
KlimLandRP 
Klima- und Landschaftswandel in 
Rheinland-Pfalz

Abschlusstagung am 29.09.2011 
im Hambacher Schloss 

 
Kurzfassung der Präsentationen

Projektleitung: Zentralstelle der Forstverwaltung 
Forschungsanstalt für Waldökologie und 
Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz 
Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für  
Klimawandelfolgen 

Laufzeit: 01.04.2008-30.09.2011 (3,5 Jahre)

Homepage www.klimlandrp.de

Projektpartner

 

www.klimlandrp.de 
www.klimawandel-rlp.de 



Zentralstelle der Forstverwaltung 
Forschungsanstalt für Waldökologie und 
Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für 
Klimawandelfolgen

Hauptstraße 16 
67705 Trippstadt

Tel.: 06306 911-0 
Fax: 06306 911-200

E-Mail: zdf.fawf@wald-rlp.de



Abschlusstagung KlimLandRP am 29.09.2011 

 

  1 

 
Projektleitung 

Dr. Ulrich Matthes 

Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz 
Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen 
Hauptstraße 16, 67705 Trippstadt 
E-Mail: ulrich.matthes@wald-rlp.de 
Telefon: + 49 (0) 6306-911-153 
Fax: +49 (0) 6306-911-200 
 
Modul Boden 

Dr. Ernst-Dieter Spies 

Landesamt für Geologie und Bergbau, Abteilung Boden 
Emy-Roeder-Str. 5, 55129 Mainz 
E-mail: ernst-dieter.spies@lgb-rlp.de 
Telefon: + 49 (0) 6131-9254-283 
Fax: +49 (0) 6131-9254-123  

Dr. Tilmann Sauer 

Landesamt für Geologie und Bergbau, Abteilung Boden 
E-Mail: tilmann.sauer@lgb-rlp.de 
Telefon: + 49 (0) 63131-9254-281 
 
Modul Wasser 

Prof. Dr.-Ing. Markus Casper 

Universität Trier, Fachbereich 6, Physische Geographie 
Universitätsring 15, 54286 Trier 
E-mail: casper@uni-trier.de 
Telefon: +49 (0) 651-201-4518 
Fax: +49 (0) 651-201-3976 

Gayane Grigoryan 

Universität Trier, Fachbereich 6, Physische Geographie 
E-mail: grigoryan@uni-trier.de 
Telefon: +49 (0) 651-201-4556 
 
Modul Landwirtschaft 

Prof. Dr. Roland Kubiak 

Institut für Agrarökologie, RLP AgroScience  
Breitenweg 71, 67435 Neustadt – Weinstraße 
E-Mail: roland.kubiak@agroscience.rlp.de 
Telefon:  +49 (6321) 671 -285 
Fax:  +49 (6321) 671 -424 
 



Abschlusstagung KlimLandRP am 29.09.2011 

 

2 

Dr. Matthias Trapp 

Institut für Agrarökologie, RLP AgroScience  
Breitenweg 71, 67435 Neustadt – Weinstraße 
E-Mail: matthias.trapp@agroscience.rlp.de 
Telefon: + 49 (0) 6321-671-426 

Fax: + 49 (0) 6321-671-429 

Gregor Tintrup gen. Suntrup 

Institut für Agrarökologie der RLP AgroScience  
E-Mail: gregor.tintrup@agroscience.rlp.de 
Telefon: + 49 (0) 6321-671-371 

Christian Kotremba 

Institut für Agrarökologie der RLP AgroScience  
E-Mail: christian.kotremba@agroscience.rlp.de 
Telefon: + 49 (0) 6321-671-486 
 
Modul Wald 

Prof. Dr. Werner Konold 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Landespflege 
Tennenbacher Str. 4, 79106 Freiburg 
E-mail: werner.konold@landespflege.uni-freiburg.de 
Telefon: + 49 (0) 761-203-3634  
Fax: +49 (0) 761-203-3638  

Ana Cátia Vasconcelos 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
Tennenbacher Str. 4, 79106 Freiburg/ 
FAWF Rheinland-Pfalz  
Hauptstraße 16, 67705 Trippstadt. 
E-Mail: ana.vasconcelos@landespflege.uni-freiburg.de 
Telefon: + 49 (0) 6306-911-178 
Fax: +49 (0) 6306-911-200 
 

Dr. Ulrich Matthes (s.o.) 
 

Dr. Horst Delb 

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) 
Abteilung Waldschutz Wonnhaldestr. 4, D-79100 Freiburg 
E-mail: horst.delb@forst.bwl.de 
Telefon: +49 (0) 761-4018-222 
Fax: +49 (0) 761-4018-333 
 
 



Abschlusstagung KlimLandRP am 29.09.2011 

 

  3 

Modul Biodiversität 

Dr. Eva Maria Griebeler 

Institut für Zoologie, Abteilung Ökologie  
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Saarstr. 21, 55099 Mainz 
E-mail: em.griebeler@uni-mainz.de 
Telefon: +49 (0) 6131-392-6621 
Fax: +49 (0) 6131-392-3731 

Dr. Jörn Buse 

Institut für Zoologie, Abteilung Ökologie, 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
E-mail: joernbuse@gmx.de 
Telefon: +49 (0) 6131-392-3941 

Jörg Hilgers 

Brunnenstr. 13 
56761 Hambuch 
E-mail: joerg.hilgers@gmx.de 
Telefon: +49 (0) 228-4109687 
 
 
Klimaprojektionen/Datengrundlagen 

Clementine Kraus 

Abteilung 6 - Messinstitut, Zentrallabor 
Referat 61 – Klimawandel, Umweltmeteorologie 
Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz  
Dienstgebäude Rheinallee 97-101, 55118 Mainz 
Postanschrift:  
Kaiser-Friedrich-Straße 7, 55116 Mainz 
E-Mail: clementine.kraus@luwg.rlp.de 
Tel.: + 49 (0) 6131-6033-1617 
Fax: + 49 (0) 6131-6033-1680  

Dr. Matthias Zimmer 

Referat 61 – Klimawandel, Umweltmeteorologie 
Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz  
E-Mail: matthias.zimmer@luwg.rlp.de 
Tel.: + 49 (0) 6131-6033-1644 
Fax: + 49 (0) 6131-6033-1680  

Roland Manger 

Referat 61 – Klimawandel, Umweltmeteorologie 
Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz  
E-Mail: roland.manger@luwg.rlp.de 
Tel.: + 49 (0) 6131-6033-1620 
Fax: + 49 (0) 6131-6033-1680  



Abschlusstagung KlimLandRP am 29.09.2011 

 

4 

 
Projektberatung und Kooperation 

Prof. Dr. Manfred Stock 

Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) 
Telegraphenberg A 31 
14473 Potsdam 
Tel.: + 49 (0) 331-288-2506 
Fax: + 49 (0) 331-288-2484 

 

Ihre Fragen und Kommentare 

Um Ihnen als Teilnehmer/in einen vollständigen Überblick über die in KlimLandRP bearbeiteten 
Forschungsthemen zu geben, ist eine ausführliche fachliche Diskussion der Einzelvorträge aus 
Zeitgründen leider nicht möglich. Gleichwohl haben wir großes Interesse an Ihren Fragen, 
Anmerkungen und Kommentaren, die Sie bitte an die folgende E-mail-Adresse senden: 
maria.jaeger@wald-rlp.de. Über Ihre Rückmeldung freuen wir uns! 

 

 



Abschlusstagung KlimLandRP am 29.09.2011 

 

  5 

1 KlimLandRP – Das Projekt 

Ulrich Matthes 

1.1 Zielsetzung 

Folgen des Klimawandels betreffen sämtliche Umweltsektoren und alle Formen der Landnutzung, 
wobei die Auswirkungen regional unterschiedlich und spezifisch sein werden. Regionalspezifischen 
Untersuchungen zu den Folgen des Klimawandels in Deutschland kommt daher eine bedeutende 
Rolle zu. Welche Effekte, Risiken und Chancen der Klimawandel in Rheinland-Pfalz haben kann und 
welche möglichen Anpassungsoptionen daraus ableitbar sind, wird im Rahmen des Projektes 
KlimLandRP - Klima- und Landschaftswandel in Rheinland-Pfalz - sektorspezifisch untersucht. 

Vor dem Hintergrund regionaler Klimaprojektionen und mit Hilfe von Szenarioanalysen sowie 
Simulationsmodellen werden aktuelle und zukünftige vulnerable Räume identifiziert und mögliche 
künftige Entwicklungen aufgezeigt. Ziel ist es, für das Land Rheinland-Pfalz eine Bandbreite 
möglicher klimabedingter Entwicklungen abzuschätzen und deren Folgen für relevante 
Umweltsektoren, Landnutzung sowie Biodiversität aufzuzeigen.  

Indizien für den globalen Klimawandel zeigen sich in Rheinland-Pfalz in der unbelebten und 
belebten Natur. Der Klimabericht Rheinland-Pfalz 2007 hat hierzu zahlreiche Fakten geliefert. So hat 
sich die Jahresdurchschnittstemperatur zwischen 1901 bis 2008 um 1,1 °C erhöht. Vor allem die 
Winter sind je nach Region um bis zu 2,0 °C wärmer geworden, was bereits auf erhebliche 
Veränderungen der Umweltbedingungen hindeutet. Die beobachteten Trends werden sich nach den 
vorliegenden regionalisierten Klimaprojektionen auch künftig fortsetzen. Im biotischen Bereich lässt 
sich die erwartete klimabedingte Zuwanderung von Arten aus südlichen Verbreitungsräumen bereits 
nachweisen, z.B. bei klimasensitiven Libellenarten. 

Das Projekt zielt ab auf ein zukunftsorientiertes Landschaftsmanagement, das Schutz und Nutzung 
unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels integriert. Im Einzelnen sollen folgende Ziele erreicht 
werden: 

 Überblick über die aktuelle Klimaentwicklung und bereits vorhandene 
Beobachtungen/Erkenntnisse verschaffen 

 Regionale Klimaprojektionen analysieren und aufbereiten 

 Erkenntnisse über zukünftig zu erwartende Folgen und Wirkungen des Klimawandels in den 
einzelnen Umweltsektoren bzw. Landnutzungsbereichen gewinnen 

 Risiken und ggf. Chancen des Klimawandels abschätzen 

 Ausgewählte bzw. exemplarische Anpassungsoptionen erarbeiten und insbesondere für die 
Politikberatung Entscheidungskorridore für Anpassungsoptionen aufzeigen  

 Erkennbaren weiteren Forschungsbedarf formulieren 
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1.2 Projektstruktur, Datenbasis und Klimaprojektionen 

Die vielfältigen Forschungsfragen wurden interdisziplinär in fünf Modulen (Boden, Wasser, 
Landwirtschaft incl. Weinbau, Wald und Biodiversität) bearbeitet. Darüber hinaus gewährleistet eine 
integrierende Stakeholderanalyse von Beginn an den Dialog mit gesellschaftlichen Akteuren. 
KlimLandRP ist Knotenpunkt und Element im regionalen und nationalen Klimawandelnetzwerk. Das 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) ist Kooperationspartner und steht dem Projekt 
beratend zur Seite. 

Um Klimafolgen und Anpassungsoptionen in den Bereichen Umweltressourcen und Landnutzung in 
ihren Wirkungen zu analysieren und vor allem GIS-gestützt als Gefahren-/Risikokarten darstellen zu 
können, werden die im Land verfügbaren Geobasis- und -fachdaten gezielt aufbereitet und mit 
möglichen künftigen Klimaveränderungen themen- und raumbezogen verknüpft. Grundlage hierfür 
sind regionale Klimaprojektionen, die auf dem globalen Klimamodell ECHAM5/MPI-OM aufbauen.  

Um die regionalspezifischen Wirkungen und Folgen möglicher Klimaveränderungen zu analysieren, ist 
es notwendig, eine Vorstellung von der Bandbreite an möglichen Klimaveränderungen zu erhalten. In 
KlimLandRP werden hierfür unterschiedliche Szenarien für die Emission von Treibhausgasen 
verwendet, die mögliche technologische und sozio-ökonomische Entwicklungen widerspiegeln und als 
Antrieb für das globale Klimamodell dienen. Die in KlimLandRP in den einzelnen Modulen verfolgten 
Analysen konzentrieren sich vor allem auf die Szenarien A1B und A2. Für das aktuelle Klima wird als 
Referenz die Periode 1971-2000 angenommen, in die Zukunft gerichtete Betrachtungen beziehen sich 
auf die Zeiträume 2021-2050 und 2071-2100. Um die Variabilität abzubilden und möglichst 
belastbare Aussagen zu erhalten, werden mehrere Regionalisierungsmodelle vergleichend untersucht. 
Dabei kommen sowohl statistisch-dynamische Verfahren (WETTREG und STAR) als auch 
hydrostatische Verfahren wie COSMO-CLM und REMO zur Anwendung. 

Speziell für Rheinland-Pfalz stand zudem mit InterMet ein vom Landesamt für Umwelt, 
Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht an die naturräumlichen Gegebenheiten in Rheinland-Pfalz 
angepasstes Interpolationsverfahren bereit, das die Ergebnisse der Stationsdaten des WETTREG-
Modells für verschiedene klimarelevante Parameter auf ein 1 x 1 km Raster interpoliert und damit die 
spezifische orografische Situation mit höherer räumlicher Auflösung abzudecken vermag. 
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2  Welche Auswirkungen kann der Klimawandel auf den Wasserhaushalt 
haben? 

Markus Casper, Gayane Grigoryan 

2.1 Zielsetzung 

Der Schwerpunkt der Arbeit des Moduls Wasser liegt in der Untersuchung der Folgen des 
Klimawandels für den Landschaftswasserhaushalt, das Abflussverhalten sowie die Wasserqualität der 
Fließgewässer. Das Modul Wasser stellt dabei eine inhaltliche Ergänzung zu den laufenden 
Forschungsaktivitäten des Landes im Rahmen des Projekts KLIWA dar. Für die Beantwortung der 
damit verbundenen Forschungsfragen wurden Methoden bzw. Simulationsmodelle auf 
unterschiedlichen zeitlichen und räumlichen Skalen verwendet. Auf Grundlage der gewonnenen 
Ergebnisse werden die Konsequenzen für klimasensitive Systeme abgeschätzt, Anpassungsoptionen 
vorgeschlagen und neue Forschungsfragen aufgezeigt. 

2.2. Forschungsfragen und Methodischer Ansatz  

Das Modell STOFFBILANZ wird angewendet, um eine landesweite Abschätzung des Wasserhaushaltes 
(Wasserbilanz) sowie des Nitrat- und Sedimenteintrages in die Gewässer zu erhalten und auf dieser 
Basis sensitive Regionen in Rheinland-Pfalz identifizieren zu können. Außerdem werden mit Hilfe von 
STOFFBILANZ die Auswirkungen von Klimaprojektionen auf die zukünftige langjährige Wasserbilanz 
abgeschätzt.  

