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1 Einleitung 

Mit der Durchführung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurden in Nordost-Nieder-
sachsen (Teilräume der Landkreise Gifhorn, Uelzen, Lüchow-Dannenberg und Lüneburg) 
vier Grundwasserkörper mengenmäßig als voraussichtlich nicht im „Guten Zustand“ iden-
tifiziert: Ise links, Ise rechts, Jeetzel links, Ilmenau rechts. Deshalb sind für diese laut 
WRRL eine nähere Beschreibung (insbesondere der wasserwirtschaftlichen Systemzu-
sammenhänge) sowie die Konzeption von Bewirtschaftungsplänen mit Maßnahmenpro-
grammen zur Verbesserung der wasserhaushaltlichen Situation erforderlich.  
 
Nur durch die Beregnung (meist aus dem Grundwasser) entwickelte sich die Region zum 
hoch spezialisierten Ackerbaugebiet. Ohne Aufrechterhaltung der Feldberegnung ist die 
Landwirtschaft wegen der geringen Niederschläge - insbesondere bei fortschreitendem 
Klimawandel - nicht überlebensfähig. Das ökonomische und demographische Umfeld im 
betroffenen Gebiet ist somit unmittelbar von der Fortführung und Sicherung der Feldbe-
regnung abhängig. Eine zukünftige Reduzierung der Entnahmeerlaubnisse für landwirt-
schaftliche Feldberegnung könnte zwar den mengenmäßig „guten Zustand“ sichern, wür-
de aber zu erheblichen sozioökonomischen „Verwerfungen“ in der Region führen. 
 
In den letzten Jahrzehnten verdichten sich die Erkenntnisse über signifikante Änderungen 
des Klimas und deren Auswirkungen immer mehr. Belege dafür sind u. a. drastische Än-
derungen im Niederschlagsdargebot einzelner Regionen, eine Verschiebung der Klimazo-
nen und das gehäufte Auftreten extremer Witterungssituationen. Schon diese wenigen 
Beispiele zeigen, dass Klimaänderungen ein wichtiger Faktor in der Entwicklung von Na-
tur und Gesellschaft sind. Um so mehr ist es notwendig, das zukünftige Klima bzw. seine 
Änderungen so genau wie möglich zu bestimmen, um die damit verbundenen Folgen ab-
schätzen zu können. 
 
Das Projekt „NoRegret – Genug Wasser für die Landwirtschaft?!“, das in Kap. 2 näher be-
schrieben ist, befasst sich deshalb mit den Themen Wasserverbrauch, Grundwasserneu-
bildung und alternative Wasserquellen für die Beregnung. Im Rahmen des Projektes wird 
nach Lösungen gesucht, die Beregnung im Uelzener und Gifhorner Raum langfristig zu si-
chern und die Grundwasserentnahme mit der Grundwasserneubildung in Einklang zu 
bringen. 
 
Wesentlicher Zweck des beauftragten Gutachtens ist es, die Entwicklung von Maßnah-
menvorschlägen und Strategien im Projektgebiet zu unterstützen, um den erwarteten 
Auswirkungen von Klimaänderungen begegnen zu können - insbesondere vor dem Hin-
tergrund, trotz der aktuell bereits existierenden Grundwasserproblematik die großflächige 
landwirtschaftliche Feldberegnung wenn möglich aufrecht zu erhalten. Die Inhalte des 
vorliegenden Gutachtens ordnen sich somit in den Kontext Klimawandel – EU-Wasser-
rahmenrichtlinie - Regionalentwicklung ein, wobei versucht werden soll, das Spannungs-
feld zwischen möglichen Auswirkungen des Klimawandels und der Existenzsicherung 
landwirtschaftlicher Betriebe in Ostniedersachsen auszuleuchten und Lösungsvorschläge 
zu dessen Entspannung zu erarbeiten.  
 
Um die Frage zu beantworten, wie der über die Nutzungsansprüche im Einzugsgebiet ge-
steuerte Wasserbedarf optimal genutzt und die betroffenen Grundwasserkörper aktiv ent-
lastet werden können, ist eine möglichst genaue Kenntnis der Auswirkungen von Klima-
veränderungen auf den regionalen Wasserhaushalt erforderlich. Basis dafür sind Klima-
szenarios, wie sie z.B. für die in Brandenburg durchgeführten wasserhaushaltlichen Stu-
dien entwickelt und eingesetzt wurden. Basis für belastbare Aussagen sind aber auch 
hydrologische Modellrechnungen, die der Komplexität des Untersuchungsgebietes gerecht 
werden, indem nicht nur die wesentlichen naturräumlichen Voraussetzungen in Form 
kleinmaßstäbiger Karten, sondern auch der Einfluss aller wasserregulatorischer Maßnah-
men erfasst werden. Da dies im Projektgebiet bislang noch nicht in der notwendigen Tiefe 
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erfolgt ist, sind regionalspezifische Aussagen im Rahmen dieses Gutachtens nur nähe-
rungsweise möglich. 
 
Wegen des Fehlens eigener modellgestützter Untersuchungen im Projektgebiet war der 
Autor deshalb auf die Ergebnisse wasserwirtschaftlicher Studien im Land Brandenburg 
(z.T. von ihm selbst durchgeführt), die Befragung verschiedener Experten und die Inter-
pretation der neuesten für Deutschland verfügbaren Klimastudien angewiesen. Die durch-
zuführenden Aufgaben umfassten 
 

o Interpretation aktueller Klimaszenarios für ganz Deutschland (erstellt von der CEC 
Potsdam GmbH im Auftrag des Umweltbundesamtes) 

o Zusammenstellung ausgewählter Ergebnisse und allgemeiner Schlussfolgerungen 
aus den vom Autor für das Land Brandenburg durchgeführten Untersuchungen 

o Rücksprache mit Forstexperten am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e.V. 
(PIK) zur Ermittlung neuester Forschungsergebnisse aus dem Themenkreis Forst-
wirtschaft – Klimaänderungen 

o Rücksprache mit dem Entwickler des hydrologischen Modellierungssystems Arc-
EGMO (Büro für Angewandte Hydrologie Berlin – BAH), das eine dynamische und 
hoch aufgelöste Modellierung beliebiger Landschaftseinheiten sowie von Flussein-
zugsgebieten unter Berücksichtigung anthropogener Einflüsse erlaubt (modernes 
Flussgebietsmanagement). 

 
Der Inhalt des Gutachtens kann wegen des „qualitativen“ Charakters lediglich dazu bei-
tragen, die theoretischen Diskussionen über mögliche Maßnahmen mit den im Land Bran-
denburg gemachten Erfahrungen und erzielten Ergebnissen zu befördern, um auf diesem 
Wege geeignete Maßnahmen für das Untersuchungsgebiet NoRegret abzuleiten und in 
Akzeptanz mit den unmittelbar Betroffenen (u.a. den landwirtschaftlichen Betrieben) um-
zusetzen. Dennoch dürften die vorgeschlagenen Strategien allgemeingültigen Charakter 
haben, die bei der weiteren Strategieplanung im Projektgebiet hilfreich sein dürften. 
 
Viele der dargestellten Ergebnisse stammen aus Forschungsprojekten, an denen der Au-
tor entweder als Partner mitgewirkt hat oder die unter seiner Federführung durchgeführt 
wurden. Zu den wesentlichen dargestellten Themen gehören Angaben zur Art, Größe und 
Richtung möglicher Klimaveränderungen in den kommenden Jahrzehnten sowie deren 
Auswirkungen auf interessierende Wasserhaushaltsgrößen. Detaillierter vorgestellt wer-
den insbesondere Ergebnisse von Impaktanalysen zu den Auswirkungen von Klima- und 
Landnutzungsänderungen auf den regionalen Wasserhaushalt, da die dadurch hervorge-
rufenen hydrologischen Veränderungen einen erheblichen Einfluss haben können. 
 
Auch wenn der Schwerpunkt des Gutachtens auf Klimaänderungen und deren Auswirkun-
gen auf den regionalen Wasserhaushalt liegt, werden im Folgenden auch erweiterte The-
menkomplexe angesprochen, die u.U. nicht nur für das Projektgebiet sondern für das ge-
samte Land Niedersachsen von Belang sind. Der Inhalt des Gutachtens umfasst u.a. fol-
gende Themen: 
 

o Kurzer Abriss des Projekts NoRegret (Kap. 2) 
o Zusammenfassende Darstellung der aktuellen Situation im Projektgebiet NoRegret 

(Kap. 3) 
o Allgemeine Anmerkungen zu Klimaänderungen (Kap. 4) und ihren globalen 

(Kap. 5) sowie regionalen Auswirkungen (Kap. 6) 
o Bereits beobachtbare und zukünftig zu erwartende Einflüsse von Klimaänderungen 

auf den Wasserhaushalt am Beispiel Brandenburgs (Kap. 8) 
o Ergebnisse zu den Auswirkungen von Landnutzungsänderungen auf den Wasser-

haushalt (Kap. 9) 
o Aktuelle Ergebnisse und Entwicklungen zum Thema Klimaänderungen und Forst-

wirtschaft inkl. Waldumbau (Kap. 10) 
o Anmerkungen zur Übertragbarkeit von Aussagen auf das Untersuchungsgebiet 

NoRegret (Kap. 11) 
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o Mögliche Maßnahmen im Untersuchungsgebiet NoRegret (Kap. 12). 
 
Im Anhang finden sich folgende weitergehende Informationen: 
 

o Methoden für ein modernes Flussgebietsmanagement und Ergebnisse aus einem 
im Rahmen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie durchgeführten Projekt 
(ANHANG 1: Modernes Flussgebietsmanagement) 

o Verbesserungsmöglichkeiten der im Projektgebiet NoRegret durchgeführten Un-
tersuchungen (ANHANG 2: Flussgebietsmanagement im Gebiet NoRegret) 

o Möglichkeiten hydrologischer Impaktuntersuchungen für das gesamte Land Nie-
dersachsen (ANHANG 3: Impaktuntersuchungen für Niedersachsen). 

 
Ein ausführliches Literaturverzeichnis soll dem Leser Anregungen für tiefer gehende In-
formationen geben. 
 
HINWEIS: Der Autor hat sich erlaub, frei verfügbares Material über das Projekt NoRegret 
im vorliegenden Gutachten zu verwenden (Quellen: www.noregret.info, www.lwk-
niedersachsen.de/noregret). Von Fremdautoren stammendes Material ist unter Nennung 
der jeweiligen Quelle zitiert. 

2 Das Projekt NoRegret 

2.1 Einordnung 
Im Projekt NoRegret, das in die INTERREG III B – 
Programme Kooperationsraum Nordsee des Regi-
onalentwicklungsfonds (EFRE) mit vier Förder-
schwerpunkten zum Komplex „Süßwasser-
Ressourcen“ eingebunden ist, wird unter nieder-
ländischer Führung von fünf Projektpartnern aus 
den Niederlande, Belgien, Dänemark und 
Deutschland das Thema Wassermangel aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln bearbeitet. Der Titel "NO REGRET" soll verdeutlichen, dass an-
gesichts der Auswirkungen des Klimawandels eine rechtzeitige, vorausschauende Was-
serpolitik „ohne Bedauern“ notwendig ist. Gemeinsame Ziele sind die Verbesserung des 
Wissensstandes, der Umgang mit Unsicherheiten, die Sensibilisierung und Akzeptanzer-
höhung sowie die Einbindung von Strategien in die lokale, regionale und nationale Politik. 

2.2 Der deutsche Beitrag 
Das deutsche INTERREG III B -Teilprojekt NoRegret trägt den Titel „Möglichkeiten der 
Entlastung angespannter Grundwasserkörper in den Landkreisen Gifhorn, Uelzen, Lü-
chow-Dannenberg und Lüneburg unter Beachtung der wasserwirtschaftlichen Systemver-
hältnisse sowie unter Aufrechterhaltung der Feldberegnung“. Hintergrund des von der 
Bezirksstelle Uelzen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen mit finanzieller Unter-
stützung der EU (Europäischer Fonds für Regionalentwicklung) und des Niedersächsi-
schen Umweltministeriums und in enger Kooperation mit den Betroffenen bearbeiteten 
Projektes ist die Sicherung der landwirtschaftlichen Feldberegnung in den Landkreisen 
Uelzen, Gifhorn, Lüneburg und Lüchow-Dannenberg (östliche Lüneburger Heide, siehe 
Abbildung 2.1).  
 
Die besondere Bedeutung der Beregnung sowohl für die wirtschaftliche Stabilität der Re-
gion als auch für den Grundwasserhaushalt ergibt sich aus der Tatsache, dass sich die 
Region mit Hilfe der Beregnung in den letzten Jahrzehnten trotz relativ geringer Nieder-
schläge zu einem hoch spezialisierten, erfolgreichen Ackerbaugebiet entwickelt hat. Trotz 
sorgfältiger Erteilung von Wasserentnahmeerlaubnissen zeigen Untersuchungen insbe-
sondere in vier Grundwasserkörpern in der Region („Ise links“, „Ise rechts“, „Ilmenau 
rechts“ sowie „Jeetzel links“) nunmehr aber deutliche Belastungen auf. Wünschenswert 
wäre die Sicherung der von der Landwirtschaft benötigten Wassermenge zur Fortführung 
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der Feldberegnung (Regionalentwicklung, Einkommenssicherung der Betriebe) bei gleich-
zeitiger Sicherung des Naturhaushalts. 
 

 
Abbildung 2.1: Untersuchungsgebiet NoRegret 

Zu den zentralen Zielen des Projektes gehören deshalb das Schließen von Wissenslücken, 
die Klärung hydrogeologischer Fragen (u.a. die Erfassung der sehr wechselhaften hydro-
geologischen Verhältnisse im Untergrund und deren Bewertung), die Berücksichtigung 
zukünftiger Entwicklungen (u.a. Klimawandel) und die Ableitung von Bewirtschaftungs-
plänen (siehe dazu auch Abbildung 2.2).  
 

 
Abbildung 2.2: Einordnung des Projektes NoRegret in ausgemachte Handlungsfelder 

Nur auf diesem Weg lässt sich abschätzen, ob der Wasserknappheit sinnvoll entgegenge-
wirkt werden kann oder ob sie für den Naturhaushalt so problematisch werden könnte, 
dass am Ende schützenswerte Biotope betroffen sein könnten. Es sollen Maßnahmen und 
Strategien zur Entlastung des Grundwasserhaushalts entwickelt werden, die sich aus den 
Bereichen Wasserverbrauch, Grundwasserneubildungsmenge und alternative Wasserher-
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künfte ergeben könnten. Dies auch und insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 
prognostizierten Folgen des Klimawandels in der Region sicherlich einen wesentlichen 
Beitrag zu den beobachteten Veränderungen des Wasserhaushalts beitragen werden (o-
der bereits beigetragen haben). 
 
Zu den bislang diskutierten Maßnahmen zur Verbesserung der angespannten Wasser-
haushaltssituation gehören:  
 

o Einsparmöglichkeiten durch neue Techniken 
o Erhöhung der Wasserhaltefähigkeit der Böden 
o Nutzung anderer Wasserquellen (Verdopplung der Elbe-Seitenkanal-Beregnung) 
o Erhöhung der Grundwasserneubildung durch Waldumbau. 

 
Das vorliegende Gutachten soll einen Teilbeitrag zum Themenkomplex Grundwasserneu-
bildung – Klimaveränderungen leisten und wird Bezüge zu einigen der genannten Maß-
nahmemöglichkeiten herstellen. 

3 Die aktuelle Situation im Untersuchungsgebiet NoRegret 

3.1 Agrarökonomie 
Das Gebiet der östlichen Lüneburger Heide (vgl. Abbildung 2.1) ist geprägt von „leichten“ 
Böden (siehe Abbildung 3.1) und (vergleichsweise) geringen Niederschlägen. Die Feldka-
pazitäten sind gering (vergleichbar zu den Sandböden in Brandenburg), insbesondere in 
den Kreisen UE-Ost, GF, LG, DAN. Trotz der geringen Feldkapazitäten führt dies zu ver-
gleichsweise geringen Sickerwasserraten von etwa 50-250 mm pro Jahr (vgl. Abbildung 
3.2). 
 

 
Abbildung 3.1: Bodenarten im Projektgebiet NoRegret 

Durch Investitionen in die Feldberegnung seit etwa 50 Jahren erfolgte ein regionale Spe-
zialisierung auf kapital- und arbeitsintensive Ackerkulturen bei einem gleichzeitig starken 
Rückgang der Viehhaltung. Spezialinvestitionen in Anbau-, Ernte- und Lagerungstechnik 
haben zu einem erheblichen produkttechnischen Know-how in der Landwirtschaft sowie 
in den vor- und nachgelagerten Bereichen geführt. Daraus hat sich eine starke Abhängig-
keit des Agrarsektors, des vor- und nachgelagerten Sektors und der gesamten Regional-
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entwicklung von einer ausreichenden Feldberegnung ergeben, die sich nur durch die Si-
cherung der benötigten Wassermengen auch in Zukunft wird aufrechterhalten lassen 
können. 

 
Abbildung 3.2: Jährliche Sickerwasserraten im Projektgebiet NoRegret 

3.2 Wasserwirtschaft 
Aufgrund des hohen landwirtschaftlichen Wasserbedarfs und möglicherweise bereits in 
Folge des einsetzenden Klimawandels werden an verschiedenen Messstellen im Projekt-
gebiet sinkende Grundwasserstände und ein Rückgang der Wasserführung in Bächen be-
obachtet. Bevor diesen negativen Veränderungen ggf. durch eine weitere Deckelung und 
Drosselung der erlaubten Entnahmemengen für die Feldberegnung begegnet wird – mit 
den damit einhergehenden Auswirkungen auf die regionale Ökonomie – müssen die un-
zureichenden Kenntnisse der wasserwirtschaftlichen Wirkzusammenhänge wissenschaft-
lich erarbeitet und die Kenntnislücken bei hydrogeologischen Systemzusammenhängen 
geschlossen werden. Aber auch wenn Wasser der begrenzende Faktor der landwirtschaft-
lichen Entwicklung in der Region ist, dürfen dabei keine ökologisch falschen Weichenstel-
lungen erfolgen, zumal es in der Region viele schützenswerte grundwasserabhängige Le-
bensräume gibt, die in der Regel sogar den Schutzstatus von FFH-Gebiet genießen. 
 
Die aktuellen Probleme bei der Wassermengenbewirtschaftung dürften verschiedene Ur-
sachen haben. Dazu gehören neben den hohen Grundwasserentnahmen (insbesondere 
für die Feldberegnung, siehe hierzu auch Abbildung 3.3 und Abbildung 3.4) die Land-
schaftsentwässerung und eine langfristig geänderte Landnutzung (insbesondere mehr 
und in seiner Art veränderter Wald mit der Folge stark reduzierter Grundwasserneubil-
dung). Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawandels, die gerade erst begonnen 
haben und die klimatische Wasserbilanz weiter verschlechtern dürften. 
 
Von der HydroGeologie Nordhausen – HGN werden gegenwärtig hydrogeologische Sys-
temanalysen unter Berücksichtigung der Feldberegnung durchgeführt. Untersuchungsge-
genstand sind die hydrogeologischen Verhältnisse in den jeweiligen Grundwasser(GW)-
Körpern, Wechselwirkungen zwischen dem 1. und 2. Grundwasserleiter, Wechselwirkun-
gen zwischen Grundwasser und Oberflächengewässern, die Höhe und räumliche Vertei-
lung der GW-Neubildung und des nutzbaren GW-Dargebots, das Reaktionsverhalten der 
einzelnen GW-Körper und die Ermittlung besonders sensitiver Bereiche hinsichtlich GW-
Entnahmen. Um die Frage beantworten zu können, wie knapp das Grundwasser tatsäch-
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lich schon ist, müssen jedoch die möglichen Auswirkungen von Klimaveränderungen mit-
berücksichtigt werden. 
 

 
Abbildung 3.3: Grundwasserneubildung und tatsächliche Entnahmen im Projektgebiet NoRegret. 

 
Abbildung 3.4: Grundwasserneubildung und erlaubte Entnahmen im Projektgebiet NoRegret. 

4 Klimaveränderungen – Einige Fakten 

Die globale Temperatur ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts um etwa 0,6 °C angestiegen, 
wobei sich die Temperaturänderungen bis zur Dekade 1961/70 in verschiedenen Gebie-
ten recht unterschiedlich vollziehen. Erst seit Anfang der 70er Jahre werden für alle Regi-
onen der Erde nur noch positive Temperaturtrends beobachtet. Hierbei handelt es sich 
um einen Vorgang, der bislang noch nicht beobachtet wurde. Für Deutschland zeigt sich 
im 20. Jahrhundert ein Temperaturanstieg, der mit 0,9 °C erheblich höher ausfällt als im 
globalen Mittel. Gleichzeitig wird ein deutlicher Anstieg der Winterniederschläge festge-
stellt, dem eine leichte Abnahme der Sommerniederschläge gegenüber steht. Die Ursa-
che für die milder und niederschlagsreicher werdenden Winter werden in einer erhebli-
chen Umstellung der atmosphärischen Zirkulation gesehen, die sich in einer gestiegenen 
Häufigkeit und Andauer von sogn. „Westwetterlagen“ äußert. Unmittelbarer Ausdruck der 
beobachteten Temperaturerhöhung ist eine Verschiebung des Frühjahrs nach vorne sowie 
eine Verlängerung des Sommers nach hinten. 
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Die Karten der Niederschlagsentwicklung zeigen, dass die jährlichen Niederschlagsmen-
gen insbesondere in Teilen West- und Südwestdeutschlands um bis zu 50 % gestiegen 
sind, während es im Nordosten Deutschlands zu einer weiteren Abnahme der bereits ge-
ringeren Niederschlagsmengen gekommen ist. Die regional sehr unterschiedlichen Ände-
rungen der jährlichen Niederschlagsmengen sind ein Indiz dafür, dass es sich bei den be-
obachteten klimatischen Verschiebungen um z. T. beträchtliche Veränderungen handelt. 
Untersuchungen zu den im letzten Jahrhundert aufgetretenen Klimaverschiebungen in 
Deutschland verdeutlichen, dass die signifikanten Klimaänderungen im Wesentlichen 
durch den beobachteten Temperaturanstieg und damit verbundene Zirkulationsänderun-
gen hervorgerufen wurden. So hat in den letzten 100 Jahren auf ca. 25 % der Gesamt-
fläche Deutschlands (mit unterschiedlicher Intensität und geografischer Verteilung) ein 
eindeutiger Klimatypwechsel stattgefunden. 
 
Untersuchungen zur Niederschlagsstruktur legen nahe, dass die nachgewiesenen Ände-
rungen im Niederschlagsregime (Abnahme des sogn. „Landregens“ im Sommer zuguns-
ten konvektiven Niederschlags, also kleinräumiger heftiger Niederschlagsereignisse) als 
ein deutlicher Indikator für regional wirksame Klimaschwankungen zu interpretieren sind. 
Analysen von Großwetterlagen und der zeitlichen Variabilität winterlicher Westwetterla-
gen deuten auf ein komplexes Klimaänderungssignal hin, das sich besonders in der Erhal-
tungsneigung von Westwetterlagen ausdrückt. Resultat dieser Analysen ist die Beobach-
tung, dass sich die Winter seit 1981 klimatisch von den bis dahin beobachteten unter-
scheiden, und dies mit einer statistischen Sicherheit von 95 %. Als Ursache des beschrie-
benen Klimaänderungssignals ist mit großer Wahrscheinlichkeit die globale Erwärmung 
anzusehen. Es kann erwartet werden, dass ähnliche Signale für andere Regionen und Pa-
rameter bereits aufgetreten sind oder in Zukunft auftreten werden. 
 
Die Temperatur wird sich in den kommenden hundert Jahren möglicherweise um bis zu 
6,4 °C erhöhen. Zu diesem alarmierenden Schluss kommt der Weltklimarat (Intergovern-
mental Panet on Climate Change, kurz IPCC) in seinem Anfang Februar 2007 in Paris 
vorgestellten vierten Sachstandsbericht zur Erderwärmung „Klimawandel 2007". Seit 
etwa 8.000 Jahren hat keine der aufgetretenen Klimaänderungen eine vergleichbare 
Ausprägung und Geschwindigkeit gezeigt wie die derzeitige (siehe dazu auch Abbildung 
10.10). Die anthropogenen Emissionen haben dabei einen wesentlichen Anteil am Aus-
stoß von Treibhausgasen (ca. 80 %), der angesichts der Entwicklung von Ländern wie 
China, Indien oder Brasilien weiter ansteigen wird. Selbst bei einem sofortigen Stopp der 
Treibhausgasemissionen wird sich die Atmosphäre noch Jahrhunderte weiter aufhei-
zen. „Die Debatte muss ab heute zu Ende sein, und die Politik muss mit dem Handeln 
beginnen", fasst der Chef des UN-Umweltprogramms (UNEP), Achim Steiner, die Bot-
schaft zusammen. 
 
An der Verantwortung des Menschen für die „beispiellose" Klimaveränderung gibt 
es nach Meinung aller Wissenschaftler, die maßgeblich an der Studie beteiligt waren, kei-
nen Zweifel mehr. Die Temperaturen stiegen in den letzten 50 Jahren doppelt so schnell 
wie in den 100 Jahren zuvor. Der CO2-Gehalt der Luft hat seit 1750 um 35% zuge-
nommen, der aktuelle Wert ist der höchste der letzten 650.000 Jahre. Der Hauptgrund 
ist die Nutzung fossiler Brennstoffe. Maßnahmen zur Verminderung der Emissionen wer-
den andererseits nur zögerlich umgesetzt (Beispiel Kyoto-Protokoll) und nur mit system-
bedingter großer zeitlicher Verzögerung zu einer verminderten Zunahme der globalen 
Erwärmung führen. Selbst bei einem sofortigen Emissionsstopp, der wegen des Energie-
bedarfs der wachsenden Weltbevölkerung kaum möglich scheint, ist noch mit einem er-
heblichen Anstieg zu rechnen. 
 
Die zur Zeit beobachtete Klimaveränderung ist zwar wissenschaftlich gut begründet, es 
bestehen jedoch nach wie vor nicht unerhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der zu er-
wartenden Auswirkungen. Für die Zukunft wurden auf Basis verschiedener Globaler Kli-
mamodelle sechs Szenarios entworfen: Im günstigsten Fall heizt sich die Atmosphäre 
um 1,8 bis 2,9 °C auf, im schlimmsten um 2,4 bis 6,4 °C. Zwei Grad gelten inzwischen als 
der von der Politik übernommene Grenzwert, nach dessen Überschreitung die „Klimama-
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schine“ möglicherweise nicht mehr zu stoppen ist. Am größten ist die Wahrschein-
lichkeit, dass die Temperaturen im Jahre 2100 zwischen 1,8 und 4,0 °C über den heuti-
gen Werten liegen. Der IPCC wird im Laufe des Jahres einen weiteren Bericht mit 
Strategien gegen den Klimawandel vorlegen, da neben Maßnahmen zum Schutz des 
Klimas zusätzliche Maßnahmen zur vorbeugenden Anpassung an die zu erwartende Kli-
maänderung (Adaptation) dringen geboten sind, und dies bis hinunter auf die regionale 
und lokale Ebene. 

5 Globale Klimamodelle und -szenarios  

Globale Klimamodelle/Zirkulationsmodelle (Global Circulation Models – GCM) und ihre Er-
gebnisse sind die unverzichtbare Basis aller Regionalisierungsstudien, unabhängig davon, 
ob es sich um dynamische oder statistische Ansätze handelt. In seinem dritten Wissens-
standsbericht (IPCC 2001) hat der Weltklimarat wahrscheinliche Szenarios der Entwick-
lung von Treibhausgas-Emissionen vorgestellt, die ausführlich im IPCC Special Report on 
Emission Scenarios (SRES) beschrieben werden. Es wird zwischen den SRES-Szenario-
“Familien” A1, A2, B1 und B2 unterschieden, die unterschiedlichen globalen Strategien im 
Umgang mit den Ressourcen entsprechen (vgl. Abbildung 5.1). 
 

 

Abbildung 5.1: Grundstruktur der IPCC-SRES Emissionsszenarios. 

Die vier Basisszenarios beruhen auf unterschiedlichen Annahmen zur weiteren Entwick-
lung der Weltwirtschaft und Weltbevölkerung, die sich im Spannungsfeld zwischen ökolo-
gischer und ökonomischer Ausrichtung einerseits sowie lokaler Orientierung und fort-
schreitender Globalisierung andererseits bewegen (siehe Abbildung 5.2). Im Grunde han-
delt es sich um vier Kombinationen aus mehr oder weniger ausgeprägtem Umweltbe-
wusstsein sowie aus mehr oder weniger ausgeprägtem Wissenstransfer.  
 
Das Szenario A1 wird dabei in Gruppen differenziert, die bei einer sich globalisiert weiter 
entwickelnden Wirtschaft in unterschiedlichem Maße vom Einsatz fossiler Energieträger 
Gebrauch macht. Noch genauer sind die Unterschiede zwischen den Szenarios aus den 
zeitlichen Verläufen der Emissionen ersichtlich, wie sie in Abbildung 5.3 dargestellt sind. 
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Abbildung 5.2: Für die Analyse möglicher zukünftiger Klimaentwicklungen verwendete IPCC-
Szenarios (nach IPCC 2001). 

 
Abbildung 5.3: Qualitative Beschreibung der zeitlichen Verläufe unterschiedlicher natürlicher und 
sozialer Sachverhalte, die den IPCC-SRES Emissionsszenarios zugrunde liegen (nach IPCC 2001). 

Jedes Szenario ergibt einen Verlauf an Treibhausgasemissionen, der wiederum als Ein-
gangsgröße für verschiedene Klimamodelle verwendet wird. Die aus den einzelnen Sze-
narios resultierenden globalen Temperaturänderungen sind in Abbildung 5.4 wiedergege-
ben. Die Szenarios spannen einen Ereignisraum auf, bei dem Szenario A1B für die extre-
men und Szenario B1 für die moderaten Antworten des Klimasystems steht. Aus ihnen 
geht hervor, dass die stärkste Erwärmung unter den Bedingungen von A1Fl und A2 statt-
finden, wobei bis zur Dekade 2040–2050 die Erwärmung hinter der von Szenario A1T zu-
rückbleibt. Ein regionalisiertes A2-Szenario stellt also die angenommenen Auswirkungen 
einer, insbesondere bei einem längeren Zeithorizont, global besonders erwärmungsträch-
tigen Entwicklung dar.  
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Abbildung 5.4: Spannweite zukünftig möglicher globaler Jahresmitteltemperaturen, berechnet für 
jedes der IPCC-Szenarios mit jeweils mehreren globalen Klimamodellen. 

Alle Szenarios sind nach unserem heutigen Wissenstand möglich, aber nicht gleich wahr-
scheinlich. Das wahrscheinlichste Szenario ist das, welches die bisherige Entwicklung am 
besten wiedergibt: A1B (angestrebt: Wirtschaftswachstum, Globalisierung, leichte Hin-
wendung zu erneuerbaren Energien). Man kann davon ausgehen, dass es auch die Ent-
wicklung über die nächsten Jahre am wahrscheinlichsten wiedergibt. Für die Entwicklung 
der mittleren globalen Temperatur bedeutet dies, dass man mit einer weiteren Erhöhung 
der globalen Mitteltemperatur um 2,8 °C bis 2100 bzw. um 1,7 °C bis 2050 rechnen 
muss. 
 
Globale Zirkulationsmodelle arbeiten auf der Basis eines weltumspannenden Gitternetzes, 
das trotz Einsatzes von Hochleistungsrechnern mit einer horizontalen Maschenweite von 
mindestens 100 km für regionale oder lokale Aussagen ungeeignet ist, da die mit diesen 
Modellen berechneten Werte klimatischer Variablen wie Temperatur, Luftdruck oder Wind 
nur an diesen weit entfernten Gitterpunkten vorliegen. So ermöglichen diese Modelle 
zwar allgemeine Trendaussagen, wie eine generelle Zunahme der Niederschläge (insbe-
sondere im Winter in nördlichen Breiten) oder eine Zunahme extremer Witterungssituati-
onen, die räumliche Auflösung reicht für gesicherte regionale Aussagen aber nicht aus 
(beispielsweise treten für verschiedene GCMs Verschiebungen von einigen 100 km für 
den Niederschlag auf). Aussagen über das Klima in Regionen lassen sich somit nicht ab-
leiten. Außerdem stimmen die Aussagen der verschiedenen aktuellen Modelle zwar in ih-
ren allgemeinen (globalen) Aussagen gut überein, im Detail unterscheiden sie sich jedoch 
stark. 
 
