Kulturen bestockt ist, wird die Etablierung der natürlichen Waldgesellschaft viel 

schwieriger, in manchen Fällen sogar unmöglich.  

Aufgrund dieser Situation ist es von wesentlicher Bedeutung, den Genpool der autochthonen 

Baumarten innerhalb einer Waldregion zu schützen, speziell in Trinkwasser-Schutz- oder 

Schongebieten (TWS). Das kann durch den Schutz von natürlichen Altbeständen (Old Growth Forests) 

und durch die folgende proaktive Initialisierung der Naturverjüngungsdynamik erzielt werden, sodass 

sich ihr Genpool in gegenwärtigen und zukünftigen Waldbeständen wieder etablieren kann.  

Die natürliche Baumarten-Diversität von ganzen Waldökosystemen ist von der Gegenwart des Gen-

Pools der autochthonen Baumarten abhängig (Bild 9, folgende BP 11). 
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Best Practice 11: Förderung von alten, wuchskräftigen und vitalen Bäumen  

BP - Abstract: 

+ Alte, wuchskräftige und vitale Baumindividuen sind Träger von exzellenter genetischer Information.  

+ Sie können jüngere und kleinere Bäume über ihr gemeinsames Mykorrhizen-Netzwerk mit 

Nährstoffen versorgen.   

+ Somit leisten sie einen substanziellen Beitrag für die Bestandesstabilität.  

 

BP - Beschreibung: 

Es ist wichtig, alte und wuchskräftige Bäume in Waldbeständen zu belassen, vorausgesetzt dass sie 

die Kriterien für Stabilität und Vitalität erfüllen (Bild 9). Das bedeutet eine Abkehr vom klassischen 

Altersklassen-System, welches eine strikte Umtriebszeit für einen gesamten Waldbestand verfolgt. 

Das Alter von Waldbeständen war und ist in Bergwaldgebieten im Altersklassensystem zwischen 100 

und 150 Jahren limitiert (Mayer 1992). Es ist aber wesentlich, dass alte, wuchskräftige und vitale 

Baumindividuen in Waldbeständen bleiben können, und zwar wegen (1) ihrem Gen-Pool, (2) ihrer 

Wurzel- und Gesamtbiomasse, (3) ihrer Versorgungsfunktion für die anderen Bäume des 

Waldbestandes.  

Alte und wuchskräftige Baumindividuen können einem Waldbestand als Gerüstbäume Stabilität 

verleihen und haben zudem in vielen Fällen zusätzliche Versorgungsfunktion für junge Bäume 

(inklusive der Verjüngungsphasen der Bäume), welche Nährstoffe von den alten Bäumen über das 

mit Mykorrhizen miteinander verbundene Wurzelsystem erhalten können.  

Pflanzen kollaborieren mit vielen Mikroorganismen in der Rhizosphäre (im Wurzelraum), um 

mutualistische (von wechselseitigen Vorteilen geprägte) Assoziationen zu bilden. Eines der besten 

Beispiele ist die Mykorrhizen-Symbiose, wo Pilze Pflanzen mit mineralischen Nährstoffen und 

anderen Diensten versorgen, und der Pilz im Gegenzug Photosynthese-Produkte von den 

autotrophen Pflanzen erhält (Van der Heijden & Sanders 2002).  

Die Auswirkungen von Mykorrhiza-Verbindungen und dem über sie gegebenen Transfer zwischen 

Pflanzen für die Ökosysteme sind, dass sie die Etablierung von Baumsämlingen nahe erwachsener 

Pflanzen fördern, indem sie den Sämlingen erlauben, sich in das etablierte CMN (common 

mycorrhizal network = gemeinsames Mykorrhizen-Netzwerk) einzuklinken, welches durch andere 

Pflanzen unterstützt wird. CMN reduziert auch die kompetitive Dominanz und fördert die 

Artenvielfalt, indem es erlaubt, dass Kohlenstoff (C) direkt von gut versorgten zu schlechter 

versorgten Pflanzen fließt, was in einer gleichmäßigeren Verteilung von C und Nährstoffen resultiert 
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(Simard et al. 2002). Verschiedene Pflanzenarten können mit ein und demselben Mykorrhiza-Pilz 

kompatibel sein und somit über ein gemeinsames Myzel miteinander verbunden sein.  

 

Bild 9: Alte, vitale und stabile Tanne (Abies alba) als Überhälter im TWS der Stadt Wien. Dieser Baum kann 

seinen Gen-Pool in diesem Bereich für die nächsten Generationen zur Verfügung stellen. Zusätzlich kann der 

Baum jüngere und weniger vitale Bäume über das Mykorrhizen-Netzwerk mit Nährstoffen versorgen (Bild 

relevant für BP 10 und BP 11).  
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Solcherart Mechanismus könnte eine Erklärung dafür bieten, wie artenreiche Gemeinschaften ihre 

Produktivität während Trockenzeiten oder in Bereichen wo Nährstoffe limitiert sind aufrechterhalten 

können (Simard et al. 1997). 

In Australien konnten Wissenschaftler zeigen, dass die Wasserspende aus einem Einzugsgebiet, 

welches mit Altbeständen der Baumart Eucalyptus regnans oder Eucalyptus sieberi bestockt war, 

höher war, als aus einem Einzugsgebiet, welches mit jungen Bäumen derselben Spezies bestockt war. 

Die alten Bäume haben eine geringere Transpirationsrate als die jungen Bäume derselben Art 

(Vertessy 1998; Roberts et al. 2001; Vertessy et al. 2001). Ähnliche Studien aus den alpinen Regionen 

Europas existieren nicht, würden aber von zentralem Interesse für die Waldhydrologie sein.  

Die genetische Diversität und das Nährstoff-Versorgungs-Potenzial, welche durch alte und 

wuchskräftige Bäume innerhalb von Waldökosystemen gegeben sind, sind ein unabdingbarer Faktor 

für eine nachhaltige Waldentwicklung, und zwar in der Gegenwart und in der Zukunft.  

 

 

 

Best Practice 12: Adäquater Totholz-Anteil  

BP - Abstract: 

+ In TWS muss Durchmesser-starkes Totholz in adäquater Quantität und Qualität in jedem 

Waldgebiet vorhanden sein.  

+ Durchmesser-starkes Totholz ist Habitat und ökologische Nische für zahlreiche Organismen mit 

Relevanz für die Waldbestandes-Stabilität.  

+ Zum Beispiel können Eulen-Arten, welche auf stehendes Totholz angewiesen sind, die Stabilität von 

Waldbeständen verbessern, indem sie Mäusepopulationen kontrollieren.  

+ Liegendes Durchmesser-starkes Totholz bietet Platz für die Kadaver-Verjüngung.  

 

BP – Beschreibung (F/G): 

Totholz ist ein wichtiges Merkmal der Artenvielfalt in Wäldern, weil es die ökologischen 

Rahmenbedingungen verbessert und somit eine Grundbedingung für die Etablierung von stabilen 

und vitalen Waldökosystemen ist. Durchmesser-starkes Totholz sollte in Trinkwasser-Schutz- und 

Schongebieten (TWS) in allen Waldgebieten vorhanden sein. Ein Baum ist während der Zeitspanne 

kurz vor seinem Tod und auch während seiner Zersetzungs-Phasen ein Habitat und eine ökologische 
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Nische für eine große Anzahl von Organismen und Sukzessions-Ketten, welche sich in den 

spezifischen Mikro-Lebensräumen auf sich kontinuierlich zersetzenden Baumstämmen formieren. 

Leben und Tod sind daher in ungestörten Wäldern untrennbar (Otto 1994).  

Zum Beispiel hat im montanen Fichten-Tannen-Buchen-Waldgürtel der Alpen speziell Durchmesser-

starkes stehendes Totholz eine herausragende Bedeutung als Lebensraum und Brutkammer für 

wichtige Vogelarten, wie etwa Specht-Arten, Raufußkauz oder Sperlingskauz (Bild 10). Die Eulenvögel 

(Kauz-Arten) können mittels Verringerung der Mauspopulation deutlich zur Förderung der 

Verjüngungsentwicklung der Waldbäume beitragen. Sowohl Raufußkauz als auch Sperlingskauz 

bewohnen Bruthöhlen, welche von Specht-Arten geschaffen wurden. Während der Brutzeit sind 

Mäusearten für beide Eulenvögel die Haupt-Nahrungsquelle (Bezzel 1985).  

 

 

Bild 10: Stehendes und liegendes (Wurzelteller) Totholz in einem alpinen Waldökosystem. Stehendes Totholz 

ist Lebensraum für Spechte und Eulen-Arten. Liegendes Totholz dient als potenzieller Ort für die Kadaver-

Verjüngung, speziell in subalpinen Waldökosystemen.  
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Die Bedeutung des Totholzes für die Artenvielfalt wurde in der Vergangenheit unterschätzt. Es gelang 

zu zeigen, dass von Spechten geschaffene Baumhöhlen in stehenden Durchmesser-starken 

Totholzstämmen nachfolgend von Fledermäusen, Eichhörnchen, Mader-Arten und Eulen-Arten 

besiedelt werden können. Es ist auch wichtig, die ersten Bewohner des Totholzes zu erwähnen, 

welche Pilze, Bakterien, Milben und Nematoden sind (Krajick 2001). 

Für die Trinkwasser-Schutzfunktionalität von Wäldern hat Durchmesser-starkes Totholz (Stämme mit 

starken Durchmessern, stehend und liegend) eine herausragende Bedeutung, und zwar aufgrund der 

zuvor erwähnten Einflüsse, welche die Waldbestandes-Stabilität fördern. Die verbesserte Bestandes-

Stabilität wird beispielsweise mit der Regulation der Mäusepopulation durch Eulenarten bewirkt, das 

Resultat sichert z.B. die Verjüngungsdynamik von Buche. Auf der anderen Seite sind die sich 

zersetzenden hölzernen Baumbestandteile ein Ort der Wasserspeicherung. Daher ist die Gegenwart 

von Durchmesser-starkem Totholz (stehend und liegend) in TWS zu fördern, ein Richtwert liegt 

zwischen 10-20 fm/ha in der kollinen und montanen Höhenstufe, und zwischen 15-25 fm/ha in der 

subalpinen Höhenstufe. Der Anteil an Totholz muss in allen Fällen an die Standortsbedingungen 

angepasst werden.  

Es ist hervorzuheben, dass liegendes Durchmesser-starkes Totholz in der subalpinen Höhenstufe 

Platz für die Kadaververjüngung bieten kann. Das ist von spezifischer Bedeutung, wenn die 

Waldstandorte feucht und schattig sind. In solchen Fällen ist Kadaververjüngung oftmals die einzige 

mögliche Form einer erfolgreichen Naturverjüngungs-Dynamik.  

Natürlich müssen die Strategien zum Schutz vor Waldbränden in diesem Kontext einbezogen werden, 

vor allem in Regionen welche Waldbrand-gefährdet sind (siehe BP 19).  

Ein adäquater Anteil von Totholz ist in Waldökosystemen innerhalb von TWS eine wesentliche 

Bedingung für die Bestandes-Stabilität und für die Biodiversität (Artenvielfalt).  

 

 

 

  



 

33/72  

Best Practice 13: Pufferstreifen entlang von Bächen, Flüssen, Dolinen und 
Schlucklöchern 

BP - Abstract: 

+ Wasserläufe (Bäche und Flüsse) sind empfindliche Landschaftsbereiche und müssen daher 

besonders in TWS mit höchster Priorität geschützt werden. 

+ Pufferstreifen mit dichter und vitaler Waldbedeckung können die Wasserläufe vor direktem Eintrag 

von Sedimenten und mobilisierten Nährstoffen schützen. 

+ Bewaldete Pufferstreifen entlang von Wasserläufen bieten einen effizienten Erosionsschutz.  

+ Wald muss innerhalb der Pufferstreifen höchstmögliche Stabilität aufweisen, waldbauliche 

Maßnahmen sind daher mit größtmöglicher Vorsicht durchzuführen. 

+ Dolinen und Schlucklöcher sind Karstbildungen und verdienen dieselbe Aufmerksamkeit wie 

Wasserläufe, Pufferstreifen sind für diese Bereiche also eine adäquate Lösung. 