Der Standortwasserhaushalt spielt für die Gesundheit und Wüchsigkeit eines Baumes eine zentrale 
Rolle. Deshalb war eine enge Zusammenarbeit mit dem Modul Wald zielführend. Insbesondere auf 
Böden mit geringem Speichervermögen oder exponierter Lage ist bei sich ändernder 
Niederschlagsverteilung und steigenden Temperaturen mit einer Zunahme von Trockenstress zu 
rechnen. Für eine angepasste Waldbewirtschaftung wird ein Verfahren benötigt, das vor Ort, anhand 
einfach zu erhebender Daten, eine Bewertung der zukünftigen Standorteignung erlaubt. Rheinland-
Pfalz wird in Abhängigkeit von Niederschlag, Temperatur, Relief und nutzbarer Feldkapazität in 
Landschaftsräume eingeteilt. Diese Landschaftsräume sollen eine möglichst große Bandbreite an 
Buchenstandorten in Rheinland-Pfalz widerspiegeln. Für jeden Landschaftsraum werden 
Wasserhaushaltssimulationen mit gemessenen Klimadaten sowie mit Klimaprojektionen für eine 100-
jährige Buche durchgeführt. Für die Simulation des Wasserhaushalts von Waldstandorten werden 
virtuelle Standorte an den DWD-Klimastationen in Rheinland-Pfalz herangezogen. Dabei werden 
Standardböden mit unterschiedlichem Wasserspeichervermögen (Klassen der nutzbaren 
Feldkapazität nFK) und unterschiedlicher Topographie sowie ein 100-jähriger Buchenbestand als 
Referenzbestockung verwendet, mit dem Ziel, möglichen Trockenstress unter heutigen und künftigen 
Bedingungen zu simulieren. Dazu werden die Wasserhaushaltssimulationen mit Hilfe eines 
Trockenstressindikators ausgewertet und auf die entsprechenden Landschaftsräume übertragen. Der 
Trockenstressindikator kann für jeden Tag in der Vegetationsperiode Werte zwischen 0 (gute 
Wasserversorgung) und 1 (starker Wassermangel) annehmen. Der Trockenstressindex für einen 
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Standort ist der Mittelwert über alle simulierten Jahre und kann rechnerisch Werte zwischen 0 % 
(durchgängig sehr gute Wasserversorgung) bis 100 % in der Vegetationsperiode (permanenter 
Wassermangel) annehmen. Er gibt somit näherungsweise die Wahrscheinlichkeit an, dass an einem 
Standort mit Wassermangel zur rechnen ist. Für Rheinland-Pfalz werden Karten erstellt, welche einen 
mittleren Trockenstressindex für 100-jährige Buchen in der Vergangenheit sowie für die Zukunft, 
unter Annahme der A1B-trocken- und A1B-normal-WETTREG2006-Klimaprojektionen, abbilden.  

Für das Nahe-Einzugsgebiet, welches für alle Module als beispielhaftes Schwerpunktgebiet für 
integrierende Aussagen festgelegt wurde, erfolgte ein Vergleich von umfangreichen Datensätzen von 
C/CLM-Simulationen mit Stationsmessdaten. Dazu wurden zunächst CLM-Daten der 
Konsortionalläufe (Modellversion CLM2.4.11) mit 18 km horizontaler Auflösung (CLM_18), CLM-
Daten (Modellversion CLM2.4.11) des Landcare2020-Projekts mit 5 km Auflösung (CLM_5) sowie 
CCLM-Daten (Modellversion COSMO4.2_CLM3) für Rheinland-Pfalz mit einer Auflösung von 1.3 km 
(CCLM_1) beschafft und aufbereitet. Für die Bereitstellung von Eingabegrößen für die hydrologische 
Modellierung des Nahe-Einzugsgebiets wurden CLM_5-Daten gewählt, da diese ganzjährig und mit 
allen gewünschten Größen für die hydrologische Modellierung vorliegen. Für die BIAS-Korrektur der 
CLM-Niederschlagsdaten wurde eine Methode (Quantile-Matching) gewählt, deren 
Korrekturverfahren über die kumulativen Summenhäufigkeitsverteilungen funktioniert. 

2.3 Ausgewählte Ergebnisse 

Am Beispiel des Nahe-Einzugsgebietes wurden unter Anwendung des Modells LARSIM auch 
Methoden entwickelt, um Veränderungen des Abflussverhaltens zu quantifizieren. Bezogen auf den 
Landschaftswasserhaushalt werden die Abflussspenden laut den Berechnungen des Modells 
STOFFBILANZ für nahezu das gesamte Bundesland und insbesondere den Westen und Nordwesten 
unter dem Einfluss der projizierten Klimaänderung der fernen Zukunft (WETTREG2006; A1B-trocken, 
A1B-normal, A2-trocken, A2-normal) im Mittel bis maximal 29,6 % (Abbildung 1) zunehmen. Regional 
gesehen tritt nach Modellberechnungen des Szenarios A1B-normal für den Zeitraum 2071-2100 mit 
Ausnahme der Region im Nordosten des Bundeslandes in weiten Teilen ein deutlicher Anstieg der 
Wasserbilanz auf. Lediglich im Bereich des  Westerwaldes weisen negative Differenzen von 20 mm/a 
und mehr auf einen leichten Rückgang der Abflussspenden hin. Für die nahe Zukunft werden bis auf 
das A1B-trocken–Szenario die berechneten Abflussspenden im Mittel bis maximal 8,6 % (Abbildung 
2) zunehmen. 
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Abbildung 1: Absolute Differenz der mit STOFFBILANZ 
berechneten Wasserbilanz  für Rheinland-Pfalz, 
WETTREG2006, A1B-normal 2071–2100 in Bezug zum 
Referenzszenario normal. 

Abbildung 2: Absolute Differenz der mit STOFFBILANZ 
berechneten Wasserbilanz  für Rheinland-Pfalz, 
WETTREG2006, A2-normal 2021–2050 in Bezug zum 
Referenzszenario normal.

Für die Klimastation Trier-Petrisberg wurde das Modell WaSiM-ETH so parametrisiert, dass das 
Verhalten des Bodenwasserhaushaltes in Abhängigkeit von der nFK, Hangneigung und Exposition 
realitätsnah abgebildet wird. Zur stärksten Austrocknung kommt es bei dem nach 20° Süden 
ausgerichteten Hang bei 50 mm nFK und zur geringsten bei dem nach 20° Norden ausgerichteten 
Hang bei 200 mm nFK. Innerhalb der gleichen nFK-Klasse ist der südexponierte Hang stärker 
ausgetrocknet als ein nordexponierter. Die Unterschiede des Bodenwasserhaushaltes zwischen den 
verschiedenen Standortvariationen sind in sehr warmen und trockenen sowie in kühlen und feuchten 
Jahren erwartungsgemäß nicht so stark ausgeprägt wie in einem durchschnittlichen Jahr.  

Die Auswertung unterschiedlicher Trockenstressindikatoren ermöglicht es zum einen, für jeweils 
einen Indikator auch einzelne Jahre untereinander zu vergleichen, zum anderen können aber auch 
verschiedene Indikatoren miteinander kombiniert werden. Im Bereich der forstlichen 
Wasserhaushaltssimulationen wurde zunächst aus der Vielzahl der Trockenstressindikatoren ein 
geeigneter ausgewählt. Für potenzielle 100-jährige Buchenstandorte in Rheinland-Pfalz zeigt sich für 
die Vergangenheit, dass in den Hochlagen der Eifel, des Hunsrücks, des Westerwaldes, des Saar-
Nahe-Berglandes sowie des Haardtgebirges der gewählte Trockenstressindex sehr niedrige Werte 
annimmt. Hohe Trockenstressindices finden sich hingegen für den Mittel- und Unterlauf der Nahe, 
den Süden des Nordpfälzer Berglandes, den Speyerbachschwemmkegel im Vorderpfälzer Tiefland, 
den Norden des nördlichen Oberrheintieflandes, das Bitburger Gutland, das Obere Mittelrheintal 
sowie die Ingelheim-Mainzer Rheinebene. Dabei handelt es sich meist um Regionen, welche primär 
eine niedrige nutzbare Feldkapazität aufweisen. 

Der mit den Daten des Referenzszenarios normal berechnete Trockenstressindex stimmt mit den 
Ergebnissen für den vergangenen Zeitraum besser überein, als das trockene Referenzszenario. Beim 
Letzteren ergibt sich im Mittel ein höherer Trockenstressindex als beim normalen Referenzszenario. 



Abschlusstagung KlimLandRP am 29.09.2011 

 

10 

Für die nahe Zukunft (2021–2050) nimmt der berechnete Trockenstressindex für beide Szenarien 
nicht so stark zu wie für die ferne Zukunft (2071–2100). Die absolute Zunahme des 
Trockenstressindexes für die nahe Zukunft (2021–2050) ist aber beim Szenario A1B-trocken 
(Abbildung 3) größer als beim Szenario A1B-normal. Hingegen ist die absolute Zunahme des 
Trockenstressindexes für die ferne Zukunft (2071–2100) für das Szenario A1B-normal (Abbildung 4) 
größer als für das Szenario A1B-trocken. Gemäß dem A1B-normal-Szenario betreffen die größten 
Zunahmen des Trockenstressindexes in der fernen Zukunft vor allem die Regionen, welche bereits für 
den heutigen Zeitraum hohe Trockenstressindices aufweisen, aber auch submontane Lagen des 
Bergisch-Sauerländischen Gebirges oder Teile des Haardtgebirges, des Hunsrücks und der Osteifel. 

Abbildung 3: Absolute Differenz des Trockenstressindexes 
in % der Vegetationsperiode für 100-jährige Buchen in 
Rheinland-Pfalz, WETTREG2006, A1B-trocken 2021–2050 
in Bezug zum Referenzszenario trocken. 

Abbildung 4: Absolute Differenz des Trockenstressindexes 
in % der Vegetationsperiode für 100-jährige Buchen in 
Rheinland-Pfalz, WETTREG2006, A1B-normal 2071–2100 in 
Bezug zum Referenzszenario normal. 

Der ökologische Zustand der Gewässer wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund veränderter 
Wasserführung sowie steigender atmosphärischer Temperatur verändern. Um die Fließgewässer 
entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie naturnah und als funktionsfähiges Ökosystem zu erhalten, 
ist es notwendig, die Wirkungsketten zwischen den Klimafaktoren und den Habitatbedingungen von 
Fließgewässerbiozönosen zu untersuchen. Damit soll auf Grundlage der möglicherweise veränderten 
Habitatbedingungen ein Rückschluss auf die Folgen für die Gewässerbiologie gezogen werden.  

Die Ergebnisse für die forstlichen Standorte zeigen bereits, dass Auswirkungen auf den Bereich Wasser 
zu erwarten sind und somit auch die Forstwirtschaft betroffen sein wird. Aus den Ergebnissen aus 
STOFFBILANZ für den Ist-Zustand lassen sich sensitive Naturräume feststellen, welche tendenziell 
einen Beitrag zu Nitrateinträgen in die Oberflächengewässer leisten. 
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2. 4 Fazit 

 Die mittleren jährlichen Abflussspenden werden laut den Berechnungen des Modells 
STOFFBILANZ für nahezu das gesamte Bundesland und insbesondere den Westen und 
Nordwesten unter dem Einfluss der projizierten Klimaänderung der fernen Zukunft 
zunehmen. Im Nordosten (nördlicher Westerwald) sowie in Teilen der nördlichen 
Oberrheinebene ist von einer leichten Abnahme der mittleren Abflussspende auszugehen. 
Klimasensitive Systeme, für welche die langjährige mittlere Abflussspende ausschlaggebend 
ist, werden je nach Region unterschiedlich betroffen sein. Sowohl eine Zunahme als auch eine 
Abnahme der mittleren Abflussspende kann Konsequenzen (positive und negative) auf die 
Systeme haben. 

 Eine Zunahme des Trockenstressindexes für Buchenstandorte in Rheinland-Pfalz wird in der 
fernen Zukunft vor allem die Regionen betreffen, welche bereits für den heutigen Zeitraum 
einen hohen Trockenstressindex aufweisen. Aber auch submontane Buchenstandorte des 
Bergisch-Sauerländischen Gebirges oder Teile des Haardtgebirges, des Hunsrücks und der 
Osteifel werden von einer Zunahme des Trockenstressindexes betroffen sein. 

 Das Abflussverhalten für Teileinzugsgebiete der Nahe zeigt für den Zeitraum 2014–2025 
(CCLM-Daten) kein deutliches Änderungssignal. Für Aussagen über fernere Zeiträume sind 
Simulationen mit weiteren Zeitscheiben notwendig.  

 Für eine landesweite zukünftige Abschätzung der Nitrateinträge in die Gewässer kann das 
Modell STOFFBILANZ eingesetzt werden. Dabei können Auswirkungen von 
Landnutzungsszenarien in Kombination mit Klimaprojektionen abgeschätzt werden.  

 Als Grundlagenmodul liefert das Modul Wasser Informationen über das zukünftige Verhalten 
hinsichtlich Wassermenge und Wasserqualität. Diese Informationen können als Grundlage 
für weitere Klimafolgenuntersuchungen unterschiedlicher Sektoren eingesetzt werden. Die 
Folgen des Klimawandels auf das Grundwasserverhalten sowie Anpassungsoptionen für die 
Wasserwirtschaft werden im Rahmen des Kooperationsvorhabens KLIWA untersucht. 
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3 Welche Folgen des Klimawandels sind für die Ressource Boden zu erwarten? 

Ernst-Dieter Spies, Tilmann Sauer 

„Klimatisch bedingte Änderungen im System Boden haben direkte Auswirkungen auf natürliche 
Produktionssysteme, den Wasserkreislauf sowie die biologische Vielfalt. Zugleich tragen alle aktuellen 
präventiven Maßnahmen der Verringerung bzw. Vermeidung der Bodenerosion, der schadhaften 
Bodenverdichtung sowie dem Erhalt der organischen Substanz zum Schutz der ökologischen 
Leistungsfähigkeit der Böden bei und sind geeignete Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel.“ 

Deutsche Anpassungsstrategie 2008: 18 

3.1 Zielsetzung 

Der Boden ist ein Hauptbestandteil terrestrischer Ökosysteme und erfüllt zentrale Funktionen für 
Mensch und Umwelt. Das Klima beeinflusst als bodenbildender Faktor nicht nur langfristig die 
Bodengenese, sondern auch die Bodenfunktionen. Klimaänderungen wirken sich auf den 
Wasserhaushalt, den Stofftransport und den Stoffumsatz in Böden aus, wodurch alle natürlichen 
Bodenfunktionen betroffen sind. Auch wenn fachlicher Konsens über die grundsätzlichen 
Klimawirkungen auf Böden vorliegt, erschwert die Komplexität des Systems Boden mit seinen vielen 
internen Regelkreisen und Rückkopplungsmechanismen quantitative Voraussagen zu den 
Auswirkungen der Klimaänderungen auf die Böden. 

3.2 Forschungsfragen und Methodischer Ansatz 

Aus der Kernfrage nach den Auswirkungen des Klimawandels auf die Böden und deren Funktionen 
leiten sich in Bezug auf die Aussagen der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel für den 
Boden zentrale Forschungsfragen ab, die sich in den drei Arbeitsschwerpunkten des Moduls Boden 
widerspiegeln: Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf (1) die Bodenerosionsgefährdung?; (2) 
den Bodenwasserhaushalt?; und (3) den Bodenkohlenstoff? 