Da die globalen Modelle zur Zeit und in absehbarer Zukunft nicht in der Lage sind, für ei-
ne Region verwendbare meteorologische Parameter zu liefern, und eine direkte Verwen-
dung ihrer Ergebnisse auf der regionalen Ebene mithin nicht möglich ist, müssen Ansätze 
entwickelt werden, deren Ergebnisse für regionale Impaktanalysen geeignet sind. Auf 
diese Modelle und die daraus resultierenden Szenarios wird im folgenden Kapitel näher 
eingegangen. 
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6 Regionale Klimamodelle und -szenarios 

Regionale Klimamodelle übernehmen die großräumigen, von globalen Klimamodellen an-
gegebenen mittleren Änderungen für bestimmte meteorologische Größen einer Region. 
Im Gegensatz zu den grob aufgelösten globalen Modellen berücksichtigen sie aber we-
sentlich mehr Details der betreffenden Region. Dies ist eine unabdingbare Voraussetzung 
für regionale Impaktanalysen, in denen die Auswirkungen von Klimaänderungen auf ver-
schiedene Sektoren (z.B. die Wasserwirtschaft) untersucht werden. Ein Beispiel für eine 
solche Studie ist die 2003 veröffentlichte „Brandenburgstudie“ (GERSTENGARBE ET AL. 2003) 
oder ihr Vorgänger (STOCK & TOTH 1996). 
 
Es gab bislang drei wesentliche Methoden zur Entwicklung regionaler Klimaszenarios: 
 
METHODE 1:  Ein regionales Klimamodell wird in ein globales Klimamodell eingebettet 

und von diesem mit den notwendigen großskaligen Randwerten versorgt. 
Bei diesen sogenannten „genesteten“ Modellen wird in einzelne große Ma-
schen eines globalen Klimamodells ein feineres Netz eingefügt (Regionali-
sierung), um lokal genauere Prognosen zu ermöglichen. 

Vorteil:  Physikalische Verknüpfung großskaliger und kleinskaliger Prozesse.  
Nachteil:  Verknüpfungen und Prozesse werden zur Zeit noch zu ungenau modelliert, 

da sich die Fehler der globalen Simulation zu denen der regionalen Verfei-
nerung addieren. Eine Weiterverwendung der Ergebnisse ist deshalb in der 
Regel schwierig oder nicht möglich. 

METHODE 2:  Globale Klimamodellergebnisse werden über statistische Methoden in klei-
nerskalige Bereiche transformiert. 

Vorteil:  Es wird direkt auf die Klimamodellergebnisse zugegriffen, so dass eine phy-
sikalische Fehlerfortpflanzung wie bei der Kopplung von Klimamodellen ent-
fällt. 

Nachteil: Die Fehler des großskaligen Klimamodells werden durch den statistischen 
Ansatz nicht beseitigt, sondern gehen direkt in das Szenario ein. 

METHODE 3:  Basierend auf der Annahme, dass die von globalen Klimamodellen angege-
benen Änderungen für bestimmte meteorologische Größen in einer Region 
im Mittel „richtig“ sind, werden langjährige Beobachtungsreihen mit ent-
sprechenden statistischen Methoden so aufbereitet, dass sie Klimaände-
rungen in Form eines Szenarios wiedergeben.  

Vorteil:  Vorhandene Klimamodellfehler werden bei der Szenariobildung auf ein Mi-
nimum reduziert, wobei die Konsistenz zwischen den meteorologischen 
Größen erhalten bleibt.  

Nachteil:  Der physikalische Zusammenhang zwischen den Klimamodellergebnissen 
und denen des Szenarios geht verloren. 

 
Bei den sogn. „statistischen Modellen“ werden langjährige Beobachtungsreihen so aufbe-
reitet, dass sie die Änderungen der globalen Modelle in Form eines Szenarios wiederge-
ben. Beispiele sind das Modell STAR des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung oder 
das Modell WettReg der Fa. Climate & Environment Consulting GmbH, das in Kap. 6.1 
näher beschrieben werden soll. Nach Meinung verschiedener Experten können z.Z. nur 
diese Modelle zu aussagekräftigen Ergebnissen auf der regionalen Skala führen. Grundla-
ge des statistischen Ansatzes zur Entwicklung von Klimaszenarios sind sowohl Klimamo-
dellaussagen als auch Beobachtungsdaten (Die Modelle stützten sich auf in der Region 
gemessenen Daten). Basis sind beobachtete Zeitreihen meteorologischer Größen, denen 
der aus GCM-Simulationen abgeleitete Trend überlagert wird. Zum einen vermeiden die-
se Modelle die bei der direkten Verwendung von GCM-Ergebnissen bis heute großen Unsi-
cherheiten hinsichtlich der regionalen Ausprägung verschiedener Klimagrößen, zum an-
deren koppeln diese Verfahren die auf der globalen Skala verlässlicheren Aussagen ver-
schiedener GCMs an regional gemessene Klimaparameter und binden damit die regional 
beobachtete Ausprägung dieser Größen in die Szenarios mit ein. 
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Die am PIK entwickelten und eingesetzten Klimaszenarios sind zwar „nicht perfekt“, ge-
hörten bislang aber zum „Besten, was wir derzeit haben“ (BILD DER WISSENSCHAFT 2001). 
Die von der CEC Potsdam GmbH im Auftrag des Umweltbundesamtes entwickelten Klima-
szenarios für ganz Deutschland (UBA 2007) stellen z.Z. die Basis für einen Großteil der 
durchgeführten „Impaktuntersuchungen“ dar. Sie werden deshalb später zur Interpreta-
tion der für das Projektgebiet NoRegret und ganz Niedersachsen zu erwartenden Klima-
änderungen verwendet. 

6.1 Das Regionalisierungsverfahren WettReg 
Seit 2005 sind die Szenariorechnungen des Globalen Klimamodells ECHAM5/MPI-OM 
T63L31 des MPI Hamburg verfügbar. Der Zeithorizont umfasst die Jahre 1961 bis 2100 
(bis 2000 als sogn. „Control-Run“), danach als Rechnungen für die SRES-Szenarios A1B, 
A2 und B1. Diese Szenarios bilden den Ausgangspunkt für die Regionalisierungen mit Hil-
fe von WettReg, einem von der Fa. Climate & Environment Consulting Potsdam GmbH 
(www.cec-potsdam.de) erstellten statistischen Regionalisierungsverfahren. 
 
WettReg ist ein statistisches Verfahren, das die Vorteile der dynamischen Modelle mit den 
Möglichkeiten eines statistischen Wettergenerators zur Erzeugung von Stationszeitreihen 
verbindet und als Zwischenform der zuvor genannten Methoden 2 und 3 betrachtet wer-
den kann. Mit der Fertigstellung der neuesten Version zur Erzeugung regionalisierter Kli-
maszenarios ist auf dem Gebiet der statistischen Regionalisierungsverfahren ein hoher 
Standard erreicht worden. Jüngstes Beispiel für den Einsatz von WettReg ist die Erstel-
lung von Klimaszenarios für ganz Deutschland im Rahmen des Vorhabens „Erstellung re-
gionaler Klimaszenarios für Deutschland“, das zur Phase I des Programms „Klimaauswir-
kungen und Anpassungen in Deutschland“ des Umweltbundesamts gehört (UBA 2007, 
SPEKAT ET AL. 2007). Neben der statistischen Regionalisierung für die Gesamtfläche 
Deutschlands wurde dort auch ein Vergleich mit den Ergebnissen des dynamischen An-
satzes REMO durchgeführt. 

 
Abbildung 6.1: Räumliche Verteilung der Klima- (links) und Niederschlagsstationen (rechts) zur 
Erstellung der regionalen WettReg-Szenarios für Deutschland (Quelle: CEC Potsdam GmbH). 

Die räumliche Auflösung der WettReg-Ergebnisse wird von der Anzahl von Beobachtungs-
stationen bestimmt, die Messreihen von Klima- bzw. Niederschlagsstationen zur Verfü-
gung stellen. Für die nachfolgend beschriebenen, für ganz Deutschland erstellten Szena-

http://www.cec-potsdam.de/
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rios wurden 282 Klimastationen und 1.695 Niederschlagsstationen (also insgesamt 1.977 
Stationen) verwendet (vgl. Abbildung 6.1). 
 
Die mit WettReg erzeugten Szenarios beschreiben - auf der Basis der ECHAM5-Szenario-
rechungen mit den IPCC SRES-Szenarios A1B, A2 und B1 - die Änderung von Klimapara-
metern bis zum Ende des 21. Jahrhunderts. Dabei leitet das statistische Verfahren 
WettReg das Klimasignal nicht direkt aus den Szenariorechnungen des globalen Klima-
modells her sondern einzig über die Kausalkette von sich ändernden Häufigkeiten von 
Wetterlagen in den täglichen Realisierungen des Klimamodells, die hohe/tiefe Tempera-
turwerte bzw. geringen/starken Niederschlag verursachen (Dies ist ein wesentlicher Un-
terschied zu den vom PIK mit Hilfe des Modells STAR erzeugten Szenarios). Mit den von 
WettReg erzeugten simulierten Zeitreihen für das zukünftige Klima lassen sich Studien 
für eine breite Palette von Bereichen durchführen. Mit den Ergebnissen ist es möglich, 
räumliche Muster sowie zeitliche Entwicklungen des Klimasignals zu analysieren, die sich 
in Folge der steigenden Treibhausgasemissionen im Verlauf des 21. Jahrhunderts ab-
zeichnen. 
 
Eine Grundvoraussetzung dafür, dass ein Modell für Szenariorechnungen eingesetzt wer-
den kann, ist seine Fähigkeit, unter den gegebenen Randbedingungen die Beobachtungs-
daten im Mittel abzubilden (Validierung). Für die Erstellung der WettReg-Szenarios wird – 
wie bereits erwähnt - die Änderung der Häufigkeit der großräumigen Wettersituation, 
dargestellt durch die Ergebnisse globaler Klimaszenarios, als Haupteingangsgröße ge-
nutzt. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich im Wesentlichen nur die Häufigkeit der 
Wetterlagen ändert und weniger deren Eigenschaften. Die WettReg-Simulationen geben 
für den 30-jährigen Zeitraum 1971–2000 die mittleren Temperaturverhältnisse sowohl 
bezüglich ihres Betrags als auch bezüglich möglicher regionaler Muster mit sehr guter 
Qualität wieder (Details in SPEKAT ET AL. 2007).  
 
Nachfolgend erfolgt eine kurze Beschreibung der mit WettReg regionalisierten Szenarios 
A1B, A2 und B1 (Simulationen des Szenarios B2 mit State-of-the-Art Klimamodellen sind 
nicht verfügbar). Neben den Klimaänderungssignalen für ganz Deutschland werden auch 
die erwarteten Änderungen in verschiedenen Naturräumen vorgestellt. Auf die Diskussion 
der ebenfalls analysierten Extremwerte wird hier aus Platzgründen verzichtet. 

6.2 Klimaszenarios des Modells WettReg 
Beim nachfolgenden Vergleich der räumlichen Muster der beiden wichtigen Größen Tem-
peratur und Niederschlag für die drei regionalisierten Szenarios A1B, A2 und B1 ist die 
Referenzgröße die Differenz zwischen dem Zeitbereich 2071–2100 des jeweiligen Szena-
rios und dem Zeitbereich 1961–1990 des Kontroll-Laufs. 

6.2.1 Veränderungen der Temperatur bis 2100 

Eine für Aussagen der Klimaentwicklung sehr wichtige Größe ist - auch wegen ihrer Ro-
bustheit - die Tagesmitteltemperatur. In Abbildung 6.2 ist die Situation im Klima der 
Jetztzeit (aus der mit den Daten des ECHAM5-Kontroll-Laufs angetriebenen WettReg-
Simulation) sowie die Bandbreite der Entwicklung zum Ende des 21. Jahrhunderts infolge 
der drei Szenarios A1B, A2 und B1 dargestellt. Relativ hohe Temperaturwerte für den 
Vergleichszeitraum 1971-1990 findet man in den Tälern von Rhein und Mosel sowie der 
Kölner Bucht bis zum südwestlichen Niedersachsen. Weitere Gebiete mit höherer Tempe-
ratur sind in Teilen Brandenburgs, Sachsen-Anhalts und Sachsens erkennbar. Die Teile 
(b), (c) und (d) der Abbildung zeigen (im Gegensatz zu (a)) die Temperaturabweichun-
gen, mit anderen Worten die auf das Klima der Jetztzeit modulierten Änderungen bis zum 
Jahre 2100. Die Kartendarstellung bietet die Möglichkeit, Gebiete zu identifizieren, die 
sich bis zum Ende des 21. Jahrhunderts unterschiedlich stark erwärmen. Die mit 
Abbildung 6.2 korrespondierenden Flächenmittel sind in Tabelle 6-1 angegeben. Sie er-
gänzen die Aussagen hinsichtlich des Szenario-abhängigen Niveaus der Erwärmung. 
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Abbildung 6.2: Kartendarstellung der Tagesmitteltemperatur für das gesamte Jahr. (a) ECHAM5-
Kontroll-Lauf für den Zeitraum 1961–1990; (b) bis (d) Differenz zwischen den Szenarios A1B, A2, 
bzw. B1 (Zeitraum 2071–2100) und dem Kontroll-Lauf. 

Tabelle 6-1: Mittelwert der Abweichungen der Tagesmitteltemperatur im Vergleich von Szenario 
(2071–2100) minus Kontroll-Lauf (1961–1990) für die drei Szenarios in Abbildung 6.2. 

 
 



Gutachten NoRegret  Dr. Werner Lahmer  

Seite 18 

Die WettReg-Simulationen zeigen, je nach Szenario, ein Grundmuster, demzufolge die 
stärkste Erwärmungstendenz (Werte bis zu +2,5 °C Erwärmung zum Ende des 21. Jahr-
hunderts) im gesamten Norden Deutschlands – mit Ausnahme der Küstenregionen – so-
wie im Voralpenraum liegt. Relative geringe Temperaturzunahmen, verbreitet deutlich 
unter +2 °C, finden sich in allen Szenarios neben der Nord- und Ostseeküste in den zent-
ralen Mittelgebirgen und im Osten Bayerns. Die Akzente sind dabei von Szenario zu Sze-
nario leicht unterschiedlich. 
 

o A1B Das Gesamtniveau der Erwärmung ist am höchsten. Nur in diesem Szenario 
findet sich ein relativ hohes Erwärmungsniveau mit +2,5° C im Südschwarzwald. 

o A2 Ein mittleres Erwärmungsniveau zwischen dem von A1B und B1 tritt auf. Es 
liegt jedoch dichter an A1B als an B1. Relativ hohe Werte im äußersten Südwesten 
treten in diesem Szenario nicht auf. 

o B1 Das Gesamtniveau der Erwärmung ist am niedrigsten. 

6.2.2 Veränderungen des Niederschlags bis 2100 
Der Niederschlag ist eine in hohem Maße stochastische Größe, deren Verhalten von ei-
nem globalen Klimamodell mit deutlich geringerer Präzision als beispielsweise das Tem-
peraturverhalten darstellbar ist. Die Analyse des Klimaänderungssignals für den Nieder-
schlag zeigt eine saisonale Zweiteilung mit gegenläufigen Trends. Deshalb werden die 
nachfolgenden Interpretationen getrennt nach Jahr, Sommer und Winter vorgenommen.  
 
J A H R 
Das Änderungssignal für das gesamte Jahr ist deutlich geringer als das Signal für die Jah-
reszeiten. In der Flächenbilanz ist - je nach Szenario - eine leichte Abnahme des Nieder-
schlags von 2–4% zu verzeichnen. Großräumig findet man in der Osthälfte Deutschlands 
sowie in Süddeutschland eine Abnahme und in einem Bereich zwischen den Zentralen 
Mittelgebirgen und den Benelux-Staaten eine Zunahme. Lokal liegt der Wertebereich zwi-
schen einer Jahresabnahme von –15% in Mecklenburg-Vorpommern sowie in den Alpen 
und einer Jahreszunahme von +10% in den Mittelgebirgen Hessens und des Rheinlands. 
All diese Beträge sind jedoch sowohl in der Fläche als auch in den Maxima und Minima 
von deutlich geringerer Größenordnung als die Änderungen in den Jahreszeiten. 
 
S O M M E R 
Abbildung 6.3 (a) zeigt die Niederschlagsverteilung für Deutschland im Sommer in Form 
der mit ECHAM5-Daten des Kontroll-Laufs angetriebenen WettReg-Regionalisierung. Dort 
ist die bekannte geografische Verteilung des Jahresniederschlags erkennbar, mit relativ 
niedrigen Werten im Nordosten und Osten Deutschlands sowie am Niederrhein und hohen 
Werten im Südwesten, dem Voralpenraum und den Alpen. Abbildung 6.3 (b) bis (d) gibt 
das Klimasignal bezüglich der drei Szenarios A1B, A2 und B1 wieder. Die Flächenmittel 
finden sich in Tabelle 6-2. 

Tabelle 6-2: Mittelwert der prozentualen Änderung des Niederschlags im Sommer im Vergleich 
von Szenario (2071–2100) minus Kontroll-Lauf (1961–1990) für die 3 Szenarios in Abbildung 6.3. 

 
 
Danach nimmt der Sommer-Niederschlag zum Ende des 21. Jahrhunderts in der Größen-
ordnung von 20% ab. Quantitative Aussagen zu den Flächenmitteln sind wegen der rela-
tiv geringen Unterschiede nur eingeschränkt möglich; die Extrema hingegen weisen deut-
lichere Unterschiede auf. Für die drei Szenarios bedeutet dies: 
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Abbildung 6.3: Kartendarstellung des Sommer-Niederschlags: (a) ECHAM5-Kontroll-Lauf für den 
Zeitraum 1961–1990; (b) bis (d) Prozentuale Veränderung zwischen den Szenarios A1B, A2, bzw. 
B1, Zeitraum 2071–2100 und dem Kontroll-Lauf 1961–1990. Rot: Abnahme des Niederschlags zum 
Ende des 21. Jahrhunderts. Blau: Zunahme des Niederschlags zum Ende des 21. Jahrhunderts. 
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Abbildung 6.4: Kartendarstellung des Winter-Niederschlags: (a) ECHAM5-Kontroll-Lauf für den 
Zeitraum 1961–1990; (b)–(d) Prozentuale Veränderung zwischen den Szenarios A1B, A2, bzw. B1, 
Zeitraum 2071–2100 und dem Kontroll-Lauf 1961–1990. Rot: Abnahme des Niederschlags zum 
Ende des 21. Jahrhunderts. Blau: Zunahme des Niederschlags zum Ende des 21. Jahrhunderts. 
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o A1B Das Niveau des Sommerniederschlags ist dem von A2 ähnlich. Der stärkste 
lokale Rückgang findet sich im Nordosten Deutschlands, wo in Vorpommern ver-
breitet Werte unter –40% erreicht werden. 

o A2 Das Niveau des Sommerniederschlags ist dem von A1B ähnlich. Der Rückgang 
in Vorpommern liegt in einer Größenordnung von maximal –40%. 

o B1 Der Sommerniederschlag geht im Flächenmittel nicht so stark zurück wie bei 
den anderen Szenarios. In der Region mit dem relativ stärksten Rückgang (Vor-
pommern) liegt er bei diesem Szenario bei –25%. 

 
Die Ergebnisse zeigen, dass der sommerliche Niederschlagsrückgang insbesondere dort 
ausgeprägt ist, wo bereits jetzt wenig Niederschlag fällt. 
 
W I N T E R 
Wie die WettReg-Ergebnisse für den Winter (siehe Abbildung 6.4 a) zeigen, fällt in dieser 
Jahreszeit Niederschlag von mehr als 400 mm insbesondere auf der Nordseite von Harz, 
Rheinischem Schiefergebirge, Thüringer Wald, Erzgebirge, Spessart, Odenwald und der 
Schwäbischen Alb sowie dem gesamten Schwarzwald und dem Alpenbereich. Das Ände-
rungssignal zum Ende des 21. Jahrhunderts umfasst - je nach Szenario - eine Zunahme 
von 20% bis 30% des Winter-Niederschlags (siehe Tabelle 6-3). Lokal kann dies deutlich 
übertroffen werden. 
 

 
Tabelle 6-3: Deutschlandmittel der prozentualen Änderung des Niederschlags im Winter im Ver-
gleich von Szenario (2071–2100) minus Kontroll-Lauf (1961–1990) für die drei in Abbildung 6.4 
dargestellten Szenarios. 

 
o A1B Wie auch bei A2 und B1 ist die Zunahme in der Westhälfte Deutschlands am 

stärksten, insbesondere im Bereich von Eifel und Hunsrück (dort bis zu +80%), 
Odenwald, Spessart und Rhön sowie Unterfranken (dort stellenweise über +70%). 
Dazu kommt eine Verstärkung an der Schleswig-Holsteinischen Nordseeküste und 
im Donautal. Ein relativ geringes Signal zeigt der Winterniederschlag im Osten 
Deutschlands, insbesondere in Brandenburg und Sachsen, sowie im Alpenraum. 
Bei diesem Szenario ist das Änderungssignal stärker ausgeprägt ist als bei A2. 

o A2 Dieses Szenario besitzt in seinem räumlichen Muster größere Ähnlichkeit mit 
B1 als mit A1B. Die Extrema erreichen im Hunsrück +60% und in Unterfranken 
+50%. 

o B1 Das Niederschlags-Zunahmesignal ist bei diesem Szenario am geringsten und 
dem von A2 ähnlich. 

 
Nachfolgend wird der Prozess des Klimawandels anhand der zeitlichen Veränderung des 
Signals für Temperatur und Niederschlag betrachtet, und zwar (i) eindimensional über 
die Entwicklung der Flächenmittels und (ii) zweidimensional über die Entwicklung der 
räumlichen Muster. Dabei wird im Fall der räumlichen Muster lediglich noch das wichtige 
Szenario A1B betrachtet. 

6.2.3 Zeitliche Entwicklung der Temperaturänderung bis 2100 
Eine häufig verwendete Darstellung der zeitlichen Entwicklung des Klimasignals ist die 
Veränderung des Flächenmittels im 21. Jahrhundert. Abbildung 6.5 liegt eine Auswertung 
zu Grunde, bei der jeweils das 30-jährige Mittel der Tagesmitteltemperatur (für das ge-
samte Jahr) gebildet und dieses 3-Dekaden-Fenster in 10-Jahresschritten von 2001–2030 
bis 2071–2100 bewegt wurde. Aufgetragen ist die Differenz dieses 30-jährigen Mittels 
zum Flächenmittel über die Jahre 1961–1990 des Kontroll-Laufs.  
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Abbildung 6.5: Zeitlicher Verlauf der Differenzen zwischen Szenario (30-jährige, gleitende Zeit-
räume) und Kontroll-Lauf (Zeitraum 1961–1990) für das Jahresmittel der Tagesmitteltemperatur 
im WettReg-Modell. Dargestellt sind die Gebietsmittel für Deutschland im gesamten Jahr. 

Es zeigt sich ein klarer, stetiger Temperaturtrend, der zum Zeitraum 2041–2070 - je 
nach Szenario - einen Wertebereich von +1,0 bis +1,6° C erreicht und zum Zeitraum 
2071–2100 auf +1,8 bis +2,3° C ansteigt. Zwei Dinge fallen auf:  
 
(i) Die Szenarios A1B und A2 liegen im kompletten Zeitbereich des 21. Jahrhunderts 

dicht beieinander und  
(ii) das Szenario B1, dem ein weltweit ressourcenschonendes Agieren zu Grunde liegt, 

ist in den ersten Jahren paradoxerweise mit einem stärkeren Temperatursignal ver-
bunden, was sich auch in den Untersuchungen mit dem MPI-Modell REMO findet.  

 
Dieses Verhalten deutet darauf hin, dass sich hier eine Szenario-spezifische Temperatur-
entwicklung des sowohl REMO als auch WettReg antreibenden ECHAM5-Modells auf die 
beiden Regionalisierungsverfahren „vererbt”.  
 

 
Abbildung 6.6: Zeitlicher Verlauf der Temperatur (Deutschlandmittel) für den Kontroll-Lauf und 
die SRES-Szenarioläufe A1B, A2 und B1 des ECHAM5-Modells. Das rote Oval hebt einen Bereich im 
ersten Drittel des 21.Jahrhunderts hervor, in dem das Signal von B1 nicht unterhalb derjenigen von 
A1B und A2 liegt, wie es für den Rest des Jahrhunderts typisch ist (Quelle: Max-Planck-Institut für 
Meteorologie, Hamburg). 
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In Abbildung 6.6 ist der zeitliche Verlauf der Temperaturabweichung vom Kontroll-Lauf 
für die drei Szenarios dargestellt, wie er vom ECHAM5-Modell errechnet wird. Da mit 
ECHAM5 mehrere Läufe für jedes Szenario durchgeführt wurden, sind nicht Linien son-
dern Bänder dargestellt, die den Wertebereich der Szenario-Läufe angeben. Es fällt auf, 
dass die Szenarios A1B und A2 in ECHAM5 bezüglich ihres Verlaufs im 21. Jahrhundert 
nur wenig unterschiedlich sind. Zudem treten die Unterschiede zwischen den A-Szenarios 
und B1 erst ab der Mitte des 21. Jahrhunderts deutlich in Erscheinung. Auch das oben 
geschilderte Phänomen der relativ starken Temperaturänderung im ersten Drittel des 
Jahrhunderts beim Szenario B1 ist erkennbar (durch ein rotes Oval gekennzeichnet). 
 
Tabelle 6-4 stellt für die drei Szenarios die Flächenmittel der Abweichungen der Tages-
mitteltemperatur für die nicht-überlappenden Zeitbereiche 2011–2040, 2041–2070 und 
2071–2100 und dar.  

Tabelle 6-4: Deutschlandmittel der Abweichungen der Tagesmitteltemperatur im Vergleich von 
Klima- minus Kontroll-Lauf. Die Kartendarstellung für das Szenario A1B ist in Abbildung 6.7 wie-
dergegeben. Dargestellt sind die Werte für verschiedene 30-jährige Szenario-Perioden. 

 
 
Die flächenhafte Entwicklung des Erwärmungssignals für das Szenario A1B ist in 
Abbildung 6.7 dargestellt (Auf die Wiedergabe der Karten für die beiden anderen Szena-
rios wird im Folgenden aus Platzgründen verzichtet).  
 

 
Abbildung 6.7: Kartendarstellung des zeitlichen Verlaufs der Differenzen zwischen dem Szenario 
A1B (drei fortschreitende 30-jährige Zeiträume) und dem Kontroll-Lauf (Zeitraum 1961–1990) für 
das Jahresmittel der Tagesmitteltemperatur. 

Die Charakteristika der Signalentwicklung im 21. Jahrhundert sind je nach Szenario un-
terschiedlich. Im Fall es Szenarios A1B können sie wie folgt zusammengefasst werden: 
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o Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist ein schwacher Ost-West-Gradient mit geringe-
rem Erwärmungstrend in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen 
erkennbar. Die Strukturen sind jedoch von geringer Intensität. Erst zum Ende des 
Jahrhunderts zeigt sich eine deutliche Ausprägung der Nord-Süd-Unterschiede, die 
höhere Beträge annehmen als bei den beiden anderen Szenarios. 

6.2.4 Zeitliche Entwicklung der Niederschlagsänderung bis 2100 
Das Niederschlagssignal ist nicht nur in seiner Ausprägung, sondern auch in seiner Ent-
wicklung komplexer als das Temperatursignal. Wie zuvor für die Temperatur wird nach-
folgend die prozentuale Änderung des Niederschlags für einen gleitenden 30-jährigen 
Zeitraum in Relation zum Kontroll-Lauf untersucht, und zwar getrennt für das Sommer- 
und das Winterhalbjahr. 
 
S O M M E R 
Die zeitliche Entwicklung des Niederschlagsabnahmesignals für den Sommer – gemittelt 
über die Fläche – ist in Abbildung 6.8 dargestellt. Für Szenario A1B ist ein sowohl quanti-
tativ als auch qualitativ ähnlicher Verlauf mit einer gleichförmigen, anfangs stärkeren und 
gegen Ende des Jahrhunderts weniger starken Abnahme erkennbar, die Werte von rund –
15% zur Mitte und –20% zum Ende des 21. Jahrhunderts erreicht. Der Verlauf ist bei B1 
deutlich anders, denn in diesem Szenario ändert sich das Signal des Sommernieder-
schlags bis zur Periode 2031–2060 fast gar nicht und fällt dann ebenfalls in einen – wenn 
auch schwächer als bei A1B und A2 ausgeprägten – Abwärtstrend, der zum Ende des 
Jahrhunderts einen Wert leicht unter -15% erreicht. 
 

 
Abbildung 6.8: Zeitlicher Verlauf der prozentualen Änderung des Sommer-Niederschlags zwischen 
Szenario (30-jährige, gleitende Zeiträume) und Kontroll-Lauf (Zeitraum 1961–1990). Dargestellt 
sind die Gebietsmittel für Deutschland. 

Tabelle 6-5 zeigt die Mittel der nicht-überlappenden 30-jährigen Perioden 2011–2040, 
2041–2070 und 2071–2100. Auch für das Szenario A1B entspricht dies dem Flächenmit-
tel der in Abbildung 6.9 räumlich dargestellten Entwicklung. 
 

Tabelle 6-5: Deutschlandmittel der prozentualen Änderung des Niederschlags im Sommer im Ver-
gleich von Szenario minus Kontroll-Lauf (1961–1990). Die Kartendarstellung für das Szenario A1B 
ist in Abbildung 6.9 wiedergegeben. Dargestellt sind die Werte für verschiedene 30-jährige Perio-
den der Szenarios. 
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Die Kartendarstellungen der zeitlichen Entwicklungen des Szenarios A1B (Abbildung 6.9) 
zeigt, dass sich beim Signal des Sommer-Niederschlags die erkennbaren regionalen Un-
terschiede erst in der letzten 30-jährigen Periode abzeichnen, z.B. durch ein etwas stär-
keres Rückgangssignal in Mecklenburg-Vorpommern. 

 
Abbildung 6.9: Kartendarstellung des zeitlichen Verlaufs der Differenzen zwischen dem Szenario 
A1B (drei fortschreitende 30-jährige Zeiträume) und dem Kontroll-Lauf (Zeitraum 1961–1990) für 
die prozentuale Änderung der Niederschlagsmenge im Sommer. 

 
W I N T E R 
Die Zunahme des Winter-Niederschlags ist als zeitlicher Verlauf des Flächenmittels für die 
drei Szenarios A1B, A2 und B1 in Abbildung 6.10 dargestellt. Einige Charakteristika des 
Sommer-Verhaltens finden sich auch hier – wenngleich mit umgekehrtem Vorzeichen: 
Die beiden Szenarios A1B und A2 haben einen gleichsinnigen Verlauf, auch wenn sie sich 
zum Ende des 21. Jahrhunderts weiter voneinander entfernen als im Sommer. In B1 ver-
lässt das Signal den Bereich zwischen –5 und –10% bis zum Abschnitt 2051–2080 nicht 
und liegt für den Rest des Jahrhunderts klar unter dem der Szenarios A1B und A2. 
 

 
Abbildung 6.10: Zeitlicher Verlauf der prozentualen Änderung des Winter-Niederschlags zwischen 
Szenario (30-jährige, gleitende Zeiträume) und Kontroll-Lauf (Zeitraum 1961–1990). Dargestellt 
sind die Gebietsmittel für Deutschland. 
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Tabelle 6-6 zeigt die Mittel der nicht-überlappenden 30-jährigen Perioden 2011–2040, 
2041–2070 und 2071–2100. Auch für das Szenario A1B entspricht dies dem Flächenmit-
tel der in Abbildung 6.11 räumlich dargestellten Entwicklung. 

Tabelle 6-6: Deutschlandmittel der prozentualen Änderung des Niederschlags im Winter im Ver-
gleich von Szenario minus Kontroll-Lauf (1961–1990). Die Kartendarstellung für das Szenario A1B 
findet sich in Abbildung 6.11. Dargestellt sind die Werte für verschiedene 30-jährige Perioden der 
drei Szenarios. 

 
 
Die in Abbildung 6.11 für das Szenario A1B dargestellte zeitliche Entwicklung zeigt den 
Aufbau des Zunahmesignals beim Winter-Niederschlag mit Schwerpunkt Hunsrück–
Oberfranken.  

 
Abbildung 6.11: Kartendarstellung des zeitlichen Verlaufs der Differenzen zwischen dem Szenario 
A1B (drei fortschreitende 30-jährige Zeiträume) und dem Kontroll-Lauf (Zeitraum 1961–1990) für 
die prozentuale Änderung der Niederschlagsmenge im Winter. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich in den Szenarios A1B und A2 eine größere Pola-
risierung des Niederschlags – Abnahmeneigung im Sommer und Zunahmeneigung im 
Winter – abzeichnet als im Szenario B1, das sich weniger stark von den jetzigen Klima-
verhältnissen entfernt. 