 

BP - Beschreibung: 

Pufferstreifen entlang von Wasserläufen, Dolinen und Schlucklöchern begrenzen Erosionsprozesse 

und stellen eine effektive Barriere dar, um den Eintrag einer Vielzahl von Stoffen in die Wasserläufe 

oder Wasserkörper (im Karstsystem) zu verhindern. 

Bewaldete Pufferstreifen entlang von Wasserläufen und Seen sollten deshalb etabliert werden, um 

die offenen Wasserkörper vor dem direkten Eintrag von Nährstoffen oder Sedimenten zu schützen, 

welcher vor allem im Zuge von Starkregen-Ereignissen, Erosionsprozessen oder Holznutzungs-

Aktivitäten auftreten kann.   

Die Effektivität von bewaldeten Pufferstreifen als Rückhaltebereich für Sedimente und Nährstoffe 

wurde bereits von zahlreichen Studien belegt (Wallbrink et al. 2002). Die Uferbereiche von 

Gewässern sind die Übergangszone zwischen aquatischer (= dem Wasser zugehörend) und 

terrestrischer (= auf dem Festland) Charakteristik von Böden, Vegetation und Landformen. Als solche 

beherbergen sie einzigartige Artengruppen und sind von spezieller Bedeutung für den Schutz von 

Wasserqualität, Nahrungsketten und der Struktur der aquatischen Lebensräume. In den USA besteht 

laut staatlichen „Best Management Practices“ (BMP’s) entlang von Wasserläufen im Normalfall die 

Erfordernis zur Schaffung von Pufferstreifen mit 1-2 Baumlängen Breite, um diese und deren 

Uferbereiche schützen zu können (Twery and Hornbeck 2001). 

Die Wälder der Pufferstreifen müssen dicht überschirmt und stabil sein (Bild 11). Die Baumwurzeln 

bewirken die Filterkapazität der Pufferstreifen. Wenn sie stabil und vital sind, sollen auch 
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starkwüchsige und hohe Bäume in den Pufferstreifen belassen werden. Waldbauliche Maßnahmen 

sollten nur zum Zwecke der Verbesserung der Waldbestandes-Stabilität oder zur Initialisierung der 

Verjüngungsdynamik durchgeführt werden. Die Pufferstreifen sollten in allen Fällen breiter als eine 

Baumlänge sein.   

 

Bild 11: Bewaldete Pufferstreifen entlang von Wasserläufen haben die vitale Funktion inne, das Wasser vor der 

dem direkten Eintrag von Nährstoffen oder Sedimenten zu schützen.  
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Die Stabilität von Bäumen ist ein wesentliches Kriterium im Kontext einer potenziellen Wildholz-

Problematik während Hochwasserereignissen. Instabile Baumindividuen, welche anfällig für 

Wildholzbildung sein können, müssen entfernt werden, wobei eine möglichst standorts-schonende 

Technik angewandt werden muss. Pufferstreifen entlang von Wasserläufen sind Bereiche, in denen 

die Totholzbildung nicht erwünscht ist, weshalb der Totholzanteil dort so gering wie nur möglich sein 

sollte.  

Ähnlich wie entlang von Wasserläufen sind Pufferstreifen auch im Falle von Dolinen und 

Schlucklöchern eine geeignete Maßnahme. Um Dolinen wären ringförmige Pufferstreifen mit mehr 

als einer Baumlänge Ringbreite zu empfehlen. In einer landwirtschaftlich genutzten Karstlandschaft 

wurde Weiderind mittels Zäunung von Schlucklöchern ferngehalten, was einen positiven Effekt auf 

die Wasserqualität des korrespondierenden unterirdischen Flusses hatte (Boyer 2005).  

Dolinen sind Bereiche, welche im Hinblick auf eine mögliche Kontaminierung des Karstwasserkörpers 

eine hohe Vulnerabilität (= Verletzlichkeit) aufweisen. Diese Vulnerabilität ist damit begründet, dass 

Dolinen und Schlucklöcher meist eine direkte Verbindung zwischen Oberflächenwasser und 

Karstwasserkörper darstellen. Um die Gefahr einer möglichen Verschmutzung zu minimieren, sollten 

im Bereich von Dolinen und Schlucklöchern keine waldbaulichen Maßnahmen durchgeführt werden. 

Zusätzlich ist es von Bedeutung, rund um die Dolinen und Schlucklöcher Pufferstreifen zu definieren, 

wo die Bäume niemals gefällt werden sollten. 

Pufferstreifen sind für alle TWS von Bedeutung, während Pufferstreifen um Dolinen und 

Schlucklöcher nur für Karstlandschaften von Relevanz sind.  

Es ist hervorzuheben, dass innerhalb von Pufferstreifen alle mechanisierten Operationen mit 

schweren Maschinen zu verbieten sind, um Störungen der Bodenbildungen und des Uferstreifens zu 

vermeiden.  
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Best Practice 14: Adaptive Waldbewirtschaftung unter dem Klimawandel   

BP - Abstract: 

+ Der Klimawandel kann die Wuchsbedingungen für Waldökosysteme wesentlich verändern. 

+ Um die Bereitstellung der Ökosystem-Dienstleistung ‘Trinkwasser-Ressourcenschutz’ sicher-

zustellen, ist eine im Hinblick auf den Klimawandel adaptive Waldbewirtschaftung anzuwenden. 

+ Das erfordert eine strategische Vorgehensweise, wobei vor der Konzeptentwicklung eine 

Evaluierung der tatsächlichen Klimaentwicklung in Relation zu den Klimaszenarios und der 

Waldentwicklung durchgeführt werden muss.  

+ Die Konzeptentwicklung zur adaptiven Waldbewirtschaftung kann verschiedene Maßnahmen 

erfordern, wie beispielsweise die Unterstützung der Wanderung diverser autochthoner (=heimischer) 

Baumarten. 

 

BP – Beschreibung: 

Eine im Hinblick auf den Klimawandel adaptive Waldbewirtschaftung muss die Bereitstellung der 

Ökosystem-Dienstleistung (OEDS) ‚Trinkwasser-Ressourcenschutz‘ sicherstellen, und zwar räumlich 

und zeitlich kontinuierlich. Das erfordert für alle spezifischen Waldgesellschaften eines TWS die 

Abschätzung der Veränderung der Baumarten-Zusammensetzung aufgrund des Klimawandels und 

der damit in Zusammenhang stehenden Aktionen auf der Management-Ebene.  

Der Klimawandel kann die Wuchsbedingungen für Waldökosysteme wesentlich verändern. Das kann 

dazu führen, dass die Stabilität der Waldökosysteme nicht mehr gegeben ist, und aufgrund dieses 

Faktums würde auch ihre Trinkwasser-Schutzfunktionalität (TSF) verloren gehen. Um eine 

nachhaltige Bereitstellung der TSF zu garantieren, ist eine strategische Vorgehensweise empfohlen. 

Diese hat als ersten Schritt die Evaluierung der tatsächlichen Klimaentwicklung in Relation zu den 

Klimaszenarien und der Waldentwicklung in den verschiedenen Waldgesellschaften (Wald-

Hydrotopen) zu umfassen 

Falls der Klimawandel so stark werden sollte, dass in einer spezifischen natürlichen Waldgesellschaft 

eine Veränderung der Baumarten-Zusammensetzung zu erwarten ist, sind entsprechende 

Maßnahmen zur Unterstützung der Wanderung von neuen (regional heimischen) Baumarten 

umzusetzen. Vor allem ist es von Bedeutung zu wissen, welche Veränderungen unter einem 

spezifischen Klimasignal für eine spezifische Waldgesellschaft zu erwarten sind. Im Zuge des Projekts 

CC-WaterS wurden derartige Veränderungen für einige Projektgebiete im Detail bewertet (Koeck und 

Hochbichler 2011 in Celico und Petrella 2011). Eine adaptive Waldbewirtschaftung im Hinblick auf 
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den Klimawandel erfordert eine profunde Kenntnis der natürlichen Waldgesellschaften innerhalb 

eines TWS.  

Es muss in diesem Kontext betont werden, dass die Veränderungen der Baumarten-

Zusammensetzung nur heimische (autochthone) Baumarten umfassen sollen, weil diese an das 

regionale Klima und die Waldstandorte angepasst sind. Nur deren genetisches Material stellt die 

erforderliche Stabilität für Waldökosysteme in TWS sicher. Natürlich könnten einige heimische 

Baumarten aufgrund des Klimawandels an die Standortsbedingungen von höher (oder tiefer) 

gelegenen Waldstandorten anpassungsfähig werden und folglich einen Wanderungsprozess 

erfahren.   

Die potenziellen Veränderungen der Baumarten-Zusammensetzung müssen für jede spezifische 

Waldgesellschaft bewertet werden, und für eine Waldgesellschaft neue (heimische) Baumarten 

können beispielweise in Form von Testpflanzungen eingebracht werden. Das kann bereits im 

Zeitraum bis zum Jahr 2035 umgesetzt werden. Ausgedehntere Pflanzungen von Baumarten, welche 

einen Wanderungsprozess erfahren, könnten später erfolgen, wenn die evaluierte Klimaentwicklung 

sich an die Klima-Szenarien-Bedingungen annähern sollte. Dazu muss auch für alle spezifischen 

natürlichen Waldgesellschaften innerhalb eines TWS die aufgrund des Klimawandels sich ergebende 

Veränderung der Baumarten-Zusammensetzung abgeschätzt und die daraus resultierenden Aktionen 

bezüglich der Waldbewirtschaftungs-Strategie entwickelt werden.   

In der SEE (Südost-Europa) Region haben viele Projektpartner bereits die abgeschätzten 

Veränderungen bezüglich der Baumarten-Zusammensetzung und Waldstruktur für spezifische 

Gebiete oder für ganze Staatsflächen definiert. Für detaillierte Informationen bezüglich dieser 

Veränderungen in spezifischen SEE Regionen ist es möglich, auf die Ergebnisse des CC-WaterS 

Projekts zurückzugreifen (spezifische Kapitel des WP5 Berichts, Celico und Petrella 2011).   

Es kann der Schluss gezogen werden, dass es von entscheidender Bedeutung ist, innerhalb von TWS 

Wissen über die räumliche Verteilung der heutigen potenziellen natürlichen Waldgesellschaften 

(siehe auch BP 7) zu besitzen, um dadurch Kenntnis über die potenzielle Baumarten-

Zusammensetzung auf einem jeweils gegebenen Waldstandort zu erlangen. Wenn für die Gegenwart 

die potenzielle Baumarten-Zusammensetzung für einen spezifischen Waldstandort bekannt ist, 

können potenzielle Veränderungen der Baumarten-Zusammensetzung aufgrund des Klimawandels 

besser abgeschätzt werden.  

Diese Abschätzung kann mittels der Anwendung von Waldökosystem-Modellen wie PICUS v1.4 

(Lexer & Hoenninger 2001) oder des Wald-Hydrotop-Modells (Koeck und Hochbichler 2011 in Celico 

und Petrella 2011) durchgeführt werden. 
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Einige Projektpartner von CC-WARE verfügen über eine sehr detaillierte Datenbasis bezüglich der 

Verteilung der aktuellen natürlichen Waldgesellschaften innerhalb ihrer TWS, andere haben nur 

einen groben Überblick dazu zur Verfügung. Es ist hervorzuheben, dass das Wissen über die heutige 

potenzielle natürliche Waldgesellschaft die wesentliche Datenbasis für die Abschätzung von 

möglichen Veränderungen der Waldökosysteme aufgrund des Klimawandels ist. Daher beruht die 

adaptive Waldbewirtschaftung im Hinblick auf den Klimawandel auf einer detaillierten und räumlich 

expliziten Datenbasis bezüglich der Verteilung der natürlichen Waldgesellschaften innerhalb eines 

TWS.  

 

 

 

Best Practice 15: Natürliche Waldentwicklung im Falle von stabilen Waldökosystemen 

 

BP – Abstract 

+ In manchen Fällen erfüllen Waldökosysteme bereits alle Kriterien für einen adäquaten Trinkwasser-

Schutzwald. 

+ Baumarten-Vielfalt und –Zusammensetzung, ungleichaltrige und mehrschichtige Struktur der 

Waldbestände und deren Stabilität, Vitalität und Elastizität (Resilienz) müssen auf einem optimalen 

Niveau gegeben sein. 