Im Vordergrund der bodenkundlichen Arbeiten steht eine landesweite Betrachtung, um Räume zu 
identifizieren, die besonders sensibel auf den Klimawandel reagieren. Die Arbeitsgrundlagen sind 
Bodenflächendaten (BFD) im Maßstab 1:200.000 und Punktdaten. Hierzu gehören Daten der 
Bodenzustandserhebung und des Bodenmonitorings, wie Bodendauerbeobachtung (BDF), 
Bodenzustandserhebung Wald (BZE I und BZE II) und das forstliche Umweltmonitoring. 

Aus den Bodenflächendaten werden unter Berücksichtigung der aktuellen Landnutzung 
Bodenfunktionen abgeleitet. Die abgeleiteten Bodenfunktionskarten dienen zum einen als 
Datengrundlage für die Arbeiten der Module in KlimLandRP, zum anderen werden aus den Karten 
durch Verschneidung in einem Geographischen Informationssystem (GIS) Grundlagen für die 
Identifizierung vulnerabler Räume in Rheinland-Pfalz erarbeitet. 
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3.2.1 Bodenerosion durch Wasser 

Ein veränderter Jahresgang der Niederschläge mit zeitweise höheren Niederschlagsintensitäten 
(Extremereignisse) führt bei trockenheitsbedingten Lücken in der Vegetation, bei längeren 
Zeiträumen ohne Bodenbedeckung zwischen Ernte und Einsaat auf Ackerflächen und bei einer 
stärkeren Austrocknung des Bodens an der Oberfläche durch zunehmende Temperaturen im 
Sommerhalbjahr zu einer Erhöhung des potentiellen Erosionsrisikos der Böden gegenüber Wasser. 
Damit verbunden sind Humus- und Nährstoffverluste.  

In Rheinland-Pfalz liegen für landesweite Betrachtungen die für physikalisch begründete 
Erosionsmodelle geforderten bodenkundlichen Eingangsdaten nicht vor. Aus diesem Grund wird auf 
den empirisch-mathematischen Ansatz der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung (ABAG) 
zurückgegriffen. Der Ansatz wird auch im Modell STOFFBILANZ verwendet, welches gemeinsam mit 
den Modulen Wasser und Landwirtschaft für die Erarbeitung von landesweiten Aussagen eingesetzt 
wird.  

In der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung sind die Faktoren R (Regenerosivität) und C (Bedeckungs- 
und Bearbeitungsfaktor) klimaabhängig. Über einen Erosivitätsfaktor nach KÖNIG et al. (2009)1 wurde 
für verschiedene Klimastationen die Zu- oder Abnahme erosiver Ereignisse gekennzeichnet. Die 
Erosivitätsfaktoren lassen sich aus der relativen Veränderung der Jahressumme erosiver 
Niederschläge des Szenarienzeitraums gegenüber dem Referenzzeitraum ableiten.  

Will man über die potenzielle Erosionsgefährdung hinaus Aussagen treffen, so muss der C-Faktor 
berücksichtigt werden, da sich infolge des Klimawandels auch die Vegetationszeit der einzelnen 
Kulturen ändern wird. Mit der möglichen Verlängerung der Hauptwachstumsperiode werden sich 
auch die Bodenbedeckungsgrade unterschiedlicher Fruchtarten, die Kulturpflanzenwahl, Saat- und 
Erntetermine sowie Bodenbearbeitungssysteme (potenziell) ändern. Das hat Folgen für die Höhe des 
Bodenabtrags, aber auch für potenzielle Offsite-Schäden und die Gewässereutrophierung durch 
Eintrag partikulär gebundenen Phosphors. Hier erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Modulen 
Wasser und Landwirtschaft. 

3.2.2 Bodenwasserhaushalt 

Der Boden besteht neben der festen Phase aus unterschiedlich großen Hohlräumen (Poren), die 
sowohl die Speicherung als auch die Versickerung von Wasser ermöglichen. Der Boden ist daher in der 
Lage, in unterschiedlich großen Mengen Wasser pflanzenverfügbar zu speichern. Durch trockenere 
Sommer kann es auf einzelnen Standorten bei grundwasserfernen Böden zu einer deutlichen 
Verringerung oder zu einem vollständigen Verbrauch der Bodenwasservorräte durch die Pflanzen 
kommen. Die saisonalen Veränderungen der Niederschlagsmengen (Zunahme der 
Niederschlagsmenge im Winter, Rückgang der Niederschlagsmenge im Sommer, Zunahme der 
Niederschlagintensitäten) beeinflussen über veränderte Infiltrationseigenschaften der Böden die 
Qualität und die Quantität der Grundwasserneubildung sowie das Auftreten von Zwischen- und 
Oberflächenabfluss. 

                                                 

1 KÖNIG, W., WURBS, D., SCHMIDT, G. (2009): Auswirkungen des Klimawandels auf die Bodenerosion in vulnerablen Regionen – 
Beispiel Sachsen-Anhalt. 
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Die projizierte Veränderung des Niederschlag- und Temperaturregimes wird sowohl für die 
landwirtschaftliche als auch für die forstwirtschaftliche Bodennutzung zu Änderungen des lokalen 
Bodenwasserhaushaltes führen. Da das Bodenwasser die Steuerungsgröße für zentrale 
Bodenfunktionen ist, werden auch bei diesem Arbeitsschwerpunkt landesweite Betrachtungen 
durchgeführt. 

Auf der Grundlage der Bodenübersichtskarte im Maßstab 1:200.000 wurde die nutzbare Feldkapazität 
des durchwurzelbaren Bodenraums berechnet. Diese wichtige Speichergröße ist entscheidend für die 
Wasserversorgung der Pflanzen. In Kombination mit Niederschlags- und Verdunstungsdaten lassen 
sich erste Aussagen über vulnerable Regionen in Rheinland-Pfalz treffen. In einem weiteren Schritt 
wurden aus 10 Klimaregionen in Rheinland-Pfalz repräsentative Böden ausgewählt. Für diese Böden 
wurden mit dem Wasserhaushaltsmodell WaSiM-ETH Standortsimulationen durchgeführt, um die 
Veränderung des Bodenwassergehaltes in der Zukunft aufzuzeigen. Die Veränderungen werden über 
einen Wasserverfügbarkeitsindikator bewertet. 

3.2.3 Kohlenstoffvorräte rheinland-pfälzischer Böden 

Böden sind der größte terrestrische Speicher für organischen Kohlenstoff. Weltweit ist der Speicher 
mit 1550 Gigatonnen etwa doppelt so groß wie der atmosphärische Kohlenstoffspeicher. Organisches 
Material ist von grundlegender Bedeutung für die Nährstoffversorgung von Böden, die 
Gefügeeigenschaften, das Wasserspeichervermögen, die biologische Vielfalt und für die Regulierung 
des globalen Kohlenstoffkreislaufs. Organischer Kohlenstoff gelangt durch abgestorbene 
Vegetationsteile oder Bodenorganismen in den Boden. 

Am Landesamt für Geologie und Bergbau in Rheinland-Pfalz liegen von ca. 3800 Messpunkten ca. 
12.000 Analysedaten mit Messwerten zum organischen Kohlenstoff vor. Die Analysedaten wurden 
nach boden- und substratsystematischen Kriterien ausgewertet. Für die resultierenden Substrat-
Horizont-Gruppen wurden schließlich die statistischen Kennzahlen der Corg.-Gehalte berechnet. Unter 
Berücksichtigung weiterer Bodenkennwerte wurden aus den Corg.-Gehalten Bodenkohlenstoffmengen 
berechnet. Die Vorräte sind in der BÜK 200 flächenhaft dargestellt. 

3.3. Ausgewählte Ergebnisse 

3.3.1 Starkniederschläge und R-Faktoren 

Heute verzeichnen die Monate Mai bis Oktober die höchsten Starkniederschlagsmengen mit einem 
Maximum im Juli. Auf Basis des WETTREG2006 Modells (Szenario A1B-normal) kommt es in den 
Wintermonaten zu einer deutlichen Zunahme der Starkniederschlagsmengen in der fernen Zukunft 
(2071-2100). Das Maximum in den Sommermonaten bleibt jedoch auch in Zukunft bestehen. Aber 
auch in der nahen Zukunft (2021-2050) zeigen sich bei den R-Faktoren schon Veränderungen. 
Während die räumliche Verteilung in etwa gleich bleibt, zeigen Regionen mit niedrigen R-Faktoren die 
stärkste Zunahme. In Regionen mit heute hohen R-Faktoren werden in diesem Szenario dagegen 
geringere Werte berechnet. Die räumliche Verteilung zeigt, dass besonders in ackerbaulich intensiv 
genutzten Regionen, wie beispielsweise Rheinhessen, eine Zunahme der Regenerosivität in der 
Zukunft berechnet wird. 
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Abbildung 5: Links: Berechnete R-Faktoren für den Referenzzeitraum (1971-2000); Rechts: Veränderung der R-Faktoren für 
die nahe Zukunft (2021-2050); WETTREG2006, A1B-normal. 

3.3.2 Nutzbare Feldkapazität in Rheinland-Pfalz und Bodenwasserhaushalt 

Regionen mit einem hohen Anteil an Böden mit einer geringen nutzbaren Feldkapazität werden 
besonders von einem Rückgang der Niederschläge in den Sommermonaten in Kombination mit einer 
erhöhten Verdunstung betroffen sein. Besonders geringe nutzbare Feldkapazitäten des 
durchwurzelbaren Bodenraums haben große Teile des Pfälzerwaldes, des Prims-Nahe Berglands und 
Bereiche des Bitburger Gutlandes. Hier kann sich eine geringere Niederschlagsmenge in der 
Vegetationszeit negativ auf das Pflanzenwachstum auswirken. Im Vergleich mit den 
Niederschlagsmengen in der Vegetationszeit zeigt sich, dass in Regionen, in den schon heute relativ 
wenig Niederschlag in der Vegetationszeit fällt, wie z.B. in Rheinhessen, der nördlichen Pfalz oder dem 
Neuwieder Becken, Böden mit einem hohen Wasserspeichervermögen verbreitet sind, die geringere 
Niederschlagsmengen in der Vegetationszeit länger ausgleichen können. Die Ergebnisse der 
Standortsimulationen zeigen einen generellen Rückgang des Bodenwassergehalts in der 
Vegetationsperiode. Diese Abnahme verstärkt sich bis zum Ende des Jahrhunderts. 

1971-200 2021-2050
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Abbildung 6: Die linke Karte zeigt die nutzbare Feldkapazität des Wurzelraums auf Basis der BÜK 200. Die Abbildungen auf 
der rechten Seite zeigen den simulierten Bodenwassergehalt (hier als Saugspannung dargestellt) für einen Grünlandstandort 
auf einem reliktischen Auengley in der oberrheinischen Tiefebene. 

3.3.3 Kohlenstoffgehalte und -vorräte 

Die Analysen der Daten zum organischen Kohlenstoff zeigen, dass der mittlere Corg-Gehalt in den 
humosen Oberböden von Ackerflächen über Grünlandstandorte zu Waldstandorten ansteigt. Die 
höchsten Gehalte, mit über 30 % organischem Kohlenstoff, weisen Torfmoore auf. Aufgrund der 
unterschiedlichen Mächtigkeiten der Oberböden in Abhängigkeit von der Landnutzung, liefert der 
Vorrat an organischem Kohlenstoff ein anderes Bild. Hier bevorraten nach den Torfmooren die 
Grünlandstandorte die höchsten Corg.-Mengen, gefolgt von Acker- und Waldstandorten. Die 
organischen Auflagehorizonte im Wald bleiben hierbei unberücksichtigt. Für eine Mengenberechnung 
sind auch die Kohlenstoffvorräte der Unterböden von Bedeutung. Diese sind zwar, außer bei den 
Feuchtstandorten und tiefgründigen Kolluvien, wesentlich geringer; aufgrund der größeren 
Mächtigkeit der Unterböden werden jedoch bedeutende Mengen berechnet. 

Für eine Bilanztiefe von zwei Metern errechnet sich auf der Basis der Bodenübersichtskarte 1:200.000 
Rheinland-Pfalz ein mittlerer Kohlenstoffvorrat von 115 t ha-1 für Ackerflächen und 128 t ha-1 für 
Grünlandflächen. Der Mineralboden der Waldstandorte hat im Mittel einen Kohlenstoffvorrat von 
101 t ha-1. Wird der Corg. Gehalt der organischen Auflagen hinzuaddiert, ergibt sich eine 
Kohlenstoffmenge von 122 t ha-1. Der mittlere landesweite Kohlenstoffgehalt beträgt für den 
mineralischen Boden 110 t ha-1. Für rheinland-pfälzische Böden errechnet sich aus den vorliegenden 

1971-2000

2021-2050 



Abschlusstagung KlimLandRP am 29.09.2011 

 

  17 

Daten ein Gesamtkohlenstoffgehalt von ca. 216 Mio. Tonnen. Besonders hohe Kohlenstoffvorräte 
verzeichnen Auenböden, tiefgründige Kolluvisole oder ehemalige Torfmoore wie das Landstuhler 
Bruch in der saarländisch-pfälzischen Moorniederung. 

Weitere Datensätze mit Analysen zum organischen Kohlenstoffgehalt bieten die 
Bodenzustandserhebungen Wald (BZE I und II). Über Wiederholungsmessungen können so zumindest 
für Waldstandorte langfristige Aussagen über eine Veränderung des Bodenkohlenstoffgehalts 
gemacht werden.  

Ob der Abbau organischer Substanz in Böden durch einen Temperaturanstieg beschleunigt wird, 
hängt davon ab, ob auch in Zukunft ausreichend Bodenfeuchte vorhanden ist und die mikrobiellen 
Prozesse tatsächlich temperaturlimitiert sind. Vor allem hydromorphe Böden (Moore, Gleye, 
Pseudogleye) werden in Zukunft in den Sommermonaten wahrscheinlich stärker entwässert, so dass 
die organische Substanz dem oxidativen Abbau ausgesetzt wird. 
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Abbildung 7: Die linke Karte zeigt die Kohlenstoffvorräte rheinland-pfälzischer Böden. Die Graphiken auf der rechten Seite 
zeigen oben: Nutzungsdifferenzierte Kohlenstoffgehalte des Oberbodens; Mitte: Nutzungsdifferenzierte Mächtigkeiten des 
Oberbodens; Unten: Nutzungsdifferenzierte Kohlenstoffvorräte der Oberböden. 
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3.4 Fazit 

 Bei der Analyse von Starkniederschlägen und bei der Berechnung von R-Faktoren für die 
Zukunft zeigt sich, dass in verschiedenen Regionen mit einer Zunahme der Regenerosivität 
gerechnet werden muss. Die Klimaprojektionen sind bei der Betrachtung der Veränderungen 
von Extremniederschlägen bisher jedoch nur begrenzt aussagefähig. Entscheidend ist, 
inwiefern die Klimaprojektion Veränderungen von Extremniederschlägen als Teil des 
Gesamtniederschlags berücksichtigt. Darüber hinaus sind anhand von Tageswerten keine 
Aussagen über die Art und Dauer der jeweiligen Ereignisse möglich. Erosionsgefährdete 
Standorte müssen durch eine angepasste Landnutzung geschützt werden. Auf ackerbaulich 
genutzten Standorten muss besonderer Wert auf eine bodenschonende Bewirtschaftung und 
Bearbeitung gelegt werden.  