6.2.5 Zusammenfassung: Stärke des Klimasignals 

Die Elemente Tagesmitteltemperatur und Niederschlag wurden bezüglich der räumlichen 
Muster des Klimasignals untersucht. Dabei erfolgte ein Vergleich der Kontroll-Lauf-
Periode 1961–1990 mit der Szenario-Periode 2071–2100. Verglichen wurden die mit 
ECHAM5-Daten angetriebenen WettReg-Simulationen der SRES-Szenarios A1B, A2 und 
B1. 
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o JAHRESMITTEL DER TEMPERATUR, QUALITATIV 

Die Erwärmung ist im Norden Deutschlands – jedoch nicht in unmittelbarer Küstennä-
he – und im Voralpenraum am größten. Die geringste Erwärmung findet sich an der 
Küste und im Osten Bayerns sowie im äußersten Südwesten (außer für A1B). 

o JAHRESMITTEL DER TEMPERATUR, QUANTITATIV 

In Abhängigkeit von den Szenarios liegt das Temperatursignal für die Gesamtfläche 
Deutschlands zwischen +2,3 °C (Szenario A1B) und +1,8 °C (Szenario B1). In den 
Maximagebieten im Norden und Südwesten Deutschlands wird dabei höchstens 
+2,5 °C erreicht. Die geringste Erwärmung zeigt sich bei B1 im Südwesten mit Wer-
ten um +1,5 °C. Eine Besonderheit stellt der Südwesten zusätzlich dadurch dar, dass 
dort unter den Bedingungen von A1B eine relativ starke und unter den Bedingungen 
der anderen Szenarios eine nicht so starke Erwärmung – im Verhältnis zum Flächen-
mittel – in den WettReg-Simulationen sichtbar ist. 

o NIEDERSCHLAG, QUALITATIV 

Das Niederschlagssignal besitzt für das gesamte Jahr betrachtet, keine deutliche Aus-
prägung, ist aber saisonal differenziert mit einer Abnahme im Sommer und einer Zu-
nahme im Winter. Das Sommer(-Abnahme)-Signal besitzt dabei eine nur sehr gering 
ausgeprägte räumliche Struktur mit einer etwas stärkeren Abnahme im äußersten 
Nordosten Deutschlands. Das Winter(-Zunahme)-Signal hingegen besitzt eine ausge-
prägte Verstärkung in den Mittelgebirgen und an der Küste sowie eine Abschwächung 
in Brandenburg, Sachsen und im Alpenraum. 

o NIEDERSCHLAG, QUANTITATIV 
Auch beim Niederschlag ist A1B das Szenario, bei dem das stärkste Signal auftritt. 
Gegenüber dem Kontroll-Lauf ist für die Gesamtfläche Deutschlands im Sommer eine 
Veränderung von –22% und im Winter von +30% zu erwarten mit dem stärksten lo-
kalen Sommer-Rückgang in Vorpommern bis unter –40% und Winter-Anstieg im 
Hunsrück bis +80% und in Unterfranken bis +70%. Das Szenario A2 weist im Som-
mer ähnliche Rückgangswerte und im Winter deutlich geringere Anstiegswerte wie 
A1B auf. Das Szenario B1 ist den Niederschlag betreffend moderat und entfernt sich 
sowohl im Winter wie im Sommer weniger als 20% von den Werten des Kontroll-
Laufs. 

6.2.6 Zusammenfassung: Zeitlicher Verlauf des Klimasignals 

Die Analyse des Signalverlaufs über das 21. Jahrhundert erfolgte in Form von gleitenden 
30-jährigen Mitteln 2001–2030. . .2071–2100, deren Differenz zum Kontroll-Lauf 1961–
1990 gebildet wurde. Dabei ist bei den untersuchten Größen mit einer Ausnahme (Nie-
derschlag, Winter, Szenario B1) ein monoton wachsender Verlauf zu verzeichnen, was 
sowohl bei den Flächenmitteln als auch in den sich aufbauenden Mustern sichtbar ist. 
 
o Das Temperatursignal verläuft für die beiden Szenarios A1B und A2 in geringem Ab-

stand, d.h. die Veränderung des jeweiligen 30-jährigen Zeitraums zum Kontroll-Lauf 
unterscheidet sich in diesen beiden Szenarios durchweg um nicht mehr als 0,2 °C. 
Das B1-Signal beginnt am Anfang des 21. Jahrhunderts mit leicht höheren Werten als 
die A-Szenarios und verläuft ab dem Zeitraum 2021–2050 klar unterhalb von diesen. 

o Die räumlichen Muster des Temperatursignals entstehen im Grunde durch gleichmä-
ßige Verstärkung in den Regionen mit stärkerer bzw. geringerer Entwicklung. Es sind 
zur Mitte des 21. Jahrhunderts keine Zwischenphasen zu erkennen, in denen sich z.B. 
anders aussehende Muster bilden, die dann zum Ende des 21. Jahrhunderts wieder 
verschwinden. 

o Beim Sommerniederschlag ist das zeitliche Verhalten des Gebietsmittels so, dass die 
Verlaufskurven für A1B und A2 sich fast nicht voneinander unterscheiden. Das B1-
Signal verharrt im Sommer bis etwa zur Mitte des 21. Jahrhunderts auf einem Plateau 
von rund 10% Abnahme und nimmt danach monoton wie die A-Szenarios ab, wobei 
aber ein nicht so großer Endwert für den Zeitraum 2071–2100 erreicht wird. 

o Der Winterniederschlag zeigt bei A1B und A2 einen parallelen Zunahmetrend, weshalb 
bis 2051–2080 keine Unterschiede von mehr als 5% zwischen den beiden Szenarios 
auftreten. Zum Ende des 21. Jahrhunderts driften die Werte auseinander, wobei A1B 
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eine Zunahme des Winterniederschlags von rund 30% und A2 eine Zunahme von 
rund 20% erreicht. Szenario B1 verläuft bis 2021–2050 auf einem Werteplateau von 
etwa +10%, was für diesen Zeitbereich zudem ein stärkeres Signal als das der A-
Szenarios ist. In den beiden Folgezeiträumen erreicht das Signal bei B1 sogar – ent-
gegen der Entwicklung bei den A-Szenarios - ein noch niedrigeres Werteplateau von 
rund 5% und erst ab 2051–2080 erfolgt ein monotones Wachstum des Signals. 

o Die räumlichen Muster des Niederschlagssignals entstehen im Laufe des 21. Jahrhun-
derts, wie oben für das Temperatursignal beschrieben, durch kontinuierliche Zunah-
me/Abnahme ohne die Ausbildung von anders aussehenden Zwischenphasen. 

6.2.7 Bewertung der Resultate in Naturräumen 
Den nachfolgenden Bewertungen liegt eine Einteilung Deutschlands in Naturräume zu 
Grunde, wie sie in (MEYNEN U.A. 1962) publiziert und auch in der UBA-Vulnerabilitätsstudie 
(ZEBISCH U.A. 2005) verwendet wurde. Damit sind deren Resultate mit denen der 
WettReg-Regionalisierung noch besser kombinierbar. Die von Meynen und Schmithüsen 
angewandte Methode fasst rund 600 kleinräumige, landschaftsökologisch homogene Na-
turräume in mehreren Schritten zu den hier verwendeten Gebieten zusammen (s. 
Abbildung 6.12), die weitgehend den Klimaregionen entsprechen. 
 

 
Abbildung 6.12: Naturräume in Deutschland nach Meynen u.a. 1962 und Zebisch u.a. 2005. 

Die folgenden Kartendarstellungen geben zunächst einen Überblick über die Stärke des 
Klimasignals in den 12 Naturräumen (jeweils nur für Szenario A1B). Sie vereinfachen die 
anschließend für die einzelnen Naturräume getroffenen Aussagen für die Tagesmitteltem-
peratur, den Sommerniederschlag und den Winterniederschlag und fassen diese zusam-
men. 
 
In Abbildung 6.13 ist die Signalstärke des Temperaturtrends in den Naturräumen 
Deutschlands dargestellt, die sich aus der Differenz zwischen den Perioden 2071–2100 
und 1961–1990 (Kontroll-Lauf) ergibt. Abbildung 6.14 und Abbildung 6.15 zeigen ent-
sprechend vereinfachte Kartendarstellungen für die Signalstärke des Niederschlags im 
Sommer- und Winterhalbjahr. 
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Abbildung 6.13: Vereinfachte Kartendarstellung der Signalstärke des Temperaturtrends in den 
Naturräumen Deutschlands als Differenz zwischen den Perioden 2071–2100 (Szenario A1B) und 
1961–1990 (Kontroll-Lauf). 

 

 
Abbildung 6.14: Vereinfachte Kartendarstellung der Signalstärke des Sommerniederschlags in 
den Naturräumen Deutschlands als Differenz zwischen den Perioden 2071–2100 (Szenario A1B) 
und 1961–1990 (Kontroll-Lauf). 
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Abbildung 6.15: Vereinfachte Kartendarstellung der Signalstärke des Winterniederschlags in den 
Naturräumen Deutschlands als Differenz zwischen den Perioden 2071–2100 (Szenario A1B) und 
1961–1990 (Kontroll-Lauf). 

Darüber hinaus wurden für jeden der zwölf Naturräume Diagramme entwickelt, welche 
die wesentlichen Fakten auf einen Blick präsentieren. In ihnen sind verschiedene Maße 
des Klimastatus und der Klimaänderung zusammengefasst. In semi-quantitativer Form 
wird dargestellt, welche Größenordnung und Betrag Temperatur bzw. Niederschlag in der 
Gegenwart besitzen und wie das Klimasignal aussieht. Für die Aussagen zum Klima der 
Jetztzeit entstammen die Daten dem Kontroll-Lauf (nicht den Beobachtungen). 
 
Die zugehörigen Bereiche des Diagramms sind hellgrau hinterlegt. Hier stehen unter-
schiedlich große  bzw. -Symbole für unterschiedlich hohe Beträge der Temperatur 
bzw. des Niederschlags. Die Symbole sind beim Kontroll-Lauf zudem anders eingefärbt 
als diejenigen der Szenarios. Die waagerechten Balken trennen bei den Aussagen zum 
Kontroll-Lauf den unter- vom überdurchschnittlichen Wertebereich – im Verhältnis zum 
Gesamtmittel über alle in der Studie benutzten deutschen Stationen – zeigen also z.B. 
an, ob die derzeitigen klimatischen Verhältnisse in der betreffenden Region kühler, wär-
mer, trockener oder niederschlagsreicher als das Deutschlandmittel sind. 
 
Bei den übrigen Diagrammteilen wird die Stärke des Klimasignals dargestellt. Das heißt, 
die Angaben beziehen sich auf das Verhältnis des Klimaparameters zum Durchschnitt der 
in Deutschland auftretenden Veränderungen der Zukunftsszenarios gegenüber dem Kon-
troll-Lauf. Kleine Symbole stehen dabei für unterdurchschnittliche, mittelgroße für durch-
schnittliche und große für überdurchschnittliche Änderungen im Vergleich zum Gebiets-
mittel der betrachteten Größe. Die waagerechten Balken stehen für ein Gleichbleiben; 
wenn ein -Symbol oberhalb dieser Mitte steht, dann erfolgt ein Ansteigen (die Bewer-
tung erfolgt durch die Symbolgröße, s.o.) und wenn ein -Symbol unterhalb der Mitte 
steht, dann erfolgt ein Rückgang im Vergleich zum Gebietsmittel der betrachteten Größe. 
 
Die Diagramme sind zweigeteilt. Die obere Hälfte zeigt temperaturbezogene Indikatoren 
wie die Entwicklung des Mittels und der Kenntage unter Szenariobedingungen an. In der 
unteren Hälfte befinden sich niederschlagsbezogene Indikatoren, links für den Sommer 
und rechts für den Winter. Die Definition der in den Diagrammen angegebenen (in die-
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sem Gutachten aber nicht näher diskutierten) „Kenntage“ ist der folgenden Tabelle 6-7 
zu entnehmen. 

Tabelle 6-7: Definitionen der Kenntage 

 
 
Nachfolgend dargestellt sind lediglich die für das nordwestdeutsche und nordostdeutsche 
Tiefland erzeugten Diagramme, die für die Interpretation möglicher Klimaentwicklungen 
im Projektgebiet NoRegret wichtig sind. 
 
Abbildung 6.16 zeigt zunächst Status und Änderungen der klimatischen Parameter Tem-
peratur und Niederschlag für das Nordwestdeutsche Tiefland. 
  
NORDWESTDEUTSCHES TIEFLAND 

 
Abbildung 6.16: Schematische Darstellung des Klimazustands und der Klimaänderung für das 
Nordwestdeutsche Tiefland. Unterschiede in Teilregionen, wie hier bei der Elbmündung, sind - wo 
notwendig - mit zwei Symbolen dargestellt. 
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Aus dem Temperatursignal wird ersichtlich, dass sich der Meereseinfluss auf relativ kur-
zer Strecke verliert (siehe auch Abbildung 6.17). Für das Nordwestdeutsche Tiefland be-
deutet dies, dass dort das Erwärmungssignal höher als direkt an der Küste ist und für die 
letzten 30 Jahre des 21. Jahrhunderts laut Szenario A1B eine Erhöhung der Tagesmittel-
temperatur bis zu 2,5 °C gegenüber dem Kontroll-Lauf zu erwarten ist. Ein weiterer Indi-
kator für den im Hinterland nicht so stark maritim geprägten Charakter des Klimas ist, 
dass die Zahl der heißen Tage mit einer Höchsttemperatur über 30 °C sich deutlich stär-
ker erhöht als die Zahl der Tropennächte. Direkt an der Küste nehmen heiße Tage hinge-
gen in der selben Größenordnung wie die Tropennächte zu. 
 
Für den Sommerniederschlag, der für die Gesamtfläche Deutschlands abnimmt, ist im 
Nordwestdeutschen Tiefland entlang der Elbmündung ein überdurchschnittlich starker 
Rückgang bis zu 20–25% zu verzeichnen. Außerhalb dieser Teilregion nimmt der Nieder-
schlag im Sommer unterdurchschnittlich mit Beträgen von 10 bis 20% ab. Der Winter-
niederschlag verzeichnet zwar wie im übrigen Deutschland einen Zuwachs zum Ende des 
21. Jahrhunderts. Dieser ist jedoch weder so stark wie direkt an den Küsten Schleswig-
Holsteins und Niedersachsens, noch erreicht er die hohen Zunahmewerte der Mittelgebir-
ge. In der Fläche des Nordwestdeutschen Tieflands liegt die winterliche Niederschlagszu-
nahme bei etwa 15 bis 25%. In allen Szenarios liegt die Zunahme im Raum Hamburg bei 
lediglich 5 bis 15%. Es sei jedoch erwähnt, dass Aussagen über geringe Niederschlags-
veränderungen (weniger als 10–15%) eine reduzierte Belastbarkeit besitzen. 

 
Abbildung 6.17: Tagesmitteltemperatur im Vergleich der Periode 2071–2100 (Szenario A1B) mit 
dem Kontroll-Lauf für die küstennahen Gebiete (Hinweis: Die Farbskala wurde, im Gegensatz zu 
Abbildung 6.2 auf den tatsächlichen Wertebereich angepasst, um den Signalverlauf von der Küste 
ins Tiefland herauszuarbeiten). 

 
NORDOSTDEUTSCHES TIEFLAND 
Abbildung 6.18 zeigt Status und Änderungen von Temperatur und Niederschlag für das 
Nordostdeutsche Tiefland. Das nordostdeutsche und das nordwestdeutsche Tiefland sind 
sich hinsichtlich des Temperatursignals relativ ähnlich. Auch im Nordosten ist laut regio-
nalisierten Szenariorechnungen ein Erwärmungsniveau von etwas unter 2,5 °C (Szenario 
A1B) zu erwarten. In einigen Aspekten wird dort der abnehmende maritime Charakter 
des Klimas dennoch deutlich. So ist z.B. auch im Nordosten die Zunahme der heißen Ta-
ge (zum Teil um 15 Tage pro Jahr) deutlich stärker als die Zunahme der Tropennächte. 
Dies tritt mit zunehmender Entfernung von der Küste klarer in Erscheinung.  
 
Auch wenn sich bezüglich der Temperatur kaum Unterschiede zwischen dem Tiefland in 
Nordwesten und Nordosten zeigen, hat der Nordosten eine ausgeprägte Eigenständigkeit 
beim Niederschlagsverhalten. Der Sommerniederschlag geht im Nordosten verbreitet am 
stärksten in ganz Deutschland zurück (bis nahe –50% nach Szenario A1B und –30% 
nach Szenario B1). Dies geschieht in einem Gebiet, das bereits keine hohe Nieder-
schlagsmenge erhält, so dass sich z.B. die Wassergüteproblematik dort verschärfen dürf-
te. Während im Winter der Niederschlag in den Mittelgebirgen und an der Küste verbrei-
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tet um 50% und mehr zunimmt, ist im Nordosten auch in dieser Jahreszeit mit einem nur 
geringen Anstieg zu rechnen, der kaum +20% (A1B) bzw. +10% (B1) erreicht. 
 

 
Abbildung 6.18: Schematische Darstellung des Klimazustands und der Klimaänderung für das 
Nordostdeutsche Tiefland. 

7 Klimaänderungen und Wasserhaushalt 

Die Ressource Wasser zeigt besonders deutlich, wie sehr der Mensch von den Naturres-
sourcen abhängig ist und wie begrenzt seine Fähigkeiten sind, diese maßvoll zu nutzen, 
gerecht zu verteilen und zu schützen. Diese Grenzen werden in den letzten Jahren immer 
deutlicher: sinkende Grundwasserspiegel, Überflutungen, fehlende Niederschläge, Hitze-
perioden. Das so Selbstverständliche ist nicht mehr selbstverständlich. Kurz: Wasser wird 
knapp. 
 
Der globale Temperaturanstieg hat direkten Einfluss auf den Wasserkreislauf. Da mehr 
Wasser (vor allem über den Meeren) verdunstet, verändert sich die Wolken- und Nieder-
schlagsbildung und einzelne Komponenten des Wasserkreislaufes (Verdunstung, Nieder-
schlag, Abfluss) verstärken sich. Da mit der Temperaturerhöhung aber eine Zunahme der 
potentiellen Verdunstung einhergeht, ist selbst in Regionen mit steigenden Niederschlä-
gen mit einer (verglichen mit heute) angespannteren Wasserversorgung insbesondere im 
Sommer zu rechnen. 
 
Die Einflüsse von Klimaänderungen auf den Wasserhaushalt (und damit auch auf die 
Grundwasserneubildung) resultieren u.a. aus räumlichen und innerjährlichen Verschie-
bungen des Niederschlags (vom Sommer- in das Winterhalbjahr), Änderungen des Nie-
derschlags selbst (mehr Regen statt Schnee im Winter), der Verdunstung aufgrund an-
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steigender Temperaturen und einer Zunahme von Extremereignissen (Starkregen, Tro-
ckenperioden, Dürren – siehe hierzu auch LAHMER 2004B und LAHMER 2005D). Änderungen 
von Klimagrößen haben somit direkten Einfluss auf die hydrologischen Prozesse und auf 
die regionale Wasserbilanz. Die mit Temperaturanstiegen einhergehende Erhöhung der 
Verdunstung führt zu einer verringerten Grundwasserneubildung, die ihrerseits ein Ab-
sinken der Grundwasserstände nach sich zieht. Neben diesen hydrologischen Wirkungen 
können Klimavariabilität und Klimaschwankungen aber auch signifikante Auswirkungen 
auf andere naturräumliche Systeme sowie auf volkswirtschaftlicher Ebene haben (direkt 
oder indirekt). 
 
In Zusammenhang mit möglichen Klimaänderungen spielt deshalb die Sorge um das 
Wasser eine Schlüsselfunktion. Die zunehmenden Ansprüche an die begrenzt verfügbaren 
Wasserressourcen erfordern auch in unseren Breiten eine umweltverträgliche Bewirt-
schaftung der Ressource Wasser, die den Anforderungen nach der oft zitierten „nachhal-
tigen Entwicklung“ gerecht werden muss (LAHMER 2001B, LAHMER 2002A). Entsprechende 
Untersuchungen sind insbesondere auf regionaler Ebene notwendig, da hier mittelfristige 
Vorsorgestrategien entwickelt und umgesetzt werden können. Insofern stellt das Herun-
terskalieren, d.h. die Übersetzung der ermittelten großskaligen Trends auf den regionalen 
Maßstab, eine besondere Herausforderung dar, da Risikomanagement letztlich auf dieser 
Ebene durchgeführt werden muss. Sensitivitäts- und Risikoanalysen dienen zum einen 
dem Informationsgewinn hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen, zum anderen der Ent-
wicklung geeigneter Anpassungs- und Managementstrategien, um auch in Zukunft z.B. 
die Trinkwasserbereitstellung, ökologisch bedingte Mindestwasserstände oder die land-
wirtschaftliche Nutzung der Ressource Wasser gewährleisten zu können. 
 
Um die Auswirkungen von Klimaänderungen auf den regionalen Wasserhaushalt zu ana-
lysieren, sind hydrologische Untersuchungen notwendig, die sich zum einen auf beobach-
tete klimatische Zustände der Vergangenheit (Referenzzustand), zum anderen auf regio-
nale Klimaszenarios wie in Kap. 6.2 beschrieben stützen. Solche Untersuchungen können 
zur Klärung der Frage beitragen, welchen Einfluss räumliche und innerjährliche Verschie-
bungen des Niederschlags auf den regionalen Wasserhaushalt haben und wie und in wel-
chem Umfang ansteigende Temperaturen und zurückgehende Niederschläge die Verduns-
tung und andere Wasserhaushaltsgrößen in den nächsten Jahrzehnten beeinflussen. 

8 Der Wasserhaushalt - Beispiel Brandenburg 

Die Frage, welchen Einfluss klimabedingte „Störungen“ auf den regionalen Wasserhaus-
halt haben können, soll im Folgenden am Beispiel des Landes Brandenburg näher be-
leuchtet werden, das zu den von Wasser weniger begünstigten Regionen gehört und in 
dem bereits viele der global erkennbaren Tendenzen regional ihren Niederschlag finden. 
Was den Landschaftswasserhaushalt betrifft, so finden sich in Brandenburg besondere 
naturräumliche Bedingungen. So ist das Land bei Jahresniederschlagssummen von etwa 
500 bis 650 mm einerseits als „wasserarm“, im Hinblick auf seinen hohen Feuchtgebiets- 
und Gewässeranteil andererseits als „gewässerreich“ einzustufen. Grund für diesen 
scheinbaren Widerspruch sind die geomorphologischen Besonderheiten mit verbreitet 
auftretenden sandigen Böden mit geringer Wasserspeicherkapazität und gut durchlässi-
gen Grundwasserleitern.  
 
Die zukünftige Wasserproblematik in Brandenburg resultiert aber auch aus der Tatsache, 
dass der im Vergleich zum Westen Deutschlands ohnehin schon erheblich trockenere Os-
ten in den letzten 100 Jahren einen hohen Rückgang der bereits geringen Niederschläge 
aufweist. Das Fehlen bedeutender Fremdzuflüsse im Ballungsraum Berlin/Potsdam und 
die zusätzliche Reduktion der Abflüsse in der Spree durch die Wiederauffüllung der 
Grundwasserabsenkungstrichter in der Lausitz (Tagebaurestlöcher nach der Einstellung 
der Braunkohletagebaue) tragen ein Übriges zur bereits angespannten Lage bei. In Zu-
sammenhang mit dem „Jahrhundertsommer“ 2003 wurde in Brandenburg von der „größ-
ten Dürre seit der Wende“ gesprochen. Die Trockenheit hatte massive Auswirkungen auf 
Forst- und Landwirtschaft. Die Motivation für die nachfolgend dargestellten hydrologi-
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schen Analysen war aber nicht nur in der angespannten hydrologischen Lage Branden-
burgs begründet, sondern auch in der Tatsache, dass für die Region eine zunehmende 
Trockenheit prognostiziert wird – trotz weiterhin vorkommender „verregneter Sommer“ 
und Hochwasserkatastrophen wie im August 2002. 
 
Nachfolgend soll die Frage diskutiert werden, welche Tendenzen der Wasserhaushalt 
Brandenburgs gegenwärtig zeigt, wie sich diese Tendenzen unter Annahme eines Klima-
wandels verstärken werden und welche Auswirkungen auf den Wasserhaushalt mittel- bis 
langfristig zu erwarten sind. Die Ergebnisse entstammen drei Studien, die aus der Arbeit 
des Autors am PIK entstanden sind: „Flächendeckende Modellierung von Wasserhaus-
haltsgrößen für das Land Brandenburg“ (LAHMER ET AL. 2001C), „Orts- und zeitdiskrete 
Ermittlung der Sickerwassermenge im Land Brandenburg auf der Basis flächendeckender 
Wasserhaushaltsberechnungen“ (LAHMER & PFÜTZNER 2003B) sowie „Hydrologische Auswir-
kungen von Klimaänderungen im Land Brandenburg“ (LAHMER 2003C/E) als Teil der im 
Auftrag des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg vom PIK im Jahre 2003 erstellten Klimastudie (GERSTENGARBE ET AL. 2003). 
 
Nach einer kurzen Beschreibung der besonderen hydrologischen Situation Brandenburgs 
werden ausgewählte Ergebnisse aus den o.g. Studien vorgestellt. Die wesentlichen Resul-
tate beider Studien werden anschließend mit der Frage verknüpft, welche Konsequenzen 
aus den durchgeführten Untersuchungen zu ziehen sind. Die für die Untersuchungen 
verwendete Methodik wird in Kap. 15.1 in Zusammenhang mit der Diskussion eines für 
das Projektgebiet NoRegret (und auch das gesamte Land Niedersachsen) geeigneten 
szenariofähigen Modellierungskonzeptes beschrieben. 

8.1 Gegenwärtige hydrologische Verhältnisse 
Mit 2.803 Gewässern > 1 ha ist Brandenburg eines der gewässerreichsten Bundesländer. 
Vier Prozent der Landesfläche sind Seen, und ein dichtes Netz an Fließgewässern mit ins-
gesamt 32.000 km Fließstrecke durchzieht die Landschaft. Trotzdem herrscht auf Grund 
der geringen jährlichen Niederschläge vielerorts Wassermangel. Die Flusseinzugsgebiete 
in Bandenburg zeichnen sich durch sehr niedrige Abflussspenden aus. Die früher zahl-
reich vorhandenen Moore wurden seit etwa 300 Jahren durch zahlreiche Meliorations-
maßnahmen trocken gelegt, um nutzbare Ackerflächen zu gewinnen – ein Eingriff, der die 
Landschaft und ihren Wasserhaushalt irreversibel verändert hat. 
 
Grundlage für Impaktanalysen unter Annahme eines geänderten Klimazustandes ist eine 
möglichst realitätsnahe Erfassung des gegenwärtigen hydrologischen Zustandes des Un-
tersuchungsgebietes. Eine erste Beschreibung der mittleren hydrologischen Verhältnisse 
für den Zeitraum 1961-1998 war Inhalt der Studie „Flächendeckende Modellierung von 
Wasserhaushaltsgrößen für das Land Brandenburg“ (LAHMER ET AL. 2001C), die im Auftrag 
des Landesumweltamtes Brandenburg erstellt wurde. In Zusammenhang mit den weiter 
unten diskutierten Impaktanalysen, die sich auf den erweiterten Zeitraum 1951-2000 be-
ziehen, wurde dieser Zustand zum Vergleich mit den Ergebnissen des Klimaänderungs-
szenarios (Zeitraum 2001-2055) neu erfasst. Dazu wurden unter Verwendung des hydro-
logischen Modellierungssystems ArcEGMO für den „Ist-Zustand“ (Referenzszenario, Zeit-
raum 1951-2000) räumlich (57.836 Einzelflächen) und zeitlich (Tagesschritte) hoch auf-
gelöste Wasserhaushaltsberechnungen für das Land Brandenburg durchgeführt und alle 
wichtigen Wasserhaushaltsgrößen wie Verdunstung, Sickerwasserbildung und Gesamtab-
fluss berechnet. Grundlage für die Berechnungen war das beobachtete Klima an insge-
samt 85 Klimastationen.  
 
In Tabelle 8-1 sind die für das Referenzszenario berechneten mittleren Jahres-, Sommer- 
und Wintersummen aller meteorologischen Eingangs- sowie damit berechneter Wasser-
haushaltsgrößen zusammengefasst. Der Übersicht halber sind auch die für das 1,4 K-
Klimaänderungsszenario ermittelten und später näher diskutierten Werte bereits hier an-
gegeben. 
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Tabelle 8-1: Für das Land Brandenburg berechnete mittlere Jahres-, Winter- und Sommersummen 
für die meteorologischen Eingangsgrößen Niederschlag (PI), mittl. Tagestemperatur (LT), poten-
zielle Verdunstung (EP), klimatische Wasserbilanz (WB) und die Wasserhaushaltsgrößen reale Ver-
dunstung (ER), Sickerwasserbildung (SWB), Oberflächenabflussbildung (RO) und Gebietsab-
fluss/Gesamtabflusshöhe (QC) für das Referenzszenario (1951-2000) und das 1,4 K-Klima-
änderungsszenario (2001-2055) (Werte jeweils in mm/Jahr bzw. in °C für LT). Unten sind die zwi-
schen dem 1,4 K-Klimaänderungsszenario und dem Referenzszenario berechneten Differenzen an-
gegeben (jeweils in mm/Jahr bzw. in °C für LT sowie in % darunter). 

Wasserhaushaltsgröße PI LT EP WB ER SWB RO QC  
Referenzszenario (Periode 1951-2000) 
mittl. Jahressummen 603,5 8,69 628,0 -24,5 511,1 80,7 11,9 101,0 mm/Jahr 
mittl. Sommersummen 341,4 14,65 517,8 -176,4 403,0 -21,7 5,8 40,3 mm/Jahr 
mittl. Wintersummen 262,1 2,74 110,2 151,9 108,1 102,4 6,1 60,7 mm/Jahr 
1.4K-Klimaänderungsszenario (Periode 2001-2055) 
mittl. Jahressummen 553,6 10,03 677,9 -124,3 510,3 34,4 9,0 57,4 mm/Jahr 
mittl. Sommersummen 315,4 15,97 547,0 -231,6 382,6 -34,1 4,4 23,6 mm/Jahr 
mittl. Wintersummen 238,2 4,09 130,9 107,3 127,7 68,5 4,6 33,8 mm/Jahr 

   
Differenzen zwischen 1,4K-Szenario und Referenzszenario 
mittl. Jahressummen -49,9 1,34 49,9 -99,8 -0,8 -46,3 -2,8 -43,6 mm/Jahr 

 -8,3 15,4 7,9 -406,9 -0,2 -57,4 -23,8 -43,2 % 
mittl. Sommersummen -26,0 1,32 29,2 -55,2 -20,4 -12,4 -1,4 -16,8 mm/Jahr 

 -7,6 9,0 5,6 -31,3 -5,1 -56,9 -23,4 -41,6 % 
mittl. Wintersummen -23,9 1,35 20,7 -44,5 19,6 -34,0 -1,5 -26,9 mm/Jahr 

 -9,1 49,4 18,7 -29,3 18,2 -33,2 -24,3 -44,3 % 

 
 

Abbildung 8.1: Karten der für das Land Brandenburg berechneten Wasserhaushaltsgrößen Ver-
dunstung, Sickerwasserbildung, Oberflächenabflussbildung und Gesamtabflusshöhe für das Refe-
renzszenario (beobachtetes Klima im Zeitraum 1951-2000). 

Neben zeitlich aggregierten Werten erlauben flächendifferenzierte Ergebnisse (Karten) 
regionale Aussagen im Untersuchungsgebiet. Stellvertretend sind in Abbildung 8.1 die 
räumlichen Verteilungen der Verdunstung, Sickerwasserbildung, Oberflächenabflussbil-
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dung und Gesamtabflusshöhe (gesamter im Gebiet zum Abfluss kommender Nieder-
schlag) dargestellt. Alle Karten zeigen eine starke Differenzierung der entsprechenden 
Werte, die von den Gebietseigenschaften (Vegetation, Bodeneigenschaften, Grundwas-
serstände), aber auch von den örtlichen meteorologischen Bedingungen geprägt sind. So 
sind in der Karte der Oberflächenabflussbildung beispielsweise die durch einen hohen 
Versiegelungsgrad charakterisierten Städte deutlich zu erkennen. Die Auswirkungen ei-
nes geänderten Klimas auf diese Karten werden später diskutiert. 