+ Schalenwildbestände dürfen nur in waldökologisch tragfähiger Form vorhanden sein und die 

Selbstregulationskräfte solcher Waldökosysteme sind auf einem hohen Niveau gegeben. 

+ Wenn all diese Kriterien erfüllt sind, können Waldbewirtschaftungs-Maßnahmen innerhalb solcher 

Waldökosysteme ausgesetzt werden und die natürliche Waldentwicklungs-Dynamik kann Platz 

greifen. Das solange, bis eine dringende Notwendigkeit für die Anwendung von Management-

Maßnahmen eintreten sollte.  

 

BP – Beschreibung: 

Innerhalb der oftmals räumlich weit ausgedehnten TWS können Waldgebiete existieren, welche für 

Waldbewirtschaftungs-Maßnahmen unzugänglich sind, oder ein hohes Erosions-Risiko aufweisen, 

oder einfach alle Kriterien für adäquate Waldökosysteme in TWS erfüllen. Sollte eine dieser 

Bedingungen innerhalb eines TWS zutreffen, können Waldbewirtschaftungs-Maßnahmen in diesen 
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Bereichen für einen definierten Zeitraum ausgesetzt werden und demnach die natürliche 

Waldentwicklungs-Dynamik Platz greifen. Um das zu ermöglichen, müssen diese Waldökosysteme 

bestimmte Kriterien erfüllen. 

 

 

Bild 12: Waldökosysteme in einem Waldgebiet, wo die natürliche Waldentwicklung Platz greifen kann. 

Stabilität, Bestandes-Struktur und Baumartenvielfalt sind adäquat. Die einzige Maßnahme, welche zur 

Waldbewirtschaftung durchgeführt werden muss, ist die Anpassung des Schalenwildbestandes an ein 

waldökologisch tragfähiges Niveau.  

 

Die wichtigsten Rahmenbedingungen, welche in solchen Fällen erfüllt sein müssen, sind die 

Baumarten-Vielfalt und –Verteilung, welche der potenziellen natürlichen Waldgesellschaft zu 

entsprechen haben. Die Struktur der betroffenen Waldbestände muss ungleichaltrig und 

mehrschichtig sein. Schalenwildbestände dürfen nur auf einem waldökologisch tragfähigen Niveau 

vorhanden sein, sodass die natürliche Verjüngungsentwicklung der Waldökosysteme Platz greifen 

kann, und zwar für alle Baumarten einer Waldgesellschaft und auf einem optimalen Niveau. Solche 

Waldökosysteme müssen folglich ein hohes Maß an Stabilität, Vitalität und Elastizität (= Resilienz) 
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aufweisen. Die Kapazität zur Selbstregulation der Waldökosysteme muss in ihrer bestmöglichen 

Ausprägung gegeben sein.  

Wenn all diese Kriterien erfüllt sind, können Maßnahmen zur Waldbewirtschaftung innerhalb 

derartiger Waldökosysteme ausgesetzt werden, wodurch die natürliche Waldentwicklung Platz 

greifen kann (Bild 12). Selbstverständlich muss die natürliche Waldentwicklungs-Dynamik innerhalb 

von TWS beobachtet werden. Diese Monitoring-Aktivitäten tragen zur Entscheidung bei, wie lange 

sich die Zeitspanne der Aussetzung der Waldbewirtschaftung erstrecken kann.  

Sollte irgendeine Form der Umsetzung von Management-Maßnahmen notwendig werden, so muss 

deren Durchführung auch möglich sein. Es kann aber auch sein, dass die Aussetzung von 

Waldbewirtschaftungs-Maßnahmen über Jahrzehnte andauert oder überhaupt nicht beendet 

werden muss.  

Die Vorteile der natürlichen Waldentwicklung in solchen Waldgebieten bestehen in dem sehr 

geringen Ausmaß von menschlich verursachten Störungen (= low disturbance regime), was von 

Interesse für den Trinkwasser-Ressourcenschutz ist. Es kann der Schluss gezogen werden, dass die 

Ermöglichung der natürlichen Waldentwicklung innerhalb definierter und begrenzter Bereiche eines 

TWS einen potenziell positiven Effekt auf die Bereitstellung von Ökosystem-Dienstleistungen und die 

Systemstabilität hat.  
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2.2 Waldbautechnik in Trinkwasser-Schutzgebieten (TWS) 

Waldbau muss in TWS spezifischen Empfehlungen und Richtlinien folgen, um die BP 1 - 15 erfüllen zu 

können. Die wichtigsten Techniken und Konzepte werden im folgenden Kapitel beschrieben und 

umfassen BP 16 - 25.  

 

 

Best Practice 16: Kleinräumige Verjüngungsverfahren 

BP Abstract: 

+ Innerhalb von TWS sollen nur kleinräumige Verjüngungsverfahren angewandt werden.  

+ Das ist ein wesentlicher Gegensatz zur Kahlschlag-Technik und fördert die Waldbestandes-Stabilität 

während der (zumeist natürlichen) Verjüngungsphasen.  

+ Die passenden Techniken sind beispielsweise das Femelverfahren, Einzelbaum-Entnahmen und 

kleinräumige Lochhiebe oder Schlitzhiebe.  

+ Es muss für die Verjüngungsverfahren ein Gleichgewicht zwischen Lichtgenuss für die 

Verjüngungsphase der Waldbäume und Stabilität für den verbleibenden Bestand gefunden werden.  

 

BP – Beschreibung: 

Kleinräumige Verjüngungsverfahren wie Einzelbaum-Entnahme, kleine Loch- und Schlitzhiebe oder 

das Femelverfahren stellen im Kontext von Waldbewirtschaftungs-Maßnahmen ein sehr geringes 

Ausmaß von menschlich verursachten Störungen des Waldökosystems sicher und bergen zusätzlich 

den Vorteil, mit Naturverjüngung arbeiten zu können. Damit wird das übergeordnete Ziel des 

Trinkwasser-Ressourcenschutzes unterstützt und verfolgt.  

Innerhalb von TWS müssen diese ausgewählten waldbaulichen Verfahren im bewirtschafteten Wald 

auf kleinräumigen Flächeneinheiten angewandt werden. Das soll einerseits die Stabilität des 

verbleibenden Waldbestandes und andererseits die Bereitstellung von ausreichend Lichteinfall für 

die Etablierung der Verjüngungsphasen sicherstellen.  

Zum Zwecke der Waldverjüngung wird in der kollinen, montanen und hochmontanen Höhenstufe 

das Femelschlag-Verfahren (Mayer 1992) empfohlen, weil in diesen Höhenstufen höhere Anteile an 

Laubbaumarten gefunden werden können beziehungsweise vorhanden sein sollten. Das 

Femelverfahren sollte nur angewandt werden, wenn in den zu verjüngenden Waldbeständen z. B. 

Buche oder Eichenarten vorhanden sind. Die räumliche Ausdehnung der Femelhiebe in TWS sollte 

mit maximal einer Baumlänge im Durchmesser begrenzt sein, wenn möglich sollten sie aber kleiner 
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sein. Das wichtigste Kriterium ist die Einleitung des Verjüngungsprozesses. Auf sonnseitig 

exponierten Hängen können die Femelhiebsflächen kleiner sein, weil dort mehr Sonnenlicht für die 

Initialisierung der Verjüngungsdynamik zur Verfügung steht, als auf schattseitigen Standorten. Das 

Femelverfahren impliziert die Öffnung des Kronenschirmes eines Waldbestandes auf einer 

definierten Fläche, allerdings bleiben in diesen Bereichen einige Bäume als Samenüberhälter stehen 

und bilden dort einen lockeren Kronenschirm. Die verbleibenden Samenüberhälter sollen 

vorzugsweise Buchen oder Eichen sein, weil diese Baumarten nur einen sehr kleinen Radius der 

Samenausbreitung aufweisen. Damit kann das Wachstum von Buche und Eichen-Sämlingen in der 

Femelhiebsfläche unterstützt werden.  

Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass im Zuge der Anwendung des Femelverfahrens das Ziel der 

waldbaulichen Gestaltung von ungleichaltrigen und mehrstufigen Waldbeständen verfolgt wird. Das 

kann erzielt werden, wenn das Femelverfahren in einem Waldbestand auf räumlich begrenzter 

Fläche angewandt wird, und zwar in Übereinstimmung mit der Limitierung der Eingriffsstärke (siehe 

Best Practice 4). Nach der Durchführung des ersten Zyklus des Femelverfahrens ist es von Bedeutung, 

zu warten, bis sich die Naturverjüngung der Baumarten auf der bearbeiteten Fläche etabliert hat und 

zumindest die gesicherte Dickungsphase oder Stangenholzphase der Waldentwicklung erreicht hat. 

Wenn diese Rahmenbedingung erfüllt ist, kann die nächste Fläche des Waldbestandes mit dem 

Femelverfahren behandelt werden. Wenn die Naturverjüngungsdynamik nicht durch irgendwelche 

Einflüsse behindert wird, führt dieses System innerhalb von 100 Jahren oder mehr zur Überführung 

der Waldbestände in mehrschichtige und gemischte Wälder. Der Indikator für die Anwendung des 

nächsten Schrittes dieses waldbaulichen Verjüngungsverfahrens ist der Entwicklungszustand der 

Verjüngungsphase (Koeck 2008). Durch die Auswahl einer adäquaten räumlichen Verteilung der 

Femelhiebs-Flächen ist die Stabilität des verbleibenden Waldbestandes weiterhin gegeben und die 

Gestaltung von ungleichaltrigen und strukturierten Waldbeständen der Zukunft ist sichergestellt. Die 

Angriffsflächen für das Femelverfahren sollen nach Baum-bezogenen Stabilitätskriterien ausgewählt 

werden. Wenn instabile Baumindividuen vorhanden sind, so sollten jene aus dem Waldbestand 

entfernt werden und mit ihren Nachbarbäumen im Zuge des Femelhiebes gefällt werden.   

Im Falle von steilen Waldstandorten, subalpinen Waldgesellschaften oder auch von homogenen 

Nadelbaum-Reinbeständen ist die Anwendung des Lochhiebes (oder Schlitzhiebes) zu empfehlen. Die 

Lochhiebs- oder Schlitzhiebsflächen sollten wiederum so klein wie nur möglich sein, um die 

Beeinflussung der Bodenwasser-Chemie möglichst gering zu halten. Das obere Limit für die Größe 

eines Lochhiebes ist mit einer Baumlänge im Durchmesser gegeben. In Ausnahmefällen können die 

Lochhiebsflächen in der subalpinen Höhenstufe auch den Durchmesser von höchstens 1,5 

Baumlängen aufweisen, wenn die Verjüngungsdynamik auf diesen kalten Waldstandorten von einer 



 

43/72  

höheren Sonneneinstrahlung abhängen sollte. Auf diesen hochgelegenen Standorten ist auch die 

Anwendung der Kadaver-Verjüngung (Moderholz-Verjüngung) zu empfehlen.  

Der Vorteil des Lochhiebverfahrens (Schlitzhiebverfahrens) liegt darin begründet, dass auf der 

Angriffsfläche keine Überhälter verbleiben, was die Gefahr von Ernteschäden reduziert. Wiederum 

ist die Gestaltung von ungleichaltrigen und strukturierten Waldbeständen das Ziel dieses 

waldbaulichen Verjüngungsverfahrens (Bild 13). Daher ist das Verfahren auch auf Bestandesebene 

anzuwenden, ebenso wie das zuvor erläuterte Femelverfahren.  

 

 

Bild 13: Etablierte Verjüngung von Europäischer Lärche (Larix decidua), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und 

Europäischer Buche (Fagus sylvatica) innerhalb einer kleinräumigen Lochhiebsfläche in der hochmontanen 

Höhenstufe.  

In manchen Fällen kann auch die Einzelbaum-Nutzung angewandt werden, erfordert aber eine gute 

Erreichbarkeit des Waldstandortes und auch die Tauglichkeit der spezifischen Waldgesellschaft. Die 

lokalen Förster müssen diese Frage entscheiden.  