 Mit Hilfe der Berechnung der nutzbaren Feldkapazität aus der landnutzungsdifferenzierten 
Bodenübersichtskarte lassen sich vulnerable Räume mit einer kritischen Wasserversorgung 
für die Pflanzen identifizieren. Auf Grundlage der Standortsimulationen lassen sich über 
Trockenheitsindizes erste quantitative Aussagen zur Veränderung des Bodenwasserhaushalts 
machen. Für die Bodennutzung ist es von Bedeutung, die Infiltrationskapazität des Bodens zu 
erhalten bzw. zu verbessern, so dass möglichst viel Niederschlag in den Boden eindringen und 
gespeichert werden kann. In besonders trockenen Regionen wird der Beregnungsbedarf für 
landwirtschaftlich genutzte Böden ansteigen. 

 Zukünftige, klimabedingte Veränderungen des organischen Kohlenstoffs können aufgrund 
der Maßstabsebene und der zeitlichen Streuung der Datenerhebung nicht abgebildet werden. 
Wie die oben angeführten Untersuchungen zeigen, können jedoch zukünftige 
Landnutzungsänderungen eine bedeutende Rolle für den Kohlenstoffgehalt der Böden 
darstellen. Landnutzungsänderungen müssen daher mit Bedacht auf die 
Kohlenstoffspeicherung im Boden erfolgen. Böden mit besonders hohen Kohlenstoffvorräten 
müssen im Sinne des Klimaschutzes besonders geschützt werden. 

 Bodendaten haben sich für alle Module des KlimLandRP-Projektes als wesentliche 
Arbeitsgrundlage erwiesen. Die Datenbasis hochauflösender Bodeninformationen ist in 
Rheinland-Pfalz aber nach wie vor noch lückenhaft. Im Hinblick auf eine nachhaltige 
Entwicklung von Anpassungsstrategien und eine flächenscharfe Durchführung von 
Maßnahmen ist es notwendig, dass die für die Erhebung parzellenscharfer Bodendaten 
zuständigen Behörden (OFD-Bodenschätzung, Forsteinrichtung, Abt. Boden/Grundwasser des 
Landesamtes für Geologie und Bergbau) eng und produktorientiert zusammenarbeiten. 
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4 Wie könnte sich der Klimawandel auf die rheinland-pfälzischen Wälder 
 auswirken? 

Werner Konold, Ana C. Vasconcelos 

4.1 Zielsetzung 

Anpassungsoptionen an den Klimawandel zielen im Wald darauf ab, das Risiko möglichst zu 
minimieren und die Anpassungsfähigkeit zu wahren bzw. erforderlichenfalls aktiv und gestaltend 
mehr Elastizität der Wälder zu erzielen.  

Um für das Land Rheinland-Pfalz Aussagen zu Folgen und möglichen Anpassungsoptionen an den 
Klimawandel ableiten zu können, müssen vor allem die zonalen Wälder bzw. repräsentative 
Waldformen, wie etwa die Buchen-(Misch-)Wälder und Kiefern-(Misch-) Wälder im Pfälzerwald oder 
fichtengeprägte Wälder im Hunsrück untersucht werden. 

4.2 Forschungsfragen und Methodischer Ansatz  

Die für den Wald zu entwickelnden Handlungsoptionen sollen für eine möglichst große Waldfläche 
gültig sein. Die Vielfalt an Literaturquellen und die Ungenauigkeit bzw. teilweise im gegenseitigen 
Widerspruch stehende Aussagen führen zur Anwendung verschiedener Methoden (deduktive und 
empirische Methoden) mit dem Ziel, „Wohlfühlbereiche“ der Baumarten in Rheinland-Pfalz zu 
identifizieren. Aus den Datenanalysen der einzelnen Baumarten sowie der Verschneidung von 
Standortkarten mit der gegebenen Waldbestockung werden aktuelle Konflikträume – 
Sensitivitätsbereiche – identifiziert. 

In den Klimaprojektionen spiegeln sich zum einen unterschiedliche Emissionsszenarien wider, zum 
anderen verschiedene Projektionszeiträume (bis 2050 und bis 2100). Aufgrund der Unsicherheit in 
Bezug zum zukünftigen Emissionsszenarium soll die Abschätzung möglicher Waldentwicklungen eine 
breite Palette von möglichen Folgen anbieten – Darstellungen eines „Worst Case“ und eines „Best 
Case“ aus heutiger Sicht. 

Ausgehend von unterschiedlichen Klimaprojektionen wird auch modelliert, wie sich der Standort und 
damit die Waldbestockung im Klimawandel verändern könnten. Die multiplen Betrachtungen des 
gesamten Problemkomplexes führen zu verschiedenen Forschungsfragen und infolge dessen auch zu 
einer Vielfalt an methodischen Ansätzen im Modul Wald. Je nach Forschungsfrage wurden 
unterschiedliche Methoden angewendet. Die parallele Darstellung der Ergebnisse, ihre 
Plausibilisierung und gegenseitige Bewertung sind wesentliche Schritte auf dem Weg ein Gesamtbild 
möglicher Folgen des Klimawandels für den rheinland-pfälzischen Wald zu erhalten. 
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4.2.1 Werden die Baumarten in Rheinland-Pfalz bis Ende des Jahrhunderts noch innerhalb der 
Grenzen ihrer natürlichen klimatischen Nische leben können? 

Unter der Annahme, dass eine Baumart in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ihr klimatisches 
Optimum besitzt, ist zu folgern, dass außerhalb dieses klimatischen Bereiches mit einer 
Stresssituation zu rechnen ist. Die „natürliche klimatische Nische“ („Klimahülle“)  wird durch die 
Verschneidung des heutigen potentiellen natürlichen Verbreitungsgebiets einer Baumart mit den 
Klimabedingungen in diesem Gebiet (auf der Grundlage des globalen Klima-Datensatzes WorldClim) 
für heutige und künftige Klimasituationen hergeleitet.  

4.2.2 Wie könnte sich die klimatische Eignung der fünf rheinland-pfälzischen Hauptbaumarten 
anhand von unterschiedlichen Klimaprojektionen bis Ende des Jahrhunderts verändern? 

Auf der Grundlage eines methodischen Ansatzes von Kölling et al. 20082 wurden für die rheinland-
pfälzischen Hauptbaumarten (Buche, Eiche, Fichte, Kiefer und Douglasie) Klimaeignungs-Karten 
weiterentwickelt. Über die Analyse der Vorkommenshäufigkeit einer Baumart und ihrer Bonität 
(Leistung) in klimatisch unterschiedlich geprägten Gebieten in Rheinland-Pfalz ist eine gegenwärtige 
Eignungseinstufung dieser Baumarten ermittelt worden und wurde anschließend auf 
Zukunftsprojektionen übertragen. 

4.2.3 Wie könnte sich die Wuchsleistung der rheinland-pfälzischen Hauptwaldtypen in den 
verschiedenen Waldlandschaften anhand von unterschiedlichen Klimaprojektionen bis 
Ende des Jahrhunderts verändern? 

Um die langfristige Entwicklung der Wachstumsleistung und des Holzvorrats unterschiedlicher 
Baumarten und Waldtypen unter wechselnden Standortsbedingungen zu betrachten, ist in 
Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Waldwachstumskunde der Technischen Universität München 
eine Kopplungs-Simulation mit zwei Wachstumsmodellen (Balance und Silva) durchgeführt worden. 
Die Simulationen erfolgten für die repräsentativen Waldtypen der rheinland-pfälzischen forstlichen 
Landschaften. 

4.2.4 Wie könnte sich für die Buche die relevante Standorteigenschaft "Wasserverfügbarkeit" 
bis zum Ende des Jahrhunderts verändern?  

Die Modellierung des Wasserhaushalts von typischen Waldstandorten unter der Betrachtung von 
baumartspezifischen Bodenwassersituationen ist von Bedeutung. Deshalb wurden auf der Grundlage 
von Wasserhaushaltsmodellen Karten erzeugt, die mögliche zukünftige Wasserstresssituationen der 
Buche bei verschiedenen Szenarien mit Hilfe eines Indikators beschreiben. Bei diesem Themenblock 
wird die transdisziplinäre Ausrichtung des KlimLandRP-Projektes deutlich, da dieses Thema vom 
Modul Wasser ausführlich bearbeitet wurde. 

 

                                                 
2 KÖLLING, C., BACHMANN, M., FALK, W., GRÜNERT, S. & WILHELM, G. (2008): Soforthilfe Baumarteignung-Anbaurisiko-
Klimawandel. Technischer Report. Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Freising. 64 S. 
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4.3 Ausgewählte Ergebnisse  

Als Folge der verschiedenen Fragestellungen wurden mehrere, teils sehr unterschiedliche Produkte 
erarbeitet, die jedoch bei einer vergleichenden Betrachtung ein integrierendes Bild über die möglichen 
künftigen Folgen des Klimawandels für die rheinland-pfälzischen Wälder liefern. Wesentliche 
Hauptergebnisse bzw. Produkte sind Karten. Sie erlauben eine schnelle Erkennung der 
unterschiedlichen regionalen Veränderungen sowie der „Risiko- oder Chancen-Räume“ für die 
rheinland-pfälzischen Baumarten: 

4.3.1 Karten der klimatischen Nischen („Klimahüllen“) der fünf Hauptbaumarten sowie einiger 
ausgewählter Nebenbaumarten in Rheinland-Pfalz unter verschiedenen Emissionsszenarien 
für die nahe Zukunft (2021-2050) und die ferne Zukunft (2071-2100). Die nachfolgende 
Abbildung zeigt diesen Kartentyp am Beispiel der Fichte. 

Abbildung 8: Klimahüllen für die Fichte, auf der Grundlage der Kombinationen Jahresmitteltemperatur und Niederschlag in 
der Vegetationszeit für den heutigen Referenzzeitraum (1971-2000, gemessene Klimadaten), sowie für die nahe (2021-
2050) und ferne (2071-2100) Zukunft unter Verwendung unterschiedlicher IPCC-Emissionsszenarien, hergeleitet mit dem 
regionalen Klimamodell WETTREG2006. 

4.3.2 Klimaeignungskarten der fünf Hauptbaumarten unter verschiedenen Emissionsszenarien 
für die nahe Zukunft (2021-2050) und die ferne Zukunft (2071-2100). Die folgende Abbildung 
zeigt diesen Kartentyp beispielhaft für die Buche. 
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Abbildung 9: Klima-Eignungskarte für die Buche, auf der Grundlage der Kombinationen Jahresmitteltemperatur und 
Niederschlag in der Vegetationszeit für den heutigen Referenzzeitraum (1971-2000, gemessene Klimadaten), sowie für die 
nahe (2021-2050) und ferne (2071-2100) Zukunft unter Verwendung unterschiedlicher IPCC Emissionsszenarien, hergeleitet 
mit dem regionalen Klimamodell WETTREG2006. 

4.3.3 Relative und absolute Veränderung der Wuchsleistung und des Holzvorrats von 
verschiedenen repräsentativen Waldtypen in forstlich-klimatischen Landschaftsräumen 
von Rheinland-Pfalz unter verschiedenen Emissionsszenarien für die nahe Zukunft (2021-
2050) und die ferne Zukunft (2071-2100). Folgendes Diagramm stellt ein Beispiel für die 
Landschaft „Kollin-Süd-Niederschlagsreich“ (im Wesentlichen Pfälzerwald) dar. 
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Abbildung 10: Gesamte Holzproduktion (inklusive natürliche Mortalität) für repräsentative Waldtypen in der Landschaft 
„Kollin-Süd-Niederschlagsreich“ unter drei unterschiedlichen Emissionsszenarien. Das Referenzszenario spiegelt die 
klimatischen Verhältnisse des Zeitraums von 1971-2000 wider. Im Vergleich zur Referenz ist in dieser Landschaft zu 
erkennen, dass sich sowohl die „Best Case“, als auch die „Worst Case“-Situation nicht wesentlich von der Referenz 
unterscheiden, also keine erheblichen Produktionsverluste unter den gemachten Annahmen zu erwarten sind.  



Abschlusstagung KlimLandRP am 29.09.2011 

 

  23 

0 20 40 60 80 100

Referenz Szenario 

"Best Case"
Szenario

"Worst Case"
Szenario

Holzproduktion [106 m3]

 

Abbildung 11: Gesamte Holzproduktion (inklusive natürliche Mortalität) aller Waldtypen der Landschaft „Kollin-Süd-
Niederschlagsreich“ unter drei unterschiedlichen Emissionsszenarien (Summenbildung). 

4.3.4 Wasserverfügbarkeit für die Buche, unter verschiedenen Emissionsszenarien für die nahe 
Zukunft (2021-2050) und die ferne Zukunft (2071-2100). Die Aussagen dieses Kartentyps sind 
u.a. geeignet, die Aussagen bzw. Inhalte anderer Karten hinsichtlich künftiger Risikoräume für 
die Buche (vgl. z.B. oben stehende Klima-Eignungskarte der Buche) zu relativieren bzw. zu 
validieren. 

Abbildung 12: BWd9 als Indikator für mittlere Wasserverfügbarkeit, parametrisiert für 100-jährige Buche bezogen auf die 
gesamte Waldfläche. Die Angaben werden in Prozent der Tage innerhalb der Vegetationszeit ausgedrückt, an denen 
Wasserstresssituationen entstehen könnten. Die Auswertungen erfolgten für den heutigen Referenzzeitraum (1971-2000, 
gemessene Klimadaten), sowie für die nahe (2021-2050) und ferne (2071-2100) Zukunft unter Verwendung 
unterschiedlicher IPCC-Emissionsszenarien, hergeleitet mit dem regionalen Klimamodell WETTREG2006. 
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4.4  Fazit 

Die verschiedenen Ergebnisse, wie zuvor beispielhaft dargestellt, umfassen unterschiedliche 
methodische Betrachtungen und führen im Wesentlichen zu einer gegenseitigen Plausibilisierung der 
gewonnenen Ergebnisse.  

 Die möglichen Wirkungen des Klimawandels auf den Wald werden regionalspezifisch sein: 
Sehr konsequent zeigt sich in den großen Flusstälern (Rhein, Mosel und Nahe) und Teilen des 
Haardtgebirges, aufgrund der erwarteten Reduzierung des Niederschlags in der 
Vegetationszeit, ein Verlust der klimatischen Eignung und möglicherweise des 
Ertragspotentials der Hauptbaumarten. Auf der anderen Seite kann die projizierte Zunahme 
der mittleren jährlichen Temperatur zu einer Erhöhung des Ertragspotentials der Baumarten 
Buche, Traubeneiche und Kiefer in den höheren Lagen der Mittelgebirge (Hunsrück, Eifel und 
Westerwald) führen.  

 Obgleich die auf Vorkommen und Wachstum ermittelte Eignung für die Douglasie in allen 
Landschaften bis 2100 schlechter wird, schneidet sie aufgrund der aktuell meist besseren 
Eignung deutlich günstiger ab als die Fichte. Als uneingeschränkte Ersatzbaumart für die 
Fichte kann sie nicht empfohlen werden: extreme Standorte (Trockene/Feuchte) sind 
weiterhin nicht geeignet. 