8.2 Hydrologische Trends 
In diesem Kapitel sollen zunächst Ergebnisse einer Trenduntersuchung vorgestellt wer-
den, die einen tieferen Einblick in die hydrologische Ist-Situation des Landes Branden-
burg ermöglichen (LAHMER & PFÜTZNER 2003B, LAHMER 2003C/D/E). Nach Beobachtungen 
des Landesumweltamtes Brandenburg (LUA) weisen zahlreiche Grundwassermessstellen 
des Landes sinkende Grundwasserstände auf. Die Analyse langjähriger Ganglinien des 
Grundwasserstandes zeigt überwiegend einen schwachen Abfall, der oft anthropogen be-
dingt ist (z. B. Einstellung der Rieselfeldbewirtschaftung). Es werden aber auch Absen-
kungen beobachtet, die keine direkte anthropogene Ursache haben. Anstiege des Grund-
wasserstandes in bestimmten Regionen scheinen dagegen überwiegend anthropogen be-
dingt zu sein, z. B. durch die Einstellung der Entwässerung von Tagebauen oder die 
Steuerung des Grundwasserstandes durch Schöpfwerke. Der Grundwasserstand stabili-
siert sich in den 90er Jahren landesweit auf einem Niveau, das unter dem vor 1970 liegt. 

 
 

Abbildung 8.2: Änderungen der an 350 Messstellen im Zeitraum 1970-1999 in Brandenburg ge-
messenen Grundwasserstände (Quelle: Landesumweltamt Brandenburg). 

Ohne eine Klärung der kausalen Zusammenhänge gestaltet sich eine Prognose und Ext-
rapolation der beobachteten Trends schwierig. Natürliche Ursachen einer Änderung des 
Grundwasserspiegels liegen in der Variation der gebildeten Sickerwassermenge, die wie-
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derum von zahlreichen Parametern wie dem Niederschlag, der Temperatur, dem Grund-
wasserflurabstand, dem Bodentyp und der Flächennutzung abhängt. Zur wissenschaftli-
chen Untersetzung der Problematik wurden in Ergänzung zur o.g. Studie räumlich und 
zeitlich hoch aufgelöste Untersuchungen der Veränderungen der Sickerwassermenge 
durchgeführt. Die in Untersuchungen des LUA zum Landschaftswasserhaushalt Branden-
burgs eingebundene Studie „Orts- und zeitdiskrete Ermittlung der Sickerwassermenge im 
Land Brandenburg“ (LAHMER & PFÜTZNER 2003B) liefert wichtige Hinweise darauf, ob, in 
welche Richtung und wie signifikant sich die im Land Brandenburg gebildete Sickerwas-
sermenge in den letzten Jahrzehnten verändert hat. 
 
Dazu wurden mit Hilfe von ArcEGMO für den Zeitraum 1961-1998 Simulationsrechnungen 
für das Land Brandenburg durchgeführt, die flächen- und zeitdiskrete Werte aller rele-
vanten Wasserhaushaltsgrößen lieferten. Als meteorologische Triebkräfte wurden die In-
formationen meteorologischer Zeitreihen des Deutschen Wetterdienstes an 23 Klima- und 
54 Niederschlagsstationen verwendet. Die Trendanalysen der Sickerwassermenge erfolg-
ten vor dem Hintergrund der zeitlichen Entwicklung aller anderen berechneten Größen, 
um auf diese Weise die Dynamik der Sickerwassermenge in Abhängigkeit von den meteo-
rologischen Eingangsgrößen und den übrigen Wasserhaushaltsgrößen transparent zu ma-
chen. 
 

 
Abbildung 8.3: Mittelwerte der für das Land Brandenburg berechneten Sickerwasserbildung (mitt-
lere Jahres-, Halbjahres- und Quartalswerte) für die vier Teilperioden 1961-1970, 1971-1980, 
1981-1990 und 1991-1998. 

Die in Abbildung 8.3 für die vier Teilperioden 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990 und 
1991-1998 dargestellten Mittelwerte der berechneten Sickerwasserbildung zeigen, dass 
für die mittleren Jahreswerte ein deutlicher Abfall von den 1960er hin zu den 1970er Jah-
ren zu beobachten ist und diese anschließend auf niedrigem Niveau stagnieren. Dem ge-
genüber steigen die Mittelwerte für die Wintermonate (November bis April) nach einem 
vergleichbaren Abfall von der ersten zur zweiten Dekade in den 1980er Jahren wieder, 
um in den 1990er Jahren erneut leicht abzufallen. Die mittleren Sommerwerte sind für 
alle Dekaden durchweg negativ, doch erfolgt in den 1990er Jahren verglichen mit den 
1980er Jahren ein leichter Anstieg zu geringfügig weniger negativen Werten. 
 
Um der Frage nachzugehen, ob und inwieweit sich die berechnete Sickerwassermenge im 
Verlauf des Untersuchungszeitraumes 1961-1998 innerjährlich zwischen den Dekaden 
verschiebt, wurden für die o. g. Teilperioden auch Auswertungen auf Monatsbasis durch-
geführt. Entsprechend Abbildung 8.4 erfolgte die Sickerwasserbildung in den 1980er und 
1990er Jahren zunehmend in den Wintermonaten Januar bis März, während sich das De-
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fizit (die Zehrung) in den Sommermonaten Juli und August gegenüber den 1960er und 
1970er Jahren erhöhte.  
 
Auffallend ist auch der Rückgang der Sickerwasserbildung im April und Mai. So reduziert 
sich der im April gebildete Jahresanteil von etwa 18,4 % in den 1960er Jahren auf nur 
noch 9,0 % in den 1990er Jahren, während sich die im Mai im Mittel gebildete Sickerwas-
sermenge sogar von geringen positiven Werten in den 1960er Jahren zu negativen Wer-
ten (Zehrung) in den 1980er und 1990er Jahren ändert. Wesentlicher Grund für die zwi-
schen den Dekaden festgestellten innerjährlichen Verschiebungen ist eine in den 1980er 
und 1990er Jahren gegenüber den 1960er und 1970er Jahren beobachtbare Erhöhung 
des Niederschlagsdargebotes in den Monaten Dezember bis März sowie eine Verringerung 
im April und November. 

 

Abbildung 8.4: Mittlere Monatssummen der für das Land Brandenburg berechneten Sickerwas-
sermenge für die Teilperioden 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990 und 1991-1998. Um Verschie-
bungen zwischen den Dekaden deutlich zu machen, sind für jede Dekade die prozentualen Anteile 
der Sickerwassermenge an der jeweiligen mittleren Jahressumme angegeben. 

Da Klimaveränderungen eine Ursache abnehmender Grundwasserstände sein können, 
kann die Auswertung von Ganglinien klimatischer Parameter mögliche Entwicklungsten-
denzen aufzeigen, die sich auf den Wasserhaushalt insgesamt und auf die gebildete Si-
ckerwassermenge im Besonderen auswirken. Dazu wurden die zeitlichen Veränderungen 
der Sickerwassermenge für verschiedene Untersuchungsintervalle (Gesamtzeitraum 
1961-1998, Dekaden) und verschiedene zeitliche Aggregationsstufen (Jahres-, Halbjah-
res-, Quartals- sowie Monatswerte) statistisch ausgewertet. 
 
Auf der Basis von Jahressummen durchgeführte statistische Analysen zur zeitlichen Ent-
wicklung der meteorologischen Eingangsgrößen sowie der daraus berechneten Wasser-
haushaltsgrößen zeigen, dass im Zeitraum 1961 bis 1998 lediglich der Anstieg der mittle-
ren Tagestemperatur um knapp 1 °C statistisch signifikant ist (siehe Abbildung 8.5 links). 
Für alle anderen Größen ergeben sich auf der Basis linearer Regressionsanalysen zwar 
mehr oder weniger große Änderungen, die jedoch allesamt statistisch nicht signifikant 
sind. Dies gilt insbesondere auch für die mittleren Jahresniederschläge sowie die Sicker-
wasserbildung. So liefert die Regressionsgerade zwar eine Abnahme der Sickerwasser-
menge von 95 mm im Jahre 1961 auf 76,6 mm im Jahre 1998, doch erweist sich diese 
Abnahme um immerhin 19,4 % als statistisch nicht signifikant. 
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Abbildung 8.5: Auf Basis von Jahressummen (links) sowie Halbjahressummen (Sommer/Winter, 
rechts) im Land Brandenburg für den Zeitraum 1961-1998 berechnete zeitliche Entwicklung der 
Größen Niederschlag, mittlere Tagestemperatur, klimatische Wasserbilanz, Verdunstung und Si-
ckerwasserbildung. Neben Regressionsgeraden sind jeweils auch Gleitmittel über 5 bzw. 10 Jahre 
eingezeichnet. 

Auf der Basis von Sommer- und Wintersummen für den gleichen Zeitraum durchgeführte 
Analysen (Abbildung 8.5 rechts) belegen, dass bis auf die für das Winterhalbjahr berech-
nete mittlere Tagestemperatur und reale Verdunstung ebenfalls keine der untersuchten 
Größen eine statistisch signifikante zeitliche Veränderung zeigt. Dennoch wird deutlich, 
dass die Temperaturen der Periode 1961-1998 im Winterhalbjahr mit +1,6 °C deutlich 
stärker gestiegen sind als im Sommerhalbjahr (+0,6 °C). Für den Niederschlag ist eine 
Verschiebung vom Sommer (-12,8 mm) in den Winter (+10,4 mm) festzustellen. Diese 
Veränderungen sind aber genauso wenig statistisch signifikant wie die Abnahmen der Si-
ckerwasserbildung von 110,5 mm auf 100,7 mm im Winter und von -15,5 mm auf -
26,7 mm im Sommer. 
 
Erweitert man die Analysen auf Quartale, so zeigt sich, dass im Zeitraum 1961-1998 
auch keine der Quartalssummen einen Trend aufweist. Dies gilt selbst für die im zweiten 
Quartal (Monate März bis Mai, „Frühling“) berechnete Abnahme der Sickerwasserbildung 
um immerhin 32 %. Erst auf Monatsbasis durchgeführte Trendanalysen zeigen, dass der 
Monat Mai eine statistisch signifikante Abnahme der Sickerwassermenge aufweist. Die 
Änderungen der Sickerwassermenge für alle anderen Monate fallen dagegen z. T. deut-
lich unter die Signifikanzschwelle (Für Darstellungen der hier nicht wiedergegebenen Er-
gebnisse siehe LAHMER & PFÜTZNER 2003B). 

 
Abbildung 8.6: Für das Land Brandenburg im Zeitraum 1961-1998 berechnete Änderungen der 
Sickerwassermenge (in mm) („absoluter Trend“ der Sickerwasserbildung). 

Um die Teilflächen im Land Brandenburg zu lokalisieren, die eine statistisch signifikante 
Änderung der Sickerwassermenge aufweisen, wurden zusätzlich flächendeckende Trend-
analysen für alle modellierten Einzelflächen durchgeführt. Die zwischen 1961 (Anfangszu-
stand) und 1998 (Endzustand) auf der Basis einer linearen Regression flächendifferen-
ziert berechneten und in Abbildung 8.6 dargestellten Änderungen der Sickerwassermenge 
(„absoluter Trend“) reichen von -140 mm bis +50 mm. Knapp 75 % der Gesamtfläche 
Brandenburgs sind danach durch eine Abnahme der Sickerwassermenge charakterisiert. 
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Allerdings zeigt sich, dass lediglich knapp 5 % der Fläche Brandenburgs statistisch signi-
fikante Änderungen der Sickerwassermenge aufweisen. Bei diesen Flächen handelt es 
sich ohne Ausnahme um grundwassernahe Flächen (im Wesentlichen Niederungsgebiete; 
Hydrotopklassen „Feuchtflächen“, „grundwassernahes Ackerland“, „grundwassernaher 
Hochwald“ und „grundwassernahe Wiesen“), deren ohnehin geringe Sickerwasserbildung 
um bis zu etwa 100 mm/Jahr weiter absinkt. Dies wird deutlich anhand der in Abbildung 
8.7 dargestellten Lage dieser Flächen im Höhenmodell. Wesentliche Ursachen für die Ab-
nahme der Sickerwassermenge in der Periode 1961-1998 sind die Abnahme des Nieder-
schlags und die Zunahme der mittleren Tagestemperatur, insbesondere in den 90er Jah-
ren mit ihren dicht aufeinander folgenden „Jahrhundertsommern“. 

 
Abbildung 8.7: Lage der Teilflächen im Land Brandenburg, für die eine signifikante Änderung der 
Sickerwassermenge zwischen 1961 und 1998 berechnet wurde (schwarz gekennzeichnet). 

8.3 Auswirkungen von Klimaänderungen 
Angesichts der bereits existierenden hydrologischen Probleme in Brandenburg erscheint 
es nahe liegend, die Klimaverhältnisse in Untersuchungen zum regionalen Wasserhaus-
halt nicht länger als unveränderlich anzusehen. Bereits die 1996 als erste Studie dieser 
Art in Deutschland vom PIK vorgelegte Pilotstudie zu den möglichen Auswirkungen von 
Klimaänderungen in Brandenburg (STOCK & TOTH 1996) hatte zu einem starken Echo in 
den Medien geführt, leider aber auch zu Interpretationen, die in Schlagzeilen wie „Bran-
denburg droht Versteppung“ gipfelten. Die 2003 im Auftrag des Umweltministeriums 
Brandenburg erstellte Nachfolgestudie (GERSTENGARBE ET AL. 2003) lieferte umfassendere 
und mit verbesserten wissenschaftlichen Methoden erzielte Ergebnisse, von denen nach-
folgend einige vorgestellt werden sollen, die das Thema „Wasser“ betreffen (siehe auch 
LAHMER & BECKER 2000A, LAHMER 2003F, LAHMER 2004A, LAHMER 2005C, LAHMER 2005F). 
 
Trotz nach wie vor auftretender „verregneter Sommer“ und trotz der in Zusammenhang 
mit der „Jahrhundertflut“ im August 2002 im Elbegebiet aufgetretenen Überflutungen 
wird für Brandenburg (und Ostdeutschland generell) in Zukunft eine zunehmende Tro-
ckenheit prognostiziert (siehe Kap. 6.2). Die Änderungen des Wasserdargebotes werden 
gravierende Auswirkungen auf den regionalen Wasserhaushalt allgemein und auf ver-
schiedenste volkswirtschaftlich bedeutende Sektoren (wie z. B. die Versorgung mit quali-
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tativ hochwertigem Trinkwasser) mit sich bringen. Aufgabe der Wissenschaft muss es 
deshalb sein, diese Auswirkungen mit den neuesten zur Verfügung stehenden Methoden 
zu analysieren, um die Gesellschaft auf die drohenden Gefahren hinzuweisen und recht-
zeitig entspr. Vorsorgemaßnahmen einzuleiten. 
 
Ein auf diese Weise abgeleitetes „Zukunftsszenario“ für eine Region hängt sehr stark von 
den Ausgangs- und Randbedingungen ab. So muss zum Beispiel entschieden werden, 
welche Entwicklung hinsichtlich der Treibhausgasemissionen angenommen wird. Für die 
o.g. Studie wurde angenommen, dass eine globale Abnahme der Emissionen in den 
nächsten Jahrzehnten als eher unwahrscheinlich anzusehen ist. Gleichzeitig wurde davon 
ausgegangen, dass aufgrund der weltweit anlaufenden Umweltschutzmaßnahmen ein Ex-
tremszenario hinsichtlich der globalen Erwärmung nicht zu erwarten und eher eine mode-
rate Zunahme der Emissionen wahrscheinlich ist. Unter diesen Randbedingungen ist für 
die Region Brandenburg in den nächsten 50 Jahren mit einer Temperaturzunahme von 
ca. 1,4 °C zu rechnen, die als Grundlage für alle Szenarioberechnungen verwendet wur-
de. 
 
Das für die hydrologischen Impaktanalysen angewendete methodische Prinzip zur Ab-
schätzung der Auswirkungen möglicher Klimaänderungen auf den Wasserhaushalt einer 
Region umfasste 
 
• die Vorgabe eines plausiblen Klimaänderungsszenarios, 
• eine möglichst detaillierte Beschreibung des naturräumlichen Zustandes des Untersu-

chungsgebietes durch geeignete Grundlagenkarten, 
• die Anpassung geeigneter Natursystemmodelle an das Untersuchungsgebiet, 
• eine möglichst genaue Erfassung des hydrologischen Ist-Zustandes (gegenwärtiges 

Klima) als Basis für die Szenariorechnungen und 
• die Berechnung wichtiger resultierender Auswirkungen auf den Wasserhaushalt. 

8.3.1 Ausgewählte Ergebnisse von Impaktanalysen 

Die Frage, welchen Einfluss klimabedingte „Störungen“ auf den regionalen Wasserhaus-
halt Brandenburgs haben können, wurde an Hand ausgewählter Ergebnisse von Szenario-
analysen beleuchtet, die unter Verwendung des vom PIK (mit Hilfe des Modells STAR) er-
stellten Klimaszenarios durchgeführt wurden, das (an insgesamt 85 Klimastationen) für 
den Zeitraum 2001-2055 eine „moderate“ Temperaturerhöhung um 1,4 °C sowie einen 
Niederschlagsrückgang um etwa 8 % annimmt. Zum Vergleich wurden Ergebnisse heran-
gezogen, die auf dem beobachteten Klima der Periode 1951-2000 in der Region beruhen 
(Referenz- oder „Ist-Zustand“). Für beide Klimazustände wurden mit Hilfe des Wasser-
haushaltsmodells ArcEGMO (siehe Kap. 15.1) Wasserhaushaltsberechnungen durchge-
führt. Einige Ergebnisse sollen im Folgenden kurz dargestellt und diskutiert werden (Ein-
zelheiten und weitere Ergebnisse z.B. in LAHMER 2003C/E und BRONSTERT ET AL. 2003). 
 
Die Ergebnisse der für das 1,4 K-Klimaänderungsszenario und das Gesamtgebiet zu Jah-
res- und Halbjahreswerten aggregierten meteorologischen Eingangs- sowie Wasserhaus-
haltsgrößen waren bereits in Zusammenhang mit der Beschreibung der mittleren hydro-
logischen Verhältnisse des derzeitigen Klimazustandes angegeben worden (siehe Tabelle 
8-1). Der untere Teil dieser Tabelle enthält die zwischen dem 1,4 K-Klimaänderungs-
szenario und dem Referenzzustand berechneten Differenzen. Die Darstellung dieser Dif-
ferenzen in Abbildung 8.8 erlaubt einen direkten Vergleich beider meteorologischen Zu-
stände.  
 
So verringert sich der mittlere Jahresniederschlag PI für das Klimaänderungsszenario ge-
genüber dem Referenzzustand um etwa 50 mm/Jahr oder 8,3 % (Annahme auf Grund 
des Szenarios). Dabei fällt der Rückgang im Winter mit 9,1 % etwas stärker aus als im 
Sommer (7,6 %). Gleiches gilt für die mittlere Tagestemperatur LT (hier nicht darge-
stellt), die im Winterhalbjahr prozentual erheblich stärker ansteigt als im Sommerhalb-
jahr. Dies bedeutet, dass das Klimaänderungsszenario insbesondere zu einer relativ star-
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ken Erhöhung der Wintertemperaturen führt - mit den entsprechenden Auswirkungen auf 
die ablaufenden hydrologischen Prozesse. 
 

 
Abbildung 8.8: Differenzen der für den Referenzzustand (Periode 1951-2000) und das 1,4 K-
Klimaänderungsszenario (Periode 2001-2055) berechneten mittleren Jahres-, Sommer- und Win-
tersummen der Größen Niederschlag (PI), potenzielle Verdunstung (EP), klimatische Wasserbilanz 
(WB), reale Verdunstung (ER), Sickerwasserbildung (SWB), Oberflächenabflussbildung (RO) und 
Gesamtabflusshöhe (QC) im Land Brandenburg. 

Die klimatische Wasserbilanz WB (Differenz zwischen Niederschlag und potenzieller Ver-
dunstung) sinkt im langjährigen Mittel von einem bereits negativen Wert von etwa –
25 mm/Jahr für das Referenzszenario auf nur noch -124 mm/Jahr für das Klimaände-
rungsszenario und zeigt damit ausgeprägte Änderungen unter dem angenommenen ge-
änderten Klima. Die Abnahmen im Sommer und im Winter sind dabei mit 55,2 mm 
(31,3 %) bzw. 44,5 mm (29,3 %) vergleichbar. Während sich im Fall der Verdunstung ER 
bei Betrachtung der mittleren Jahreswerte keine nennenswerte Änderung gegenüber dem 
Referenzzustand zeigt, liefert die zeitliche Aggregation zu Sommer- und Winterwerten ei-
nen deutlichen Informationsgewinn. So sinkt die Verdunstung im Sommer deutlich um 
etwa 20 mm, während sie im Winter um etwa den gleichen Betrag ansteigt. Die relativen 
Änderungen von -5,1 % (Sommer) bzw. +18,2 % (Winter) zeigen aber, dass sich wegen 
der höheren Temperaturen insbesondere die Verdunstung im Winterhalbjahr erhöht. 
 
Die Sickerwasserbildung SWB sinkt für das angenommene Klimaänderungsszenario im 
langjährigen Mittel beträchtlich, und zwar um etwa 46 mm/Jahr oder 57 %. Für die letz-
ten 15 Jahren ergibt sich im Vergleich zum Referenzzustand sogar ein Rückgang um 
75 %. Die Abnahme von im Jahresmittel 81 mm für den Referenzzustand auf nur noch 
34 mm für das 1,4 K-Szenario bedeutet eine erhebliche Änderung der regionalen Was-
serbilanz mit den entspr. Auswirkungen auf Oberflächengewässer und Grundwasserstän-
de. Die Abnahmen betreffen insbesondere das Winterhalbjahr, wo SWB gegenüber dem 
Referenzzustand um 34 mm zurückgeht, während der Rückgang im Sommerhalbjahr mit 
12 mm (insbesondere wegen des verringerten Niederschlagsdargebotes) geringer aus-
fällt. Die für das 1,4 K-Szenario berechnete Gesamtabflusshöhe (Gebietsabfluss) QC sinkt 
im langjährigen Mittel von 101 mm für den Ist-Zustand auf 57,4 mm für den Klimaände-
rungszustand, d. h. um etwa 44 mm/Jahr oder 43 %. Wie im Fall der Sickerwasserbil-
dung sind die Rückgänge für die letzten 15 Jahre mit 57 mm od. 60 % besonders ausge-
prägt. Insbesondere die abnehmenden Niederschläge und die zunehmenden Verduns-
tungsraten tragen zu dieser Abnahme bei. Dabei sind die Rückgänge im Sommerhalbjahr 
mit knapp 17 mm geringer als jene im Winterhalbjahr (etwa 27 mm). 
 
Sowohl für den Referenzzustand als auch für das 1,4 K-Klimaszenario wurden räumliche 
Verteilungen der meteorologischen Eingangs- und der berechneten Wasserhaushaltsgrö-
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ßen berechnet. Ein Vergleich erlaubt ortsdiskrete Aussagen zu den zu erwartenden Ver-
änderungen. Beispielhaft für die erzielten Ergebnisse sind in Abbildung 8.9 die räumlichen 
Verteilungen der mittleren Jahressummen der Verdunstung, der Sickerwasserbildung und 
der Gesamtabflusshöhe dargestellt, und zwar jeweils in absoluten Werten (links) und in 
Form der Differenzen gegenüber dem (hier nicht dargestellten) Referenzzustand (rechts). 
 

Abbildung 8.9: Mittlere Jahressummen der Verdunstung, Sickerwasserbildung und Gesamtab-
flusshöhe für das 1,4 K-Klimaänderungsszenarium (2001-2055, links) im Land Brandenburg. 
Rechts sind die zwischen dem Klimaszenarium und dem „Ist-Zustand“ berechneten Differenzen an-
gegeben. 

Im Fall der Verdunstung ER zeigt der Vergleich zwischen den beiden klimatischen Zu-
ständen besonders deutlich, dass räumlich differenzierte Ergebnisse einen Informations-
gewinn gegenüber einfachen Gebietsmittelwerten darstellen können. So ergibt sich unter 
der angenommenen Klimaänderung für das Gesamtgebiet nach Tabelle 8-1 praktisch kei-
ne Veränderung von ER, regional treten aber sehr wohl Differenzen auf, die von lokalen 
Erhöhungen von 60 mm od. mehr (für offene Wasserflächen und grundwassernahe Flä-
chen) bis zu Rückgängen in der gleichen Größenordnung reichen. Grund für die trotz hö-
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herer Temperaturen auftretenden Rückgänge sind die für den Zeitraum 2001-2055 ange-
nommenen geringeren Niederschlagsmengen. 
 
Während sich die Veränderungen zwischen dem Referenz- und dem Klimaänderungssze-
nario im Fall der Verdunstung also sowohl in Zunahmen als auch in Abnahmen ausdrü-
cken, zeigt die Sickerwasserbildung SWB unter den geänderten Klimabedingungen flä-
chendeckende und z. T. dramatische Abnahmen. Im langjährigen Mittel sinkt SWB in 
Brandenburg gegenüber dem Ist-Zustand um etwa 57 % (vgl. Tabelle 8-1), und zwar 
insbesondere auf den Flächen, für die die Verdunstung erheblich ansteigt (z.B. grundwas-
serbeeinflusste Niederungsgebiete). Dieser drastische Rückgang beruht im Wesentlichen 
auf den abnehmenden Niederschlägen bei gleichzeitig zunehmenden Temperatu-
ren/Verdunstungsraten. Neben der Gesamtabflussbildung stellt die Grundwasserneubil-
dung deshalb die gegenüber Klimaänderungen empfindlichste Wasserhaushaltskompo-
nente dar. 
 
Die Differenzkarte der Gesamtabflusshöhe QC zeigt starke Korrelationen zu der entspr. 
Karte der Sickerwasserbildung. Während QC für den Referenzzustand fast flächende-
ckend positive Werte aufweist (nach Tabelle 8-1 beträgt der langjährige Mittelwert 
101 mm/Jahr), beobachtet man für das 1,4 K-Klimaänderungsszenario erhebliche Flä-
chenanteile mit negativen Werten. Dies führt zu einer Differenzkarte, die unter der ange-
nommenen Klimaänderung für das gesamte Land Brandenburg Abnahmen ausweist. Für 
einzelne Teilflächen betragen diese mehr als 100 mm/Jahr. 
 
Um zu untersuchen, in welchem Maße unterschiedliche Flächentypen in Brandenburg auf 
die angenommenen geänderten Klimabedingungen reagieren, wurden die zuvor diskutier-
ten räumlichen Verteilungen aller Wasserhaushaltsgrößen eingehender analysiert. Diese 
Differenzierung ist besonders zur Ausweisung sensibler Teilregionen geeignet. Die Ergeb-
nisse sollen am Beispiel der in Abbildung 8.10 dargestellten Verdunstung für insgesamt 
15 verschiedene Flächentypen (Hydrotopklassen) verdeutlicht werden. 
 

 
Abbildung 8.10: Sensitivität verschiedener Flächentypen im Land Brandenburg gegenüber Klima-
änderungen. Dargestellt sind die Differenzen der Verdunstung zwischen dem 1,4 K-Klimaände-
rungsszenario (2001-2055) und dem Referenzzustand (1951-2000) für insgesamt 15 verschiedene 
Flächentypen. Die eingezeichneten Fehlerbalken resultieren im Wesentlichen aus der räumlichen 
Verteilung des jeweiligen Flächentyps im Gesamtgebiet. 

Die berechneten Differenzen zwischen dem 1,4 K-Klimaänderungsszenario und dem Refe-
renzzustand weisen Werte zwischen etwa +50 mm/Jahr und -12 mm/Jahr auf, während 
die für das Gesamtgebiet ermittelte Differenz fast Null ist (vgl. Tabelle 8-1). Unter der 
angenommenen Klimaveränderung ist die Verdunstung lediglich für offenen Wasserflä-
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chen und grundwassernahe Flächen höher als für den Referenzzustand, da hier immer 
noch ausreichend Wasser zur Befriedigung des erhöhten Verdunstungsanspruchs zur Ver-
fügung steht. Alle übrigen Flächen zeigen eine gegenüber dem Referenzzustand verrin-
gerte Verdunstung, da hier wegen der reduzierten Niederschläge weniger Wasser zur 
Verdunstung angeboten wird. Für die Sickerwasserbildung ergibt sich daraus ein Rück-
gang für alle Flächentypen, der sich in der Differenzkarte von Abbildung 8.9 und dem in 
Tabelle 8-1 angegebenen Wert von etwa 57 % für das Gesamtgebiet ausdrückt. Die in 
Abbildung 8.10 eingezeichneten Fehlerbalken resultieren im Wesentlichen aus der räumli-
chen Verteilung der jeweiligen Hydrotopklasse im Gesamtgebiet.  

8.3.2 Bewertung der Ergebnisse von Impaktanalysen 
Die hydrologischen Untersuchungen zeigen, dass das Land Brandenburg bereits heute 
deutliche Spuren eines sich ändernden Klimas aufweist. Die durchgeführten Trendanaly-
sen deuten auf erhebliche Auswirkungen auf den regionalen Wasserhaushalt in den ver-
gangenen Jahrzehnten hin, welche sich unter der angenommenen Klimaänderung noch 
erheblich verstärken. Deutlich wird vor allem der Einfluss vergleichsweise kleiner Ände-
rungen meteorologischer Parameter (insbes. Temperatur und Niederschlag) auf Wasser-
haushaltsgrößen wie Verdunstung, Grundwasserneubildung oder Gebietsabfluss – ein 
deutliches Indiz für die starken Nichtlinearitäten in natürlichen Systemen und die dort ab-
laufenden Prozesse. 
 
Zurückgehende Niederschläge und ihre zeitliche Verlagerung vom Sommer- in das Win-
terhalbjahr sowie gleichzeitig zunehmende Verdunstung werden - insbesondere in den 
Sommermonaten - zu erheblichen negativen Auswirkungen führen. So ist bei Eintreten 
der angenommenen klimatischen Veränderungen im Jahre 2055 mit einer Grundwasser-
neubildung zu rechnen, die sich insbesondere auf Flächen mit oberflächennahem Grund-
wasser (i.A. besonders schützenswerte Landschaftsräume) erheblich verringern und um 
mehr als die Hälfte unter der heutigen liegen wird.  
 
Die Abnahme von Grundwasserneubildung und Gebietsabfluss würde insbesondere in den 
trockenen Sommermonaten dazu führen, dass die Grundwasserstände und die Wasser-
stände in den Flüssen merklich sinken und damit auch die Wasserqualität erheblich leidet 
(vgl. hierzu z.B. die Untersuchungen im Rahmen des „Havelprojektes“ – LAHMER 2002B, 
BRONSTERT & ITZEROTT 2006 oder auch BECKER & LAHMER 2004). Viele heute noch vorhande-
ne Moore könnten trocken fallen und Niederungen wie Luchgebiete in ihrer vielfältigen 
ökologischen Funktion verloren gehen. Gerade diese Gebiete stellen wegen der hohen 
Verdunstungs- und geringen Grundwasserneubildungsraten die gegenüber Klimaände-
rungen besonders empfindlichen Naturräume dar.  
 
Da das in der Klimastudie verwendete 1,4 K-Klimaänderungsszenario als relativ „konser-
vativ" einzustufen ist, könnten die zu erwartenden Veränderungen im hydrologischen Re-
gime allerdings noch durchaus ungünstiger ausfallen. Deshalb sollte mit dem Gut Wasser 
in Zukunft noch effizienter umgegangen und die Auswirkungen klimatischer Änderungen 
bei hydrologisch relevanten, mittel- bis langfristigen politischen Entscheidungsfindungen 
nicht außer Acht gelassen werden. Zu den wesentlichen Elementen einer zukunftsorien-
tierten Vorsorgestrategie gehört auch die Erhöhung des Gebietswasserrückhaltes, z. B. 
durch die Rückführung unangepasster Landnutzungen oder die Beendigung der Trocken-
legung von Feuchtgebieten, sowie die Renaturierung von Flussläufen und die Beseitigung 
der weiteren Zweckentfremdung von Retentionsräumen unter dem Aspekt des Hochwas-
serschutzes, um unerwünschte, auch sozioökonomische Folgen zunehmender Extremer-
eignisse zu mindern. 
 
Will man den wasserbezogenen Problemen, die sich aus den neuen Bedrohungen auf-
grund des Klimawandels (aber nicht nur daraus) ergeben, sinnvoll begegnen, so ist ins-
gesamt der Blick zu weiten, und zwar weg von eindimensionalen Problemlösungsansätzen 
hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung komplexer Systeme. Eine wichtige Rolle kann 
dabei ein disziplinübergreifendes Flusseinzugsgebietsmanagement entsprechend den 
Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) spielen, wie es auch in 
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Deutschland in verschiedenen Projekten zum Thema „Flusseinzugsgebietsmanagement“ 
umgesetzt wird (siehe z.B. LAHMER 2003C/E, STOCK UND LAHMER 2004). Nur durch solche 
Ansätze werden sich die komplexen Probleme lösen lassen, denen sich Wissenschaft, Ge-
sellschaft und politisch Verantwortliche in Zukunft stellen müssen. 