Alle drei Verjüngungsverfahren folgen dem Prinzip der Naturverjüngung aller Baumarten. Dieses 

System erfordert natürlich die Anwesenheit der für die Verjüngung erforderlichen Baumarten in den 

Altbeständen, in welchen die Verjüngungsdynamik induziert werden soll. Wenn einige Baumarten in 
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den Altbeständen fehlen sollten, sind diesbezüglich Kunstverjüngungsmaßnahmen einzubeziehen 

(siehe Best Practice 18, Kunstverjüngungstechniken). Wenn es möglich ist, das definierte 

Verjüngungsziel mittels Naturverjüngung zu erreichen, ist diese Situation als optimal zu bezeichnen. 

Junge Bäume welche aus einem Naturverjüngungsprozess hervorgegangen sind, werden in Relation 

zu künstlich gepflanzten als stabiler erachtet. Naturverjüngung ermöglicht eine bessere Nutzung der 

natürlichen Produktionskräfte (Mayer 1992).  

Die kleinräumigen Verjüngungsverfahren müssen der Anforderung einer kontinuierlichen 

Verjüngungsdynamik in Waldbeständen in TWS gerecht werden (siehe BP 5).  

 

 

 

Best Practice 17: Strukturdurchforstung 

BP – Abstract: 

+ Um ungleichaltrige und mehrstufige Waldbestände zu gestalten, kann die Strukturdurchforstung 

angewandt werden. 

+ Der Fokus liegt dabei auf der Verbesserung der Bestandes-Stabilität. 

+ Stabile Bäume verbleiben im Bestand, instabile werden gefällt.  

+ Die Struktur der Waldbestände wird dadurch mittels der Schaffung von ungleichaltrigen und 

mehrschichtigen Beständen verbessert.   

 

BP – Beschreibung: 

Strukturdurchforstung dient der Verbesserung der Bestandes-Stabilität, der Strukturvielfalt, oder der 

Baumartenvielfalt. Sie ist innerhalb von TWS ein wichtiges waldbauliches Werkzeug, um stabile und 

artenreiche Waldbestände zu etablieren.  

Durchforstungsmaßnahmen in Waldbeständen innerhalb von TWS müssen auf sehr spezifische 

Zwecke ausgerichtet sein. Um stabile und strukturierte Waldbestände zu erzielen, sollten die 

Durchforstungsmaßnahmen den Richtlinien der Strukturdurchforstung folgen. Vitale und stabile 

Bäume sollen dabei im Waldbestand bleiben, während weniger vitale entfernt werden können. Die 

räumliche Verteilung der Durchforstungsmaßnahmen wird somit durch das übergeordnete Ziel einer 

Verbesserung der Struktur und Stabilität der Waldbestände festgelegt. Die Struktur der 

Waldbestände in TWS sollte auf horizontaler und vertikaler Ebene gegeben sein.  
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Das Konzept der Strukturdurchforstung in TWS verfolgt das Ziel einer Stabilisierung des 

Waldbestandes und der Gestaltung von Dauerwaldstrukturen. Zusätzlich zu selektierten und 

geförderten Bäumen der Oberschicht werden auch Baumindividuen aus der Mittelschicht und 

Unterschicht selektiert und gefördert. Ein wesentliches Ziel des Konzeptes der Strukturdurchforstung 

ist, dass die Verteilung der Brusthöhendurchmesser der Bäume breiter wird (Reininger 1987). Die 

Strukturdurchforstung ist für die Überführung von homogenen und einschichtigen 

Nadelbaumbeständen in gemischte, mehrschichtige und ungleichaltrige Waldbestände somit von 

wesentlicher Bedeutung. 

Im Zuge der Durchforstungsmaßnahmen müssen die Richtlinien zur optimalen Überschirmung von 

Waldbeständen (Best Practice 3) und die Limitierung der Eingriffsstärke (Best Practice 4) eingehalten 

werden.  

 

 

 

Best Practice 18:  Kunstverjüngungs-Techniken 

BP – Abstract: 

+ Kunstverjüngungs-Techniken werden notwendig, wenn die Naturverjüngungs-Dynamik nicht die 

erwünschten Ergebnisse bezüglich Baumarten-Zusammensetzung und/oder Anzahl (Quantität) der 

Sämlinge bringt. 

+ Es ist verbindlich, nur autochthones Pflanzmaterial zu verwenden, um die Waldbestandes-Stabilität 

auf nachhaltige Weise aufrecht zu erhalten.  

+ Kunstverjüngungs-Maßnahmen können auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel notwendig 

werden, wenn die Migration von Baumarten unterstützt werden sollte. 

 

BP – Beschreibung: 

Kunstverjüngungs-Techniken werden in solchen Fällen notwendig, wenn die Naturverjüngungs-

Dynamik nicht die erwünschten Ergebnisse bezüglich Baumarten-Zusammensetzung und/oder 

Anzahl (Quantität) der Sämlinge bringt. 

Die Prinzipien für Kunstverjüngungs-Maßnahmen umfassen die Verwendung von autochthonem 

(einheimisch und standortstauglich) Pflanzenmaterial, Baumartenvielfalt in Übereinstimmung mit der 

natürlichen Waldgesellschaft und die Pflanzung von Baumarten, welche für eine Waldgesellschaft 
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(einen Waldstandort) neu sein können, wenn die Rahmenbedingungen sich durch den Klimawandel 

entsprechend verändert haben sollten. Im Letzteren Fall sollten diese neuen Baumarten an die 

regionalen Klimabedingungen angepasst sein, das heißt es soll dafür Pflanzmaterial von Baumarten 

aus dem direkten Nahbereich des betroffenen Waldstandortes verwendet werden, z.B. aus tiefer 

(oder höher) gelegenen Waldstandorten.    

Wenn die für die Verjüngungs-Entwicklung erforderlichen Baumarten nicht im Altbestand vertreten 

sein sollten, könnte es aber durchaus möglich sein, dass diese sehr wohl in der Krautschicht 

(Verjüngungs-Phase) des Waldbestandes vorhanden sind. Daher ist es notwendig, die 

Verjüngungsentwicklung in den Waldgebieten zu beobachten (Monitoring der Verjüngungs-

Entwicklung). Bezüglich der Entwicklungsphasen ‚Baum-Sämlinge‘ und ‚Jungbäume‘ (Bäume unter 

1,3 m Wuchshöhe) ist es notwendig, genaue Aufzeichnungen von allen vertretenen Baumarten zu 

haben.  

Wenn notwendige Arten der definierten optimalen Baumarten-Vielfalt und Baumarten-

Zusammensetzung einer Waldgesellschaft (Wald-Hydrotop-Typ) in der Verjüngungsphase fehlen 

sollten oder etwa nicht in ausreichender Quantität oder Qualität vorhanden sein sollten, werden 

Kunstverjüngungs-Techniken erforderlich. In diesen Fällen ist die Pflanzung der notwendigen 

Baumarten der einzige Weg, um diese Arten in den jeweiligen Waldbeständen zu etablieren. Die 

Pflanzungsmaßnahmen sind in diesen Fällen durchzuführen, weil die Bestandes-Stabilität und die 

Trinkwasser-Schutzfunktionalität der gegenwärtigen und zukünftigen Wälder nachhaltig gesichert 

werden müssen.  

Das hebt die Bedeutung von passenden Kunstverjüngungs-Maßnahmen in den zuvor definierten 

Fällen hervor. In Ausnahmefällen könnten potenziell alle Baumarten einer Waldgesellschaft (Wald-

Hydrotop-Typ) innerhalb eines TWS gepflanzt werden müssen. 
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Best Practice 19: Waldbrand-Vermeidung 

(Umfassender beschrieben in Appendix I A + B ‘Forest Fire Prevention’, in Englisch) 

BP – Abstract: 

+ Waldbrand-Vermeidung ist von vitalem Interesse für die Integrität von Waldökosystemen, speziell 

wenn diese Schutz für Trinkwasser-Ressourcen bieten.  

+ Der Klimawandel und andere Herausforderungen bedrohen Wälder und ihre Schutz- und 

Produktions-Funktionen. Laut Klimaszenarien könnte die Waldbrandgefahr in Zukunft ansteigen. 

+ Aus diesem Grund ist es notwendig, dass Waldbewirtschaftungs-Praktiken die Prinzipien der 

Waldbrand-Vermeidung berücksichtigen.   

+ Maßnahmen zur Waldbrand-Vermeidung erfordern die Aufmerksamkeit von allen Behörden, 

speziell jener die für die Waldbewirtschaftung zuständig sind.  

+ Die Waldbrand-Vermeidung schützt nicht nur Leben, Umwelt und Naturerbe, sondern ist in den 

meisten Fällen auch eine effektive Strategie um Schäden zu reduzieren.  

 

BP – Beschreibung: 

Die Wahrscheinlichkeit von Waldbränden wird durch natürliche und menschliche Faktoren gesteuert. 

Natürliche Faktoren: 

• Die klimatisch bedingten Landschaftsformen Steppe und Waldsteppe sind am verletzlichsten. 

• Wetterlagen: Trockenperioden, starke Winde und Blitzschlag verstärken die Gefahr von 

Waldbränden. 

• Die Topographie kann ebenfalls die Entwicklung von Waldbränden begünstigen, südlich exponierte 

Waldstandorte auf Steilhängen sind am verletzlichsten.  

• Die Baumartenzusammensetzung eines Waldökosystems – Nadelwälder sind am stärksten 

gefährdet, gefolgt von Laub-Nadel-Mischwäldern.  

• Bestandes-Struktur, -Dichte und –Alter: Am verletzlichsten sind junge, gleichaltrige Reinbestände. 

• Gesundheit: Am stärksten gefährdet sind Wälder, welche durch Trockenperioden geschwächt 

wurden. 

• Benachbarte Landnutzungen: Die Existenz von Weiden, Wiesen oder Ackerflächen nahe einem 

Waldgebiet bedingt eine erhöhtes Brandrisiko.  

• Fragmentierung von Wäldern: Wälder mit einer hohen Fragmentierungsrate sind höchst 

brandgefährdet.   
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Menschliche Faktoren:  

• Unfälle als Brandursache 

• Zuwiderhandeln im Zusammenhang mit Regeln zur Waldbrand-Vermeidung (Rauchen, Picknick, 

etc.)  

• Ausführung von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Arbeiten 

• Fehlende Beaufsichtigung von spezifischen Aktivitäten 

• Absichtlich gelegte Waldbrände als Resultat von Konflikten oder unerlaubten Nutzungen 

• Aufgelassene landwirtschaftliche Flächen, wo in der Folge brandgefährdete Vegetation 

unkontrolliert gedeiht 

• Touristenzonen mit fehlenden Vorsichts-Maßnahmen oder Konzepten 

• Urbanisierung kann zur unmittelbaren Nachbarschaft von bewohnten Bereichen und Wäldern 

führen. Das könnte in manchen Fällen die Waldbrandgefahr erhöhen. 

• Konstruktions-Aktivitäten wie etwa Energieversorgungs-Stränge, Geleisanlagenbau oder 

Gebäudebau könnten das Risiko für die Entstehung eines Waldbrandes erhöhen 

 

Maßnahmen zur Vermeidung von Waldbrand-Gefahr beziehen die Wahrscheinlichkeit einer 

Feuerentstehung ein und umfassen diverse organisatorische Konzepte und Maßnahmen: 

- Erziehungs-Maßnahmen: Planung, Organisation, Umsetzung und Ausführung von Kontroll-

Patrouillen (während Hitzeperioden oder in besonders gefährdeten Bereichen); Anbringen von 

Informationstafeln über Waldbrandgefahr; Verbot von Lagerfeuern oder der Zufahrt mit Fahrzeugen; 

Zusammenarbeit mit lokalen und spezialisierten Feuerwehren, etc. 

- Spezifische Maßnahmen im Kontext von waldbaulichen und forstlichen Aktivitäten, um die 

Brandgefahr zu reduzieren: Diese beziehen sich auf bestimmte Regeln und Vorsichtsmaßnahmen, 

welche im Zuge von Aufforstungen, Waldbewirtschaftungsmaßnahmen und Erntemaßnhamen 

einzuhalten sind. 

- Regeln, Konzepte und Maßnahmen für Feuerwehren. 