 Nach dem heutigen Kenntnisstand wird in den einzelnen Waldorten eine Mischung aus 
„geeigneten“ Baumarten und Herkünften die primäre Zukunftsstrategie sein. Ob man künftig 
neue Baumarten braucht, muss erforscht und diskutiert werden.  

 Bei den erstellten Eignungskarten handelt sich um regionale Risikoeinschätzungen 
und Entscheidungshilfen für die fünf untersuchten Hauptbaumarten. Für die 
Baumartenwahl in einem Waldort müssen das örtliche Expertenwissen und weitere 
lokalspezifische Eignungsbewertungen („downscaling“) hinzu kommen. Einen wesentlichen 
Beitrag dazu werden künftig verfügbare, dynamische, kleinräumige, klimasensitive 

Standortinformationen liefern. 
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5 Welche möglichen Effekte hat der Klimawandel für die Biodiversität? 

Eva-Maria Griebeler, Jörn Buse 

5.1 Zielsetzung 

Es ist zu erwarten, dass die bereits erfolgten und zukünftigen Veränderungen des Klimas Folgen für 
die räumlich-zeitliche Verteilung von Tier- und Pflanzenarten haben werden. Ursachen dafür werden 
nicht nur unmittelbare klimatische Effekte wie Temperatur und Niederschlag sein, sondern auch 
mittelbare Effekte wie eine veränderte Landnutzung. 

Die Konsequenz dieser Veränderungen könnte eine Arealverschiebung (Zuwanderung oder 
Aussterben) von Arten sein. Wären dabei geschützte Arten betroffen, könnte dies Folgen bezüglich 
der Größe und Verteilung von Schutzgebieten haben. Wären Arten betroffen, die Agrar- oder 
Forstschädlinge sind, hätte dies unmittelbar ökonomische Folgen. Schließlich kann das vermehrte 
Einwandern von Neobiota die vorhandenen Artengemeinschaften in ihrer Struktur und 
Zusammensetzung negativ beeinflussen oder sogar zum Aussterben einzelner Arten beitragen.  

5.2 Forschungsfragen und Methodische Ansätze 

 Spiegelt sich der Klimawandel bereits heute im Auftreten und der Ausbreitung von Arten 
wider und welche Arten werden in Zukunft Arealverschiebungen und/oder –erweiterungen 
durchführen? 

 Welche Arten werden aus Nachbarregionen nach Rheinland-Pfalz einwandern (Neozoen, 
Neophyten), und werden die Arealänderungen der Arten durch größere Barrieren 
(geographisch, Landnutzung) eingeschränkt oder gar verhindert? 

 Wo liegen die zukünftigen Zentren der Biodiversität und welche Arten werden in Zukunft 
kleine und möglicherweise auch isolierte Areale besiedeln und damit stark gefährdet sein? 

 Wie wirken sich Veränderungen im Landnutzungsmuster und damit auch Landschaftsbild, 
z.B. durch geänderte Anbauformen in der Land- und Forstwirtschaft oder durch die 
Erschließung neuer Gebiete, auf die Verteilung organismischer Vielfalt aus? 

Das Modul „Biodiversität“ beschränkt sich ausdrücklich auf Offenlandarten, die unter dem Aspekt 
des Artenschutzes von besonderer Bedeutung sind. Zur Erklärung der aktuellen Verteilung der 
rheinland-pfälzischen Flora und Fauna werden für möglichst viele Arten „Ecological-Niche-Modelle“ 
erstellt. In einem weiteren Schritt werden diese Modelle auf den Zeitraum 2041-2055 unter 
veränderten Klimabedingungen (Modell STAR, A1B-feucht und A1B-trocken) projiziert. Dadurch lässt 
sich die potenzielle zukünftige Habitateignung für Arten und davon ausgehend deren potenzielle 
Verteilung räumlich darstellen. 
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5.3 Ausgewählte Ergebnisse 

5.3.1 Verteilung der Artenvielfalt in Rheinland-Pfalz und die Bedeutung von Klimafaktoren 

In einem ersten Schritt wurden die gegenwärtigen Zentren der Biodiversität in Rheinland-Pfalz für 
verschiedene taxonomische Gruppen identifiziert und den Einfluss von Umweltfaktoren auf deren 
räumliche Muster untersucht. 

Es konnten drei Zentren der Artenvielfalt (Abbildung 13) bei den Amphibien identifiziert werden: 
Westerwald, Unteres Nahetal, Oberrheintal. Das Mittelrheintal ist neben Teilen des Soonwaldes und 
des Nahetals ein Zentrum der Artenvielfalt für Reptilien. Die Artenvielfalt der Heuschrecken in 
Rheinland-Pfalz nimmt von Norden nach Süden hin zu. Ausnahmen bilden die größeren Flusstäler 
(Rhein, Mosel, Nahe), in denen sich eine für die jeweilige Region erhöhte Artenvielfalt zeigen lässt. 
Unabhängig davon ist die Pfalz ein Zentrum der Vielfalt bei Heuschrecken. Pflanzenartenvielfalt 
konzentriert sich im Mittelrheintal und in einer schwächeren Ausprägung im Nahetal und dem 
Unteren Saartal (Abbildung 13). Die Verteilung der Moosarten zeigt zwei distinkte Zentren mit 
besonders hohen Artenzahlen, die beide in den Mittelgebirgsregionen von Rheinland-Pfalz liegen. 
Neben den nördlichen Bereichen der Eifel bilden der südliche Hunsrück, die Naheregion und die Saar-
Nahe-Berge mit Teilen des Pfälzerwaldes ein zusammenhängendes Zentrum der Moosartenvielfalt. 
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Abbildung 13: Artenvielfalt von Amphibien (A), Reptilien (B), Heuschrecken (C), Gefäßpflanzen (D), Moose (E) und die 
gewichtete Gesamtartenvielfalt der getesteten Gruppen in Rheinland-Pfalz (F). Als räumliche Auflösung wurde die 
Einteilung der Messtischblätter (TK25) gewählt. Die Artenzahlen basieren auf Vorkommen der einzelnen Arten seit 1950, bei 
Heuschrecken seit 1980. 

Heuschrecken scheinen eine gute Indikatorgruppe für die gemeinsame Artenvielfalt aller analysierten 
Gruppen auf regionaler Ebene zu sein. Dieser Zusammenhang bestätigte sich auch für Baden-
Württemberg. 

Für alle analysierten Artengruppen konnte eine Abhängigkeit von Klimaparametern gezeigt werden. 
Beispielsweise beeinflusst die Jahresmitteltemperatur die Artenzahl von Amphibien und Pflanzen 
positiv. Die Artenzahl der Heuschrecken reagierte positiv auf steigende Januartemperaturen. Moose 
hingegen scheinen bei niedrigen Januartemperaturen ihre maximale Artenzahl zu erreichen. Die 
höchsten Moosartenzahlen (<350 Arten pro MTB) wurden in Regionen zwischen 650 und 1100 mm 
Niederschlag erreicht. Außerhalb dieser Intervalle sinkt die Artenzahl der Moose. Reptilien erreichen 
bei sinkenden Jahresniederschlägen eine größere Artenzahl auf regionaler Ebene. 

Die Modelle zur Artenvielfalt wurden positiv an einem analogen Datensatz für Baden-Württemberg 
evaluiert. Beobachtete und vorhergesagte Artenzahlen waren signifikant für alle analysierten 
taxonomischen Gruppen miteinander korreliert. Somit erreichen die zentralen Aussagen der Modelle 
eine über die Region Rheinland-Pfalz hinausgehende Bedeutung für die Verteilung regionaler 
Artenvielfalt. 
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Für 2041–2055 werden vor allem höhere Jahresmitteltemperaturen in Rheinland-Pfalz angenommen. 
Davon profitieren könnte die Artenvielfalt der Heuschrecken, Reptilien, Amphibien und 
Gefäßpflanzen, die entweder positiv mit höheren Jahresmitteltemperaturen oder erhöhten mittleren 
Januartemperaturen assoziiert ist.  

Ob die anhand der heutigen Verbreitung von Arten analysierten räumlichen Muster über die Zeit 
konstant sind, ist aber keineswegs sicher. Daher kann bei einer Änderung der klimatischen 
Bedingungen nicht pauschal auf eine direkte Erhöhung/Erniedrigung der Artenvielfalt geschlossen 
werden. Entscheidend wird vielmehr sein, ob die heimischen Arten sich unter veränderten 
Klimabedingungen und unter evtl. aufkommender Konkurrenz durch einwandernde Arten noch 
behaupten können. Insbesondere die zwischenartlichen Beziehungen und die Gemeinschaftsstruktur 
sind aber bis auf wenige Ausnahmen schwer zu modellieren. Fest steht, dass es aktuell eine 
Einwanderung von Arten nach Rheinland-Pfalz gibt und dieser Trend wohl anhalten wird. 

5.3.2 Einfluss von Klimafaktoren auf die heutige und die potentiell zukünftige Verbreitung von 
ausgewählten Gefäßpflanzen-, Heuschrecken-, Käfer-, Amphibien- und Reptilienarten in 
Rheinland-Pfalz 

Klimaparameter besitzen eine artspezifische Bedeutung für die heutige Verbreitung von Arten. Es ist 
jedoch allen bereits analysierten 46 Gefäßpflanzen, den 14 Heuschrecken-, den 2 Käferarten, den 5 
Amphibienarten und einer Reptilienart gemein, dass mindestens ein Klimaparameter das heutige 
Verbreitungsbild in Süddeutschland signifikant beeinflusst. Die für die nächsten Dekaden 
angenommenen Änderungen der klimatischen Situation in Rheinland-Pfalz würden sich aber 
artspezifisch höchst unterschiedlich auswirken.  

Gefäßpflanzen 

Mit rund 1.900 Gefäßpflanzensippen besitzt Rheinland-Pfalz im bundesdeutschen Vergleich eine 
relativ reiche Flora. Eine Analyse und Bewertung aller Sippen ist aufgrund dieser großen Anzahl nur 
für ausgewählte Arten bzw. Gemeinschaften möglich. Im Fokus stehen dabei u.a. mediterrane und 
submediterrane Florenelemente, die potentiell durch die veränderten Klimaparameter eine 
Arealausdehnung erfahren. Demgegenüber kommen in Rheinland-Pfalz aber auch zahlreiche 
arktische, nordische oder alpine Florenelemente in den Höhenlagen vor. Diese Reliktvorkommen an 
meist kühl-nassen oder feuchten Standorten sind besonders durch die zu erwartenden 
Klimaveränderungen potentiell gefährdet. Im Hinblick auf die zu erwartenden klimatischen 
Veränderungen sollte ein evtl. möglicher nachhaltiger Schutz dieser Arten bzw. ihrer Lebensräume 
naturschutzfachlich ein wichtiges Leitziel sein. Im Rahmen der Arbeiten wurden u.a. 
Verbreitungsmodelle für Gefäßpflanzen aus drei unterschiedlichen Lebensräumen erstellt: 
xerotherme Hanglagen, Bergmähwiesen, Moore und Nasswiesen. Die untersuchten Pflanzenarten 
reagierten artspezifisch auf verschiedene Klimavariablen. Bei Annahme einer konstanten Bindung an 
diese Klimavariablen werden Pflanzen der xerothermen Hanglagen grundsätzlich von höheren 
Temperaturen und niedrigen Sommerniederschlägen profitieren (Abbildung 14). Im bundesweiten 
Vergleich beherbergt Rheinland-Pfalz bereits eine große Zahl dieser potentiellen Klimagewinner. 
Somit besteht hier für Rheinland-Pfalz als Ausbreitungsquelle eine gewisse Verantwortung für diese 
Arten. Die Gefäßpflanzen der Bergmähwiesen, Nasswiesen und der Moore werden grundsätzlich 
unter höheren Temperaturen und niedrigeren Sommerniederschlägen leiden (Abbildung 14). Für 
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bereits heute seltene und im Rückgang begriffene Arten, wie Carex pulicaris und Arnica montana, 
besteht in Zukunft wahrscheinlich nur eine sehr geringe klimatische Eignung in Rheinland-Pfalz. 

 

 

Abbildung 14: Projizierte Änderungen der Vorkommenswahrscheinlichkeit für 18 Pflanzenarten in 3 verschiedenen 
Biotoptypen in Rheinland-Pfalz für den Zeitraum 2041-2055. Die Projektionen basieren auf den Annahmen der durch das 

Klimamodell STAR für das IPCC-A1B Entwicklungsszenario projizierten Klimaänderungen und stellen eine warm-trockene 

Extremrealisation dar. Dargestellt sind die Änderungen der Vorkommenswahrscheinlichkeit im Vergleich zur Periode 1961-
1990. Horizontale Balken entsprechen dem Median über 185 Rasterzellen (10 x 10 km) in Rheinland-Pfalz. Die grauen Boxen 

repräsentieren die 25 und 75%-Quartile. Kleine Kreise kennzeichnen Extremwerte für einzelne Rasterzellen. 

Heuschrecken 

Ähnlich wie bei den Gefäßpflanzen gibt es bei den Heuschrecken potenzielle Gewinner und Verlierer 
bei den erwarteten Klimaänderungen. Eine Erhöhung der Temperaturen während der Ei- und 
Larvalentwicklung führt wahrscheinlich bei den meisten Arten zu einer schnelleren Entwicklung bis 
zur fertigen Imago, was aber durch veränderte Niederschlagsverhältnisse und das Timing des Endes 
der Diapause (z.B. ist die Photoperiode invariant bzgl. des Klimawandels) zum Teil wieder 
ausgeglichen werden kann. Temperaturerhöhungen können sich grundsätzlich positiv auf das 
Potential des Artenreichtums in einer Region auswirken. Verschiedene Landnutzungsszenarien für 
die Zukunft weisen aber in eine andere Entwicklung. Häufige Arten sind dabei gleichermaßen 
betroffen wie seltene Arten. Im Folgenden werden je eine potenzielle Klimagewinnerart und eine 
Klimaverliererart diskutiert: 

Die Grüne Strandschrecke (Aiolopus thalassinus) ist ein Bewohner offener Bodenstellen in der Nähe 
ephemerer und temporärer Gewässer. Ihre Vorkommen am Oberrhein bilden den nördlichen 
Verbreitungsrand der im Mediterranraum häufigen Art. Aufgrund der hohen Mobilität der Art können 
auch abgelegene Lokalitäten erfolgreich besiedelt werden. Das eingesetzte Modell für die Art zeigt 
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eine starke Bindung an wärmebegünstigte Standorte, v.a. sommerwarme Gebiete mit einer mittleren 
Sommertemperatur (Juni, Juli, August) von über 18 °C. In naher Zukunft (2041–2055) würden bei 
Annahme der durch das Modell STAR prognostizierten Klimaänderungen weite Teile von Rheinland-
Pfalz, aber auch aus dem restlichen Süd-Deutschland klimatisch geeignet sein. Somit ist tendenziell 
mit einer Ausbreitung der Grünen Strandschrecke zu rechnen. Bei einer angenommenen 
ungerichteten Ausbreitungsdistanz von 30 km bis 2041-55 würde die Art weite Teile der Pfalz und 
Rheinhessens besiedeln sowie sich entlang des kompletten Oberrheins etablieren.  