8.4 Verbesserung des Landschaftswasserhaushalts 
Um grundwassernahe Gebiete für den Ackerbau nutzbar zu machen, wurden seit etwa 
300 Jahren in Brandenburg Niederungen und Feuchtgebiete großflächig entwässert. Den 
Höhepunkt bildete die in den 1960er Jahren einsetzende Komplexmelioration im Sinne 
einer landwirtschaftlichen Nutzung aller Flächen. Seitdem ist der Landschaftswasserhaus-
halt Brandenburgs in erheblichem Maße flächendeckend verändert worden. Ziel war die 
Entwässerung fast aller großflächigen Feuchtareale sowie die Wasserregulierung (Ent-
wässerung und Einstau) in den Niedermoorgebieten. Dies geschah unter dem Anspruch, 
die landwirtschaftliche Nutzfläche zu vergrößern und die Flächenerträge zu erhöhen. Die 
landwirtschaftlichen Nutzungsansprüche wurden dabei z. T. losgelöst von den natürlichen 
Standortbedingungen betrachtet. Wenn man als Referenzsystem die natürliche Land-
schaft nimmt, die in Brandenburg im Wesentlichen bewaldet war und keine künstliche 
Entwässerung kannte, so entstand die Notwendigkeit der Entwässerung somit erst durch 
die landwirtschaftliche Erzeugung auf ehemaligen Waldflächen oder in Niedermooren und 
Auen bzw. durch die Flächennutzung für Siedlungs- und Verkehrszwecke. Durch die Ein-
führung des Ackerbaus wurden tiefwurzelnde, mehrjährige Pflanzen des Ökosystems 
Wald durch flachwurzelnde, nicht ganzjährig vorhandene Pflanzen des Ackerbaus ersetzt. 
Das Ökosystem Ackerbau hat eine geringeres Wasserhaltevermögen und eine geringere 
Verdunstung als der Wald, so dass die Grundwasserneubildung bzw. der Oberflächenab-
fluss auf Ackerflächen etwa 120-150 mm/Jahr größer ist als bei forstlicher Nutzung. 
 
Die einseitig und weitgehend überzogen auf schnellen Wasserabfluss aus der Landschaft 
orientierten Maßnahmen haben in Brandenburg zu erheblichen Beeinträchtigungen des 
Landschaftswasser- (beschleunigter Oberflächenabfluss, Absenkung der Grundwasser-
stände) und Naturhaushaltes (überhöhter Stoffaustrag, Verminderung der biotischen 
Vielfalt) sowie der Bodenfunktionen geführt, wodurch langfristig die Nachhaltigkeit der 
Landnutzung bedroht wird. Nutznießer der Entwässerung sind vor allem die landwirt-
schaftlichen Flächennutzer sowie Siedlung und Verkehr, nicht aber die Wald-, Wasser- 
und Naturschutzflächen, die keine Entwässerung benötigen, sondern im Gegenteil durch 
die Entwässerung sogar häufig geschädigt werden. 
 
Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, war dringend eine Umsteuerung auf eine an 
Wasserrückhaltung orientierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen sowie eine stärker 
auf die natürlichen Standortbedingungen ausgerichtete Landnutzung erforderlich. Das 
1999 initiierte Projekt "Stabilisierung und Verbesserung des Landschaftswasserhaushal-
tes" des Landesumweltamtes Brandenburg (LUA) entwickelte aus dem verfügbaren 
Kenntnisstand ein für Brandenburg gültiges Konzept für einen Katalog verschiedener 
Maßnahmen zur Sanierung und Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes in Niede-
rungen und Niedermooren einschließlich der darin enthaltenen Fließgewässer. Diese wur-
den ab 2000 als Programm mit vier Themenkomplexen umgesetzt. Im Themenkomplex 
„Einzugsgebiet und Niederung“ wurden ganze Naturräume betrachtet. Es ging um groß-
räumige Wasserbilanzen, naturräumliche Besonderheiten für den Landschaftswasser-
haushalt in Brandenburg, die Betrachtung ganzer Einzugsgebiete und Niederungen, die 
großräumige Landschaftsnutzung und deren Auswirkungen auf den Landschaftswasser-
haushalt, Fragen der Grundwasserneubildung, Erosionsgefährdung etc. Hier standen 
Empfehlungen an die Landespolitik zur Landnutzung, Wasserbewirtschaftung und Land-
schaftsplanung im Vordergrund. Der Komplex „Niedermoore“ umfasste die gesamte Be-
trachtungsebene der Moore von der Nutzung über die aktuelle Situation bis zu Schutz-
konzepten. Im Mittelpunkt stand der abiotische und biotische Schutz von Moorlandschaf-
ten. Der Themenbereich „Abfluss und Fließgewässer“ verband die Thematik der Gewäs-
serrenaturierung und Feuchtgebietsentwässerung mit Fragestellungen zur Absicherung 
von Mindestabflüssen. Hier wurde die Bewirtschaftung und Entwicklung von Gewässern 
unter ökologischen sowie sozioökonomischen Gesichtspunkten beleuchtet. Eine vernünf-
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tige Umorientierung der Wasser- und Bodenverbände im Sinne des Wasserrückhaltes ge-
hörte ebenso dazu wie die Erhaltung und Verbesserung von Fließgewässerbiozönosen im 
Kontext mit Maßnahmen im gesamten Talraum. Die noch ungeklärte Zukunft von Riesel-
feldstandorten schließlich wurde im Abschnitt „ehemalige Rieselfelder“ behandelt. Hierzu 
gehörte deren Bedeutung für den Landschaftswasserhaushalt wie auch die Vorstellung al-
ternativer Entwicklungskonzepte. 
 
Zur Umsetzung des Projektes wurde ein klar definierter Maßnahmenkatalog erstellt, der 
alle relevanten Fragestellungen sowohl aus naturschutzfachlicher und landschaftsökologi-
scher als auch sozioökonomischer Sicht betrachtete und versuchte, unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen langfristig vertretbare Lösungen zu erarbeiten. Genutzt wurden da-
zu die vorhandenen Erfahrungen und das Know-how von Fachleuten aus den Bereichen 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und Naturschutz unter Beteiligung 
nachgeordneter Behörden und wissenschaftlicher Einrichtungen. 
 
Zahlreiche Ansätze zur Erhöhung des Wasserrückhaltes in der Landschaft und zur Rena-
turierung von Gewässern, Niederungen und Mooren wurden analysiert und z.T. umge-
setzt. So konnte z.B. das Ziel der Verlangsamung des Wasserabflusses statt durch kost-
spielige Rückbaumaßnahmen kostengünstig durch eine Minderung der Grabenräumung 
erreicht werden. Auch wurden Wiedervernässungsprojekte, Uferrandstreifenprogramme, 
Renaturierungsmaßnahmen und sonstigen Maßnahmen des Wasserrückhalts verstärkt, 
Maßnahmen, die zur Verbesserung des Wasserhaushaltes und der Wasserqualität durch 
bessere Ausnutzung des Selbstreinigungspotentials beitragen (siehe hierzu auch BECKER & 
LAHMER 2004). Darüber hinaus profitieren alle Landnutzer von den günstigen kleinklimati-
schen Auswirkungen eines verstärkten Wasserrückhalts. 
 
Auch heute noch steht der Rückbau von wasserbaulich veränderten Gewässern in ihren 
ehemaligen natürlichen Zustand im Vordergrund der Anstrengungen. So fordern das 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), bis 
Ende 2015 in allen Gewässern einen durch die WRRL definierten „guten Gewässerzu-
stand“ zu erreichen. Die WRRL enthält viele neue Gesichtspunkte und Ansätze, die zu-
künftig die Gewässerbewirtschaftung europaweit prägen werden. Insbesondere sind alle 
Gewässer nunmehr flussgebietsbezogen zu bewirtschaften, wobei nicht mehr administra-
tive Grenzen sondern die hydrologischen Bedingungen maßgebend sind. Einzelheiten ei-
nes Projektes, in dem modelltechnische Ansätze und Ergebnisse zur Erhöhung des Was-
serrückhaltes in der Landschaft beschrieben werden, enthält Kap. 15.2. 

9 Landnutzungsänderungen 

Die Landnutzung oder -bedeckung und ihre Änderungen beeinflussen direkt oder indirekt 
viele hydrologische Prozesse und stellen - neben den Auswirkungen von Klimaänderun-
gen - einen der bedeutendsten Aspekte des Globalen Wandels dar. Im Gegensatz zu Kli-
maänderungen zeichnen sich Landnutzungsänderungen durch eine mittelfristige Praxisre-
levanz aus. Außerdem müssen sich Untersuchungen zu dieser Thematik nicht auf An-
nahmen stützen, die (i) von großen Unsicherheiten geprägt sind und (ii) von Modellrech-
nungen auf Globaler Ebene abhängen. 
 
Die Menge des Wasserabflusses hängt nicht nur von der Niederschlagsmenge sondern 
entscheidend auch von der Art der Landnutzung ab, und zwar um so mehr, je geringer 
die Niederschläge sind. Wald weist infolge seiner ganzjährigen Bodenbedeckung im Ver-
gleich zur landwirtschaftlichen Nutzung eine sehr viel höhere Verdunstung auf, so dass 
erheblich weniger Wasser oberflächlich oder als Sickerwasser abfließt. In Trockenjahren 
kann im Wald u.U. überhaupt keine Versickerung mehr stattfinden. Diese Verhältnisse 
treffen im besonderen Maße auf Brandenburg mit mittleren Jahresniederschlägen von et-
wa 500 bis 600 mm zu. Unter diesen Bedingungen ist die künstliche Abführung von Was-
ser aus den Waldflächen deshalb als schädlich anzusehen. 
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9.1 Beispiel Stepenitz & Obere Stör 
Dass Änderungen der aktuellen Landnutzung einen nicht zu unterschätzenden Einfluss 
auf den regionalen Wasserhaushalt haben können, zeigen Untersuchungen, die im Rah-
men eines vom BMBF finanzierten Projektes in den Einzugsgebieten der Stepenitz (Bran-
denburg) und der Oberen Stör (Schleswig-Holstein) (siehe Abbildung 9.1) durchgeführt 
wurden (LAHMER UND BECKER 1998, LAHMER UND BECKER 1999A/B, LAHMER ET AL. 1999A/B, 
LAHMER UND BECKER 2000B, LAHMER ET AL. 2001A/B).  
 

 
 

Abbildung 9.1: Überblick über den deutschen Teil des Elbeeinzugsgebietes und die im Rahmen 
des Projektes WaStor detailliert untersuchten Gebiete Stepenitz und Obere Stör. 

Im Gegensatz zum Stepenitzgebiet zeichnet sich das Einzugsgebiet der Oberen Stör 
durch eine andere Landschaftsstruktur (Vegetation, Landnutzung) sowie erheblich höhere 
mittlere Niederschlagsmengen (maritim geprägtes Klima) aus. Die Unterschiede in den 
meteorologischen Randbedingungen haben sich in den Untersuchungen als sehr vorteil-
haft bei der Bewertung der Effektivität von Landnutzungsänderungen (z. B. zur Erhöhung 
des Wasserrückhaltes) herausgestellt. 
 
Bei den in beiden Gebieten durchgeführten Szenarioanalysen hat sich der Einsatz eines 
räumlich differenzierten Niederschlags-Abflussmodells als unumgänglich erwiesen. Einge-
setzt wurde auch hier das szenariofähige Modellierungssystem ArcEGMO (vgl. Kap. 15.1), 
das auf der Basis der gegenwärtigen oder einer geänderten Landnutzung bei Belastung 
mit beobachteten stationären Klimagrößen Aussagen zu allen interessierenden Wasser-
haushaltsgrößen und deren Veränderungen liefen kann. Einige wesentliche Ergebnisse 
der umfangreichen Untersuchungen sollen nachfolgend dargestellt werden. 
 
Die Entwicklung von Landnutzungsänderungsszenarios in den beiden Untersuchungsge-
bieten erfolgte mit dem Ziel einer Erhöhung des Wasserrückhaltes unter Anpassung an 
agrarpolitische Rahmenbedingungen, infolge derer insbesondere in den Neuen Bundes-
ländern umfangreiche landwirtschaftliche Flächen in ihrer Nutzung umgewidmet bzw. 
stillgelegt werden mussten (LAHMER & BECKER 1999A/B). Bei der Entwicklung und Umset-
zung der Landnutzungsänderungsszenarios wurde nach folgendem Stufenplan vorgegan-
gen (LAHMER UND BECKER 1998, LAHMER UND BECKER 1999A, LAHMER ET AL. 1999A, LAHMER ET 

AL. 2001A/C): 
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1. Umfassende hydrologische Modellierung und Analyse des gegenwärtigen Zustands 
(“Ist-Zustandes”) als Basis für die Beurteilung verschiedener Nutzungsalternativen 

2. Entwicklung und Analyse von Extremszenarios 
3. Ausweisung von Teilräumen, die aufgrund naturräumlicher und sozioökonomischer 

Bedingungen für Landnutzungsänderungen primär in Frage kommen 
4. Entwicklung und Analyse realitätsnaher Szenarios. 

Auf der Basis dieses Stufenplans wurde ein Szenariokatalog erarbeitet, der einen be-
trächtlichen Rahmen möglicher Alternativen einschloss. Angesichts der Vielzahl an mögli-
chen Maßnahmen zur Änderung der aktuellen Landnutzung war eine Eingrenzung der Va-
riantenvielfalt und damit eine Konzentration auf die als wesentlich erachteten Maßnah-
men notwendig. Der Szenariokatalog enthält deshalb Szenarios, die sich an den nachfol-
gend angegebenen Zielvorgaben orientieren:  

o Aufgabe „schlechter“ landwirtschaftlicher Standorte (den naturräumlichen Bedin-
gungen nicht angepasste oder unprofitable Nutzung) und Beibehaltung intensiv 
bewirtschafteter „guter“ Standorte 

o Je nach Standortbedingungen Umwandlung dieser Standorte in Brachland („Dau-
erbrache“), Grünland oder Wald 

o Berücksichtigung regionaler sozio-ökonomischer Aspekte bei der Auswahl zu kon-
vertierender Flächen in enger Kooperation mit der Landesanstalt für Landwirt-
schaft Brandenburg (LfL). 

 
Die untersuchten Landnutzungsänderungsszenarios reichten von Extremszenarios (wie 
der Umwandlung aller Ackerflächen in Brachland, Wald oder Grünland oder einer ange-
nommenen Vernässung aller Grünlandflächen mit Grundwasserflurabstand ≤ 2m) über 
„unrealistische“ Szenarios (bei denen der Flächenanteil der veränderten Flächen für eine 
tatsächliche Realisierung zu hoch ist) bis hin zu „realitätsnahen“ Szenarios (die sich auf-
grund der Auswahlkriterien und betroffenen Flächenanteile für eine Umsetzung eignen). 
Bis auf wenige Ausnahmen wurde in allen Szenarios die Konversion landwirtschaftlich ge-
nutzter Flächen in andere Nutzungsformen untersucht, da Ackerland die dominierende 
Nutzungsform in beiden Einzugsgebieten darstellt. 
 
Die Flächenauswahl für die meisten Szenarios erfolgte unter Verwendung eines oder 
mehrerer naturräumlicher Indikatoren wie mittlerer Grundwasserflurabstand, Topogra-
phie oder Bodenqualität, d. h. Zuständen, die sich mittel- bis langfristig nicht wesentlich 
ändern. Die lagebezogene Ausweisung von Teilräumen mit Hilfe dieser Indikatoren ba-
sierte auf statistischen Analysen verschiedener Gebietscharakteristika (welche Flächen 
kommen für eine bestimmte Flächennutzung nicht oder weniger in Frage und stellen des-
halb potenzielle „Kandidaten“ für eine Änderung der Flächennutzung dar).  

9.1.1 Komplexes Szenario 
Als erstes Beispiel angeführt sei hier das in Abbildung 9.2 dargestellte, relativ komplexe 
Szenario der gleichzeitigen Umwandlung von Ackerland in vier alternative Nutzungsfor-
men (Trockenrasen, Wiese, Wald, Brachland) unter jeweils vorgegebenen Auswahlbedin-
gungen. Insgesamt sind knapp 51 % der im Stepenitzgebiet vorhandenen Ackerfläche 
bzw. 33,7 % der Gesamtfläche von den angenommenen Landnutzungsänderungen be-
troffen. Die Umwandlung von Ackerland in Wiese trägt mit 26,5 % betroffener Ackerflä-
chen flächenmäßig am meisten zu den Änderungsszenarios bei. Dies bedeutet aber nicht, 
dass diese Konversionsart auch dominant zur Änderung von Wasserhaushaltsgrößen im 
Gesamtgebiet beitragen muss. Die in Abbildung 9.2 dargestellte räumliche Verteilung der 
vier in die Szenarios eingehenden Konversionsarten zeigt, dass sich die ausgewählten 
Ackerflächen vorwiegend im Westen und im Osten des Einzugsgebietes befinden, wohin-
gegen der zentrale Bereich (der sich aufgrund der naturräumlichen Bedingungen besser 
für die landwirtschaftliche Nutzung eignet) in seiner Nutzung mehr oder weniger unver-
ändert bleibt. 
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Für die aktuelle Nutzung (Referenzszenario) und die vier Schritte der Landnutzungsände-
rung wurden mit Hilfe von ArcEGMO Wasserhaushaltsberechnungen in Tagesschritten für 
die Periode 1981 bis 1993 durchgeführt. Tabelle 9-1 und Abbildung 9.3 zeigen die Ergeb-
nisse dieser Rechnungen in Form von Veränderungen der mittleren Jahressummen der 
Verdunstung, Sickerwasserbildung, Oberflächenabflussbildung und des Gebietsabfluss für 
die einzelnen Konversionsarten sowie für die gleichzeitige Anwendung aller 4 Konversi-
onsarten gegenüber dem Ist-Zustand. 
 

 
Abbildung 9.2: Ausweisung von Ackerflächen im Stepenitzgebiet, die unter Verwendung der Indi-
katoren Grundwasserflurabstand, Gefälle und Ackerzahl in vier alternative Nutzungsformen über-
führt wurden. 

Tabelle 9-1: Veränderungen der im Stepenitzgebiet für die Periode 1981-1993 berechneten mitt-
leren Jahressummen von Verdunstung, Sickerwasserbildung, Oberflächenabflussbildung und Ge-
bietsabfluss bei Umwandlung von Ackerland in vier andere Nutzungsformen. 

Umwandlung von  
Acker in 

Flächenanteil 
Ackerland 

Flächenanteil 
Gesamtfläche 

Änderung Wasserhaushaltsgrößen 

 % % mm % 
   ER SWB RO QC ER SWB RO QC 

Trockenrasen 4,43 2,93 0,04 0,03 -0,01 0,03 0,01 0,02 -0,02 0,01 
Wiese 26,50 17,50 -0,09 -0,10 0,21 0,13 -0,02 -0,06 0,59 0,07 
Wald 10,46 6,91 7,10 -6,84 -0,13 -6,90 1,48 -4,48 -0,37 -3,57 

Brachland 9,56 6,31 0,11 -0,11 0,01 -0,09 0,02 -0,07 0,01 -0,05 
alle 50,95 33,65 7,16 -7,01 0,08 -6,83 1,49 -4,59 0,22 -3,54 

 
Danach führt die Umwandlung von Ackerflächen in Trockenrasen auf hängigen Standor-
ten zu keinen nennenswerten Änderungen der berechneten Größen, was u. a. auch mit 
dem geringen Flächenanteil der von dieser Maßnahme betroffenen Ackerflächen zusam-
menhängt. Gleiches gilt für die zusätzliche Konversion von Ackerflächen auf grundwas-
sernahen Standorten in Wiesen, obwohl von dieser Maßnahme etwa fünfmal mehr Flä-
chen betroffen sind. Nennenswerte Auswirkungen ergeben sich dagegen, wenn zusätzlich 
Acker- in Waldflächen umgewandelt werden. So ergibt sich für diese Maßnahme eine Zu-
nahme der mittleren jährlichen Verdunstung um ca. 7,1 mm, eine daraus folgende Ab-
nahme der Sickerwasserbildung um ca. 6,8 mm sowie eine entsprechende Abnahme des 
am Pegel Wolfshagen ermittelten Gebietsabflusses um ca. 6,9 mm. Die zusätzliche Um-
wandlung von Acker- in Bracheflächen liefert dagegen wiederum nur geringfügige Ände-
rungen, da lediglich knapp 10 % der Ackerflächen davon betroffen sind. Die Auswirkun-
gen aller vier Konversionsarten auf die Oberflächenabflussbildung bleiben insgesamt ge-
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ring, da auf keiner der hier betrachteten Flächen eine nennenswerte Ausbildung dieser 
Wasserhaushaltsgröße auftritt. 

 

 
 

 

Abbildung 9.3: Veränderungen der im Stepe-
nitzgebiet für die Periode 1981-1993 berechne-
ten mittleren Jahressummen wichtiger Wasser-
haushaltsgrößen bei Umwandlung von Ackerflä-
chen in verschiedene Nutzungsformen (Die Wer-
te für Trockenrasen, Wiese und Brachland sind 
um den Faktor 10 erhöht). 

9.1.2 Einfaches Szenario 
Am Beispiel der Umwandlung des gesam-
ten Ackerlandes in Wald im Stepenitzgebiet 
(66 % der Gesamtfläche) soll die Frage 
beantwortet werden, zu welchen innerjähr-
lichen Verschiebungen bestimmter Was-
serhaushaltsgrößen die Aufforstung führt 
und welches Ausmaß diese Verschiebungen 
annehmen können. Abbildung 9.4 zeigt die 
für die Periode 1981-1993 berechneten 
mittleren Monatssummen der Verdunstung, 
Sickerwasserbildung und Gesamtabfluss-
höhe für den Ist-Zustand (aktuelle Land-
nutzung) und nach Umwandlung des ge-
samten Ackerlandes in Laubwald. Neben 
den absoluten Werten (deren Tendenz 
durch ein Polygon 4. Ordnung wiedergege-
ben wird) sind auch die Differenzen gegen-
über dem Ist-Zustand eingezeichnet.  
 

Abbildung 9.4: Im Einzugsgebiet der Stepenitz 
berechnete mittlere Monatssummen (Periode 
1981-1993) der Wasserhaushaltsgrößen Ver-
dunstung (links), Sickerwasserbildung (Mitte) 
und Gesamtabflusshöhe (rechts) für den Ist-
Zustand (aktuelle Landnutzung) und nach Um-
wandlung des gesamten Ackerlandes in Laub-
wald. Die Differenzen gegenüber dem Ist-
Zustand in % sind jeweils oben angegeben. 

 
Danach erhöht sich die Verdunstung in Fol-
ge der Aufforstung erwartungsgemäß in 
den Sommermonaten, wobei die Zunahme 
im Mai mit ca. 20 % besonders hoch aus-
fällt. Dem gegenüber ist die Sickerwasser-

bildung nach der angenommenen Aufforstung durch einen drastischen Rückgang in den 
Wintermonaten gekennzeichnet, der durch die hohen Verdunstungsverluste im Sommer 
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und die damit einhergehende Leerung des oberen Grundwasserspeichers hervorgerufen 
wird. Wegen der bereits bei der aktuellen Landnutzung geringen (Juni, September, Okto-
ber) oder sogar negativen Sickerwassermengen in den Sommermonaten sind die absolu-
ten Änderungen deshalb hier vergleichsweise gering. Auf Grund der relativ langsamen in-
nerjährlichen Austauschprozesse über den Grundwasserleiter verteilen sich die durch die 
Aufforstung hervorgerufenen Änderungen der Gesamtabflusshöhe mehr oder weniger 
gleichmäßig über das Jahr. Auch wenn die prozentualen Abnahmen in den Sommermona-
ten höher ausfallen, sind die absoluten Abnahmen in den Wintermonaten fast doppelt so 
hoch. 
 
Insgesamt zeigen die für das Stepenitzgebiet erzielten Ergebnisse, dass die berechneten 
Änderungen der Wasserhaushaltsgrößen für „realistische“ Szenarios eher gering sind. 
Darüber hinaus werden die Veränderungen des Wasserhaushaltes in den hier vorgestell-
ten Szenarios im Wesentlichen durch die Aufforstung landwirtschaftlich genutzter Flächen 
verursacht. Aus moderaten Änderungen der aktuellen Landnutzung resultieren also nur 
relativ geringe Änderungen verschiedener Wasserhaushaltsgrößen. Nennenswerte Aus-
wirkungen auf den Wasserhaushalt sind nur durch extreme Maßnahmen wie umfangrei-
che Aufforstungen von Ackerflächen oder die Umwandlung beträchtlicher Ackerlandantei-
le in Brachland zu erzielen. So verringert sich die Sickerwassermenge im Stepenitzgebiet 
im Zeitraum 1982-1993 beispielsweise um 37,4 %, wenn die gesamte landwirtschaftlich 
genutzte Fläche (etwa 66 %) aufgeforstet wird. 

9.1.3 Auswirkungen in unterschiedlichen Klimazonen 

Die für das Stepenitzgebiet getroffenen Aussagen hinsichtlich der Effektivität von Land-
nutzungsänderungen zur Beeinflussung von Wasserhaushalt und Abflussdynamik treffen 
noch deutlicher für das Einzugsgebiet der Oberen Stör (vgl. Abbildung 9.1) zu, in dem 
vergleichbare Szenarioanalysen durchgeführt wurden (LAHMER 2001A). Dies wird in 
Tabelle 9-2 deutlich, wo die in beiden Einzugsgebieten berechneten Änderungen der 
Wasserhaushaltsgrößen ER, SWB und QC für den bereits diskutierten Fall einer Auffors-
tung aller Ackerflächen im Einzugsgebiet gegenübergestellt sind. So sinkt der Gebietsab-
fluss in der Oberen Stör für dieses Extremszenario im Mittel lediglich um etwa 5 %, wäh-
rend die Abnahme in der Stepenitz etwa 25 % beträgt. 

Tabelle 9-2: Für die Einzugsgebiete Obere Stör und Stepenitz berechnete Änderungen der für den 
Zeitraum 1982-1993 berechneten Jahressummen wichtiger Wasserhaushaltsgrößen gegenüber 
dem Ist-Zustand (in %) unter der Annahme einer Aufforstung aller im Einzugsgebiet vorkommen-
den landwirtschaftlich genutzten Flächen (ER = Verdunstung, SWB = Sickerwasserbildung, RO = 
Oberflächenabflussbildung, QC = Gebietsabfluss). 

 OBERE STÖR STEPENITZ 
Jahr ER SWB RO QC ER SWB RO QC 
1982 6,5 -11,9 -0,6 -0,8 13,2 -11,9 -0,7 -12,7
1983 7,7 -7,6 -0,8 -5,4 14,5 -33,1 -1,5 -18,3
1984 3,2 -4,1 -0,8 -6,0 4,6 -28,9 -1,5 -24,2
1985 3,2 -5,1 -0,6 -5,4 8,2 -14,0 -0,7 -18,3
1986 6,2 -6,7 -0,2 -5,4 12,5 -31,7 -1,0 -18,2
1987 0,2 -0,1 -0,7 -3,6 2,4 -8,7 -1,3 -20,8
1988 4,0 -4,2 -0,3 -2,6 14,6 -5,6 -0,2 -11,9
1989 6,3 -11,5 -1,5 -6,6 8,8 -133,9 -1,9 -22,8
1990 4,0 -4,4 -0,5 -5,6 13,2 -61,0 -3,2 -40,4
1991 5,5 -8,2 -0,7 -5,9 12,9 -56,1 -2,7 -43,6
1992 6,8 -10,0 -0,2 -6,5 13,5 -52,5 -3,3 -39,0
1993 5,9 -5,8 -0,7 -7,9 4,8 -11,4 -18,2 -30,6

MW 82-93 5,0 -6,6 -0,6 -5,1 10,3 -37,4 -3,0 -25,1
MW 82-87 4,5 -5,9 -0,6 -4,4 9,2 -21,4 -1,1 -18,7
MW 88-93 5,4 -7,3 -0,6 -5,9 11,3 -53,4 -4,9 -31,4

 
Dass die Auswirkungen von Landnutzungsänderungsmaßnahmen im Einzugsgebiet der 
Oberen Stör im Vergleich zum Stepenitzgebiet noch geringer ausfallen - und dies selbst 
bei Annahme drastischer Konversionsmaßnahmen - deutet auf die besondere Bedeutung 
klimatischer Bedingungen hin, die in Norddeutschland eher maritim und in Mitteldeutsch-
land eher kontinental geprägt sind. So ist in der Oberen Stör im Zeitraum 1982-1993 im 
Mittel etwa 240 mm (oder 36 %) mehr Niederschlag gefallen als in der Stepenitz. Zu-
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sammen mit den niedrigeren Tagestemperaturen führt dies zu einer klimatischen Was-
serbilanz, die im Jahresmittel 245 mm (oder 300 %) höher ist als im Stepenitzgebiet. 
 
Die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Änderung der Landnutzung in einem Gebiet ist 
deshalb stets in Zusammenhang mit den meteorologischen und morphologischen Gege-
benheiten zu betrachten. So können in vergleichsweise niederschlagsreichen Gebieten 
selbst großflächige Aufforstungsmaßnahmen durchgeführt werden, ohne den regionalen 
Wasserhaushalt nachhaltig zu beeinflussen, wohingegen durch Wasserdefizit geprägte 
Gebiete (geringe Niederschläge, vergleichsweise hohe Temperaturen) u.a. mit einer 
merklichen Reduktion des Gebietsabflusses auf solche Maßnahmen reagieren. Dies be-
deutet aber auch, dass in bereits von Wasserdefizit geprägten Gebieten wie der Stepenitz 
dem Aspekt möglicher Klimaänderungen mittelfristig höherer Bedeutung zukommt, da 
die dadurch hervorgerufenen Störungen der Wasserbilanz erheblich größer sein können 
als diejenigen, die aus Änderungen der Landnutzung resultieren (LAHMER ET AL. 2001A/B). 

9.2 Beispiel Brandenburg 
Im Rahmen des Projektes „Bewirtschaftungsmöglichkeiten im Einzugsgebiet der Havel“ 
(LAHMER 2002B, BRONSTERT & ITZEROTT 2006) wurden ebenfalls Untersuchungen zu den Ein-
flüssen von Landnutzungsänderungen auf den Wasserhaushalt durchgeführt. Ziel der für 
das Gesamtgebiet Brandenburgs durchgeführten modellgestützten Untersuchungen war 
die Erstellung eines GIS-Datenbestandes, der für die WRRL-relevanten Einzugsgebiete 
die Berechnung von Abfluss- bzw. Spendenwerten für den Zeitraum 1981 bis 2000 sowie 
die Analyse verschiedener Landnutzungsszenarios erlaubt. 
 
Zur Bearbeitung von Aufgaben der WRRL müssen zur Einschätzung signifikanter Wasser-
entnahmen für alle WRRL-relevanten Fließgewässer die quasi-natürlichen Abflüsse ermit-
telt werden. Darunter sind die Abflussverhältnisse zu verstehen, die sich bei aktueller 
Landnutzungsstruktur ohne Bewirtschaftungsmaßnahmen (Entnahmen, Nutzungen o.ä.) 
einstellen würden. Vielfach sind diese Gewässer unbeobachtet, so dass als Grundlage für 
die Ermittlung dieser Abflüsse eine flächendifferenzierte, zeitlich hoch aufgelöste Model-
lierung des Niederschlag-Abfluss-Prozesses durchgeführt werden muss. Unter Nutzung 
des hydrologischen Modellierungssystems ArcEGMO wurde deshalb ein zeitlich und räum-
lich hoch aufgelöstes NA-Modell für das Untersuchungsgebiet aufgebaut, in das die fun-
diertesten Basisdaten für derartige großräumige Untersuchungen eingingen, um eine 
möglichst gute Abbildung der räumlichen Verteilung der Wasserhaushaltsgrößen und der 
daraus resultierenden Abflussverhältnisse zu gewährleisten. 
 
Um die gebietsweiten Auswirkungen einer potenziell natürlichen Vegetation (sogn. 
Waldklimax-Bedingungen) auf den Wasserhaushalt zu untersuchen, wurden Simulations-
rechnungen unter Berücksichtigung verschiedener Waldgesellschaften durchgeführt. Die 
Berechnungsergebnisse zeigen einen beträchtlichen Abflussrückgang, der aus der bei 
Waldflächen erhöhten Verdunstung resultiert, die wiederum zu einer reduzierten Versi-
ckerung und damit zu einer abnehmenden Grundwasserneubildung führt. Für einige Pegel 
ergaben sich mittlere Abflüsse, die zwischen 30% bis 40% unter den für derzeitige Land-
nutzungsbedingungen ermittelten Werten liegen. 
 