 

Eine detaillierte Beschreibung von Strategien zur Waldbrand-Vermeidung ist in den  

Appendices I A + B (Forest Fire Prevention - in Englisch) nachzulesen. 
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Best Practice 20: Limitierung von Forststraßen 

BP – Abstract: 

+ Die Konstruktion und Instandhaltung von Forststraßen kann zahlreiche nachteilige Wirkungen auf 

die Wasserkörper verursachen und sollte daher in TWS limitiert werden. 

+ Der Anstieg des Oberflächenabflusses und der Verlust der Wasserspeicher-Kapazität im Bereich der 

Fortstraße ist der wichtigste negative Effekt.  

+ Nur wenn Forststraßen für die Stabilisierung von Waldflächen notwendig werden, sollte ihr Bau in 

Erwägung gezogen werden. 

+ In solchen Fällen muss ihr Bau unter Einhaltung von strengen Regeln erfolgen.  

 

BP – Beschreibung: 

Die Konstruktion und Instandhaltung von Forststraßen kann zahlreiche nachteilige Wirkungen auf die 

Wasserkörper verursachen und sollte daher in TWS limitiert werden (Bild 14). Die beste Lösung ist 

die Vermeidung des Forststraßenbaus und die Anwendung von alternativen Techniken. Forststraßen 

sollten in TWS nur gebaut werden, wenn keine andere Alternative durchführbar ist.  

Aufgrund der potenziellen Effekte von Forststraßen auf die Hydrologie von Wasserschutzgebieten 

sollte deren Konstruktion limitiert oder besser überhaupt vermieden werden. Es ist zu beachten, dass 

4-5 ha hydrologisch optimierter Wälder notwendig sind, um den Anstieg des Oberflächenabflusses 

und den Verlust der Wasserspeicherung von 1 ha Forststraße zu kompensieren (Markart et al. 2011). 

Nur in Fällen, wenn Forststraßen für die Stabilisierung von Waldbeständen notwendig werden, kann 

ihr Bau in Erwägung gezogen werden. Wenn der Bau einer Forststraße notwendig werden sollte, sind 

für diesen strikte Umweltauflagen einzuhalten. Wissen bezüglich Geologie, Hydro-Geologie und 

Naturschutz müssen einbezogen werden um den adäquatesten Verlauf der Forststraße planen zu 

können. Auch sind alle erosiven Prozesse während des Baus und während des Betriebes der Straße 

zu vermeiden beziehungsweise zu minimieren.  

Aufgrund der im Zusammenhang mit Forststraßen hohen Relevanz von Erosions-Prozessen werden 

potenzielle Forststraßenbauten im Flachland anders bewertet, als in Waldökosystemen im Gebirge.  
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Bild 14: Forststraßen sind in Europas Wäldern weit verbreitet. Innerhalb von TWS müssen sie auf Situationen 

begrenzt werden, wenn keine anderen Alternativen mehr machbar sind.  
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Best Practice 21:  Adäquate Holzernte-Techniken 

BP – Abstract: 

+ Innerhalb von TWS sollte im Zuge von Holzernte-Arbeiten die Störung von Boden- und 

Humusschichten vermieden werden. 

+ Auf Gebirgswaldstandorten ist die Anwendung von Seilkran-Verfahren oder die Rückung mit Pferd 

zu empfehlen.  

+ Die Forstschlepper-Methode sollte nur in Ausnahmefällen angewandt werden, und dann nur bei 

trockenem oder gefrorenem Boden. 

+ Im Zuge der Seilkran-Technik sollte das Sortiment-Verfahren angewandt werden, die Baumnutzung 

ist zu vermeiden.  

 

BP – Beschreibung:  

Innerhalb von TWS sollte im Zuge von Holzernte-Arbeiten die Störung von Boden- und 

Humusschichten vermieden werden. Im Falle von Gebirgswald-Standorten ist die Anwendung von 

Seilkran-Verfahren zu empfehlen, weil es die einzigen Systeme sind, welche die fragilen Boden- und 

Humusschichten schützen. Falls die Seilkran-Technik nicht anwendbar ist, wie in Fällen von sehr 

geringen Erntemengen, werden Erntemethoden wie etwa Rückung mit Pferd empfohlen. Sowohl 

Forstschlepper als auch Rückung mit Pferd kann in Waldgebieten im Flachland angewandt werden, 

und sollte nur bei trockenem oder gefrorenen Boden ausgeführt werden.  

Innerhalb von TWS sollten durch Holzernte-Aktivitäten verursachte Erosionsprozesse vermieden 

werden. Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn die Holzernte-Technik die Standortsbedingungen 

mit einbezieht. Seilkran-Systeme verursachen eine deutlich geringere Störung der Bodenhorizonte 

als die Forstschlepper-Methode. Nur auf geeigneten Standorten sollte der Einsatz von 

Fortschleppern erlaubt sein.  

Forstschlepper verursachen eine Kompaktierung der Bodenhorizonte und vermindern dadurch die 

Infiltrationskapazität der Waldböden (Eichhorn 1993). Wenn Forstschlepper als Holzerntemethode 

eingesetzt werden sollten, müssen die Böden gefroren oder trocken sein.  

Im Allgemeinen sollten Seilkran-Verfahren als Holzerntemethode bevorzugt werden. Es ist auch von 

zentraler Bedeutung, hierbei das Sortiments-Verfahren anzuwenden, welches impliziert, dass die 

Bäume in zumeist 4-8 m lange Sortimente ausgeformt werden. Das reduziert die Gefahr von 

Ernteschäden an den verbleibenden Bäumen. Die Holzernte in der Baummethode ist zu vermeiden, 

weil sie Schäden an den verbleibenden Bäumen verursacht. Darüber hinaus ist der Entzug von 
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Biomasse (Äste der Bäume, im Idealfall auch der Rinde) zu vermeiden, nachdem diese Baum-

Kompartimente wesentlich zum Nährstoffkreislauf der Waldökosysteme beitragen und damit ein 

nachhaltiges, stabiles Wachstum der Wälder sicherstellen (Krapfenbauer 1983). 

 

 

 

Best Practice 22: Verbot des Einsatzes von Chemikalien während Waldarbeiten 

BP – Abstract: 

+ Chemikalien wie Kunstdünger, Pestizide, Herbizide u.a. sind Substanzen, welche eine Bedrohung 

der Wasserqualität darstellen, und sollten daher in bewaldeten TWS nicht zum Einsatz kommen.  

+ In Wäldern ist ihr Einsatz generell von marginaler Bedeutung.  

+ Trotz dieses Faktums ist ihre Verwendung innerhalb von bewaldeten TWS zu verbieten.  

+ Der Verzicht auf den Einsatz von Chemikalien ist ein wesentlicher Vorteil von bewaldeten in 

Relation zu landwirtschaftliche genutzten Einzugsgebieten.  

 

BP – Beschreibung: 

Im Zuge von Waldarbeiten ist die Verwendung von Chemikalien wie Kunstdünger, Pestizide, 

Herbizide u.a. zu verbieten, weil diese Substanzen eine Bedrohung der Wasserqualität darstellen und 

daher in bewaldeten TWS nicht vorhanden sein sollen. Die Forstwirtschaft ist nicht von der 

Verwendung solcher Chemikalien abhängig. 

Es ist hervorzuheben, dass Chemikalien in der Forstwirtschaft im Allgemeinen nicht weit verbreitet 

eingesetzt werden, aber in manchen Fällen werden sie natürlich angewendet. Beispiele sind Pestizide 

im Falle von Massenvermehrungen von Insekten, Herbizid-Einsätze gegen Laubbaumarten oder 

Kunstdüngereinsatz im Falle von Spezial-Plantagen.  

Die potenzielle Gefahr, dass diese Chemikalien in die Wasser-Ressourcen zur Trinkwasser-Versorgung 

eindringen, ist ein starkes Argument für das Verbot von deren Verwendung innerhalb von TWS. 

Pestizide und andere Agro-Chemikalien stellen eine starke Bedrohung für die Wasserqualität in 

landwirtschaftlich genutzten Einzugsgebieten dar. Die fehlende Anwendung dieser Chemikalien ist 

ein wesentlicher Vorteil von bewaldeten im Gegensatz zu landwirtschaftlich genutzten 

Einzugsgebieten. 
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Best Practice 23: Trinkwasser-Ressourcenschutz –Politik und institutionelle 

Auswirkungen 

BP – Abstract: 

+ In den meisten SEE Partnerländern wurden im Kontext des Schutzes von TWS und der Qualität und 

Quantität der Trinkwasser-Ressourcen zahlreiche substanzielle Defizite auf der Ebene der 

Gesetzgebung festgestellt.  

+ Eine integrale Trinkwasser-Ressourcenschutz Politik (TRSP) muss alle potenziellen Einflussfaktoren 

auf Wasserressourcen einbeziehen.  

+ Die Etablierung eines adäquaten legislativen und administrativen Rahmens wäre ein passendes 

Ergebnis.  

 

BP – Beschreibung: 

Die Zusammenarbeit von Entscheidungsträgern und Stakeholdern der Fachgebiete Forstwirtschaft 

und Wasserwirtschaft (Trinkwasserversorger) muss ein übergeordnetes Ziel für die gesellschaftliche 

Entwicklung werden. Das kann durch die Etablierung eines passenden legislativen und 

administrativen Rahmens zu einer Verbesserung des integralen Managements von Waldgebieten und 

Wasserressourcen führen. Die nachhaltige Bereitstellung der Ökosystem-Dienstleistungen von 

Waldökosystemen im Hinblick auf den Trinkwasser-Ressourcenschutz sollte durch diesen Prozess 

unterstützt werden.  

In den meisten SEE Partnerländern wurden im Kontext des Schutzes von TWS und der Qualität und 

Quantität der Trinkwasser-Ressourcen zahlreiche substanzielle Defizite auf der Ebene der 

Gesetzgebung festgestellt. Um diese Situation zu bewältigen, sollte die Etablierung einer integralen 

Trinkwasser-Ressourcenschutz Politik (TRSP) ein gesellschaftliches Ziel werden. Als Beginn eines 

solchen Prozesses kann der Informations- und Wissenstransfer zu Stakeholdern, Politikern und der 

allgemeinen Öffentlichkeit fungieren.  

Der Rahmen der Europäischen Union würde als Beschleuniger eines solchen Prozesses dienen, weil 

z.B. die Wasserrahmen-Richtlinie (WFD) oder die EU Biodiversitäts-Strategie 2020 klare Ziele für die 

Nationen definieren, welche auch erreicht werden müssen. Der nächste Schritt um eine integrale 

Trinkwasser-Ressourcenschutz Politik (TRSP) auf regionaler, nationaler und EU-Ebene zu etablieren, 

kann durch die zuvor erwähnten EU-Direktiven inspiriert werden. Eine integrale TRSP muss alle 

potenziellen Einflussfaktoren auf Wasserressourcen einbeziehen und die Forstwirtschaft ist einer 
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davon. Landwirtschaft, urbane Zentren, Tourismus, Kraftwerke, Verkehrseinrichtungen, Industrie, 

etc. müssen in einen derartigen politischen Prozess integriert werden. 

Zur nachhaltigen Garantie und/oder Verbesserung von reinen, hoch qualitativen Trinkwasser-

Ressourcen wäre eine derartige Politik dringend notwendig. Der notwendige Prozess eines 

Wissenstransfers und fachspezifischer Diskussionen sollte alle relevanten Institutionen, 

Wissenschaftler, Politiker und die allgemeine Öffentlichkeit mit einbeziehen, nachdem das Interesse 

an einer sicheren Wasserversorgung potenziell den Kooperationsgeist anspornen könnte. Die 

Etablierung eines adäquaten legislativen und administrativen Rahmens wäre ein passendes Ergebnis. 

Das Project CC-WARE stellt Beiträge für einen solchen Prozess zur Verfügung, nachdem Workpackage 

5 mit der Erarbeitung von nationalen und regionalen Aktionsplänen für den Trinkwasser-

Ressourcenschutz befasst ist.  

 

 

 

Best Practice 24: Erhaltung der Wälder an der Waldgrenze und Baumgrenze 

(subalpiner Waldgürtel in Gebirgsregionen) 

 

Siehe Appendix II ‘Forest ecosystems at the tree line’ (in Englisch) 
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Best Practice 25: Integrative Planungsstrategie für Einzugsgebiete (Waldökosysteme 

mit der Funktion Trinkwasserschutz als Fokus) 

BP – Abstract: 

+ Die operativen Aktivitäten in Einzugsgebieten (TWS) brauchen einen detaillierten Planungsprozess, 

um effizient zu sein.  