Die Zwitscherschrecke (Tettigonia cantans) bewohnt die Krautschicht in sehr unterschiedlichen 
Lebensräumen wie Wiesen und Weiden bis hin zu Waldrändern. Die Art ist euroasiatisch verbreitet, 
wobei die Vorkommen in Rheinland-Pfalz zur westlichen Verbreitungsgrenze gehören. Ähnlich wie bei 
der Grünen Strandschrecke ist das Verbreitungsbild der Zwitscherschrecke stark von klimatischen 
Faktoren geprägt. Unser Modell zeigt einen starken Einfluss des mittleren Sommerniederschlags 
(Juni–August) und der Jahresmitteltemperatur auf die Vorkommenswahrscheinlichkeit der Art 
(Abbildung 15). Bevorzugt werden nach unserem Modell Regionen mit relativ hohen 
Sommerniederschlägen über 80 mm sowie niedrigen Jahresmitteltemperaturen von unter 8 °C. 
Jahresmitteltemperaturen von unter 8 °C sind heute nur in wenigen Regionen von Rheinland-Pfalz zu 
finden (weite Teile der Eifel, Westerwald, Hunsrück) und werden in Zukunft sogar unter einem 
konservativen Szenario (kalt-nass) einer zukünftigen klimatischen Entwicklung in keiner rheinland-
pfälzischen Region mehr vorhanden sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Klimatische Nische von Tettigonia cantans in Süddeutschland. Die geschätzte Vorkommenswahrscheinlichkeit 
(P) ist gegenüber den zwei für die Art auf Messtischblattebene wichtigsten Umweltvariablen dargestellt. Diese 
Klimavariablen erklären etwa 36% der aktuellen Vorkommen der Art. 

Da die Feuchtigkeitsansprüche der Zwitscherschrecke sich mit steigender Temperatur auf einen 
hohen Niederschlagsbereich um 150 mm im Sommer einzuengen scheinen, werden in Zukunft nur 
noch Standorte auf der Schwäbischen Alb, dem Schwarzwald, dem Bayerischen Wald und im 
Voralpen- bzw. Alpenraum geeignet sein. Somit vermuten wir ein massives Aussterben der wenigen 
rheinland-pfälzischen und hessischen Populationen aufgrund fehlender Klimaeignung. 
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5.3.3 Spiegelt sich der Klimawandel bereits heute im Auftreten und der Ausbreitung von Arten 
wider? 

Am Beispiel der Heuschrecken und Fangschrecken lassen sich mehrere Arten identifizieren, die in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten eine deutliche Arealerweiterung in Rheinland-Pfalz und Deutschland 
vollzogen haben (u.a. Metrioptera roeselii, Phaneroptera falcata, Oecanthus pellucens, Meconema 
meridionale) bzw. deren Bestände von trocken-warmen Sommern profitiert haben. Die Südliche 
Eichenschrecke (Meconema meridionale) kommt seit Mitte der 1960er Jahre in Deutschland vor und 
zeigt seitdem eine starke Ausbreitungstendenz. Ursprünglich ein adriatomediterranes Faunenelement, 
finden sich heute Vorkommen im Rheintal, dem Ruhrgebiet und bis nach Bremen. 

Eine ähnliche Tendenz lässt sich für die Gottesanbeterin (Mantis religiosa) zeigen, deren nördliche 
Verbreitungsgrenze gegenwärtig durch Rheinland-Pfalz verläuft. Die Art ist in den letzten 300 Jahren 
nie ganz in Deutschland ausgestorben. So gibt es Nachweise von 1756 aus dem Frankfurter Raum. 
Von 1900 bis etwa 1950 finden sich allerdings nur wenige Nachweise der Gottesanbeterin in 
Deutschland. Seit den 1980er Jahren werden verstärkt neue Funde aus dem Moselraum und der 
Oberrheinebene gemeldet, wo sich die Art seitdem moselabwärts und ins Saarland sowie ausgehend 
von der Oberrheinebene nordwärts entlang des Rheins ausbreitet. Es ist anzunehmen, dass dies durch 
aufeinander folgende klimatisch besonders günstige Jahre hervorgerufen wurde. Unsere Ergebnisse 
zeigen einen starken positiven Einfluss höherer Maximaltemperaturen während der 
Reproduktionsperiode (Herbst). Neben einer zunehmenden klimatischen Eignung für mediterran 
verbreitete Arten durch trockene und warme Sommer spielt die anthropogene Verschleppung 
generell eine wesentliche Rolle bei der Erweiterung des besiedelten Areals bei diesen beiden Arten 
(Meconema meridionale, Mantis religiosa). Auch bei den Gefäßpflanzen gibt es einige Arten, bei denen 
derzeit an der Nordgrenze eine Arealerweiterung beobachtet wird. Diese Entwicklung ist bei einigen 
Orchideenarten besonders auffällig (Bocks-Riemenzunge (Himantoglossum hircinum), Pyramiden-
Hundwurz (Anacamptis pyramidalis)). 

5.3.4 Spiegelt sich der Klimawandel bereits heute im Rückgang von Arten wider? 

Bei den untersuchten Heuschreckenarten ergeben sich im Vergleich vor und nach 1980 beobachtete 
Rasterverluste (=Bestandstrend) zwischen 3 und 76% in Süddeutschland. Damit zeigen bisherige 
Bestandstrends keine Übereinstimmung mit der potenziellen zukünftigen Bestandsentwicklung 
auf Basis von Klimaänderungen. Thermophile Heuschreckenarten sind ebenso stark von aktuellen 
Bestandsverlusten betroffen wie kältetolerante Arten. Das kann bedeuten, dass andere 
Einflussfaktoren, wie die Intensität und Art der Landnutzung für Heuschrecken eine relativ starke 
Rolle für die Bestandsentwicklung spielen. Ebenso könnten durch den Klima- und Landschaftswandel 
geänderte biotische Interaktionen, die z.B. die innerartliche Konkurrenz in Populationen erhöhen, sich 
negativ auf den Bestand von Populationen auswirken. 

Die Bestandsentwicklung von Gefäßpflanzen war seit 1950 je nach Lebensraumtyp höchst 
unterschiedlich. Pflanzen der Moore und Nasswiesen verloren signifikant mehr Populationen als 
Pflanzen der xerothermen Hanglagen. Dieser Trend gilt umso mehr, wenn man die 
Bestandsentwicklung seit 1980 betrachtet. Vor allem die Arnika (Arnica montana) zeigt bereits eine 
deutliche Rückgangstendenz, die mit der zukünftig projizierten Entwicklung übereinstimmt. Wenn 
Klimaänderungen ein bestimmender Faktor für Aussterbeereignisse sind, sollten Populationen nicht 
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zufällig innerhalb der klimatischen Nische erfolgen. Auffällig ist, dass die ausgestorbenen Arnika-
Populationen in den klimatisch wärmsten Gebieten innerhalb des Verbreitungsgebietes lagen. 
Ausgestorbene Populationen lagen auch durchschnittlich in einer niedrigeren Höhenstufe als die 
bestehenden Populationen. Für Trollblume (Trollius europaeus) und die Segge (Carex pulicaris) gilt 
ebenfalls, dass Aussterbeereignisse vor allem an den Rändern der klimatischen Nische zu beobachten 
waren. Alle drei Arten korrelieren negativ mit Temperaturen, und die ausgestorbenen Populationen 
befanden sich in den wärmsten und trockensten Regionen innerhalb des süddeutschen Areals der 
jeweiligen Art. Klimaänderungen spiegeln sich also bereits heute im Rückgang von Gefäßpflanzen 
wider. Wir nehmen deshalb für viele Pflanzen mit bereits negativer Bestandsentwicklung an, dass 
diese durch eine Fortsetzung der klimatischen Veränderungen weiterhin negativ beeinflusst werden. 
Dabei werden Pflanzen der Moore und Nasswiesen in weiten Teilen Süddeutschlands aussterben. 

5.4 Fazit 

 Die Ergebnisse zeigen, dass es bereits sichtbare Auswirkungen der in den letzten 50 Jahren 
beobachteten Klimaänderungen auf die Biodiversität gibt. Insbesondere höhere 
Temperaturen und eine Ausweitung der Vegetationsperiode im Frühjahr/Herbst hat es 
einigen hauptsächlich mediterran verbreiteten Arten erlaubt, ihre nördliche 
Verbreitungsgrenze nach Norden zu verschieben und reproduktionsfähige Populationen 
aufzubauen. Der Zuzug neuer Arten wird vermutlich weiter anhalten, da bisher nur 
hochmobile Arten die nun klimatisch geeigneten Räume besiedelt haben. Andererseits ist 
zumindest für einzelne Gefäßpflanzen festzustellen, dass die Veränderung der klimatischen 
Bedingungen zum Aussterben von Populationen an den Rändern der klimatischen Nische 
geführt hat. Auch dieser Trend wird vermutlich weiter bestehen und auch andere 
Artengruppen erfassen. 

 Projektionen zukünftiger Verbreitung zeigen einen Rückzug von charakteristischen Arten 
der Mittelgebirge sowie von Arten der klimavulnerablen Sonderstandorte, z.B. Moore an. 
Anpassungsoptionen müssen je nach Lebensraum oder Art individuell diskutiert und 
festgelegt werden. Auf unbewirtschafteten Flächen gibt es bisher keine ausreichenden 
Maßnahmen und Instrumente zur Anpassung an die erwarteten Veränderungen. Das 
Biotopverbundsystem bietet aber gute Ansätze zur Risikominimierung. Für bestimmte 
Lebensräume muss evtl. angrenzender Raum gezielt entwickelt werden, um eine Anpassung in 
der Höhe zu ermöglichen, der durch Barrieren verhindert wird. Wärmeliebende Arten sollten 
prinzipiell von den projizierten Klimaänderungen profitieren, können aber durch andere 
Faktoren (Landnutzung, andere abiotische/biotische Bindungen) an einer Ausbreitung 
gehindert sein.  

 Die Anpassung an den Klimawandel wird zu absehbaren Zielkonflikten im Naturschutz 
führen: Schützen wir die Artengemeinschaft oder schützen wir den Lebensraum und 
tolerieren einen Wechsel in der Artenzusammensetzung? Es kann auch zu Konflikten zwischen 
dem Naturschutz und anderen Landnutzungen kommen. Auch die mögliche negative Wirkung 
von Klimaschutzmaßnahmen (z.B. Biomasseanbau) auf einzelne Sektoren (z.B. Naturschutz) 
kann konfliktträchtig sein. Hier müssen nicht zuletzt im Rahmen der Raumordnung und 
Landesplanung nachhaltige Lösungen gefunden werden. 
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6 Mit welchen Chancen und Risiken kann die Landwirtschaft im 
Klimawandel rechnen? 

Matthias Trapp, Gregor Tintrup gen. Suntrup, Roland Kubiak 

6.1 Zielsetzung 

Die Landwirtschaft hängt wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig direkt vom Wetter bzw. vom Klima 
ab und ist damit besonders vulnerabel gegenüber klimatischen Änderungen. Die Landwirtschaft muss 
sich an die klimatischen Gegebenheiten und den Verlauf von Wetter und Witterung einschließlich der 
Extremereignisse anpassen. Die Zeichen eines bereits stattfindenden Klimawandels werden auch im 
Bereich der Landwirtschaft immer deutlicher. Der Hitzesommer 2003 führte beispielsweise aufgrund 
seiner extremen Trockenheit in vielen landwirtschaftlichen Sektoren zu erheblichen Problemen. 
Aktuelle Klimaszenarien gehen davon aus, dass ein Sommer wie 2003 im Jahr 2100 mit einer 
Wahrscheinlichkeit von etwa 30 % oder sogar noch höher auftreten kann. Dies würde bedeuten, dass 
dann etwa jeder dritte Sommer ähnlich verlaufen könnte wie der Extremsommer 2003. 

Für die Landwirtschaft hätte dies schwerwiegende Folgen. Etwa 36 % der rheinland-pfälzischen 
Landesfläche werden in landwirtschaftlich genutzt. Sofern der Klimawandel so eintritt, wie es die 
Szenarien des IPCC projizieren, ist mit deutlichen Veränderungen in der landwirtschaftlichen Nutzung 
zu rechnen. Um die Folgen einer Klimaänderung besser abschätzen zu können und mögliche 
Handlungsoptionen zur Sicherung und Anpassung der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft zu 
erschließen, werden im Modul Landwirtschaft umfangreiche sektorspezifische geodaten- und 
zeitreihenbasierte Untersuchungen durchgeführt. 

 

 

 

Abbildung 16: Forschungskonzept zur Thematik Landwirtschaft im Klimawandel. 
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6.2 Forschungsfragen und methodischer Ansatz  

Methodisch gliedern sich die Arbeiten im Modul Landwirtschaft in die zwei Hauptkomponenten der 
geodatenbasierten landesweiten Standortanalysen und der punktbezogenen Zeitreihenanalysen. 

Im Zusammenhang mit der raumzeitlichen Analyse der natürlichen Standortfaktoren fällt besonderes 
Augenmerk auf die Frage, wie sich Bereiche erhöhter Toleranz bzw. Vulnerabilität verteilen und 
welche Räume sich in der Landwirtschaft durch den Klimawandel voraussichtlich verändern werden. 
Es geht dabei um die Verarbeitung bzw. Erzeugung von Informationen mit einem klaren Raumbezug 
(Georeferenz). Dieser wird durch den Einsatz von Geo-Informationssystemen (GIS) erreicht, mit deren 
Hilfe die Darstellung, Analyse und Modellierung raumbezogener Daten (Geodaten) erfolgt. Über eine 
Zusammenführung standortrelevanter Geoinformationen zu Boden, Klima und Relief in einer 
geeigneten Datenbank und die Verknüpfung mit hochaufgelösten Anbauinformationen werden in 
einem dreistufigen Ansatz Geodatenanalysen durchgeführt. Die punktbezogenen Zeitreihenanalysen 
beschäftigen sich mit klima- und witterungsabhängigen  landwirtschaftlichen Fragestellungen, die 
sich in Zeitreihen aus Klimadaten in Form bestimmter Muster niederschlagen. Diese Muster werden 
über spezifische tabellenbasierte Abfragemasken analysiert. Der Raumbezug spielt bei den 
durchgeführten Zeitreihenanalysen eine geringere Rolle. Trotzdem wurde durch die Auswahl der 
verwendeten Zeitreihen sowie Vergleiche der Daten mehrerer Stationen die Möglichkeit angestrebt, 
die gewonnenen Ergebnisse auf einen größeren Raum zu verallgemeinern. 

Die wichtigsten verwendeten Daten stellen standortrelevante Geoinformationen (Relief-, Boden-, 
und Klimadaten) und hochauflösende Anbaudaten dar.  

Reliefbezogene Informationen konnten durch die Berechnung verschiedenster geomorphometrischer 
Parameter (z.B. Hangneigung, Exposition, Höhe über NN, Einstrahlung, Topographischer 
Feuchteindex) unter Einbezug zweier flächendeckend für RLP vorliegender Digitaler Geländemodelle 
(Auflösung 20 m und 90 m) gewonnen werden. 