Neben diesem Szenario wurde für das Gesamtgebiet auch das Landnutzungsszenario 
„Bestmögliche Wassergüte“ untersucht, das sich allein auf die Verbesserung der Gewäs-
sergüte konzentriert. Dazu wurde die Ackernutzung völlig aufgegeben, breite Gewässer-
randstreifen zum Stoffrückhalt angelegt und eine Wiedervernässung aller Niederungen 
angenommen. Unter diesen Annahmen verringert sich der mittlere Jahresabfluss in prak-
tisch allen Teilgebieten, aber um weniger als 10 % gegenüber der gegenwärtigen Situati-
on. Insgesamt zeigen die Ergebnisse – analog zu den zuvor im Stepenitzgebiet erzielten, 
dass sich der Wasserhaushalt des Gesamtgebietes nur unter der Annahme einer umfas-
senden Änderung der gegenwärtigen Landnutzung/-bedeckung erheblich verändern lässt. 
 
Einzelheiten zu diesen Untersuchungen sind dem Endbericht des Teilprojektes 4 zu ent-
nehmen (PFÜTZNER 2005). 



Gutachten NoRegret  Dr. Werner Lahmer  

Seite 56 

10 Klimaänderungen und Forstwirtschaft 

Im vorliegenden Kapitel sollen die Bedeutung von Wäldern für den Wasserhaushalt, die 
Auswirkungen klimatischer Veränderungen auf Waldbestände sowie angemessene Anpas-
sungsmaßnahmen diskutiert werden. In diesem Zusammenhang soll dem Waldumbau 
und den dabei zu beachtenden Randbedingungen in der Region besondere Aufmerksam-
keit geschenkt werden. Bezug genommen wird u.a. auf Ergebnisse laufender Projekte in 
der Region Brandenburg sowie auf Untersuchungen, die in den letzten Jahren auch am 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) durchgeführt wurden. 

10.1 Wald als natürliches Entwässerungssystem 
Zur Zeit der größten Waldausdehnung um 650 n. 
Chr. lag der Waldanteil in Brandenburg bei 95 %. Da 
Wald im Vergleich zu Offenland - insbesondere im 
Vergleich zu Ackerland - einen erheblich höheren 
Wasserverbrauch hat, verdunstete zu dieser Zeit 
über 90 % des in der Region fallenden Nieder-
schlags. Nur die restlichen knapp 10 % gingen in 
das Grundwasser. Heute beträgt der Waldanteil nur 
noch 37 % der Landesfläche. Die Verdunstung ist 
entsprechend geringer und der durchschnittliche 
Wasserüberschuss ist von 50 mm/a auf 130 mm/a 
angestiegen. Er liegt damit aber immer noch deut-
lich unter dem Durchschnitt Westdeutschlands 
(318 mm). 
 
Der Wald ist ein natürliches Entwässerungssystem. 
Wie bereits in Kap. 8.4 erwähnt, ist die Notwendig-
keit zur künstlichen Entwässerung in Brandenburg 
erst durch die Entwaldung der Landschaft entstan-
den. Um speziell die Niederungen landwirtschaftlich 
bzw. für Siedlung und Verkehr nutzen zu können, 
wurden künstliche Entwässerungsmaßnahmen erst 
durch die Rodung der Wälder notwendig. Das dadurch vor allem im Winter und Frühjahr 
oberflächlich abgeführte Wasser steht nicht mehr für die direkte Verdunstung bzw. für die 
Vegetation und die Wälder zur Verfügung. Hierdurch entsteht ein Teufelskreis: Die Luft-
feuchtigkeit sinkt, es bildet sich weniger Tau, der von den Pflanzen genutzt werden könn-
te, wodurch wiederum die Verdunstung vermindert wird. Dies führt zu weniger Verduns-
tungskälte und es kommt zu einer verstärkten Aufheizung der vegetationsarmen Land-
schaft in den Sommermonaten. Der Wald hat also nicht nur eine Wasserregulierungs-
funktion, sondern auch eine Kühlfunktion im Sommer - Eigenschaften, die in Branden-
burg durch Entwaldung und Entwässerung erheblich gestört wurden. 
 
Das natürliche Ökosystem Wald benötigt keine künstliche Entwässerung, da es sich mit 
seinem Baumartenspektrum an Standorte mit unterschiedlichen Feuchtigkeitsverhältnis-
sen anpassen kann. Dieses Spektrum reicht von Erlen in feuchten bzw. wechselfeuchten 
Niederungen und Senken, über Eschen und Stieleichen in den Auen, Buchen auf mittel-
feuchten bis zu den Kiefern auf trockenen Standorten. Hierbei ist die Wirtschaftlichkeit 
des Waldes tendenziell umso größer je mehr Feuchtigkeit zur Verfügung steht. Der Ab-
fluss von überschüssigem Wasser erfolgt über natürliche Bachläufe und Grundwasser-
ströme, die keiner Unterhaltung bedürfen.  

10.2 Wald und Wasserhaushalt 
Das nordostdeutsche Tiefland ist geprägt durch geringe Niederschläge von rund 600 mm 
pro Jahr und in weiten Teilen durch leichte Sandböden mit geringer Fähigkeit zur Wasser-
speicherung. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich ein dramatischer Trend ab, der Be-
hörden und Umweltpolitiker zu ernster Sorge veranlasst: Seit Jahrzehnten sinken die 
Grundwasserspiegel im Land Brandenburg großflächig ab (vgl. Kap. 8.2). Als Ursachen 

Abbildung 10.1: Kiefernwald in 
Brandenburg (Foto: W. Lahmer) 
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werden eine starke Entwässerung der Landschaft durch menschliche Eingriffe und die 
Temperaturzunahme in den letzten Jahrzehnten diskutiert. 
 
In den Wäldern Brandenburgs, die etwa ein Drittel der Landesfläche bedecken, hat die 
Verdunstung auf Grund der Temperaturzunahme in den letzten Jahrzehnten stark zuge-
nommen. Eine wichtige Frage ist deshalb, welche Auswirkungen ein großflächiger Umbau 
der Wälder auf die Grundwasserstände hätte. Aus Analysen des Umbaus von Kiefern-
Reinbeständen in Kiefern-Buchen-Mischbestände auf mittelmäßig nährstoffversorgten bis 
nährkräftigen Böden unter den gegenwärtigen klimatischen Verhältnissen Nordbranden-
burgs und Mecklenburg-Vorpommerns geht hervor, dass ein Buchenunterbau in Kiefern-
beständen sowohl die Höhe als auch das Gleichmaß der Wasserversorgung und damit die 
Stabilität des Waldbestandes steigert. Wie Abbildung 10.2 zeigt, ist die Grundwasserneu-
bildung auf dem gleichen Standort bei gleichen Niederschlagsbedingungen unter Laub-
wäldern erheblich höher als unter Nadelwäldern. Auch unter Kiefern-Buchen-
Mischbeständen versickert mehr Wasser als unter reinen Kiefernbeständen. Deutlich wird 
ebenfalls, dass sich mit dem Übergang auch das Waldinnenklima von „trocken-warm“ zu 
„kühl-dunkel“ verändert. 
 

 
Abbildung 10.2: Tiefenversickerung unter Versuchsbeständen nahe Eberswalde, die zeitlich auf-
einander folgende Stadien des Waldumbaus repräsentieren. Angegeben ist jeweils das Alter der 
Bäume sowie die Sickerung (in mm und als Anteil des Freilandniederschlages N0) (Wald 2003). 

In den Buchenwäldern des Tieflands erreicht ein größerer Teil des Niederschlagswassers 
den Boden als in Kiefernwäldern. Ein Grund hierfür ist, dass Laubwälder im Laufe des 
Jahres für einige Monate nicht belaubt sind. Sie fangen daher im Winter sehr viel weniger 
Niederschlagswasser in ihrer Krone auf als die ganzjährig benadelten Kiefern, so dass das 
Wasser ohne vorher zu verdunsten den Boden erreichen kann. Auch im Sommer leitet die 
Buche, die natürlicherweise am weitesten verbreitete Baumart Europas (vgl. Abbildung 
10.5), deutlich mehr Niederschlagswasser aus ihrer Krone zum Boden. Dies liegt an ih-
rem besonderen, trichterförmigen Kronenaufbau und der glatten Rinde. So leitet die Bu-
che einen erheblichen Teil des Regenwassers, das auf die Baumkrone trifft, am Stamm 
herab, so dass es am Stammfuß der Bäume im Boden versickern kann. Der nicht von den 
Wurzeln aufgenommene und von den Blättern verdunstete Teil gelangt ins Grundwasser. 
So trägt der Waldumbau gerade in niederschlagsarmen Gegenden wie dem nordostdeut-
schen Tiefland dazu bei, dass langfristig mehr Trinkwasser zur Verfügung steht. 
 
Nach den forstpolitischen Vorgaben zum ökologischen Waldumbau in Brandenburg sollen 
auf einem Viertel der Waldfläche vor allem Kiefern-Reinbestände in Mischbestände mit 
hohem Laubholzanteil umgewandelt werden. Werden diese Vorgaben umgesetzt, so ist 
langfristig eine zusätzliche Grundwasserspende in der Größenordnung von rund 100 Milli-
onen m3 pro Jahr zu erwarten. Das entspricht dem gesamten Wasserverbrauch aller pri-
vaten Haushalte Brandenburgs. 
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Abbildung 10.3 zeigt die Aufteilung verschiedener Wasserhaushaltskomponenten unter 
einem reinen Kiefern- und einem reinen Buchenbestand auf einem für die Region typi-
schen grundwasserfernen Sandstandort und bei einer mittleren Niederschlagsmenge von 
620 mm/Jahr. 
 

 

Abbildung 10.3: Wasserhaushalt eines Kiefern- (links) und eines Buchen-Reinbestandes (rechts) 
im Baumholzstadium auf grundwasserfernem Sand des norddeutschen Tieflands (Quelle: No-
Regret). 

Bei gleichem Jahresniederschlag verdunsten auf dem Kiefernstandort 88 % des Nieder-
schlags, und lediglich 12 % erreichen über die Sickerwasserbildung das Grundwasser. Im 
Fall des Buchenbestandes sieht die Bilanz mit 78 % Verdunstung und 22 % Grundwas-
serneubildung deutlich günstiger aus.  

10.3 Wald unter Klimawandel 

10.3.1 Einführung 

Dem deutschen Wald (gegenwärtig 10,8 Millionen Hektar) steht wegen der Klimaerwär-
mung ein tief greifender Wandel bevor. Ein Temperaturanstieg im Bereich der in Kap. 6.2 
genannten Größenordnung in den kommenden 100 Jahren wird zu mehr heißen Som-
mern und einer Zunahme von Orkanen (wie dem Orkan „Kyrill“ im Januar 2007) führen. 
Da Bäume - unabhängig vom Jahreszeitentemperaturwechsel - kaum einen größeren Tem-
peraturanstieg als max. 2° C pro 100 Jahre vertragen können, bedeutet dies, dass beim 
Klimawandel riesige Waldflächen sterben könnten. 
 
Wälder beeinflussen die regionale Wasserbilanz erheblich und die Kohlenstoffspeicher-
funktion der Wälder gewinnt im Zuge der Maßnahmen nach dem Kyoto-Protokoll zuneh-
mend an Bedeutung. Die wirtschaftliche Nutzung von Wäldern stellt zusammen mit der 
Bedeutung für den Tourismus einen wichtigen ökonomischen Faktor dar. Brandenburg 
hat ein relativ trockenes Klima, das Auswirkungen auf das Wachstum und die Vitalität der 
Wälder hat und sich sowohl in der Wasser- als auch in der Kohlenstoffbilanz nieder-
schlägt. Klimaänderungen, vor allem solche, die mit Niederschlagsreduktionen verbunden 
sind, können diese Bilanzen negativ beeinflussen. 
 
Für die Auswirkungen von Klimaänderungen auf Wälder sind Aussagen über mindestens 
50 Jahre von Interesse, da die Lebensdauer von Waldbeständen deutlich über diesem 
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Zeitraum liegt. Grundsätzlich wird sich die Verdunstung von Waldbeständen unter den 
höheren Temperaturen eines geänderten Klimas erhöhen. Dies gilt insbesondere bei einer 
Zunahme der Temperaturen im Winter bei gleichzeitiger Verschiebung der Niederschläge 
vom Sommer- in das Winterhalbjahr. Die Erhöhung der Verdunstung fällt dabei für Na-
delbestände auf Grund des ganzjährigen Nadelwerks höher aus, da diese auch im Winter 
einen Verdunstungsbeitrag liefern, der unter den genannten Bedingungen überproportio-
nal ansteigen wird.  
 
Dies bedeutet, dass in den jetzt vorherrschenden Waldbeständen in Brandenburg und 
dem Projektgebiet Regret die Wiederauffüllung der Grundwasserbestände in den Winter-
monaten immer geringer ausfallen wird, weshalb im Sommer immer weniger Wasser zur 
Verfügung stehen wird. Laubwälder gewährleisten auf Grund geringerer Interzeptions- 
und Transpirationsverluste außerhalb der Vegetationsperiode somit einen höheren 
Grundwassereintrag als Nadelwälder. In einem Klima mit verringerten Niederschlägen 
könnten Laubmischwälder deshalb für eine günstigere Bilanz des Wasserhaushalts zu 
Gunsten der Grundwasserneubildung sorgen. 

10.3.2 Waldumbau 
Kiefernforste sind nur unzureichend an die Region angepasst. Sie nutzen die Nährkraft 
der Waldböden ungenügend und verschlechtern deren Zustand, besitzen überwiegend 
nicht die Fähigkeit zu natürlicher Verjüngung und sind in hohem Maße durch Waldbrände 
und Schädlinge gefährdet. Ihre Bewirtschaftung erfordert deshalb viel Aufwand und ihr 
äußeres Bild ist durch Gleichförmigkeit und Strukturarmut geprägt. Erhebliche ökologi-
sche und ökonomische Probleme sind die Folge. Deshalb haben die Bundesländer Bran-
denburg und Mecklenburg-Vorpommern den ökologischen Waldumbau als Ziel ihrer 
Forstpolitik festgeschrieben. Durch eine drastische Erhöhung des Laubwaldanteils und die 
Entwicklung strukturreicher Mischwälder soll die Naturferne der Wälder mittel- und lang-
fristig überwunden werden. Die forstpolitischen Vorgaben im Land Brandenburg etwa se-
hen vor, langfristig auf einem Viertel der Waldfläche vor allem Kiefern-Reinbestände in 
Mischbestände mit hohem Laubholzanteil umzuwandeln. 
 
Deshalb erscheinen Maßnahmen des Waldumbaus grundsätzlich auch für das Projektge-
biet NoRegret sinnvoll – insbesondere angesichts der Tatsache, dass es sich um oft hieb-
reife Kiefernmonokulturen handelt. Der Umbau der Kiefernmonokulturen zu Mischwäldern 
einheimischer Arten scheint hier eine angemessene Maßnahme zu sein, da die laubfreie 
Zeit im Winterhalbjahr den Grundwassereintrag besonders stark fördert (siehe vorheriges 
Kapitel). Ergänzend könnten Maßnahmen sein, die zur Vermeidung einer starken Unter-
grasung beitragen, um über freie Sickerflächen die Grundwasserneubildung zusätzlich zu 
erhöhen. 
 
Ein weiteres Problem, das sich aus dem Klimawandel für Nadelbäume ergibt, beruht auf 
der prognostizierten Zunahme von Extremereignissen. Die schnell wachsenden Fichten 
sind zunehmenden Stürmen nicht gewachsen, da ihr flaches Wurzelgeflecht schnell ab-
reißt. Außerdem können sie bei zunehmender Trockenheit noch weniger Wasser aufneh-
men als bislang schon. Folge davon wäre eine zunehmende Anfälligkeit der geschwächten 
Bestände gegenüber Schädlingsbefall (z.B. Borkenkäfer). In Folge von Kyrill mussten be-
reits 30 Millionen Festmeter umgestürzter Bäume aus den Wäldern entfernt werden, um 
den Käfern nicht noch zusätzliche Brutstätten zu bieten. Nach Schätzungen von Forstwis-
senschaftlern könnte sich die Käferplage wegen des Klimawandels bis 2015 verdreifa-
chen. 
 
Unterschiedliche Ansätze diesen Gefahren zu begegnen werden gegenwärtig diskutiert. 
Eine Überlegung besteht darin, die vorhandenen hitzeanfälligen Baumarten durch hitze-
resistente und schnell wachsende Arten aus Kanada (z.B. Douglasien) oder Südeuropa 
(z.B. Wärme liebende vergleichsweise kleinwüchsige Eichenarten) zu ersetzen. Allerdings 
ist unter deutschen Waldbesitzern umstritten, ob solche Importarten das Problem wirklich 
lösen können, da Insekten, Vögel und andere Tiere sich dann auf die „Zuwanderer“ ein-
stellen müssten. Während Tanne und Fichte bis zu 39 Arten ernähren, dienen die Samen 
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von Douglasien nur sieben Vogelarten als Futter. Um das betriebswirtschaftliche Risiko in 
den kommenden 100 Jahren zu minimieren, wird deshalb der Ausbau von Mischwaldbe-
ständen favorisiert. 

10.3.3 Das Projekt „Zukunftsorientierte Waldwirtschaft“ 
Mit dem Förderschwerpunkt „Zukunftsorientierte Waldwirtschaft“, dem für die deutsche 
Forstwissenschaft bedeutendsten Forschungsprogramm der letzten Jahre, unterstützt das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) seit 1998 in einem umfassenden 
Ansatz das Bemühen um Nachhaltigkeit und die Umsetzung internationaler Verpflichtun-
gen wie beispielsweise aus dem Rio-Prozess, der Helsinki-Konvention, der Biodiversitäts-
konvention, der FFH-Richtlinie oder dem Kyoto-Protokoll in der Forstwirtschaft. Dabei 
liegt der Schwerpunkt auf Fragen, die für die forstliche Praxis von Bedeutung sind.  
 
Wichtigstes Thema des Förderschwerpunkts ist der Umbau nicht oder nur eingeschränkt 
funktionsgerechter Waldbestände in arten- und strukturreiche stabile Wälder. Im We-
sentlichen geht es dabei um den bereits mehrfach erwähnten Umbau von reinen Nadel-
baumbeständen in Mischwälder. Ziel des Förderschwerpunktes ist es, diesen Waldumbau 
zu untersuchen und zu bewerten sowie naturnahe multifunktionale Nutzungsstrategien 
für die Waldwirtschaft zu entwickeln. Neben ökologischen Fragen werden dabei auch ö-
konomische und soziologische Belange berücksichtigt. 
 
Die Broschüre WALD (2003) enthält einige Ergebnisse des Förderschwerpunktes „Zu-
kunftsorientierte Waldwirtschaft“ aus den Jahren 1998 bis 2003. Für die Untersuchungen 
wurden fünf Regionen mit flächenmäßig bedeutenden, repräsentativen Waldökosystemen 
ausgewählt. Die Untersuchungen in der hier besonders interessierenden Region „Nord-
ostdeutsches Tiefland“ (Brandenburg & Mecklenburg-Vorpommern) befassen sich mit 
dem Thema „Umwandlung naturferner Kiefern-Reinbestände in naturnahe und struktur-
reiche Laubmischwälder“. Einige Ergebnisse dieses Projektes sollen nachfolgend darge-
stellt werden. 

10.3.4 Waldumbau im nordostdeutschen Tiefland 

Der Umbau von reinen Fichten- und Kiefernforsten in naturnahe, standortgerechte und 
stabile Mischwälder mit einem hohen Anteil an Laubbäumen und Tannen gilt heute als 
wichtige Aufgabe einer zukunftsorientierten Forstwirtschaft. Ist es schon schwer, die 
Wälder so zu gestalten, dass sie der Vielzahl der heutigen Wünsche gerecht werden, so 
erscheint es fast unmöglich, Wälder anzulegen, die alle Anforderungen künftiger Genera-
tionen erfüllen. Neben Aspekten der Ökologie und der Stabilität gilt es dabei auch den 
globalen Wandel zu berücksichtigen. Die prognostizierte Klimaänderung dürfte Artenzu-
sammensetzung, Strukturen und Wuchsleistung künftiger Wälder sowie ihre Gefährdung 
durch extreme Temperaturen, Stürme und Schädlinge in bislang unbekannter Weise ver-
ändern. 
 
Das nordostdeutsche Tiefland gehört zu jenen Regionen Deutschlands, in denen ein Um-
bau der Wälder schon auf den ersten Blick besonders nahe zu liegen scheint. Mit rund 1,9 
Millionen Hektar Wald zählt die Region zu den waldreichsten in Deutschland. Gekenn-
zeichnet ist sie zudem durch geringe Niederschläge. Von Natur aus stünden dort unter 
den heutigen Umweltbedingungen vor allem Laubwälder: Wo die langjährigen mittleren 
Niederschläge – wie in Mecklenburg und Nordbrandenburg – 580 mm übersteigen, domi-
nierten Buchenwälder, in den niederschlagsärmeren Gebieten Mittel- und Südbranden-
burgs hingegen gäbe es vor allem Eichenwälder, auf besseren Standorten auch Linden-
Hainbuchenwälder. Kiefernwälder wären lediglich auf den ärmeren Böden der trockeneren 
Gebiete zu finden und machten ohne Zutun des Menschen nur etwa sieben Prozent der 
Wälder aus. 
 
Tatsächlich sind gegenwärtig jedoch etwa vier Fünftel der Waldfläche Brandenburgs und 
knapp die Hälfte der Waldfläche Mecklenburg-Vorpommerns mit Kiefernforsten bedeckt. 
Ein erheblicher Teil der Wälder zeichnet sich also durch eine hohe Naturferne aus, der 
angesichts des Klimawandels begegnet werden muss.  
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Stellvertretend für andere Studien sollen nachfolgend zunächst Untersuchungen vorge-
stellt werden, die am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) durchgeführt wur-
den und die sich mit den möglichen Einflüssen von Klimaänderungen auf die Forstwirt-
schaft beschäftigen (GERSTENGARBE ET AL. 2003, WERNER ET AL. 2005). Anschließend soll 
dann etwas detaillierter auf Randbedingungen eingegangen werden, die bei einem Wald-
umbau zu beachten sind. 

10.3.5 Ergebnisse von Szenariorechnungen 
In der o.g. „Brandenburgstudie“ wurden die Auswirkungen von Klimaänderungen auf po-
tenziell natürliche sowie repräsentative bewirtschaftete Waldstandorte, ihre Artenzu-
sammensetzung und Produktivität simuliert. Analog zu den in Kap. 8.3 beschriebenen 
hydrologischen Untersuchungen wurde das 1,4 K-Klimaänderungsszenario des Modells 
STAR verwendet, um die Sensitivität der Artenzusammensetzung unter einem geänder-
ten Klima zu untersuchen und um Managementstrategien zu entwickeln die zeigen, wie 
das Forstmanagement auf ein geändertes Klima reagieren könnte. 
 
Ausgangspunkt der Untersuchungen ist die jetzige und die potenziell natürliche Vegetati-
on in Brandenburg. Wie in Abbildung 10.4 dargestellt, ist Brandenburg von Baumarten 
unterschiedlichster geografischer Herkunft geprägt. 
 

 
Abbildung 10.4: Brandenburg – Kreuzweg von Baumarten unterschiedlicher geografischer Her-
kunft (JENNSEN 2006). 

Im Gegensatz zur heutigen Zusammensetzung der Wälder würden unter dem gegenwär-
tigen Klima in großen Teilen Brandenburgs (besonders im Norden) Buchenwälder domi-
nieren (siehe Karte der Potentiellen Natürlichen Vegetation (PNV) in Abbildung 10.5 so-
wie Karte der potenziell natürlichen Verbreitungsgebiete von Buchenwäldern in Branden-
burg in Abbildung 10.7). Kiefernwälder wären dagegen lediglich auf nährstoffarmen 
Standorten zu finden (siehe Abbildung 10.6). Die übrigen Flächen wären von Mischwäl-
dern bedeckt, hauptsächlich von Eichen und Buchen. 
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Abbildung 10.5: Vereinfachte Darstellung der Potentielle Natürlichen Vegetation (PNV) auf der 
Grundlage der Karte der natürlichen Vegetation Europas im Maßstab 1:2.500.000, Bundesamt für 
Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg 2000 (JENSSEN 2006). 

Um der Forstwirtschaft Informationen über Wachstumstrends und Konkurrenzverhältnis-
se als Basis für die Planung und die Bewertung von Bewirtschaftungsstrategien zur Ver-
fügung zu stellen, wird ein verbessertes Wissen über die Auswirkungen von Klimaände-
rungen auf Wälder im regionalen Maßstab benötigt. Aus diesem Grund wurde am PIK das 
Waldwachstumsmodell 4C (FORESEE – Forest Ecosystems in a Changing Environment, 
SUCKOW ET AL. 2001) zur Beschreibung der Waldwachstumsdynamik unter Umwelteinflüs-
sen entwickelt, das im Rahmen der „Brandenburgstudie“ (GERSTENGARBE ET AL. 2003) auf 
ein Raster-Netz von Punkten angewendet wurde. 
 
Mit diesem Modell wurden mögliche Auswirkungen einer angenommenen Klimaänderung 
auf die Produktivität und ausgewählte Funktionen von Waldökosystemen in Brandenburg 
untersucht. Die im Szenario angenommenen moderaten Änderungen von Temperatur 
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und Niederschlag führen nicht zu drastischen Veränderungen des Wachstumsverhaltens 
der Waldbestände und haben damit keinen erheblichen Einfluss auf die Kohlenstoffspei-
cherung, d.h. auf die Produktivität der Bestände. Dagegen sind die Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt erheblich gravierender. Der Schwerpunkt der nachfolgenden Ausführun-
gen soll deshalb auf den Ergebnissen zum Wasserhaushalt liegen, die für das Projekt No-
Regret höchste Priorität haben. 
 

 
Abbildung 10.6: Potenziell natürliche Verbreitungsgebiete von Kiefernwäldern in Brandenburg 
(JENSSEN 2006). 

 

 
Abbildung 10.7: Potenziell natürliche Verbreitungsgebiete von Buchenwäldern in Brandenburg 
(JENSSEN 2006). 
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Mit 4C wurden an 461 Punkten in Brandenburg zwei Simulationen über jeweils 50 Jahre 
durchgeführt, sowohl für das Basisszenario, d.h. mit dem Klima von 1951-2000, als auch 
für das Klimaänderungsszenario, d.h. mit dem Klima für 2001-2050. Die Simulationen er-
folgten mit einer Bewirtschaftung der Waldbestände in Form von Totholzentnahme. 
Entspr. Abbildung 10.8 nimmt der Buchenwaldanteil bei der angenommenen Temperatur-
zunahme bis zum Jahre 2050 signifikant ab, und der Wald setzt sich aus weniger emp-
findlichen Arten wie Kiefern, Eichen und Linden zusammen. Das fast vollständige Ver-
schwinden von Buchenbeständen beruht auf der im Klimaszenario angenommenen, nicht 
einmal 10 %-igen Abnahme des Niederschlags. Darüber hinaus weisen die Simulations-
rechnungen auf eine signifikante Abnahme der forstwirtschaftlichen Produktivität hin, be-
sonders unter traditionellem Management. 

 
Abbildung 10.8: Für das gegenwärtige Klima (links) und unter Annahme einer Temperaturzunah-
me (rechts) berechnete Waldzusammensetzung in Brandenburg.  

Für die Abschätzung der Grundwasserneubildung wurde die jährliche Versickerungsrate 
herangezogen. Der Beitrag zur Grundwasserneubildung unter den Brandenburger Wäl-
dern wird durch die angenommene Klimaänderung stark beeinflusst. Eine Übersicht der 
jährlichen Wasserhaushaltsgrößen der Waldbestände ist in Tabelle 10-1 gegeben. Es wird 
deutlich, dass sich das Klimaszenario am stärksten auf die Versickerungsrate auswirkt. 
Die Wälder nutzen das reduzierte Niederschlagsangebot vorrangig zur Befriedigung ihres 
erhöhten Transpirationsbedarfs und senken dadurch die Versickerung. 

Tabelle 10-1: 50-jährige Mittelwerte der jährlichen Wasserhaushaltsgrößen aller Waldbestände in 
Brandenburg (AET – Aktuelle Evapotranspiration). 

 
 
Die regionale Differenzierung der Versickerungsrate in den Wuchsbezirken ist in 
Abbildung 10.9 dargestellt. Hier wird besonders deutlich, dass sich die Bedingungen für 
die Grundwasserneubildung unter Klimawandel auf Grund der starken Abnahme der Ver-
sickerungsraten insbesondere im Süden stark verschlechtern. 
 
Die durchgeführten Simulationsrechnungen gehen von der momentanen Situation der 
Wälder in Brandenburg aus, die immer noch von einer starken Dominanz der Kiefernmo-
nokulturen geprägt ist. Der geplante und begonnene Waldumbau hin zu stabileren und 
naturnäheren Mischbeständen geht in die vorgestellten Simulationen noch nicht ein, ist 
aber Gegenstand momentaner Forschungsaktivitäten. Grundsätzlich besteht auch die 
Notwendigkeit, in zukünftige Untersuchungen die Auswirkungen extremer Ereignisse wie 
Stürme, Hochwasser oder extreme Trockenperioden einzubeziehen, um der Forstwirt-
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schaft die Möglichkeit zu modellgestützten Anpassungsmaßnahmen zu geben. Aktuelle 
Ereignisse der Jahre 2002 (Sturmtief Ziska am 10.7.2002) oder 2007 (Orkan Kyrill am 
18.01.20067), die zu einem erhöhten Schadholzvolumen in Brandenburg führten, un-
terstreichen dies. Auch ist zu erwarten, dass sich die negativen Auswirkungen auf Grund-
wasserneubildung und Kohlenstoffspeicherung über einen längeren Zeitraum (z.B. 100 
Jahre) noch deutlicher zeigen. Weiterhin könnte die Anwendung von Klimaszenarios, die 
andere Ausprägungen der Klimaänderung realisieren, zu anderen Ergebnissen bezüglich 
der Produktivität führen, insbesondere wenn es zu einer stärkeren Abnahme des Nieder-
schlags kommt. 
 

 
Abbildung 10.9: Darstellung der jährlichen Versickerungsraten der Waldbestände in Brandenburg 
(gemittelt für Wuchsbezirke) unter dem Basisszenario (links) und dem Klimaszenario (Mitte) sowie 
als relative Änderung der Versickerungsraten unter dem Klimaszenario im Vergleich zum Basissze-
nario (rechts). 

Resultat der Impaktanalysen ist somit die Forderung an die Forstwirtschaft, auf die infol-
ge möglicher Klimaänderungen auftretenden Verschiebungen in der Artenzusammenset-
zung zu reagieren, da nur noch wenige der bisherigen Arten kultiviert werden könnten. 
Selbst wenn bisher schon anzutreffende Arten möglichen Klimaänderungen widerstehen, 
dürften doch ihre Biomasse, und damit ihre Produktivität und ihre wirtschaftliche Bedeu-
tung erheblich sinken. Die Auswertung alternativer Managementszenarios zeigt, dass ei-
ne den neuen Bedingungen angepasste Waldbewirtschaftung die reduzierte Produktivität 
sensibler Arten zumindest teilweise kompensieren könnte. Worauf in Zusammenhang mit 
dem angedachten Waldumbau weiterhin zu achten ist, ist Thema der beiden folgenden 
Kapitel. 

10.3.6 „Heimische“ Arten 
Wälder (oder allgemein Gehölzpflanzen) sind langlebig und ortsfest und damit besonders 
von Klimaänderungen betroffen. Kommt eine Art an einem Ort natürlich vor, so ist sie in 
der Regel an die normalen Schwankungen der Witterung angepasst – und zwar sowohl in 
unterschiedlichen Lebensphasen als auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten. In Mitteleu-
ropa gelten Arten als natürlich vorkommend (gebietsheimisch oder „autochthon“), wenn 
sie nach der Eiszeit ohne direkten menschlichen Einfluss wieder eingewandert sind. In 
der Regel sind diese Arten an die unterschiedlichen Bedingungen an ihrem Standort op-
timal angepasst. Durch Klimavariabilität und Landnutzung durch den Menschen nahmen 
Arten lokal aber auch wieder ab, so dass man bei Vorgabe eines willkürlich zu klein ge-
setzten Zeitraums zur Definition autochthoner Arten möglicherweise Arten ausgrenzt, die 
vorher vorkamen, durch mittelalterliche Landnutzungspraktiken oder den Einfluss der 
„kleinen Eiszeit“ aber wieder verschwanden und erst danach wieder einwanderten. 
 