+ Die Trinkwasser-Schutzfunktionalität (TSF) von Waldökosystemen muss über Raum und Zeit 

kontinuierlich gegeben sein.  

+ Abweichungen von einer optimalen TSF müssen durch ein Screening der aktuellen 

Waldentwicklung festgestellt werden (Monitoring). 

+ Eine GIS-basierte integrative Planungsstrategie kann einen effizienten Zeitplan für Arbeiten zur 

Verbesserung oder Aufrechterhaltung der TSF von Waldökosystemen bereitstellen.    

+ Die Einbeziehung von allen relevanten Einflussfaktoren auf den Trinkwasser-Ressourcenschutz in 

die Planungsstrategie ist von wesentlicher Bedeutung. 

+ Eine passende Klassifizierung des Einzugsgebiets laut regionalen Indikatoren, wie etwa der 

Vulnerabilität von Ökosystemen, ist umzusetzen. 

 

BP – Beschreibung: 

Die operativen Arbeiten in Einzugsgebieten (TWS) erfordern einen detaillierten Planungsprozess, um 

effizient zu sein. Die Trinkwasser-Schutzfunktionalität (TSF) von Waldökosystemen muss 

kontinuierlich über Zeit und Raum garantiert werden können. Um diese Funktionalität bereitstellen 

zu können, müssen in Bereichen, wo die TSF aufgrund von bestimmten Prozessen vermindert oder 

gefährdet ist, adäquate Management-Maßnahmen angewandt werden. Daher ist der erste Schritt ein 

strategisches Monitoring-Verfahren, welches dazu dient, Informationen über die aktuelle TSF 

innerhalb eines TWS zu erhalten. Sollten sich im Zuge eines derartigen Monitoring-Verfahrens 

irgendwelche Abweichungen von der erwünschten TSF festgestellt werden, kann eine integrative 

Planungs-Strategie einen effizienten Zeitplan bereitstellen, um die TSF der Waldökosysteme wieder 

zu verbessern oder weiterhin aufrechtzuerhalten.  

Nachdem Waldökosysteme und damit Waldarbeiten nicht der einzige relevante Impaktfaktor in TWS 

sind, müssen alle Prozesse mit potenzieller Relevanz für den Trinkwasser-Ressourcenschutz in die 

Integrale Planungs-Strategie (IPS) einbezogen werden. Eine räumlich explizite Datenbasis kann ein 

adäquates Werkzeug für eine solche IPS sein. Es ist von zentraler Bedeutung, dass die GIS-Datenbasis 

geeignet für die Unterstützung von Management-Entscheidungen ist (Bild 15). Beispiel für ein solches 
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Planungs-Werkzeug ist das Wald-Hydrotop-Modell (WHM, Koeck et al. 2007), welches in den TWS 

der Städte Wien und Waidhofen an der Ybbs angewandt wurde.  

Das WHM bietet räumlich explizite Zielwald-Definitionen im Hinblick auf eine optimale Bereitstellung 

der Ökosystem-Dienstleistung „Trinkwasser-Ressourcenschutz“. Diese Zielwald-Definitionen 

umfassen unterschiedliche Waldökosystem-Parameter und zusätzlich Richtlinien für waldbauliche 

Management-Konzepte und Maßnahmen in den spezifischen TWS.  

Als Teil der IPS sollte das Einzugsgebiet auch im Hinblick auf seine spezifischen lokalen 

Rahmenbedingungen klassifiziert werden, wie etwa bezüglich der Vulnerabilitäts-Klassen oder der 

speziellen Bedingungen des Einzugsgebiets-Managements.  

Die IPS sollte jedes Jahr eine Aktualisierung erfahren, aber in speziellen Fällen auch in kürzeren 

Intervallen, falls etwaige Einflüsse dringende oder unmittelbare Management-Interventionen 

erfordern.  

 

Bild 15: Trinkwasser-Schutzgebiete und Trinkwasser-Schongebiete (TWS) weisen oftmals eine weite räumliche 

Ausdehnung auf und erfordern deshalb spezifische GIS-basierte Planungswerkzeuge als grundlegende 

Anforderung für eine integrale Planungs-Strategie (IPS).  

Siehe auch Appendix III ‚Integrative Planungs-Strategie für TWS‘, speziell für verletzliche 

Regionen im Hinblick auf Wasser-Ressourcen (in Englisch).  
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2.3 Indikatoren für die Bereitstellung der Ökosystem-Dienstleistung 

Darzustellen, wie weit die Bereitstellung der Haupt-Ökosystem-Dienstleistung ‚Trinkwasser-

Ressourcenschutz’ (auch umschrieben als ‚Versorgung mit reinem Trinkwasser in ausreichender 

Menge‘) durch Wald-Ökosysteme gegeben ist, ist eine wesentliche Fragestellung im CC-WARE 

Projekt. Die entsprechenden Indikatoren können von Wasserversorgern oder Forstleuten in TWS 

verwendet werden, um den Zustand der Trinkwasser-Versorgungssicherheit im Kontext des 

Zustandes des Einzugsgebietes zu überprüfen. Die Indikatoren wurden in direkte und indirekte 

Indikatoren gruppiert. Um die Situation innerhalb eines TWS zu überprüfen, wird empfohlen, das 

Gesamtpaket der Indikatoren anzuwenden. Im Falle von spezifischen Fragen kann aber auch die 

Anwendung einzelner Indikatoren sinnvoll werden.  

 

 

Best Practice 26: Indikatoren für die Bereitstellung der Haupt-Ökosystem-

Dienstleistung (OEDS) aus Waldökosystemen 

 

BP - Abstract: 

+ Für die Bereitstellung der Haupt-Ökosystem-Dienstleistung ‘Trinkwasser-Ressourcenschutz’ wurden 

direkte und indirekte Indikatoren identifiziert.  

+ Direkte Indikatoren sind Wasserqualitäts-Parameter wie die Trübung (FTU), Kolonien formende 

Einheiten (CFU), der spektrale Absorptions-Koeffizient (SAK), die Nitratkonzentration (NO3), etc. 

+ Ein weiterer direkter Indikator bezieht sich auf die Wassermenge, welche für die 

Trinkwasserversorgung verfügbar ist, wie etwa die Schüttungsmenge einer Quelle, der 

Grundwasserstand oder Grundwasser-Ressourcen, welche für eine Wasserentnahme verfügbar 

wären, etc.  

+ Indirekte Indikatoren beziehen sich auf die Trinkwasser-Schutzfunktionalität (TSF) von 

Waldökosystemen beziehungsweise auf administrative Aktivitäten und Praktiken.  

+ Die Anwendung der Indikatoren zur Prüfung der Bereitstellung der Haupt-Ökosystem-

Dienstleistung ‘Trinkwasser-Ressourcenschutz’ unterstützt die Etablierung von strategischen 

Management-Konzepten in TWS.  
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BP – Beschreibung: 

(A) Direkte Indikatoren 

Beschreibung der Wasserqualitäts-Indikatoren: 

Wasserqualitäts-Indikatoren sind der direkte Weg, um die Bereitstellung der Ökosystem-

Dienstleistung (OEDS) ‘Trinkwasser-Ressourcenschutz’ bewerten zu können. Wenn ein 

Wasserqualitäts-Indikator nicht innerhalb der definierten Grenzwerte liegt, ist die Bereitstellung der 

OEDS nicht gegeben. Das zeigt die Notwendigkeit an, im Bezug von Lösungs-orientierten 

Management-Optionen aktiv zu werden. Es könnte in solchen Fällen durchaus möglich sein, dass die 

Trinkwasser-Schutzfunktionalität der Waldökosysteme im TWS nicht gegeben ist und 

Erosionsprozesse auftreten, welche die erhöhten Werte des betreffenden Parameters verursachen. 

Eine solche Situation kann durch die strategische Anwendung des Best Practice - Kataloges gelöst 

werden, welche auf einer Überprüfung der Trinkwasser-Schutzfunktionalität (TSF) der 

Waldökosysteme und auf der Integralen Planungs-Strategie (IPS) für Einzugsgebiete (BP 25) basieren 

muss. In manchen Fällen können die direkten Indikatoren auch durch andere Landnutzungs-

Aktivitäten im TWS betroffen sein, weshalb diese identifiziert werden müssen.  

 

[I]  Wasserqualitäts-Indikatoren 

Es bestehen in der EU und auf nationaler Ebene Grenzwerte für die jeweiligen Substanzen 

oder Indikatoren. In manchen Fällen könnte jeder Wasserversorger verschiedene Grenzwerte 

haben, zumeist sind jene strenger als EU- oder nationale Grenzwerte.  

   + Nitrat Konzentration       (NO3
- mg/l) 

Ein sehr wichtiger Wasserqualitäts-Indikator; Grenzwerte auf EU-Ebene (50 mg/l) und 

auf nationaler Ebene bestehen und definieren die Möglichkeit, eine Wasserressource 

für die Trinkwasserversorgung zu nutzen. In Waldökosystemen können die 

Anwendung des Kahlschlag-Verfahrens, weitläufige Windwürfe oder Insekten-

Kalamitäten zu erhöhten Nitrat-Konzentrationen in den entsprechenden 

Wasserressourcen führen.  

   + Trübung       (NTU, FTU) 

Ein wesentlicher Wasserqualitäts-Parameter; erhöhte Trübungswerte können 

während und nach Starkregen-Ereignissen auftreten und die Verwendung einer 

Wasserressource für die Trinkwasserversorgung unmöglich machen. Einige 

Wasserversorger haben online-Messungen der Trübung ihrer Wasserressource 
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etabliert. Grenzwerte bestehen in einigen Partnerländern und auch im Falle einzelner 

Wasserversorger. Ein Beispiel für einen solchen Grenzwert ist Deutschland (1 NTU).  

   + Spektraler Absorptions Koeffizient     (SAK) 

SAK ist ein Wasserqualitäts-Indikator, welcher auf online-Basis leicht messbar ist. Er 

kann als Echtzeit-Warnungs-Proxy für andere Wasserqualitäts-Indikatoren verwendet 

werden, wie etwa im Falle von fäkalen Verunreinigungen der Wasserressource 

(Stadler et al. 2010), etc. Der genaue Grenzwert hängt von den lokalen Richtlinien der 

einzelnen Wasserversorger oder auch von nationalen Richtlinien ab.  

   + Kolonien formende Einheiten (Colony Forming Units)  (CFU) 

CFU definiert die Konzentration von Bakterien in einer Wasserressource. Dieser Wert 

sollte so niedrig wie nur möglich sein. Bakterielle Verschmutzungen von 

Wasserressourcen sind kritisch und daher soweit als möglich zu vermeiden.  

   + Weitere direkte Indikatoren 

Entsprechend der spezifischen Situation innerhalb des jeweiligen TWS können 

jegliche weitere direkte Indikatoren für die Wasserqualität angewandt werden. Die 

Wasserversorger können in diesem Kontext ihre spezifischen Bedürfnisse einfließen 

lassen und kritische Parameter selbst definieren.  

 

 

[II]  Wasser Quantitäts-Indikatoren 

Wasser Quantitäts-Indikatoren sind wichtig um den aktuellen Wasserversorgungs-Status in einem 

TWS identifizieren zu können. Die Wasserversorgungs-Sicherheit hinsichtlich der Verfügbarkeit von 

Wasserressourcen für die Nutzung als Trinkwasser ist ein wesentlicher Aspekt in CC-WARE. Der 

qualitative Indikator ‚Wasserverfügbarkeit‘ definiert den aktuellen Status eines Wasserversorgers, ob 

die Versorgungsmenge den Verbrauch abdecken kann. Die Versorgungssituation kann folgende 

Kategorisierungen aufweisen: (1) nachhaltig gesichert, (2) indifferent, (3) Wasserknappheit könnte in 

Zukunft auftreten, (4) Wasserknappheit ist in der gegenwärtigen Situation gegeben. Außer im Falle 

von (1) erfordern alle Situationen entweder die Reduzierung von Wasserverlusten (im Leitungsnetz) 

oder eine Erweiterung der Wasserversorgungs-Quellen, was bedeuten könnte, dass zusätzliche 

Grundwasser-Brunnen oder Quellen zur Erweiterung der Versorgungs-Sicherheit erschlossen werden 

müssten.  