Zur Betrachtung des zukünftigen Klimas wurde auf Klimadaten regionaler Klimamodelle 
(WETTREG2006 und STAR 2) zurückgegriffen. Es werden punktuelle und flächenhafte Klimadaten 
unterschieden. Im vorliegenden Projekt wurden punktbasierte Klimaprojektionen des regionalen 
Klimamodells WETTREG2006 mit Methoden der Geostatistik regionalisiert. 

Für eine detaillierte kulturspezifische Auswertung konnten Anbaudaten der Landwirtschaftlichen 
Betriebsdatenbank (LBD, InVeKoS) sowie Daten der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK, jetzt 
ALKIS) herangezogen werden. 

6.3 Ausgewählte Ergebnisse 

6.3.1 Standortindex Basistoleranz 

Als eine der zentralen Herausforderungen des Klimawandels in Rheinland-Pfalz zeichnet sich in weiten 
Bereichen eine Reduzierung der Niederschläge im Sommerhalbjahr ab. Eine ausreichende 
Wasserversorgung ist eine der Hauptvoraussetzungen für eine erfolgreich betriebene Landwirtschaft. 
Die Fähigkeit der Standorte, Zeiträume mit geringen Niederschlägen durch ausreichende Vorräte an 
pflanzenverfügbarem Wasser zu überbrücken, wird voraussichtlich an Bedeutung zunehmen. Diese 
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Fähigkeit hängt neben dem Boden insbesondere von der Reliefsituation ab. Die wesentlich von der 
eingebrachten Energie in Form direkter Sonneneinstrahlung mitbestimmte Verdunstungsrate spielt 
hier eine Rolle, ebenso wie die Möglichkeit eines Standortes, durch seine Lage über eingetragenes 
Wasser aus oberflächlichem oder lateralem Abfluss von anderen Standorten zu profitieren. 

Der Standortindex Basistoleranz setzt sich deshalb aus den drei Standortfaktoren nutzbare 
Feldkapazität (Boden), Topographischer Feuchteindex und Einstrahlung (Relief) zusammen und stellt 
eine Basis dar, die die Anpassungsfähigkeit landwirtschaftlich genutzter Flächen gegenüber 
reduzierten Niederschlägen auf einer Skala von 0 – 100 (sehr gering > sehr hoch) aufzeigt (Abbildung 
17). 

 

Abbildung 17: Standortindex Basistoleranz in Rheinland-Pfalz und an der Nahe. 

6.3.2 Sektorspezifische Auswertungen 

Im Folgenden werden die flächenmäßig wichtigsten landwirtschaftlichen Sektoren Weinbau, 
Ackerbau und Grünland näher betrachtet. 

Weinbau 

Der Weinanbau spielt eine tragende Rolle in der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft. Als intensive 
mehrjährige Dauerkultur wird der Weinanbau in Rheinland-Pfalz laut Statistischem Landesamt 2010 
auf 63.886 ha bestockter Rebfläche betrieben. Aufgrund seiner intensiven thermischen Ansprüche 
wird Wein in den klimatischen Gunstlagen der größeren Flusstäler angebaut. Aufgrund seines 
thermischen Anspruchs ist er besonders vulnerabel gegenüber klimatischen Änderungen. 
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Huglin-Index  

Mithilfe des Huglin Index lassen sich klimatisch bedingte Entwicklungen, die möglicherweise eine 
Veränderung im Rebsortenspektrum zur Folge haben, ablesen. Der Index ist definiert als 
Wärmesumme der Tagesmittel- und Tagesmaximumwerte der Lufttemperatur im Zeitraum Anfang 
April bis Ende September (abzüglich einer Basistemperatur von 10°). 

In allen Projektionen und an allen Standorten zeigt sich ein deutlicher Anstieg des Huglin-Index hin zu 
vermehrt Wärme liebenden Rebsorten (z.B. Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, siehe folgende 
Abbildung). Dabei besteht die Möglichkeit, dass das Wärmeoptimum für Riesling überschritten wird, 
was sich in schlechterer Qualität oder Veränderung der typischen traditionellen Note widerspiegeln 
kann. Aufgrund des erwarteten Temperaturanstiegs könnte Weinbau in Zukunft auch in Regionen und 
Höhenlagen möglich sein, in denen heute noch kein Anbau denkbar ist. 

 

Abbildung 18: Huglin-Index am Beispiel von acht Weinbaustandorten in Rheinland-Pfalz. 

Phänologische Phasen  

An allen untersuchten Stationen zeigt sich bei sämtlichen Projektionen eine deutliche Verfrühung der 
wichtigsten phänologischen Phasen Austrieb, Blühbeginn, Reifebeginn und Lesereife. Dies könnte vor 
allem negative Begleiterscheinungen mit sich bringen. Eine Verfrühung der Lesereife birgt Risiken, wie 
z.B. ein erhöhtes Fäulnisrisiko (Pilze, Bakterien) durch feuchtere Verhältnisse in der noch wärmeren 
Jahreszeit. Der frühere Austrieb kann durch eine vermehrte Gefahr von Kaltlufteinbrüchen zu einer 
Erhöhung des potentiellen Spätfrostrisikos führen. Diesbezügliche Analysen zeigen jedoch in den 
untersuchten Zukunftsszenarien momentan keine signifikante Häufung dieser Ereignisse. 

Grünland 

Dauergrünlandbewirtschaftung findet man laut Statistischem Landesamt in Rheinland-Pfalz auf 
insgesamt ca. 233.000 Hektar. Grünland wird in Rheinland-Pfalz fast flächendeckend betrieben, 
allerdings deutlich verstärkt auf den klimatisch ungünstigeren Standorten der Mittelgebirgsregionen 
des Hunsrücks, der Eifel und des Westerwaldes.  
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Veränderung des Verlaufs und der Länge der Vegetationsperiode 

Allgemein verkürzt sich die Vegetationsperiode mit zunehmender Höhe über NN. Die Länge der 
Vegetationsperiode ist vor allem für die Schnittanzahl wichtig und damit ein entscheidender 
ertragsbestimmender Faktor. Es zeigt sich an allen Standorten und Projektionen ein deutlicher Trend 
hin zu einem früheren Vegetationsbeginn (Mittel 30 – 40 Tage), einem späteren Vegetationsende um 
etwa 10 – 20 Tage und daraus resultierend eine um 40 – 60 Tage längere Vegetationsperiode. 

 

Abbildung 19: Verlauf der Vegetationsperiode am Beispiel von Nürburg (Projektion WETTREG2006/A1B-trocken). 

Durch die verlängerte Vegetationsperiode sind potenziell mehr Schnitte möglich, welche bei stetiger 
Wasserzufuhr zu höheren Erträgen führen könnten. Profitieren könnten hierbei vor allem die höheren 
Mittelgebirgsregionen bei in Zukunft ausreichender Wasserversorgung.  

Toleranz von Grünlandstandorten gegenüber veränderten hygrischen Verhältnissen 

Durch den projizierten Klimawandel werden in Zukunft deutlich trockenere Sommer erwartet, welche 
das Grünland vor größere Probleme stellen könnten, da Grünland auf eine ständige Wasserzufuhr für 
die Transpiration der Pflanzen während der gesamten Vegetationsperiode angewiesen ist. Das 
Pflanzenwachstum verläuft in dieser Zeit nicht linear. Die Wachstumskurve hängt stark von den 
gegebenen Standortfaktoren, Umweltbedingungen und der Bewirtschaftung ab. Für die 
Ertragsbildung von 1 kg Trockenmasse benötigt Grünland als Beispiel 500 Liter Wasser, intensiv 
genutztes Grünland mit drei bis fünf Schnitten sogar 600 bis 900 L/kg gebildeter Trockensubstanz. 
Dies wäre in etwa das Doppelte der üblichen Getreidesorten. Auf trockenen Standorten führen 
ausbleibende Niederschläge zu unmittelbaren Ertragseinbußen bzw. bei ausgesprochenem 
Trockenstress in Extremfällen auch zu Ertragsausfällen. 

Besonders trockenstressgefährdet sind Grünlandstandorte mit einer Basistoleranz von <40. Auf 
diesen Flächen zeigen sich meist ein geringes Wasserspeichervermögen, hohe Verdunstungsraten 

Vegetationsdauer 

Vegetationsende 
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durch intensive Sonneneinstrahlung (Südhang) und ein geringer lateraler bzw. oberflächlicher Zufluss. 
Eine weitere verstärkte Trockenstressgefahr wird auf Flächen zu finden sein, die bereits heute weniger 
als 800 mm Jahresniederschlag verzeichnen. Auf insgesamt 96210 Flächen (22608 Hektar) treffen 
beide Faktoren zu. Bei einer Gesamtgrünlandfläche von 233327 Hektar sind dies immerhin knapp 
10% der als Dauergrünland bewirtschafteten Flächen. Auswertungen der klimatischen Wasserbilanz 
zeigen eine deutliche Verlagerung hin zu massiv negativen Wasserbilanzen während der 
Sommermonate (siehe folgende Abbildung). 

   

Abbildung 20: Entwicklung der klimatischen Wasserbilanz von Mai - Oktober in Rheinland-Pfalz. 

Ackerland 

In Rheinland-Pfalz ist der Ackerbau flächenmäßig der am weitesten verbreitete Agrarsektor. Laut 
Statistischem Landesamt wurden 2010 auf rund 400.000 Hektar Ackerkulturen angebaut. Besondere 
Probleme im Bereich des Ackerbaus ergeben sich z.B. bei Winterkulturen durch zu hohe Temperaturen 
in den kalten Monaten. Wintergetreide benötigt im Winter über einen längeren Zeitraum kalte 
Temperaturen, um im Frühjahr Schossen und Blühen zu können (Vernalisation). Auswertungen von 
Winterweizen zeigen, dass die Einwirkungsdauer von 40 – 80 Tagen (0 – 5 °C) in Zukunft verstärkt 
unterschritten wird (siehe Abbildung 21). 
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Abbildung 21: Mittlere Vernalisationsdauer für Winterweizen pro Dekade am Standort Koblenz.39 

Hierdurch kann es zu negativen Begleiterscheinungen, wie einer verkürzten Kornfüllungsphase 
kommen. Schlechtere Vernalisationsbedingungen könnten deshalb in der fernen Zukunft auch zu 
Ertragseinbußen führen, falls die zu Grunde liegenden Klimaszenarien zutreffen. 

Weitere Probleme ergeben sich im Bereich des Ackerbaus vor allem durch die Zunahme der 
Temperaturen, welche wiederum dazu führen, dass die Verdunstung ansteigen wird. Verbunden mit 
geringeren Niederschlägen könnte dies verstärkt zu Trockenstress führen. Wasserverluste entstehen 
vor allem durch eine unproduktive Bodenverdunstung. Besonders zu erwähnen sind hier die 
Sommerkulturen mit geringen Temperaturansprüchen (Sommergetreide, Kartoffeln, Zuckerrübe). Sie 
könnten verstärkt unter Trocken- und Hitzestress zu leiden haben und im Ertragspotenzial stagnieren 
bzw. sogar leicht zurückgehen. Wärmeliebende Sommerkulturen (Mais, Sojabohne, Sonnenblume) 
könnten durch die zunehmenden Temperaturen profitieren. Voraussetzung ist hierbei allerdings eine 
nicht limitierte Wasserversorgung. 

Das projizierte wärmere Klima mit höheren Temperatursummen kann den Anbau spätreifender und 
ertragsreicherer Maissorten ermöglichen. Aufgrund des höheren Temperaturniveaus könnte 
Körnermais in Regionen vordringen, in denen bisher nur der Anbau von Silomais möglich war. 
Allgemein wird der Wasserbedarf bei bereits bewässerten Kulturen steigen. Aber auch bei zurzeit noch 
nicht bewässerten Kulturen könnte eine Bewässerung erforderlich werden. Neben Trocken- und 
Hitzestress verstärkt sich durch Starkniederschläge möglicherweise die Bodenerosion. Im Ackerbau 
könnten sich verstärkt Schädlinge und Krankheiten ausbreiten, wobei sich potentielle Probleme durch 
neue Schädlinge, höhere Überwinterungsraten und einer rascheren Ausbreitung ergeben. 

6.4 Fazit 

Die Auswertungen zeigen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit in allen landwirtschaftlichen 
Sektoren klimawandelbedingte Änderungen geben wird, denen mit strukturellen oder 
kulturtechnischen Anpassungsmaßnahmen begegnet werden muss. Voraussetzung dafür ist, dass die 
stattfindenden Prozesse des Wandels in geeigneter Form beobachtet und beurteilt werden können.  
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 Die erste und wichtigste Anpassungsmaßnahme ist ein auf geeignete Indikatoren gestütztes 
Monitoring des Klimawandels. Dazu gehört auch ein Ausbau und die Pflege (regelmäßige 
Aktualisierung) benötigter Datengrundlagen, z.B. Klima- und Bodendaten, da diese Daten 
diejenigen Informationen sind, auf denen später sowohl lokal als auch regional greifende 
Entscheidungen getroffen werden. Eine Bedarfserfassung in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Stellen ist hier wünschenswert.  

 In einem landschaftlich heterogenen Raum wie Rheinland-Pfalz können sich die 
standörtlichen Verhältnisse landwirtschaftlicher Produktion lokal stark unterscheiden. Ein 
räumlich differenziertes System der kontinuierlichen, langfristigen  Beobachtung eines festen 
Netzwerks landwirtschaftlicher Flächen im Hinblick auf relevante Erscheinungen (z.B. 
Trockenstress, Ertragsentwicklungen) ist in diesem Zusammenhang überaus wünschenswert. 
Ansätze für eine GIS-basierte und Web-gestützte Dauerbeobachtung liegen für Rheinland-
Pfalz bereits vor.  

 Sektorspezifisch betrachtet besonders anfällig für die Folgen des Klimawandels sind 
Grünlandstandorte, die eine ständige Wasserzufuhr während der gesamten 
Vegetationsperiode benötigen. Aufgrund der erwarteten Reduzierung der 
Sommerniederschläge kann es im Grünland vor allem auf ungünstigen Standorten zu 
verstärktem Trockenstress kommen, welcher wiederum zu indirekten Problemen 
(Schädigungen der Grasnarbe, erhöhte Bodenerosionsgefährdung, verstärkte Verunkrautung, 
verstärkte unproduktive Verdunstung) führen kann. Auf feuchten Standorten (meist in den 
höheren Mittelgebirgsräumen) könnte sich durch die verlängerte Vegetationsperiode und 
damit verbunden einer höheren Anzahl von Schnitten das Ertragspotential erhöhen.  

 Im Weinbau kann sich vor allem durch die erwarteten höheren Temperaturen im 
Sommerhalbjahr die Notwendigkeit für Anpassungsmaßnahmen ergeben. Die 
Untersuchungen zeigen eine für den Riesling als wichtigster weißer Rebsorte eher negative 
Entwicklung hin zu wärmeren Verhältnissen. Eine Verschiebung des Rebsortenspektrums zu 
Sorten mit höheren Wärmeansprüchen (z.B. Rotweine) ist hier denkbar, ebenso das 
Ausweichen des Riesling auf bisher weniger günstige (kühlere) Standorte.  