Für das Vorkommen von Gehölzen in Deutschland ist die Klimaentwicklung seit dem Ende 
der letzten Eiszeit wichtig, da sich aus den Rückzugsgebieten zurückwandernde Arten nur 
in einem Klima ausbreiten konnten, das ihnen auch „zusagte“. Die Geschwindigkeit des 
damaligen Klimawandels, die Ausbreitungsfähigkeit der Samen und deren Überlebens-
chancen bestimmten, ob eine Art die Rückwanderung „schaffte“ oder nicht.  
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Abbildung 10.10 (Quelle: ROCK 2006) zeigt die Entwicklung der Jahresmitteltemperatur 
für Zentraleuropa seit der letzten Eiszeit. Deutlich sichtbar sind die Schwankungen der 
letzten 20.000 Jahre, das „kleine Optimum“ im Mittelalter sowie die „kleine Eiszeit“ in der 
frühen Neuzeit. Weiterhin sichtbar ist, dass seit etwa 8.000 Jahren ein relativ einheitli-
ches Klima herrscht (was erst die Sesshaftwerdung des Menschen und die Entwicklung 
der heutigen Zivilisation ermöglichte). 
 

 
Abbildung 10.10: Verlauf der mittleren Jahrestemperatur in Zentraleuropa und ungefähre Rück-
wanderung verschiedener Baumarten („Heutige Temperatur“ gilt für die 1980er Jahre) (ROCK 

2006). 

Wichtig für die Anpassungsfähigkeit von Gehölzen ist, ob die entspr. genetischen Infor-
mationen in einer Population vorhanden sind und weitergegeben werden (können). In der 
jetzigen Situation stellt sich die Frage, ob eine (für den Waldumbau geplante) Art am 
Rande ihrer „ökologische Amplitude“ steht und ob ihre Anpassungsfähigkeit ausreicht, um 
auch zukünftig an diesem Standort unter geänderten Bedingungen zu wachsen. Da eine 
Anpassung oft nur über einen Generationenwechsel erfolgen kann, ist auch die Geschwin-
digkeit des Klimawandels im Verhältnis zur Standortamplitude des jeweiligen Bestandes 
wichtig. 
 
Wälder müssen bei steigendem Wasserstress im Sommer und gleich bleibendem Kälteri-
siko im Winter bestehen. Daraus ergibt sich die Forderung, unter dem gegenwärtigen 
Klima eine hohe Anwuchssicherheit sicherzustellen, gleichzeitig aber auch mittel- und 
langfristig bei steigendem Wasserstress vital zu bleiben. Für die Verwendung von 
Waldsorten lokaler Herkunft oder die Züchtung von an Wärme besser angepassten Sorten 
spricht, dass sie wahrscheinlich einen höheren Anwuchserfolg aufweisen. Ob ihre Anpas-
sungsfähigkeit an den Klimawandel ausreicht, ist jedoch in vielen Fällen nicht bekannt. 
Dann sollte zur Risikominimierung ein „Herkunftsgemisch“ verwendet werden, wobei 
Wert darauf gelegt werden sollte, Pflanzgut aus Regionen mit einem Klima zu verwenden, 
das dem in der betrachteten Region in 20, 30 oder 50 Jahren entspricht. 

10.3.7 Das Konzept der Klimaplastizität 

Angesichts der Tatsache, dass Aussagen zum Klimawandel auf regionaler Ebene über 
forstlich relevante Planungszeiträume hinweg immer noch von großen Unsicherheiten ge-



Gutachten NoRegret  Dr. Werner Lahmer  

Seite 67 

prägt sind, eine weitere Zunahme von Witterungsextremen wahrscheinlich ist und Kom-
plexwirkungen sich verändernder physikalischer und chemischer Umweltparameter auf 
Wälder auch mit modernen physiologischen Prozessmodellen schwer einschätzbar sind, 
prägen Unvorhersagbarkeit und mangelndes Wissen die Herausforderung der nachhalti-
gen Waldentwicklung. Gefordert wird deshalb ein Paradigmenwechsel beim Thema Kli-
mawandel – Wald (JENNSEN 2006) mit dem Ziel, Wälder mit der Fähigkeit zu struktureller 
Selbstorganisation in Anpassung an veränderliche Umweltbedingungen auszustatten. 
Vorgeschlagen wird eine Risikosenkung durch Diversifikation der Entwicklungsoptionen. 
Dies bedeutet, beim Waldumbau nicht einseitig auf bestimmte Baumarten zu setzen, 
sondern auf baumartenreiche Waldgesellschaften mit vielen Optionen gegenüber mögli-
chen Klimaentwicklungen in der Zukunft (vgl. auch vorheriges Kapitel). Dabei können na-
türliche Vegetationspotentiale genutzt werden, was nicht bedeutet, die Potentielle Natür-
liche Vegetation (PNV) 1:1 auf der Waldfläche umzusetzen. Die PNV dient lediglich als 
„Lernmenge“, indem sie die unter verschiedenen ökologischen Bedingungen mögliche 
Vergesellschaftung von Baumarten definiert. 
 
Dieses Wissen kann für eine gezielte Abweichung von der heutigen Waldnatur zur Erhö-
hung der „Klimaplastizität“ genutzt werden (Der Begriff „Plastizität“ beschreibt die Fähig-
keit von Ökosystemen, sich bei variablen Umweltbedingungen ohne längere Sukzessions-
folgen und bei Erhalt ihrer systembestimmenden Lebensfunktionen selbst zu organisie-
ren). Betrachtet man die Liste der natürlichen Baumarten auf grundwasserfernen Stand-
orten im nordmitteleuropäischen Tiefland (Abbildung 10.11), so ist der artenreiche Bu-
chenmischwald im klimatischen Übergangsgebiet das natürliche Vorbild für einen zu-
kunftsfähigen Waldentwicklungstyp. Das Übergangsklima der Region könnte unter der 
erwarteten Klimaänderung dabei für weite Teile des nordmitteleuropäischen Tief- und 
Hügellandes repräsentativ werden. 
 

 
Abbildung 10.11: Natürliche Baumarten auf grundwasserfernen Standorten im nordmitteleuropäi-
schen Tiefland (JENSSEN 2006). 
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11 Übertragbarkeit der Ergebnisse auf das Gebiet NoRegret 

Sollen die in den vorangegangenen Kapitel diskutierten Erkenntnisse und die Ergebnisse 
der in Brandenburg durchgeführten Impaktstudien auf das Projektgebiet NoRegret über-
tragen werden, so ist folgendes zu beachten: 
 
o Das Gebiet NoRegret (siehe Abbildung 2.1) liegt an der Grenze zwischen dem nord-

west- und nordostdeutschen Tiefland und ist klimatisch kaum noch maritim geprägt 
wie die küstennahen Regionen von Niedersachsen und Schleswig-Holstein. 

o Die für das NoRegret-Gebiet repräsentative Klimastation Uelzen zeigt für die Periode 
1951-2000 eine mittlere Jahrestemperatur von 8,5 °C (Brandenburg: ca. 8,7 °C, vgl. 
Tabelle 8-1) und einen mittleren Jahresniederschlag von ca. 638 mm (Brandenburg: 
ca. 604, vgl. Tabelle 8-1). Damit unterscheiden sich die aktuellen klimatischen Ver-
hältnisse nur unwesentlich von denen in Brandenburg (das noch etwas wärmer und 
trockener ist). 

o Bei der Interpretation der in Kap. 6.2 beschriebenen Klimaszenarios ist zu beachten, 
dass diese die Periode bis 2100 abdecken, innerhalb der sich das Klimasignal aufbaut 
(vgl. hierzu Abbildung 6.11 zum zeitlichen Verlauf der Änderung der Niederschlags-
menge im Winter), während die für Brandenburg durchgeführten Studien bis 2050 
gelten. Außerdem beruhen die Klimaszenarios der „Brandenburgstudie“ auf anderen 
Modellansätzen (siehe hierzu Kap. 6). 

o Hinsichtlich hydrologischer Prozesse spielen neben den klimatologischen Triebkräften 
weitere Gebietseigenschaften (wie z.B. Böden oder Landnutzung/bedeckung) eine 
wichtige Rolle. Neben den regionalen klimatologischen Unterschieden können diese zu 
sehr unterschiedlichen Ausprägungen hydrologischer Auswirkungen führen. Weiterhin 
ist zu beachten, dass hydrologische Prozesse stark nichtlinear verlaufen und der 
(auch qualitativen) Übertragbarkeit von Ergebnissen deshalb Grenzen gesetzt sind. 
Eine Übertragung von Schlussfolgerungen auf das Projektgebiet NoRegret kann des-
halb definitiv nur qualitativen Charakter haben. 

 
Ist die Übertragbarkeit auf das Projektgebiet NoRegret im Osten Niedersachsens noch 
vergleichsweise „einfach“, so stellt sich diese für das gesamte Land Niedersachsen schon 
erheblich schwieriger dar, da u.a. die Heterogenität der meteorologischen Triebkräfte er-
heblich größer ist als für das vergleichsweise kleine NoRegret-Gebiet (z.B. starker Nie-
derschlagsgradient West-Ost). Dies bedeutet, dass nur eine detaillierte hydrologische 
Modellierung für die gesamte Landesfläche Aufschluss darüber geben kann, in welchen 
Landesteilen der Wasserhaushalt bereits angespannt ist und in welchen Regionen es in 
den nächsten Dekaden evtl. zu erheblichen Problemen kommen könnte. Diesem Thema 
wird in diesem Gutachten deshalb ein eigenes Kapitel gewidmet (Kap. 17). 

11.1 Klimaänderungen 
Zunächst sollen an Hand der in Kap. 6.2 beschriebenen Klimaszenarios der CEC Potsdam 
GmbH die zu erwartenden Klimaänderungen im Projektgebiet NoRegret analysiert und 
mit denen in Brandenburg verglichen werden, um daraus später Rückschlüsse auf die 
möglichen hydrologischen Reaktionen von Flusseinzugsgebieten oder biotischen Syste-
men ziehen zu können. 

11.1.1 Temperaturänderungen in der Region 

Nach Abbildung 6.2 (Änderung der mittleren jährlichen Tagesmitteltemperatur bis 2100 
für ganz Deutschland) ist im Norden Deutschlands mit der größten Erwärmung auf Grund 
von Klimaveränderungen zu rechnen. Für ganz Deutschland liegt die Erhöhung zwischen 
1,8 und 2,3 °C – je nach Szenario. Dabei ist A1B das Szenario, bei dem das stärkste Sig-
nal auftritt. Die in Kap. 6.2.3 dargestellte zeitliche Entwicklung der Temperaturänderung 
bis 2100 zeigt für das Szenario A1B eine deutschlandweite Zunahme der mittleren Jah-
restemperatur von etwa 2,3 °C bis zum Jahr 2100 und von etwa 1,5 °C bis zum Jahr 
2050 (vgl. Abbildung 6.5, Abbildung 6.6 und Tabelle 6-4). Diese liegt somit in der glei-
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chen Größenordnung wie die für die „Brandenburgstudie“ (vgl. Kap. 8.3) angenommene 
Erhöhung von 1,4 °C bis zum Jahr 2050. 
 
Bei der Bewertung der Resultate für das Szenario A1B auf der Grundlage von Naturräu-
men (vgl. Abbildung 6.12), bei der die Aussagen für diese Räume qualitativ zusammen-
gefasst werden, ist die Temperaturänderung im Norden Deutschlands (mit Ausnahme der 
Küstenregionen) – und damit auch für das Gebiet NoRegret - mit etwa 2,5 °C am größten 
(vgl. Abbildung 6.13). Zu beachten ist hier, dass diese Aussage für das Ende der Szena-
rio-Periode, d.h. die letzten 30 Jahre des 21. Jahrhunderts im Vergleich zur Vergleichspe-
riode 1961-1990 gilt.  
 
Vergleicht man die Auswirkungen in den beiden Naturräumen (i) Nordwestdeutsches Tief-
land und (ii) Nordostdeutsches Tiefland an Hand der schematischen Darstellungen des 
Klimazustands und der Klimaänderung (Abbildung 6.16 und Abbildung 6.18), so ergibt 
sich für die letzten 30 Jahre des 21. Jahrhunderts laut Szenario A1B eine starke Erhö-
hung der Tagesmitteltemperatur um (i) bis zu 2,5 °C bzw. um (ii) etwas weniger als 2,5 
°C. In beiden Fällen zeigt sich auch eine starke Zunahme der Sommer- und der heißen 
Tage (für (ii) zum Teil um 15 Tage pro Jahr) sowie eine starke Abnahme der Frost- und 
Eistage (zur Definition der Kenntage siehe Tabelle 6-7). Die Änderung aller genannten 
temperaturbezogenen Klimaparameter ist dabei stärker als im gesamtdeutschen Mittel. 

11.1.2 Niederschlagsänderungen in der Region 
Auch beim Niederschlag ist A1B das Szenario, bei dem das stärkste Signal auftritt. 
Grundsätzlich besitzt das Niederschlagssignal aufgrund der WettReg-Szenriorechnungen - 
über das gesamte Jahr betrachtet - keine deutliche Ausprägung, ist aber saisonal stark 
differenziert mit einer Abnahme im Sommer und einer Zunahme im Winter. Die Abnahme 
im Sommer besitzt eine nur sehr gering ausgeprägte räumliche Struktur mit einem etwas 
stärkeren Rückgang im äußersten Nordosten Deutschlands (siehe Abbildung 6.3). Die 
Zunahme im Winter hingegen besitzt eine ausgeprägte Verstärkung in den Mittelgebirgen 
und an der Küste sowie eine Abschwächung in Brandenburg, Sachsen und im Alpenraum 
(siehe Abbildung 6.4). 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass der sommerliche Niederschlagsrückgang zum Ende des 21. 
Jahrhunderts insbesondere dort ausgeprägt ist, wo bereits jetzt wenig Niederschlag fällt 
(Ostdeutschland). Gegenüber dem Vergleichszeitraum 1961-1990 ist für die Gesamtflä-
che Deutschlands im Sommer eine Veränderung von –22% zu erwarten mit dem stärks-
ten lokalen Sommer-Rückgang von bis unter –40% in Vorpommern. Betrachtet man die 
zeitliche Entwicklung der Niederschlagsänderung (Szenario A1B, gemittelt über ganz 
Deutschland), so ist im Sommer bis zum Jahr 2050 mit einer Abnahme von etwa 15% zu 
rechnen (vgl. Abbildung 6.8, Abbildung 6.9 und Tabelle 6-5). 
 
Die winterliche Niederschlagszunahme beträgt - je nach Szenario - 20% bis 30%, wobei 
diese lokal deutlich höher ausfallen kann. Gegenüber 1961-1990 ist für die Gesamtfläche 
Deutschlands im Winter eine Veränderung von +30% zu erwarten mit dem stärksten lo-
kalen Winter-Anstieg im Hunsrück bis +80% und in Unterfranken bis +70%. Die zeitliche 
Entwicklung der Winterniederschläge (Szenario A1B, gemittelt über ganz Deutschland) 
zeigt bis zum Jahr 2050 eine Zunahme um etwa 15% (vgl. Abbildung 6.10, Abbildung 
6.11 und Tabelle 6-6). 
 
Bewertet man die Resultate auf der Basis von Naturräumen, so stellt sich die Abnahme 
der Sommerniederschläge im Norden Deutschlands sehr unterschiedlich dar (vgl. 
Abbildung 6.14): Starke Rückgänge von bis zu 30% im Nordosten stehen geringeren 
Rückgängen von bis zu 10% im Nordwesten gegenüber. Nach Abbildung 6.15 ist die Zu-
nahme der Winterniederschläge im Norden Deutschlands – und damit auch im Gebiet 
NoRegret – von unter 20% dagegen vergleichsweise gering. 
 
Vergleicht man die Auswirkungen des Szenarios A1B in den beiden für das Projektgebiet 
NoRegret relevanten Naturräumen (i) Nordwestdeutsches Tiefland und (ii) Nordostdeut-
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sches Tiefland an Hand der schematischen Darstellungen des Klimazustands und der Kli-
maänderung, so zeigt sich im Fall des Nordwestdeutschen Tieflands (vgl. Abbildung 6.16) 
für die letzten 30 Jahre des 21. Jahrhunderts eine unterdurchschnittliche Abnahme des 
Niederschlags um 10 bis 20% im Sommer- und eine gemäßigte Zunahme des Nieder-
schlags um etwa 15 bis 25% im Winterhalbjahr. Die Zunahme im Raum Hamburg liegt 
bei lediglich 5 bis 15%. In diesem Zusammenhang sei jedoch erwähnt, dass Aussagen 
über geringe Niederschlagsveränderungen (weniger als 10–15%) eine reduzierte Belast-
barkeit besitzen. 
 
Im Nordostdeutschen Tiefland (vgl. Abbildung 6.18) geht der Sommerniederschlag bis 
2100 verbreitet am stärksten in ganz Deutschland zurück (bis nahe –50% nach Szenario 
A1B). Dies geschieht in einem Gebiet, das bereits von geringen Niederschlagsmengen 
charakterisiert ist, so dass sich insbesondere hier die Wassermengen- und –güteproble-
matik verschärfen dürfte. Auch im Winter ist im Nordosten nur mit einem geringen Nie-
derschlagsanstieg zu rechnen, der kaum +20% erreicht (Szenario A1B). 
 
Auch wenn man mit regional begrenzten Interpretationen von Klimaszenarios aus ver-
schiedenen Gründen vorsichtig sein sollte, lassen sich aus den mit WettReg berechneten 
Klimaszenarios doch folgende zusammenfassende Schlussfolgerungen für die zukünftige 
Klimatologie des Projektgebietes NoRegret ziehen (Basis: wahrscheinlichstes Szenario 
A1B):  
 

1. Die Tagesmitteltemperatur (gesamtes Jahr) wird sich bis zum Jahr 2100 um etwa 
2,5 °C, bis zum Jahr 2050 um etwa 1,7 °C erhöhen.  

2. Gleichzeitig wird die Zahl der Sommer- und der heißen Tage stark zu-, die der 
Frost- und Eistage stark abnehmen (jeweils über dem bundesweiten Durch-
schnitt). 

3. Der Niederschlag (der bereits jetzt vergleichsweise niedrig ist) wird bis zum Jahr 
2100 im Sommerhalbjahr abnehmen (etwa 20%), im Winterhalbjahr zunehmen 
(etwa 15 bis 25%). Die Veränderungen bis zum Jahr 2050 dürften jeweils gerin-
ger ausfallen. 

 
Aus klimatologischer Sicht werden somit die zu erwartenden Veränderungen im Projekt 
NoRegret eine Beschäftigung mit dem Thema „Klimaveränderungen“ unumgänglich ma-
chen, will man zu nachhaltigen Lösungen zur Behebung oder zumindest Verbesserung 
der angespannten Wasserhaushaltssituation kommen. 

11.2 Änderungen des Wasserhaushalts 
Am Beispiel Brandenburgs wurde in Kap. 8.2 die Problematik sinkender Grundwasser-
spiegel und in Kap. 8.3 die Auswirkungen von Klimaänderungen auf den regionalen Was-
serhaushalt diskutiert. Wie zuvor angemerkt, sind sowohl die gegenwärtigen als auch die 
für die Zukunft prognostizierten Klimaverhältnisse der Region NoRegret denen in Bran-
denburg recht ähnlich. Die Jahreswerte für die klimatische Wasserbilanz und die Wasser-
haushaltsgrößen reale Verdunstung, Sickerwasserbildung und Gebietsabfluss dürften so-
mit in einer vergleichbaren Größenordnung wie die für Brandenburg in Tabelle 8-1 ange-
gebenen liegen. 
 
Dies gilt allerdings nur bei Annahme eines Klimaszenarios wie es für die „Brandenburg-
studie“ verwendet wurde. Legt man das neuere, von der CEC Potsdam GmbH im Auftrag 
des UBA für ganz Deutschland entwickelte Szenario zu Grunde (SPEKAT ET AL. 2007, UBA 
2007), so dürften die Auswirkungen von Klimaänderungen auf das Projektgebiet No-
Regret anders ausfallen, da sowohl die Temperaturerhöhung als auch die jahreszeitbezo-
genen Niederschlagsänderungen gegenüber dem 1,4-K-Szenario des PIK andere Werte 
haben. Zu welchen gebietsbezogenen Änderungen wichtiger Wasserhaushaltsgrößen das 
CEC-Szenario führt, lässt sich wegen der stark nicht-linearen Zusammenhänge ohne de-
taillierte Modellierung allerdings nicht abschätzen.  
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Da die landwirtschaftliche Beregnung in Brandenburg bei weitem nicht den Stellenwert 
wie im NoRegret-Gebiet hat, ist aber davon auszugehen, dass sich die zukünftigen hydro-
logischen Verhältnisse im Gebiet NoRegret erheblich ungünstiger darstellen. Auch hier 
gilt, dass nur eine modellgestützte Betrachtung unter Berücksichtigung der Einflüsse 
antropogener Eingriffe in den Wasserhaushalt zu belastbaren Ergebnissen führt. In die-
sem Zusammenhang sei deshalb noch einmal auf das Kap. 16 verwiesen, in dem diese 
Problematik weiter ausgeführt wird. Insgesamt erscheint es fraglich, ob sich das Ziel, 
trotz der Grundwasserproblematik die großflächige landwirtschaftliche Feldberegnung für 
einen intensiven Ackerbau weiter zu führen, angesichts der zu erwartenden klimatischen 
Veränderungen in vollem Umfang wird aufrecht erhalten lassen.  

11.3 Änderungen der Grundwasserneubildung 
Alle zuvor gemachten Ausführungen gelten auch für die Grundwasserneubildung als eine 
der wichtigen Wasserhaushaltsgrößen einer Region. Wie in Kap. 8.2 erwähnt, liegen die 
natürlichen Ursachen einer Änderung des Grundwasserspiegels in der Variation der gebil-
deten Sickerwassermenge, die wiederum von zahlreichen Parametern wie dem Nieder-
schlag, der Temperatur, dem Bodentyp und der Flächennutzung abhängt. Trendanalysen 
analog zu den für Brandenburg durchgeführten könnten aufdecken, welches die wesentli-
chen Ursachen für die im Gebiet NoRegret beobachteten Abnahmen der Grundwasser-
neubildung sind. Über flächendifferenzierte Analysen könnten die Teilflächen ausfindig 
gemacht werden, die – neben den Grundwasserentnahmen - hauptsächlich für die nega-
tiven Veränderungen der Grundwasserkörper „verantwortlich“ sind. 
 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Veränderungen der Sickerwassermenge 
unter Klimawandel in der gleichen Größenordnung wie in Brandenburg liegen, also bei ei-
ner Abnahme von mindestens 50% in den nächsten Jahrzehnten. Diese Zahl gilt aller-
dings ohne Berücksichtigung massiver Grundwasserentnahmen, wie sie zur Zeit im Pro-
jektgebiet NoRegret erfolgen. 
 
Um diese Annahme zu quantifizieren, sollte auch hier ein Modellierungsansatz zur An-
wendung kommen, der zum Einen möglichst detailliert die naturräumlichen und anthro-
pogen veränderten Charakteristika der Region erfasst und zum Anderen über eine Kopp-
lung zu einem detaillierten Grundwassermodell gleichzeitig die physikalischen Vorgänge 
in den Grundwasserleitern erfasst. Mit einem flächendeckenden (und auch szenariofähi-
gen) Modellansatz könnte nachgewiesen werden, wie signifikant sich die im Projektgebiet 
gebildete Sickerwassermenge in den letzten Jahrzehnten bereits verändert hat und wie 
sich diese Entwicklung in der Zukunft fortsetzen könnte. 

11.4 Landnutzungsänderungen 
Für zwei mesoskalige, im Elbetiefland liegende Einzugsgebiete sowie das gesamte Land 
Brandenburg durchgeführte Szenarioanalysen zu den hydrologischen Auswirkungen von 
Landnutzungsänderungen zeigen, dass Änderungen der aktuellen Landnutzung einen 
nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den regionalen Wasserhaushalt haben können 
(vgl. Kap. 9). Die durchgeführten Untersuchungen belegen aber auch, dass die berechne-
ten Änderungen von Wasserhaushaltsgrößen für moderate (und damit realistische) Ände-
rungen der aktuellen Landnutzung eher gering ausfallen. Darüber hinaus werden diese 
Veränderungen im Wesentlichen durch die Aufforstung landwirtschaftlich genutzter Flä-
chen verursacht. Nennenswerte Auswirkungen auf den Wasserhaushalt sind deshalb nur 
durch extreme Maßnahmen wie umfangreiche Aufforstungen zu erzielen. 
 
Grundsätzlich sind die Auswirkungen von Landnutzungsänderungen stark vom untersuch-
ten Gebiet abhängig. Die vom Autor durchgeführten Untersuchungen deuten auf die be-
sondere Bedeutung klimatischer Einflüsse hin, welche die „Wirksamkeit“ von Konversi-
onsmaßnahmen in einem Gebiet stark mitbestimmen. Für ein von Wasserdefizit gepräg-
tes Gebiet wie die Stepenitz im Norden Brandenburgs bedeutet dies, dass hier dem As-
pekt möglicher Klimaänderungen höherer Bedeutung zukommt als einem von Nieder-
schlag „verwöhnten“ Gebiet wie der Oberen Stör in Schleswig-Holstein, da die durch Kli-
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maänderungen hervorgerufenen Störungen der Wasserbilanz erheblich größer sind als 
diejenigen, die aus realistischen Änderungen der Landnutzung resultieren.  
 
Auf den Waldumbau als eine wichtige Form der Landnutzungsänderung wird im folgenden 
Kapitel detaillierter eingegangen, da für das Projektgebiet NoRegret Konversionsmaß-
nahmen wie die Umwandlung von Ackerflächen in Wald oder Brachland aus sozioökono-
mischen Gründen kaum in Frage kommen. 

11.5 Klimaänderungen und Waldumbau 
Wie in Kap. 8.2 ausgeführt sind die Grundwasserstände in Brandenburg in den letzten 40 
Jahren gesunken (nach Angaben des Landesumweltamtes Brandenburg um etwa einen 
Meter) – ein Sachverhalt, der sich besonders in Trockenjahren sehr negativ auf den 
Wald, die Landwirtschaft und den Naturhaushalt auswirkt. Unter den höheren Temperatu-
ren eines geänderten Klimas wird sich die Verdunstung von Waldbeständen erhöhen. 
Dies gilt insbesondere bei einer Zunahme der Temperaturen im Winter bei gleichzeitiger 
Verschiebung der Niederschläge vom Sommer- in das Winterhalbjahr, wenn man es mit 
einer vergleichsweise trockenen Region wie Brandenburg oder auch das Projektgebiet 
NoRegret und größtenteils Nadelwaldbeständen zu tun hat. Wie die Untersuchungen des 
PIK zeigen (vgl. Kap. 10.3.5), wirkt sich eine Temperaturerhöhung besonders stark auf 
die Versickerungsraten von Waldstandorten aus, da die Wälder das auf Grund des Klima-
wandels reduzierte Niederschlagsangebot vorrangig zur Befriedigung ihres höheren 
Transpirationsbedarfs nutzen und dadurch die Versickerung senken. Demzufolge wird die 
Wiederauffüllung der Grundwasserbestände in den Wintermonaten immer geringer aus-
fallen, weshalb im Sommer für Beregnungszwecke in der Landwirtschaft immer weniger 
Wasser zur Verfügung stehen wird. Wie stark diese Auswirkungen ausfallen werden, ist 
vor allem vom Niederschlag (Höhe und saisonale Verteilung) und zum anderen von der 
Bestandeszusammensetzung abhängig. 
 
Der Anteil des ins Grundwasser gelangenden Niederschlags lässt sich durch einen Umbau 
von Wäldern weg von reinen Kiefernbeständen und hin zu Laubwäldern erhöhen (vgl. 
Kap. 10.2). Deshalb erscheinen Maßnahmen des Waldumbaus, wie sie auch in Branden-
burg und Mecklenburg-Vorpommern angedacht und z.T. bereits begonnen wurden, für 
das Projektgebiet sinnvoll – insbesondere angesichts der Tatsache, dass es sich auch hier 
um oft hiebreife Kiefernmonokulturen handelt. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang 
aber darauf, dass Verbesserungen des Grundwasserhaushalts einer Region nur dann ei-
nen nennenswerten Betrag annehmen, wenn der Waldumbau einen größeren Teil der Ge-
samtfläche des betroffenen Gebietes umfasst (vgl. Diskussionen in Kap. 9). 
 
Somit ist für das Gebiet NoRegret im Fall lokaler Umwandlungen von Kiefern- in Laub-
wald nicht mit Änderungen des Wasserhaushaltes und der Grundwasserneubildung zu 
rechnen, welche die wasserwirtschaftliche Situation der gesamten Region deutlich 
verbessern könnten. Dennoch ließe sich die Wasserhaushaltssituation unter Klimawandel 
durch einen Waldumbau lokal verbessert, indem dort die Sickerwasserbildung insbeson-
dere im Winter erhöht wird. Dies gilt allerdings nur für grundwasserferne Standorte, da 
Wälder auf grundwassernahen Standorten bei höheren Temperaturen zu einem erhöhten 
Transpirationsverhalten angeregt werden und damit zu höheren Wasserentnahmen füh-
ren. 
 
Der Waldumbau sollte angesichts der Gefahr, dass bei einem Klimawandel größere Wald-
flächen auf Grund von Wasserdefizit, Schädlingsbefall oder zunehmenden Stürmen sterben 
könnten, allerdings nicht nur unter dem Aspekt der Erhöhung der Sickerwasserbildung be-
trieben werden, sondern auch mit Rücksicht auf den Erhalt der Wälder überhaupt. Dazu 
sollten die vorhandenen hitzeanfälligen Baumarten (Fichten und Buchen) durch hitzere-
sistente und schnell wachsende Arten ersetzt werden. Ob neue Waldsorten auch zukünf-
tig unter geänderten Bedingungen an einem Standort wachsen, hängt aber entscheidend 
von mehreren Faktoren wie einer hohen Anwuchssicherheit unter heutigem Klima, der 
Geschwindigkeit des Klimawandels und dem „genetischen Gedächtnis“ zur Anpassung an 
geänderte Umweltbedingungen ab. Am sichersten erscheint deshalb auch für die Region 
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NoRegret die Verwendung eines „Herkunftsgemisches“ von Arten aus Gegenden mit ei-
nem Klima, das dem der Region in den nächsten Jahrzehnten entspricht. 
 
JENSSEN 2006 vertritt angesichts eines erwarteten Klimawandels und einer schwer vorher-
sagbaren und wechselhaften Zukunft folgende Thesen zur nachhaltigen Waldentwicklung: 
 
o Durch eine Diversifizierung der Waldstruktur und der Baumartenzusammensetzung 

auf ökologischer Grundlage kann eine deutliche Risikosenkung erreicht werden. 
o Die Nutzung heimischer Baumarten und natürlicher Vegetationspotentiale besitzt eine 

große Bedeutung für die Entwicklung anpassungsfähiger (klimaplastischer) Wald-
strukturen. Dabei ist jedoch keine 1:1-Umsetzung der Potenziell Natürlichen Vegeta-
tion auf der Waldfläche anzustreben.   

o Die ökologischen Freiheitsgrade des Kiefernanbaus liegen vor allem auf armen bis 
mäßig nährstoffversorgten Sandböden des mittleren und südlichen Brandenburgs. 
Hier sind befriedigende Massen- und Wertleistung bei geringen ökologischen Risiken 
zu erwarten.   

o Im genannten Standortbereich besitzen Kiefernforsten hohe Klimaplastizität. Sie sind 
angepasst an Trockenheit und zunehmende Kontinentalität. Ein Problem ist allerdings 
der anzunehmende zunehmende Mangel an steter Winterruhe. 

o Auf „armen“ Böden sollte eine Umwandlung in Mischungen von Kiefer mit z.B. Trau-
ben-Eiche in Erwägung gezogen werden. 

o Auf mittelmäßig nährstoffversorgten Böden sollte die Großflächigkeit durch eine Mo-
saikstruktur aus Kiefernforsten und Laubwäldern ersetzt werden. 

o Im Einzugsgebiet von Mooren besitzt die Umwandlung von Kiefernforsten in Laub-
misch- und Laubwälder hohe Bedeutung für den Klimaschutz.  

o Auf Standorten vor allem mittlerer bis kräftiger, kräftiger und reicher Nährkraft des 
nördlichen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommerns sollte die Waldentwicklung in 
Richtung baumartenreicher und klimaplastischer Buchenmischwälder gelenkt werden. 