 

60/72  

  + Grundwasserspiegel    (m) 

  Der Grundwasserspiegel kann (a) stabil, (b) ansteigend oder (c) absinkend 

sein. Wenn der Trend des Grundwasserspiegels langfristig absinkend ist, kann 

Wasserknappheit entstehen. Wasserversorger und Regierungsbehörden 

stellen in der Regel Messdaten für wichtige Grundwasserkörper mit Bezug zu 

Wasserversorgungs-Einrichtungen zur Verfügung.  

 

    + Quellenschüttung    (L/sec) 

Die Quellenschüttung und ihr jährlicher Verlauf definieren den quantitativen 

Status von Quellen, welche für die Trinkwasserversorgung verwendet 

werden. Jede Quelle hat ihre charakteristischen mittleren, maximalen und 

minimalen Schüttungsmengen. Monitoring von Schüttungsmengen und ihres 

Verlaufs stellt eine wesentliche Datengrundlage für die Abschätzung der 

Wasserverfügbarkeit dar. Potenzielle Perioden der Wasserknappheit können 

so ausgemacht werden. Wenn der Wasserbedarf eines Wasserversorgers die 

Quellenschüttung übersteigen sollte, müssten möglicherweise zusätzliche 

Quellen für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung zur Nutzung 

erschlossen werden.  

 

 

(B) Indirekte Indikatoren 

[I]  Beschreibung der Wald Indikatoren 

Indikatoren für Waldökosysteme und Waldbestände stellen einen indirekten Weg dar, um die 

Bereitstellung der Haupt-Ökosystem-Dienstleistung (OEDS) ‘Trinkwasser-Ressourcenschutz’ zu 

bewerten. Verschiedene waldbauliche Parameter wurden als indirekte Indikatoren für die 

Bereitstellung der OEDS ausgewählt. Sie beschreiben die Trinkwasser-Schutzfunktionalität (TWS) von 

Wäldern auf verschiedenen Ebenen und können als Orientierungsrahmen zur Erstellung von 

strategischen Management-Plänen für den Trinkwasser-Ressourcenschutz dienen. Wenn einige der 

Indikatoren nicht innerhalb der definierten Limits liegen, ist der Katalog der Best Practices (BP) 

anzuwenden, um einen hohen Erfüllungsgrad der TSF wieder zu etablieren. Die Wald-Indikatoren 

beziehen sich auf verschiedene Aspekte mit Relevanz für die hydrologische Funktionalität von 

Waldökosystemen, natürlich im Hinblick auf den Trinkwasserschutz. Diese Indikatoren umfassen 
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sowohl Waldökosystem- und Waldmanagement-Indikatoren, nachdem beide Bereiche von Interesse 

für den Trinkwasserschutz sind.  

 

Waldökosystem Indikatoren / Waldbestandes Indikatoren / Waldmanagement Indikatoren: 

Es konnten verschiedene Wald-Indikatoren ermittelt werden, welche die aktuelle Trinkwasser-

Schutzfunktionalität (TSF) von Waldökosystemen bewerten. Es ist von wesentlicher Bedeutung, 

Waldökosysteme in TWS im Hinblick auf die nachfolgend beschriebene Indikatoren zu untersuchen, 

um Informationen über den aktuellen Status der TSF zu erhalten. Bereiche mit einer Notwendigkeit 

für Management-Interventionen mit dem Ziel, einen höheren Grad der TSF zu etablieren, können 

somit identifiziert werden.  

 

Waldökosystem-Indikatoren: 

 + Überschirmungsgrad der Waldbestände (UEW) 

  Der Überschirmungsgrad der Waldbestände (UEW) definiert die Fläche eines 

Waldstandortes, welche von Bäumen überschirmt wird.  

  + Optimaler Bereich: Der UEW muss in der montanen Höhenstufe zwischen 70 % und  

  90 % liegen, und in der subalpinen Höhenstufe zwischen 60 % und 80 %  

  +UEW zu niedrig: Waldbestände mit weniger als 70 % beziehungsweise 60 % UEW sind 

Windwurf-gefährdet. Das ist ein klares Anzeichen für Instabilität der Waldbestände.  

  + UEW zu hoch: Waldbestände mit rund 100 % UEW bieten nicht genug Licht für die 

Entwicklung der Naturverjüngung. Das ist ein klares Anzeichen für den Mangel eines 

adäquaten Anteiles von Naturverjüngung.  

 

+ Schichtigkeit der Waldbestände (SWB) 

  + Waldbestände in TWS sollten aus Stabilitäts-Gründen mehrschichtig sein. Zusätzlich ist 

die Schichtigkeit von Waldbeständen ein wesentliches Kriterium für die Dauerwald-

Systeme (DWS). 

  + Optimaler Bereich: SWB sollte mehrschichtige Waldbestände mit mindestens drei 

Schichten umfassen.  
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  + Zu geringe SWB: SWB zeigt nur eine Schicht, alle Bäume haben annähernd dieselbe 

Wuchshöhe und dasselbe Alter. Das induziert eine geringe Bestandes-Stabilität und 

stimmt auch nicht mit den Anforderungen an DWS überein.   

  + Zu hohe SWB: SWB kann keine zu hohen Werte aufweisen. Mehrschichtige 

Waldbestände sind in TWS wünschenswert.  

 

 + Altersverteilung innerhalb der Waldbestände (AVW) 

  Der Parameter „Altersverteilung innerhalb der Waldbestände“ (AVW) beschreibt die 

Verteilung der Altersklassen innerhalb eines Waldbestandes oder innerhalb eines 

Waldgebietes. Die Daten werden als Prozentanteil jeder Altersklasse innerhalb eines 

Waldbestandes oder eines Waldgebietes beschrieben (Klassenbreite zumeist 20 Jahre).  

  + Optimaler Bereich: Die AVW ist breit, alle Altersklassen sind in einem Waldbestand 

vertreten, sowohl die jüngsten als auch die ältesten Klassen sind präsent.  

  + AVW ist zu schmal: Die AVW zeigt, dass nur eine Altersklasse in einem Waldbestand 

vertreten ist. Das lässt erkennen, dass der Waldbestand gleichaltrig ist, und demzufolge 

meist eine einschichtige und homogene Struktur aufweist. Solche Waldbestände weisen 

keine optimale Stabilität auf und entsprechen daher nicht den Anforderungen von DWS 

und TWS.  

  + AVW ist zu breit: Die AVW kann nicht zu breit sein, nachdem ungleichaltrige 

Waldbestände mit einer breiten AVW als optimal für TWS definiert sind.  

 

 + Baumarten-Vielfalt und Baumarten-Zusammensetzung von Waldbeständen (BAV) 

  Die Baumarten-Vielfalt und Baumarten-Zusammensetzung (BAV) sind wesentliche 

Kriterien von Waldökosystemen in TWS. Der Grad der Anpassungsfähigkeit der 

Waldbestände und Waldökosysteme im Hinblick auf die lokalen Standortsbedingungen 

und den Klimawandel wird durch die BAV definiert. Die Baumarten-Zusammensetzung 

von Waldbeständen kann mit den Begriffen „dominant“ (50 – 100 %), subdominant (10 - 

49 %) und beigemischt (1 - 10 %) beschrieben werden. Die potenzielle Baumarten-

Vielfalt und mögliche Baumarten-Zusammensetzungen werden für jede natürliche 

Waldgesellschaft (Waldtyp, Wald-Hydrotop-Typ) spezifisch definiert und beschreiben 

den in diesem Kontext höchsten Grad der Bestandes-Stabilität.  
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  + Optimaler Bereich: Der optimale Bereich der BAV ist mit der Baumartenvielfalt einer 

Waldgesellschaft (natürliche Waldgesellschaft oder Wald-Hydrotop-Typ) definiert. Die 

Baumarten-Zusammensetzung kann im Hinblick auf die Trinkwasser-Schutzfunktionalität 

eines Waldbestandes oder Waldökosystems reguliert werden.  

  + BAV hoch: Eine hohe BAV ist innerhalb von TWS beabsichtigt und stimmt mit dem 

Zweck des Trinkwasser-Ressourcenschutzes überein, wenn das Baumartenset der 

natürlichen Waldgesellschaft (Wald-Hydrotop-Typ) entspricht.  

  + BAV zu niedrig: Eine zu niedrige BAV weist auf homogene Waldbestände oder 

Waldbereiche hin, welche nicht mit der definierten Baumartenvielfalt einer natürlichen 

Waldgesellschaft (Wald-Hydrotop) übereinstimmen. Eine solche Situation zeigt eine sehr 

geringe Waldbestandes-Stabilität an, speziell unter den Bedingungen eines 

Klimawandels.  

  

 + Natürliche Verjüngungs-Dynamik (NVD)  

  Die natürliche Verjüngungs-Dynamik (NVD) von Waldökosystemen ist einer der 

wichtigsten Indikatoren für die nachhaltige Bereitstellung der Ökosystem-Dienstleistung 

„Trinkwasser-Ressourcenschutz“. Nur wenn die natürliche Verjüngungs-Dynamik aller 

Baumarten einer natürlichen Waldgesellschaft (Wald-Hydrotop-Typ) auf einem 

adäquaten Niveau gegeben ist, kann eine nachhaltige Trinkwasser-Schutzfunktionalität 

(TSF) von Waldökosystemen in der Gegenwart und Zukunft bereitgestellt werden. Eine 

der wesentlichsten Hindernisse für die Verjüngungs-Dynamik sind durch Schalenwild 

verursachte Verbiss-Schäden. Wenn die NVD auf einem optimalen Niveau gegeben ist, 

zeigen Waldökosysteme eine adäquate Baumarten-Zusammensetzung in der 

Verjüngungsphase (spezifisch definiert für jede natürliche Waldgesellschaft oder für 

jedes Wald-Hydrotop) und vor allem eine erfolgreiche Entwicklung der Verjüngungs-

Stadien hin zu gesicherten Baumindividuen (Wuchshöhen größer als 2 m). Das ist 

wesentlich für die nachhaltige Entwicklungsdynamik von Waldökosystemen, vor allem 

innerhalb von TWS.  

  Wenn hingegen Waldökosysteme eine extensive Vergrasungs-Entwicklung und eine 

Entmischung der Baumarten-Zusammensetzung (Verarmung und Homogenisierung der 

Baumarten in den Verjüngungsphasen) auf kleinen oder auch größeren 

Bestandesöffnungen zeigen, und die Sämlinge und Jungpflanzen der Bäume Verbiss-

Schäden aufweisen, ist das Waldökosystem von Wildschäden betroffen. In solchen 
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Fällen ist die NVD behindert. Das ist ein ernster Hinweis auf eine strukturelle Bedrohung 

für die Bereitstellung der Ökosystem-Dienstleistung (OEDS) ‚Trinkwasser-

Ressourcenschutz‘. Solche Verbiss-Schäden können eine kontinuierliche 

Waldverwüstung verursachen, welche zu weiträumigen Erosionsprozessen wie etwa 

Boden- und Humuserosionen, Lawinen- und Murenabgängen oder Steinschlag führen 

kann.  

  Die ernsten Bedrohungen welche in Waldökosystemen aufgrund lange andauernder 

Verbiss-Schäden verursacht werden, sind nicht im Einklang mit den Anforderungen an 

Wälder in TWS und müssen folglich durch adäquate Management Maßnahmen sofort 

gestoppt werden (siehe BP 9). Die NVD eines Waldökosystems zeigt den aktuellen Status 

von durch Schalenwild verursachten Verbiss-Schäden an. Nur wenn die NVD eines 

Waldökosystems auf adäquatem Niveau bezüglich Baumartenvielfalt sowie Qualität und 

Quantität der Verjüngungsstadien gegeben ist, kann der Bestand von Schalenwildarten 

als waldökologisch tragfähig bewertet werden.  