 Im Ackerbau würden vor allem Hitze- und Trockenstress bei Kulturen mit geringen 
Temperaturansprüchen (Sommergetreide, Kartoffeln, Zuckerrübe) zu Ertragseinbußen führen. 
Bei Kulturen mit höheren Temperaturansprüchen, wie z.B. Mais sind potenziell höhere Erträge 
möglich. Eine zusätzliche Gefahr besteht durch eine erhöhte Bodenerosion durch 
Starkniederschläge und das Auftreten von Wärme liebenden Krankheiten und Schädlingen. 
Grundsätzliche Anpassungsmaßnahmen im Ackerbau bestehen vor allem in der Verteilung 
des Risikos von Ernteausfällen, z.B. in der Diversifizierung der angebauten Feldfrüchte und in 
der Sicherstellung der Wasserversorgung z.B. durch Bewässerung oder Verdunstungsschutz 
(Windschutzhecken, Mulchdecken, Folien, reduzierte Bodenbearbeitung zur Humusbildung).  

 Auch an der Züchtung stresstoleranter Arten/Sorten wird voraussichtlich großer Bedarf 
bestehen. Ein Bereich mit großem Potential für Anpassungsmöglichkeiten im Bereich der 
Produktionstechnik ist das Precision Farming, mit dem räumlich variable Standort- und 
Bodenverhältnisse in Düngung, Bearbeitung und Bewässerung effizienter gehandhabt werden 
können. 
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7 Wie beurteilen Stakeholder den Klimawandel? 

Ulrich Matthes 

Ziel von KlimLandRP ist es, im Sinne des Leitgedankens der Nachhaltigkeit partizipative Lösungen 
bzw. Anpassungsoptionen zu entwickeln. Zu diesem Zweck müssen Personen mit Erfahrung 
eingebunden werden und Lösungen aus dem System, d.h. „von innen heraus“ entwickelt werden. 
Diesem Anspruch versuchte das Projekt KlimlandRP konsequent nachzukommen, indem mittels einer 
Stakeholderanalyse Akteure und Betroffene von Beginn an in einen gesellschaftlichen Dialog 
eingebunden wurden, der mehrere Ziele verfolgte: die Wahrnehmung und Bedeutung des 
Klimawandels erfragen, die Zeithorizonte des Denkens und den Umgang mit Unsicherheiten kennen 
lernen, evtl. schon getroffene Anpassungsoptionen erfahren, den Informations- und Forschungsbedarf 
ermitteln und nicht zuletzt aus dem Projekt entwickelte Erkenntnisse gemeinsam diskutieren.  

In der Phase I wurden aufbauend auf einer Dokumentenanalyse, in der einschlägige Dokumente wie 
etwa die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS), der Klimabericht Rheinland-Pfalz 
oder der Bericht der Enquete-Komission „Klimawandel“ des Landtags von Rheinland-Pfalz 
ausgewertet wurden, leitfadengestützte Experteninterviews mit insgesamt 43 Personen sowohl auf 
Landesebene als auch in ausgewählten Schwerpunktregionen durchgeführt. Die behandelten 
Themenfelder entsprechen den einleitend genannten Zielen. Als Schwerpunktregionen, in denen der 
Klimawandel maßgeblichen Einfluss auf die Landnutzung haben kann, wurden die Landschaftsräume 
Eifel, Mosel, Westpfalz und Vorderpfalz ausgewählt. 

Die Expertenbefragung hat vielfältige Beziehungen zwischen den einzelnen Sektoren deutlich werden 
lassen. Dabei zeigt sich, dass der Sektor Naturschutz von – zumindest teilweise motivierten – 
Prozessen und Entwicklungen in den anderen Sektoren betroffen ist, und zwar in erster Linie von der 
Landnutzung. Diese Effekte müssen nicht zwangsläufig negativ sein, auch positive oder in der Wirkung 
„neutrale“ Beziehungen sind erkennbar. Exemplarisch sollen einige Beziehungsgefüge herausgegriffen 
werden: Der im Klimawandel zu erwartende „geordnete Rückzug der Fichte“ stellt für die 
Holzwirtschaft ein Problem dar, weil damit ein Versorgungsengpass bei Nadelholz befürchtet wird. 
Der Naturschutz gewinnt dem Rückgang der Fichte überwiegend positive Aspekte ab, auch wenn 
einschränkend angeführt wird, dass ein totaler Verlust nicht wünschenswert sei, weil es auch 
monophage, d.h. an die Fichte gebundene Arten gibt. Den auch aus Gründen des Klimaschutzes im 
Offenland möglicherweise zunehmenden Biomasseanbau sieht der Naturschutz kritisch 
(„Klimaschutz dürfe nicht gegen Naturschutz ausgespielt werden“); dagegen wird die Ausweitung des 
ökologischen Landbaus begrüßt. Nicht nur aus Sicht der touristischen Attraktivität, sondern auch im 
Hinblick auf spezielle Arten und Lebensräume wird die Beibehaltung des Steillagenweinbaus 
gewünscht. Befürchtet wird aber, dass der künftig erhöhte Beregungsbedarf in der Vegetationszeit 
den Weinbau in Steillagen zunehmend unrentabel werden lassen könnte. Ein Indiz dafür sind die 
derzeit zunehmenden Brachflächen in den Weinbergen an der Mosel. Der im Klimawandel zu 
erwartende Rebsortenwechsel zu Rotweinsorten bzw. mediterranen Arten wird aus Sicht der 
Befragten weder positiv noch negativ bewertet. 

Beim Vergleich der Sektoren zeigen sich z. T. erhebliche Unterschiede in der Einordnung und im 
Umgang mit der „Anpassung an den Klimawandel“: 
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Die große Mehrheit der befragten Stakeholder sieht einen umfangreichen Forschungsbedarf im 
Themenfeld Klimawandel, Landnutzung und Umweltressourcen. In der Einschätzung und 
Wahrnehmung des Klimawandels gab es indessen z.T. große Unterschiede.  

 Begrüßt bzw. gefordert wird die Entwicklung integrierter Konzepte, wie sie in KlimLandRP 
bereits angelegt ist.  

 Mehrfach zum Ausdruck gebracht wurde die Notwendigkeit, klimawandelbedingte 
Standortveränderungen zu analysieren und daraus lokalspezifische Aussagen und Karten 
abzuleiten.  

 VertreterInnen des Naturschutzes meldeten Bedarf an retrospektiv aufbereiteten 
Wetterdaten an, um den bereits eingetretenen Klimawandel in der Wirkung auf den 
Artenwandel nachvollziehen zu können.  

 Genauere „Prognosen“ wünscht man sich nicht nur in Bezug auf klimatische Änderungen, 
sondern speziell von Seiten der Forst- und Holzwirtschaft auch zum künftigen 
Holzaufkommen.  

 Die Ausgestaltung und Vermittlung von Anpassungsoptionen an den Klimawandel wird als 
besonders wichtige Aufgabe gesehen, verbunden mit einer eingehenden Beratung/Betreuung 
der Akteure und Betroffenen. Hier wird eine entsprechende Kommunikationsstrategie 
verlangt. 
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8 Ausblick 

Harald Egidi 

KlimLandRP hat sich mit der wissenschaftlichen Untersuchung möglicher Folgen des Klimawandels 
auf zentrale Umweltressourcen, auf Landnutzung und auf Biodiversität befasst. Dabei wurde eine 
Vielzahl von relevanten Forschungsfragen aufgegriffen. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich zu 
ersten integrierenden Gesamtaussagen für das Land Rheinland-Pfalz und auch für einzelne 
Regionen verdichten. Auf dem Weg zu gemeinsamen Anpassungsoptionen an den Klimawandel sind 
wir einen wesentlichen Schritt weiter gekommen.  

Deutlich geworden ist aber auch, dass eine Reihe von Forschungsfragen noch offen ist und neue 
Forschungs- und Monitoringfragen identifiziert wurden. Am Beispiel des Moduls Biodversität soll 
dies verdeutlicht werden: Die eingesetzten Modelle arbeiten auf Artebene, um die potentiellen 
Auswirkungen von Klimaänderungen bei konstanten anderen Umweltbedingungen auf die 
Verbreitung von Organismen zu analysieren. Offen bleiben muss in den bisherigen Modellansätzen, 
wie sich die Landnutzung entwickeln wird, die z.T. einen großen Einfluss auf das heutige 
Verbreitungsbild hat. Weiterhin stellen die schwer vorhersehbaren Anpassungen (phänotypische 
Plastizität, Mikroevolution) an veränderte Umweltbedingungen eine generelle Fehlerquelle für 
potentielle zukünftige Veränderungen im Verbreitungsbild von Arten dar. Unter dem Einfluss von 
Klimaänderungen kann es auch zur Veränderung der Zusammensetzung von Artengemeinschaften 
kommen. In KlimLandRP war eine Schwerpunktsetzung notwendig, die deutlich auf dem Offenland 
lag. In Rheinland-Pfalz stellen Wälder mit etwa 42 % Anteil an der Landesfläche die wichtigste 
Landnutzung dar. Weitere Analysen der Auswirkungen von Klimaänderungen auf die Biodiversität 
rheinland-pfälzischer Wälder wären sinnvoll. Dabei sollten insbesondere naturschutzrelevante Arten 
sowie Gemeinschaften mit ökosystemarer Relevanz, z.B. an der Zersetzung organischer Substanz 
beteiligte Organismen, betrachtet werden. 

In Verantwortung einer nachhaltigen, Generationen übergreifenden Entwicklung muss es Aufgabe 
sein, die Klimawandelfolgen- und Anpassungsforschung konsequent fortzusetzen. Mit der 
Bereitstellung neuer globaler Klimamodelle und Emissionsszenarien und daraus errechneten neuen 
regionalen Klimaprojektionen, die voraussichtlich ab 2013 verfügbar sein werden, sind neue 
Wirkmodellrechnungen durchzuführen, die ggf. zu einer Anpassung und Modifizierung der 
vorhandenen Erkenntnisse in den Umwelt- und Landnutzungssektoren führen werden. 

Der Klimawandel betrifft sämtliche Umwelt-, Gesellschafts- und Lebensbereiche. Folglich müssen wir 
uns über KlimLandRP hinaus verstärkt weiteren Sektoren und Themenfeldern widmen. Wie sich der 
Klimawandel auf die menschliche Gesundheit und den Tourismus auswirken kann und welche 
ökonomischen Effekte auftreten könnten sind nur einige der neuen Themenfelder, die eine 
zukunftsweisende verantwortungsbewusste Klimawandelforschung angehen muss. Diesbezüglich 
muss der Einfluss des Klimawandels auf die verschiedenen Sektoren verstärkt in den Kontext 
sozioökonomischer Rahmenbedingungen und Prozesse wie Landnutzungsänderungen und 
demografische Entwicklung gestellt werden, welche mitunter einen größeren Einfluss haben können 
als der Klimawandel und ihrerseits wieder auf klimawandelbedingte Effekte rückwirken. 
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Mit der vom Ministerrat beschlossenen Einrichtung des Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für 
Klimawandelfolgen hat das Land Rheinland-Pfalz hierfür die Weichen in eine nachhaltige Zukunft 
gestellt. Nicht nur werden die in KlimLandRP behandelten Themen fortgeführt werden, es wurde 
bereits ein landesspezifisches Klimawandelinformationssystem eingerichtet, das wesentlich zur 
Transparenz, Beratung und Information in Fragen des Klimawandels beitragen wird.  

Seit August 2011 ist das vom Kompetenzzentrum entwickelte Klimawandelinformationssystem 
Rheinland-Pfalz (www.kwis-rlp) für das Fachpublikum und die breite Öffentlichkeit frei geschaltet. 
Einen wesentlichen Inhalt stellen die teilweise interaktiv abrufbaren Informationen zum Thema Klima 
bzw. Klimaprojektionen dar. Daneben werden die Bedeutung des Klimas sowie mögliche 
Auswirkungen des Klimawandels auf unterschiedliche Sektoren (Wald, Wasser, Landwirtschaft, 
Biodiversität, Boden, Gesundheit) dargestellt. Auch eine Übersicht über die Forschungsprojekte zum 
Themenkomplex Klimawandel/Klimawandelfolgen in Rheinland-Pfalz sowie weiterführende Links und 
Erläuterungen werden zur Verfügung gestellt. 

Das Kompetenzzentrum fungiert als Netzwerkknoten, aus dem heraus – zusammen mit 
vorzugsweise universitären und landeseigenen Partnerinstitutionen – neue relevante 
Forschungsfragen aufgegriffen und bearbeitet werden. Ein landesweites und nationales Netzwerk soll 
die in Rheinland-Pfalz verfügbaren Kompetenzen und Aktivitäten zusammenführen. Das Zentrum 
wird von einem Beirat aus Wissenschaftlern und Politikern beraten.   

Eine entscheidende Frage ist, wie der Transfer in die Praxis gelingt? Hier geben die Erkenntnisse aus 
KlimLandRP bereits eine wichtige Hilfestellung. Von Beginn an war es Ziel, Akteure und Stakeholder 
in einen Dialog einzubinden und gemeinsam Anpassungsoptionen an den Klimawandel zu diskutieren. 
Eine zweistufige Stakeholderanalyse mit Experteninterviews in der ersten Phase und Workshops in 
der zweiten Phase hat Erwartungen und Umsetzungsbedingungen identifiziert, die es beim Transfer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Anpassungsoptionen in die Praxis zu beachten gilt. Der nächste 
Schritt wird sein, von politischer Seite die entwickelten Anpassungsoptionen in den Planungs- und 
Umsetzungsprozess zu integrieren. Die Landes- und Regionalplanung und entsprechende 
sektorenspezifische Maßnahmen- und Handlungsprogramme sind dafür geeignete Instrumente.  

Exemplarisch soll die mögliche Umsetzung im Bereich des Waldes herausgestellt werden. Das 
weitere Vorgehen könnte in die folgende Richtung gehen: Landesforsten Rheinland-Pfalz plant derzeit 
eine als Prozess angelegte regionale Waldbauplanung, die aus folgenden Arbeitsschritten besteht: 
Nach Festlegung der Ziele und Rahmenbedingungen werden in Abstimmung mit Stakeholdern die 
Randbedingungen der Waldbauplanung definiert. Gegliedert nach Klimaräumen werden anschließend 
auf der Basis der Forsteinrichtungs- und Waldinventurdaten weiter entwickelte bzw. detailliertere, 
ggf. „lokale“ Klimaeignungskarten erarbeitet. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarien, 
sowohl mit und ohne Anpassungsmaßnahmen, und eines Vergleichs mit der Ist-Situation sowie mit 
übergeordneten Zielen wie Natura 2000 werden Handlungsfelder und Maßnahmen entwickelt. 
Anschließend wird das erarbeitete Expertensystem zielgruppenspezifisch z.B. den unterschiedlichen 
Besitzkategorien zur Verfügung gestellt. Die geeignete Vermittlung und Monitoring sind wichtige 
Instrumente, speziell auch für Neujustierungen und ein „adaptive management“.  

 