  + Das optimale Niveau der NVD: Wenn die NVD auf einem optimalen Niveau gegeben 

ist, sind alle Baumarten einer natürlichen Waldgesellschaft (Wald-Hydrotop-Typ) in der 

Verjüngungsphase eines Waldökosystems in passender Qualität und Quantität 

vertreten. Die Naturverjüngungs-Dynamik (NVD) sorgt für eine stabile und artenreiche 

Verjüngungsphase auf all den Mikrostandorten eines Waldes, wo genug Licht den 

Waldboden erreicht. Dieser Prozess gestaltet artenreiche und strukturierte 

Waldbestände. Offene Flächen sind im Allgemeinen von Jungbäumen bewachsen. Die 

nachhaltige Waldentwicklung und damit die Waldökosystem-Dienstleistungen werden 

über Zeit und Raum gesichert. 

  + Schwache NVD: Ein niedriges oder schwaches Niveau der Naturverjüngungs-Dynamik 

(NVD) wird durch das Fehlen von Verjüngungsphasen oder durch das Fehlen von 

spezifischen Baumarten in der Verjüngungsphase oder durch nicht gegebene Qualität 

und Quantität der Verjüngungsphase von Waldbeständen angezeigt. Eine schwache NVD 

verursacht den Effekt, dass offene Flächen im Allgemeinen von Vergrasung betroffen 

sind. Die Waldökosysteme brechen zusammen und die Waldstandorte sind nur mehr 

spärlich von zunehmend alten Bäumen bestockt. Erosionsprozesse können auftreten, 

wenn eine schwache NVD während längerer Zeiträume wirksam war. Die Ursachen für 

eine schwache NVD müssen ausgemacht und darauf aufbauend passende Management-

Antworten erarbeitet werden. Wenn von Schalenwildarten verursachte Verbiss-Schäden 

die Ursache für die schwache NRD sind, müssen passende Management-Antworten wie 



 

65/72  

etwa geeignete jagdliche Aktivitäten oder der Einsatz von wilden Raubtieren umgesetzt 

werden (siehe auch BP 9). 

  + Starke NVD: Korrespondiert mit dem optimalen Niveau der NVD.  

 

 + Praktiken der Waldbewirtschaftung (PWB) 

  Die Praktiken der Waldbewirtschaftung (PWB) können in einem TWS den Status der 

Trinkwasser-Ressourcensicherheit anzeigen. Wenn das Kahlschlag-Verfahren oder das 

Schirmschlag-Verfahren in einem Waldgebiet großflächig angewendet wird, zeigt dieses 

Faktum an, dass die Wasserressourcen einer möglichen Gefahr der Verschmutzung 

durch PWB ausgesetzt sind. Andererseits zeigen dem übergeordneten Ziel des 

Trinkwasser-Ressourcenschutzes in TWS angepasste PWB einen guten Status der Best-

Practice-Anwendung an, was die Trinkwasser-Ressourcensicherheit unterstützt.  

  + Optimaler Status: Ein optimaler Status hinsichtlich der Praktiken der 

Waldbewirtschaftung (PWB) in TWS ist erreicht, wenn der Katalog der Best Practices als 

gesamtes angewandt wird. Baumartenvielfalt entsprechend der natürlichen 

Waldgesellschaften, Dauerwald-Systeme (DWS) und ein waldökologisch tragfähiger 

Schalenwildstand sind die wesentlichsten Indikatoren für einen optimalen Status, aber 

alle anderen Kriterien und Richtlinien müssen ebenso erfüllt werden.  

  + Unpassende PWB: Ein unpassender Status der PWB wird dann angezeigt, wenn 

innerhalb eines TWS zum Beispiel das Kahlschlag-Verfahren angewandt wird. Auch eine 

umfangreiche Bautätigkeit im Bereich von Forststraßen, hohe Schalenwilddichten mit 

einer damit zusammenhängenden behinderten Naturverjüngungs-Dynamik (NVD) oder 

eine zu hohe Holzerntemenge zeigen einen unpassenden Status der PWB in TWS an. 

  + Passende PWB: Korrespondiert mit dem optimalen Status der PWB.  

 

+ Governance (GO)  

  Governance (GO) ist ein wesentlicher Indikator für die Erfüllung von gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, Richtlinien und Best Practices im Zusammenhang mit dem 

Trinkwasser-Ressourcenschutz. Er beschreibt die Umsetzungspraktiken von solchen 

Gesetzen und Richtlinien durch Behörden, wobei diese regionale, nationale und EU-

Behörden umfassen. Die Situation der Governance kann unter den CC-WARE 

Partnerländern sehr unterschiedlich sein.  
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  + Optimale Governance: Alle gesetzlichen Bestimmungen und thematischen Richtlinien 

welche im Kontext Trinkwasser-Ressourcenschutz bestehen, werden umgesetzt. Das 

schafft die besten Rahmenbedingungen für die Trinkwasser-Versorgungssicherheit.  

 

  + Gute Governance: Eine gute Governance beschreibt eine Situation, wo gesetzliche 

Bestimmungen und Best Practices für den Trinkwasser-Ressourcenschutz angewandt 

werden, aber in diesem Kontext auch Verbesserungspotenzial identifiziert werden kann. 

Das generelle Governance-Klima ist so gut, dass das notwendige Verbesserungs-

Potenzial erfolgreich erreicht und umgesetzt werden kann. 

 

  + Schlechte Governance: Diese Situation beschreibt eine Lücke zwischen Gesetzgebung 

und definierten Best Practices und dem Umsetzungsprozess dieser 

Rahmenbedingungen. Sie ist ein Indikator für potenzielle Bedrohungen der Trinkwasser-

Versorgungssicherheit, nachdem eine schlechte Governance verschiedenste Situationen 

hervorrufen kann, welche nicht mit den Anforderungen eines integralen Trinkwasser-

Ressourcenschutzes übereinstimmen.  
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3 Zusammenfassung 

Die Anforderungen einer Trinkwasser-Versorgungssicherheit verlangen in bewaldeten Trinkwasser-

Schutzgebieten (TWS) adaptive Managementkonzepte. Um die Wasserressourcen zu sichern, muss 

die Bereitstellung der Ökosystem-Dienstleistung (OEDS) „Trinkwasser-Ressourcenschutz“ von 

Waldökosystemen über Zeit und Raum kontinuierlich garantiert werden. Der Best Practice Katalog 

definiert die effizientesten Management-Richtlinien für Waldökosysteme in Gebirgen oder im 

Flachland, um die Bereitstellung dieser OEDS zu sichern.  

Die Waldbewirtschaftung muss sich in TWS an das übergeordnete Ziel ‘Trinkwasser-

Ressourcenschutz‘ anpassen und weicht demnach substanziell von einer klassisch auf maximalen 

Holzertrag ausgerichteten Waldbewirtschaftung ab. Das wichtigste Prinzip ist die Limitierung oder 

Vermeidung des Kahlschlag-Verfahrens. Stattdessen sollte ein Dauerwald-System (DWS) etabliert 

werden, welches die Waldwirkung kontinuierlich über Zeit und Raum garantiert. Ein DWS erfordert 

ungleichaltrige und mehrschichtige Waldökosysteme, welche eine reiche Baumartenvielfalt 

entsprechend der natürlichen Waldgesellschaft aufweisen. Das sorgt für ein hohes Maß an Stabilität 

und Elastizität (Resilienz) der Waldökosysteme, beides sind die wichtigsten Kriterien für 

Waldökosysteme und Waldbestände in TWS. Für die Etablierung von DWS müssen die Waldbestände 

horizontal und vertikal strukturiert sein und vor allem eine kontinuierliche Verjüngungsdynamik 

aufweisen.  

Für die Gestaltung von DWS ist die Baumartenvielfalt entsprechend der natürlichen Waldgesellschaft 

(Wald-Hydrotop-Typen) erforderlich. Die Baumartenvielfalt bietet Anpassungsmöglichkeiten der 

Waldökosysteme an die Standortsbedingungen und ist zusätzlich eine exzellente Voraussetzung für 

deren Anpassungsfähigkeit im Hinblick auf den Klimawandel. Um die Baumartenvielfalt 

sicherzustellen, muss die Verjüngungsdynamik der Waldökosysteme auf einem adäquaten Niveau 

gegeben sein. Nur wenn sich alle Baumarten einer Waldgesellschaft in ausreichender Anzahl und mit 

hoher Qualität (vitale Individuen) verjüngen können, kann eine kontinuierliche Bereitstellung der 

OEDS gesichert und DWS gestaltet werden. Durch Schalenwildarten verursachte Schälschäden sind 

die relevanteste Bedrohung für die Bereitstellung der OEDS und für die nachhaltige Stabilität der 

Waldökosysteme. Daher müssen Schalenwild-Bestände in TWS auf ein waldökologisch tragfähiges 

Niveau reguliert werden. 

Um die erforderliche Struktur und Stabilität der Waldbestände erzielen zu können, wird empfohlen 

die Eingriffsstärken bei waldbaulichen Eingriffen auf 10-25 % des aktuellen Bestandesvolumens zu 

limitieren und auch die Frequenz der waldbaulichen Eingriffe dem Ziel der Gestaltung von 

Dauerwaldsystemen (DWS) anzupassen. In TWS sollen nur kleinflächige Verjüngungsverfahren 

angewandt werden, wie beispielsweise das Femel-Verfahren, kleinflächige Loch- oder Schlitzhiebe 
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oder Einzelbaumentnahmen. Die waldbaulichen Konzepte und Maßnahmen in TWS folgen dem 

übergeordneten Ziel der Stabilisierung der Waldbestände und der Gestaltung von DWS, indem 

Bestandes-Strukturen und Baumartenvielfalt entsprechend der Standortsbedingungen (natürlichen 

Waldgesellschaften oder Wald-Hydrotop-Typen) verbessert werden.  

Auch die Vitalität der Baumindividuen ist von zentraler Bedeutung und alte, stabile und vitale 

Einzelbäume werden innerhalb von TWS besser geschützt und im Bestand belassen, anstatt gefällt zu 

werden. Sie stellen den wichtigen Genpool von etablierten autochthonen Baumarten zur Verfügung, 

welche die Klimaänderungen der letzten Jahrtausende überlebt hatten. Darüber hinaus sorgen sie 

mittels ihres gemeinsamen Mykorrhizen-Netzwerkes für Nährstofftransport zu anderen Bäumen. 

Der gesamte Katalog der Best Practices für adaptives Management umfasst (1) allgemeine Richtlinien 

für die Waldbewirtschaftung und (2) Regeln für waldbauliche Techniken und Verfahren innerhalb von 

TWS. Eine dritte Sektion (3) behandelt Indikatoren für die Bereitstellung der Haupt-Ökosystem-

Dienstleistung ‚Trinkwasser-Ressourcenschutz‘.  

Es ist von wesentlicher Bedeutung, die Bereitstellung der Haupt-Ökosystem-Dienstleistung 

‚Trinkwasser-Ressourcenschutz‘ mittels der Anwendung der Indikatoren zu überprüfen. Sowohl 

direkte als auch indirekte Indikatoren wurden ermittelt. Die direkten Indikatoren sind 

Wasserqualitäts- und Wasserquantitäts-Indikatoren, welche den qualitativen Status der Wasser-

Ressource und deren verfügbare Menge definieren. Wenn einer dieser Indikatoren nicht den 

gesetzlichen Grenzwert-Bestimmungen oder den definierten Rahmenbedingungen der jeweiligen 

Wasserversorger entsprechen, werden Management-Konzepte und –Maßnahmen um diese Situation 

zu verbessern obligatorisch.  

Die indirekten Indikatoren beziehen sich auf den qualitativen Status der Waldökosysteme im Hinblick 

auf ihre Trinkwasser-Schutzfunktionalität. Baumarten-Vielfalt, Überschirmungsgrad der 

Waldbestände oder der Status der Naturverjüngung sind einige dieser Indikatoren. Wenn der 

gesamte Katalog der Indikatoren oder auch nur ein einzelner Indikator nicht den definierten 

Grenzwerten entspricht, zeigt eine solche Situation die Notwendigkeit an, die Trinkwasser-

Schutzfunktionalität der Waldökosysteme zu verbessern.  

Die Waldbewirtschaftung in TWS sollte das Ziel verfolgen, optimale Werte eines jeden 

Waldökosystem-Indikators zu erreichen, um die nachhaltige Bereitstellung Haupt-Ökosystem-

Dienstleistung ‚Trinkwasser-Ressourcenschutz‘ zu sichern.  
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