12 Mögliche Maßnahmen im Untersuchungsgebiet NoRegret 

Im Projektgebiet NoRegret hat sich in den vergangenen Jahrzehnten eine starke Abhän-
gigkeit des Agrarsektors und der gesamten Regionalentwicklung von einer ausreichenden 
Feldberegnung ergeben, die sich nur durch die Sicherung der benötigten Wassermengen 
auch in Zukunft wird aufrechterhalten lassen können. Die aktuellen Probleme bei der 
Wassermengenbewirtschaftung dürften verschiedene Ursachen haben. Dazu dürften ne-
ben den hohen Grundwasserentnahmen für die Feldberegnung Maßnahmen der Land-
schaftsentwässerung und eine langfristig geänderte Landnutzung in der Vergangenheit 
gehören (insbesondere mehr und in seiner Art veränderter Wald mit der Folge stark re-
duzierter Grundwasserneubildung). 
 
Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserhaushaltssituation im Projektgebiet NoRegret 
werden stark vom partizipatorischen Gedanken der EU-Wasserrahmenrichtlinie getragen 
sein müssen, d.h. in enger Abstimmung mit den vor Ort tätigen Akteuren wie z.B. der 
Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, der Wasserwirtschaft, den Verwaltungen, dem Natur-
schutz, den Fachdienststellen des Landes (NLfB, NLWK), den betroffene Landkreisen 
(UWB), den landwirtschaftlichen Vertretungen (z.B. Landvolk) und nicht zuletzt der brei-
ten Öffentlichkeit getroffen werden müssen, wenn eine breite Akzeptanz für die Umset-
zungsvorschläge erreicht werden soll (vgl. hierzu die Untersuchungen im „Havelprojekt“ 
– LAHMER 2002B, STOCK & LAHMER 2003C, LAHMER 2005A, LAHMER 2006A/B/C, BRONSTERT & 
ITZEROTT 2006).  
 
Ein weiteres Ziel sollte es sein, Synergieeffekte der Maßnahmen zu nutzen, um zum ei-
nen die Situation der Landwirtschaft sowie der vor- und nachgelagerten Wirtschaftspart-
ner zu sichern, zum anderen frühzeitig und wirksam den Anforderungen von Bewirtschaf-
tungsplänen laut WRRL gerecht zu werden. Die Maßnahmen sollten so angelegt sein, 
dass auch ökologischen Aspekten wie der stofflichen Entlastung von FFH-Gebieten, der 
Sicherung von Feuchtbiotopen, der Reduzierung des Waldbrandrisikos und der Erhöhung 
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der landschaftlichen Attraktivität (z.B. für den Tourismus) Rechnung getragen wird. In 
Zusammenhang mit einer möglichen Deckelung und Drosselung der erlaubten Entnah-
memengen für die Feldberegnung dürfen also keine ökologisch falschen Weichenstellun-
gen erfolgen, zumal es in der Region viele schützenswerte grundwasserabhängige Le-
bensräume gibt. Zu den wesentlichen Elementen einer zukunftsorientierten Vorsorgestra-
tegie gehört auch die Erhöhung des Gebietswasserrückhaltes, z. B. durch die Rückfüh-
rung unangepasster Landnutzungen, die Beendigung der Trockenlegung von Feucht-
gebieten sowie die Renaturierung von Flussläufen. 
 
Zur aktiven Entlastung der Grundwasserkörper wurden im Projekt NoRegret bisher drei 
Strategien entwickelt:  
 

1. Substitution von Grundwasserentnahmen für die Feldberegnung 
2. Verringerung des landwirtschaftlichen Bedarfs und Erhöhung der Wassereffizienz 
3. Erhöhung der Grundwasserneubildung. 

 
Einzelheiten zu diesen Strategiepaketen sollen nachfolgend detaillierter diskutiert wer-
den. Während zu den Maßnahmepaketen (1) und (2) lediglich kurz der Diskussionsstand 
innerhalb des Projektes wiedergegeben wird, fließen in Punkt (3) die Darstellungen der 
vorangegangenen Kapitel mit ein. 

12.1 Substitution von Grundwasserentnahmen für die Feldberegnung 
Statt wie bisher den Großteil des zur landwirtschaftlichen Feldberegnung benötigten Was-
sers aus dem Grundwasserkörper zu entnehmen, könnte die Bereitstellung von Bereg-
nungswasser aus alternativen Ressourcen erhöht werden. Zu diesen gehören Oberflä-
chenwasser sowie gereinigte Abwässer. Ob und wie viele alternative Wasserherkünfte 
und -mengen verfügbar sind, wird im Rahmen des Projektes NoRegret durch den ESK 
(Elbe-Seiten-Kanal) Beregnungsdachverband geprüft, der dazu eine Machbarkeitsstudie 
erstellt.  
 
Eine Quelle zur Substitution von Grundwasserentnahmen durch „importiertes“ und zwi-
schengespeichertes Oberflächenwasser stellt der Elbe-Seitenkanal dar. Seit fast 30 Jah-
ren werden ca. 11.000 ha in der Region mit ESK-Wasser beregnet. Diskutiert wird die 
Möglichkeit, den Wasseranteil aus der ESK-Beregnung zu verdoppeln. Dabei stellt sich die 
Frage, ob die Zuleitung von mehr Wasser über den ESK grundsätzlich realisierbar ist. 
Dem gegenüber bestehen nach intensiven Untersuchungen des ESK-Wassers keine Ein-
schränkungen hinsichtlich seiner Verwendung als Beregnungswasser.  
 
Eine zweite Substitutionsquelle ist die Abwasserverregnung. Statt geklärtes Nutzwasser 
in Bäche abzuleiten, könnte es zur Beregnung verwendet werden. Die Ausdehnung der 
Abwasserverregnung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen würde die Einleitung von ge-
klärtem Abwasser in die Heidebäche verringern und damit dessen allzu schnellem Abfluss 
aus der Landschaft entgegenwirken (Erhöhung des Wasserrückhaltes in der Landschaft 
wie in Kap. 8.4 diskutiert).  
 
Eine dritte in der Diskussion befindliche Quelle ist die Speicherung oder gezielte Versicke-
rung von Hochwässern, von denen angenommen wird, dass sie sich in Zukunft auf Grund 
der Zunahme von Extremereignissen (insbesondere in den Sommermonaten) voraus-
sichtlich erhöhen. 
 
Informationen zur Substitution von Grundwasser durch Maßnahmen zum Wasserrückhalt 
in der Landschaft sind auch Kap. 15.2 zu entnehmen, das sich mit einem Flusseinzugsge-
biet beschäftigt, in dem landwirtschaftliche Bewässerung mit Grundwasser ebenfalls eine 
wichtige Rolle spielt. Vorgestellt werden modellgestützte Untersuchungen, welche die an-
gespannte wasserwirtschaftliche Situation verbessern und die Bedürfnisse aller Nutzer 
befriedigen - also eine optimale und nachhaltige Nutzung der Ressource Wasser in der 
Region sicher stellen sollen. 
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12.2 Verringerung des landwirtschaftlichen Wasserbedarfs 
Die sicherlich naheliegendsten Maßnahmen zur Verbesserung der angespannten Wasser-
situation in der Region sind die Verringerung des landwirtschaftlichen Wasserbedarfs und 
die Erhöhung der Wassereffizienz bei der Verregnung. Zu den diskutierten technischen 
Maßnahmen zur Wasserersparnis gehören wassersparende Beregnungstechniken wie Dü-
senwagen, Kreisberegnung und Tropfbewässerung in Sonderkulturen, eine Verringerung 
der Verdunstung durch Mulchsaat sowie eine Anpassung der Fruchtfolgen (weniger 
Sommergetreide, Hackfruchtanbau auf Gunststandorten).  
 
Ob sich die Wasserhaltefähigkeit der im Gebiet verbreiteten leichten Böden durch eine 
Erhöhung des Humusanteils verbessern lässt - insbesondere durch regelmäßige Aufbrin-
gung von Kompost – ist noch nicht endgültig geklärt. Zwar kann die Bodenstruktur 
grundsätzlich durch die Erhöhung der Aggregatstabilität verbessert werden (z.B. durch 
konservative/pfluglose Bodenbearbeitung – siehe hierzu auch QUAST & STEIDL 2002), doch 
gilt dies nur stark eingeschränkt für Sandböden. Entsprechende Untersuchungen wurden 
bislang kaum durchgeführt – vermutlich, weil eine Anwendung der Ergebnisse in der Flä-
che nicht zu erwarten ist. Darüber hinaus stößt die Aufbringung von Kompost im No-
Regret-Gebiet an Grenzen, und zwar wegen der geringen Verfügbarkeit vor Ort und der 
zweifelhaften Transportwürdigkeit. 
 
Eine weitere wichtige und flächendeckende Maßnahme besteht darin, generell den Was-
serrückhaltung in der Landschaft zu erhöhen und damit den Versickerungsanteil zu erhö-
hen. Möglichkeiten sind die Rückführung von Bachläufen in einen naturnäheren Zustand 
(z.B. Wiederherstellung von Mäandern), die Wiedervernässung ehemaliger Feuchtgebiete 
oder die bereits erwähnte Rückführung unangepasster Landnutzungen. 

12.3 Erhöhung der Grundwasserneubildung 
Werden die Grundwasserressourcen zur landwirtschaftlichen Beregnung über Maßen be-
ansprucht wie im Projektgebiet NoRegret, so liegt es auch nahe über Maßnahmen nach-
zudenken, mit denen sich diese langfristig wieder auffüllen lassen. Neben den bereits an-
gesprochenen kurzfristig umsetzbaren Ansätzen zur Erhöhung der Grundwasserbildung 
wie der gezielten Versickerung von gereinigtem, einleitungsgenehmigtem Abwasser 
kommen dafür die in Kap. 8.4 diskutierten allgemeinen Maßnahmen zur Verbesserung 
des Landschaftswasserhaushaltes sowie die in Kap. 9 und Kap. 10 diskutierten Änderun-
gen der Änderungen der Landnutzung/bedeckung in Frage.  
 
Dazu gehört auch der Waldumbau, bei dem die im Gebiet vorherrschenden Kiefernmono-
kulturen zu Mischwald umgebaut werden, was zumindest lokal zu einer Erhöhung der 
Grundwasserneubildung führen sollte (vgl. Kap. 10.2). Ein erheblich gesteigerter Laub-
holzanteil könnte schon nach 10 bis 15 Jahren eine Erhöhung der Grundwasserneubil-
dungsraten um bis zu 100 mm/Jahr ermöglichen. Erfreulicher Nebeneffekt wäre eine 
nachhaltige Verringerung der Waldbrandgefahr, die insbesondere bei den unter Klima-
wandel erwarteten höheren Temperaturen eine auch volkswirtschaftlich bedeutsame Rol-
le spielt (wie in Brandenburg – siehe hierzu auch GERSTENGARBE ET AL. 2003). 
 
Weitere für das Gebiet NoRegret prinzipiell denkbare wasserwirtschaftliche Handlungsop-
tionen wie die Erhöhung des Winterstaus, ein Rückbau von Wehren oder die Reduzierung 
des Gewässernetzes (Rückführung der Melioration) werden hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 
zur Abflusserhöhung, aber auch hinsichtlich möglicher negativer Effekte einer Abflussver-
gleichmäßigung in Zusammenhang mit den Einsatzmöglichkeiten des hydrologischen Mo-
dells ArcEGMO im Anhang (Kap. 15.2) diskutiert. 
 
Solche Maßnahmen können dazu beitragen, die innerjährlichen Abflussschwankungen 
durch Speicherung von Überschusswasser (vor allem im Winter) und gezielte Wasserab-
gabe in Niedrigwasserperioden auszugleichen und damit das Grundwasserdefizit länger-
fristig zu verringern. Zu beachten ist dabei aber, dass unter Berücksichtigung der gegen-
wärtigen und vor allem für die Zukunft prognostizierten klimatischen Verhältnisse nur ein 
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Teil des zurückgehaltenen Niederschlags zum Ausgleich der Abflussdefizite dann auch im 
Sommer tatsächlich zur Verfügung steht. 
 
Die Umsetzungsmöglichkeiten aller genannten Maßnahmen werden von einer wichtigen 
Randbedingung mitbestimmt - dem Klimawandel. Sollte sich – wie in Kap. 11.1 diskutiert 
– die Tagesmitteltemperatur im Projektgebiet bis zum Jahre 2050 um etwa 1,7 °C erhö-
hen, die Zahl der Sommer- und der heißen Tage stark zunehmen und der Niederschlag 
im Sommerhalbjahr ab- und im Winterhalbjahr zunehmen, so spielen diese Änderungen 
eine maßgebliche Rolle bei dem Versuch, nachhaltige Lösungen zur Verbesserung der an-
gespannten Wasserhaushaltssituation im Projektgebiet NoRegret zu finden. 

13 Umsetzbarkeit 

Die Umsetzbarkeit von Maßnahmen orientiert sich nicht nur am theoretisch Sinnvollen 
sondern auch am technisch und finanziell Machbaren (Kosten–Nutzen–Verhältnis). Au-
ßerdem sind i.d.R. rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten, die aus der lokalen, re-
gionalen, nationalen und europäischen Gesetzgebung resultieren. Strategien zur Verbes-
serung der Wasserhaushaltssituation im Projektgebiet NoRegret sollten deshalb nach fol-
genden Kriterien ausgewählt werden: 
 

o Grundsätzliche Wirksamkeit für den Grundwasserhaushalt 
o Zeitlicher Horizont der Wirksamkeit 
o Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten 
o Umsetzbarkeit auf lokaler Ebene 
o Passfähigkeit zu den Anforderungen der WRRL 
o Nachhaltigkeit 
o Akzeptanz durch Betroffene und Gesellschaft 
o Finanzierbarkeit. 

 
Um die z.T. widersprüchlichen Wünsche zu berücksichtigen, sollte über den Einsatz eines 
entsprechenden Werkzeuges (u.a. zur multikriteriellen Analyse) nachgedacht werden, wie 
es z.B. im Rahmen des Havelprojektes und als Bestandteil des Entscheidungsfindungs-
systems „DSS-Havel“ eingesetzt wurde (siehe hierzu LAHMER 2003A, LAHMER & PFÜTZNER 

2003A, LAHMER 2004C, LAHMER 2005A, LAHMER 2006A/B/C). Mit seiner Hilfe wäre es möglich, 
den Interessen aller Beteiligter gerecht zu werden, ohne dabei die ökologischen Anforde-
rungen auf Grund der WRRL zu vernachlässigen. Aber auch ein reines Informationssys-
tem wie das „Informationssystem KLARA“ (LAHMER 2005B) könnte beim Prozess der Ent-
scheidungsfindung wertvolle Unterstützung leisten. 
 
Hintergrund für die Verwendung eines solchen Hilfsmittels ist die Tatsache, dass die Su-
che nach Kompromissen und das Treffen von Entscheidungen zu den wesentlichen um-
weltrelevanten Konzepten gehören. Aufgrund der Komplexität der zur Auswahl stehenden 
Lösungsvarianten ist es Entscheidungsträgern oft nicht möglich, objektiv zwischen ein-
zelnen Vorschlägen abzuwägen, da wasserwirtschaftliche Zielvorgaben über ganz unter-
schiedliche Wege realisiert werden können. Um unter diesen Bedingungen Möglichkeiten 
zur Problemlösung zu erkennen, werden Werkzeuge benötigt, mit deren Hilfe sich Maß-
nahmen darstellen, ihre Ergebnisse analysieren und die oft widersprüchlichen Ziele von 
Ressourcennutzern und Entscheidungsträgern zu einem für alle akzeptablen Konsens zu-
sammenführen lassen. Dabei ist insbesondere über solche Werkzeuge nachzudenken, die 
den regionalen Behörden helfen, eine der WRRL gerecht werdende Bewirtschaftungspla-
nung für Flusseinzugsgebiete zu formulieren und geeignete Maßnahmen zum Erreichen 
der Ziele abzuleiten.  
 
Entscheidungsunterstützungssysteme (Decision Support Systems - DSS) können dazu 
beitragen, Ziele und Maßnahmen einer standortgerechten Wasserbewirtschaftung zu de-
finieren, Sanierungsschwerpunkte zu ermitteln sowie Wege zu ihrer Umsetzung aufzuzei-
gen. Grundsätzlich stellt sich ein DSS der Herausforderung, ein komplexes System ganz-
heitlich zu erfassen und die Wechselwirkungen innerhalb dieses Systems unter dem As-
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pekt unterschiedlicher Zielvorstellungen transparent zu machen. Weit mehr als die übli-
che Auswertung von Ergebnissen sektoraler, auf eine bestimmte Fragestellung ausgerich-
teter Ansätze erlaubt es einen Einblick in die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen 
Systemkomponenten und Managementmaßnahmen. Es erlaubt Entscheidungsträgern ei-
nen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Informationen und eine Beurteilung der Auswir-
kungen verschiedener Handlungsoptionen. Dies wird möglich durch Ansätze, mit deren 
Hilfe die Wirkungen von Maßnahmen verglichen und bewertet, alternative Vorschläge er-
arbeitet sowie die Ergebnisse partizipativer Entscheidungsprozesse bei der Abwägung der 
Handlungsoptionen einbezogen werden können. 
 
Schließlich kann ein DSS auch die Kommunikation zwischen Wissenschaft, politisch Ver-
antwortlichen und Entscheidungsträgern in der Planungsphase fördern, indem die kom-
plexen Systemzusammenhänge verdeutlicht werden. Dies ist besonders für partizipative 
Abläufe nützlich. Diese Managementfunktion eines DSS ist für diejenigen Nutzer wichtig, 
die grundlegende Entscheidungen zu treffen und diese in realisierbare Maßnahmen um-
zusetzen haben. Aus dem Katalog vorgeschlagener Maßnahmen können sie jene heraus-
zusuchen, die am besten mit den Zielen übereinstimmen und gleichzeitig den finanziellen 
Möglichkeiten gerecht werden. Die Stärke eines DSS liegt dabei darin, den Raum mögli-
cher Entscheidungen zu erkunden und nach Entwicklungsalternativen zu suchen. 
 
Der Einsatz eines solchen Entscheidungsfindungssystems könnte bei dem Bemühen hel-
fen, den Wasserbedarf aller Nutzer mit den vorhandenen Wasserressourcen zu befriedi-
gen und gleichzeitig den erforderlichen Schutz vor schädigenden Auswirkungen zu ge-
währleisten. 

14 Schlussfolgerungen 

Wie u.a. im März 2003 auf dem Dritte Welt Wasser-Forum in Japan geäußert, wird der 
Klimawandel einen spürbaren Einfluss auf den globalen Wasserkreislauf und die Wasser-
vorräte haben. Zugleich wurde die Notwendigkeit erkannt, bereits heute Praktiker und 
Entscheider zu sensibilisieren, auch wenn die Kenntnisse häufig noch nicht ausreichen, 
die Auswirkungen auf regionaler und lokaler Ebene genügend genau vorherzusagen. Die 
in diesem Gutachten vorgestellten Ergebnisse sollen dazu beitragen, Betroffene und Ent-
scheidungsträger im Projektgebiet NoRegret angesichts zunehmender Ansprüche an die 
begrenzt verfügbaren Wasserressourcen auf drohende Gefahren hinzuweisen und Ent-
scheidungen für eine umweltverträgliche und nachhaltige Bewirtschaftung der Ressource 
Wasser zu unterstützen.  
 
Untersuchungen zu den Auswirkungen von Klimaänderungen auf den regionalen Wasser-
haushalt gehören mittlerweile zu den dringendsten Aufgaben der aktuellen hydrologi-
schen Wasserwirtschaft. Besonders auf der regionalen und lokalen Ebene erscheinen ver-
stärkte Anstrengungen notwendig, da hier politische und technische Anpassungsmaß-
nahmen vergleichsweise einfach sind, um kritische Entwicklungen für Umwelt und Gesell-
schaft zu vermeiden.  
 
Im diesem Gutachten wurde ein Weg zur Erfassung hydrologischer Auswirkungen von 
Klimaänderungen auf der Mesoskala vorgestellt. Die Ergebnisse verdeutlichen, wie ange-
spannt die hydrologische Situation im Land Brandenburg bereits ist (u.a. auf Grund der in 
den 1990er Jahren dicht aufeinander folgenden „Jahrhundertsommer“) und wie der Was-
serhaushalt auf zusätzliche, durch Klimaänderungen hervorgerufene „Störungen“ reagie-
ren könnte. Die für den Zeitraum 2001-2055 durchgeführten Analysen geben Hinweise 
auf starke Änderungen verschiedener Wasserhaushaltsgrößen und auf mögliche Wasser-
verfügbarkeitsprobleme in der Zukunft.  
 
Grundlage für die Impaktstudie sind räumlich differenzierte Trendanalysen, die bereits für 
den Beobachtungszeitraum 1961-1998 starke Veränderungen des Landschaftswasser-
haushaltes ausweisen (vgl. Kap. 8.2). So ist die mittlere Tagestemperatur in Branden-
burg im Beobachtungszeitraum 1961-1998 statistisch signifikant um knapp 1 °C gestie-
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gen, wobei der Anstieg im Winterhalbjahr mit +1,6 °C erheblich deutlicher ausfällt als im 
Sommerhalbjahr (+0,6 °C). Für den Niederschlag konnte eine Verschiebung vom Som-
mer in den Winter festgestellt werden. Daraus resultierend weisen etwa ¾ der Gesamt-
fläche Brandenburgs eine Abnahme der Grundwasserneubildung auf, knapp 5 % zeigen 
statistisch signifikante Änderungen mit einem Rückgang von bis zu 100 mm/Jahr. Bei 
diesen Flächen handelt es sich ohne Ausnahme um grundwassernahe Flächen wie 
Feuchtgebiete, Niederungsflächen, Auenbereiche u.ä. Wesentliche Ursachen für die beo-
bachteten Trends sind zunehmende Temperaturen bei abnehmenden Niederschlägen. 
 
Die Untersuchungen zum Einfluss von Klimaänderungen auf den regionalen Wasserhaus-
halt (vgl. Kap. 8.3) liefern zum Teil besorgniserregende Resultate. Ein weiterer Rückgang 
der schon nicht üppigen jährlichen Niederschläge in Brandenburg würde - bei gleichzeitig 
zunehmenden Temperaturen - insbesondere im Sommer zu drastischen Folgen führen. 
So wäre bei sich intensivierenden sommerlichen Verdunstungsverlusten bis zum Jahre 
2055 mit einer Sickerwasserbildung zu rechnen, die für das Land Brandenburg um mehr 
als die Hälfte unter der heutigen läge. Wegen der insbesondere in den Wintermonaten 
ansteigenden Temperaturen würde dann noch weniger Wasser zum Ausgleich des (eben-
falls gestiegenen) sommerlichen Defizits über den langsamen Grundwasserpfad zur Ver-
fügung stehen.  
 
Zwar besteht im Hinblick auf mögliche Auswirkungen globaler Klimaänderungen noch 
kein Anlass zur Panik, durchaus aber zur Sorge, da die bereits sichtbar werdenden Ände-
rungen des Klimas zu einer weiteren Verstärkung des Kreislaufes von Verdunstung und 
Niederschlag führen werden. Auch Brandenburg wird sich auf kurze, heftige Niederschlä-
ge im Sommer sowie zunehmende Stürme im Winter einstellen müssen, eine Entwick-
lung, die wegen der prognostizierten Zunahme von Extremereignissen nur oberflächlich 
im Gegensatz zu der für die Region angenommenen generellen Erwärmung und Abnahme 
der jährlichen Niederschläge steht.  
 
Überträgt man diese Ergebnisse auf das Projektgebiet NoRegret, so dürften die Befunde 
und Schlussfolgerungen wegen der vergleichbaren klimatischen und naturräumlichen Ge-
gebenheiten ähnlich aussehen. Die semi-quantitativen Diagramme in Kap. 6.2.7 zeigen, 
dass die auf Grund der Klimaveränderung zu erwartenden klimatischen Verhältnisse in 
den Regionen Nordwest- und Nordostdeutschland wärmer und trockener als das Deutsch-
landmittel sein werden (überdurchschnittliche Änderungen im Vergleich zum Gebietsmit-
tel). Daraus ergibt sich ein besonderer Handlungsbedarf für diese Regionen, besonders 
dann, wenn die auf Grund des Klimawandels zu erwartenden Veränderungen noch durch 
erhebliche Eingriffe des Menschen in den Wasserhaushalt verschärft werden. 
 
Der Klimawandel erfordert somit viele neue Lösungen – auch im Projektgebiet NoRegret. 
Bei der Lösungsfindung sollten neben dem Einsatz entsprechender Werkzeuge (vgl. Kap. 
15) allgemeingültige Prinzipien wie wirtschaftliches Handeln oder Subsidiarität beachtet 
werden: 
 
o Wirtschaftlich handeln heißt: Ein Ziel mit möglichst geringen Mitteln zu erreichen. 

Hierzu gehören auch die Umweltziele bzw. mit gegebenen Mitteln einen möglichst ho-
hen Grad der Bedürfnisbefriedigung zu erreichen, z.B. eine möglichst hohe Umwelt-
qualität. 

o Unwirtschaftlich handeln heißt dagegen: Mit knappen Gütern – d.h. auch mit knappen 
Umweltgütern - verschwenderisch umgehen. Die Umwelt mehr als sinnvoll zu be-
lasten bedeutet also unökonomisch oder verschwenderisch zu handeln. 

o Das Subsidiaritätsprinzip: Es besagt, dass die Entscheidungen auf der jeweils unters-
ten Ebene getroffen werden sollten, die dazu noch in der Lage ist, da die Menschen 
„vor Ort“ die zu lösenden Probleme meist besser kennen als zentrale Instanzen.  

 
Eine wesentliche Botschaft der hier vorgestellten Untersuchungen besteht darin, die Aus-
wirkungen klimatischer Änderungen bei hydrologisch relevanten, mittel- bis langfristigen 
politischen Entscheidungsfindungen nicht länger außer Acht zu lassen. Um die Frage be-
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antworten zu können, wie knapp das Grundwasser tatsächlich schon ist, müssen die 
möglichen Auswirkungen von Klimaveränderungen im Projektgebiet mitberücksichtigt 
werden. Um irreversiblen Entwicklungen entgegenzusteuern, sind frühzeitig Maßnahmen 
zum Schutz der Ressource Wasser treffen. Dies schließt auch vermehrte Anstrengungen 
in Richtung auf einen „integrierten Klimaschutz“ mit ein, um Ursachen (sofern noch mög-
lich) zu vermeiden, bereits eingetretene Wirkungen zu vermindern und Anpassungen an 
unvermeidbare Folgen vorzunehmen. Hohe Bedeutung haben dabei insbesondere ganz-
heitliche Methoden, die Klimawirkungen, Landnutzungseffekte, sozio-ökonomische As-
pekte und andere Einflussfaktoren bei den Analysen einschließen. 
 
Zu den wesentlichen Elementen einer zukunftsorientierten Vorsorgestrategie im Projekt-
gebiet gehören neben einer rationellen Wassernutzung die Erhöhung des Gebietswasser-
rückhaltes (vgl. Kap. 8.4) und ein disziplinübergreifendes Flussgebietsmanagement unter 
Einschluss transparenter und partizipatorischer Gestaltungsprozesse (LAHMER 2003B, 
LAHMER 2004D, LAHMER & BRONSTERT 2003, LAHMER ET AL. 2003). Auch sind die Vorzüge ei-
nes nachhaltigen Waldumbaus für das Grundwasser nicht von der Hand zu weisen. Die 
prognostizierte Klimaänderung dürfte die Gefährdung bestehender Wälder durch extreme 
Temperaturen, Stürme und Schädlinge erheblich verändern. Waldumbau kann deshalb 
vielerorts die Qualität der Wälder verbessern. Doch die vielfältigen Herausforderungen 
bei seiner Nutzung erfordern individuell angepasste Lösungen – so z.B. für den touris-
tisch attraktiven Schwarzwald andere als für die Trinkwassereinzugsgebiete Norddeutsch-
lands. 
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15 ANHANG 1: Modernes Flussgebietsmanagement 

Da es sich bei den vier im Rahmen der WRRL an die EU als „problematisch“ gemeldeten 
Grundwasserkörper des NoRegret-Gebietes um ein Gebiet mit Wasserdefizit handelt 
(auch auf Grund der langjährig durchgeführten großflächigen Beregnung), sollten für ge-
naue Aussagen zu den Auswirkungen von Klimaänderungen Wasserhaushaltsberechnun-
gen durchgeführt werden, die auf einem der Gebietsgröße angepassten Modellierungs-
konzept beruhen.  
 
Auch wenn davon auszugehen ist, dass dem Projekt sowohl die finanziellen Mittel als 
auch die Zeit fehlen, einen solchen zeitlich und räumlich hoch aufgelösten Ansatz unter 
Berücksichtigung aller antropogenen Einflüsse (wie Wasserentnahmen) anzuwenden, hält 
der Autor es doch für angebracht, nachfolgend auf einige Ergebnisse hinzuweisen, die mit 
einem solchen Ansatz erzielbar wären. Einige dieser Ergebnisse entstammen dem bereits 
zuvor zitierten „Havelprojekt“ und hier insbesondere den Untersuchungen des Teilprojek-
tes 4. Einzelheiten sind dem gemeinsamen Endbericht des Projektes (BRONSTERT & 
ITZEROTT 2006), dem ausführlichen Endbericht des Teilprojektes 4 (PFÜTZNER 2005) oder 
dem Entscheidungsfindungssystem DSS-Havel (LAHMER & PFÜTZNER 2003A, LAHMER 2005A, 
LAHMER 2006A/B/C) zu entnehmen, das alle Ergebnisse des Gesamtprojektes enthält. 
 
Nachfolgend wird zunächst das hydrologische Modellierungssystem ArcEGMO vorgestellt, 
mit dessen Hilfe die meisten der zuvor zitierten hydrologischen Ergebnisse berechnet 
wurden. Anschließend sollen einige Ergebnisse dargestellt werden, die im Rahmen des 
Havelprojektes erzielt wurden und die den Einschluss antropogener Einflussnahmen bei 
der Modellierung des regionalen Wasserhaushalts demonstrieren. 

15.1 Das hydrologische Modellierungssystem ArcEGMO 

15.1.1 Grundlegende Eigenschaften 
Zur Ableitung aussagekräftiger hydrologischer Ergebnisse auf regionaler Ebene ist der 
Einsatz eines Wasserhaushaltsmodells notwendig, das für meso- bis makroskalige Gebie-
te (Flächengrößen von einigen 100 bis zu einigen 10.000 km²) belastbare Ergebnisse lie-
fert. Eine zeitlich und räumlich hoch aufgelöste Modellierung erfordert eine der räumli-
chen Skala angemessene Herangehensweise, bei der die räumlichen Variabilitäten des 
Untersuchungsgebietes hinreichend genau erfasst werden (LAHMER ET AL. 1999A). Dazu 
gehört die realitätsnahe Berücksichtigung klimatischer Triebkräfte ebenso wie flexible 
räumliche Aggregationsverfahren bei der Datenaufbereitung und der Durchführung der 
Simulationsrechnungen. 
 
Das hydrologische Modellierungssystem ArcEGMO (PFÜTZNER 2002, BECKER ET AL. 2002) 
ermöglicht für Einzugsgebiete sowie beliebig geformte Landschaftseinheiten die Modellie-
rung aller maßgeblichen Prozesse des Landschaftswasserhaushaltes. Zu den Charakteris-
tika von ArcEGMO gehören neben der Anbindung an ein Geografisches Informations-
system (GIS) (BECKER & LAHMER 1999, LAHMER ET AL. 1999B) die Verwendung allgemein 
verfügbarer Karten und eine variable Untergliederung des Untersuchungsgebietes in be-
liebig definierbare hydrologische Flächeneinheiten (sogn. Hydrotope). Im Gegensatz zu 
vielen anderen Modellen erfolgt die Modellierung nicht raster- sondern polygonbasiert, 
woraus sich zum einen eine bessere Anpassung an die Heterogenität des Gebietes ergibt, 
zum anderen bestimmte Fragestellungen (wie z. B. Landnutzungsänderungen) problem-
orientierter bearbeitet werden können. Die zeitliche Auflösung von einem Tag eignet sich 
besonders gut für Szenariorechnungen zu den Auswirkungen globaler Änderungen, da 
dort Informationen auf Tages- bzw. Monatsbasis eine entscheidende Rolle spielen. Positiv 
für solche Untersuchungen wirken sich insbesondere die variablen Möglichkeiten der 
räumlichen Aggregierung und Disaggregierung aus, die insbesondere im Fall von Lang-
zeitsimulationen (z. B. 50 bis 100 Jahre im Fall von Klimaänderungsszenarios) eine effek-
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tive Modellierung erst ermöglichen. Weitere Informationen zu ArcEGMO sind unter 
www.arcegmo.de auch im Internet verfügbar. 

15.1.2 Grundlagenkarten 

Die zur Durchführung hydrologischer Simulationsrechnungen mit ArcEGMO benötigten 
Grundlagenkarten sollen am Beispiel des Landes Brandenburg erläutert werden. Als 
räumliche Datengrundlagen wurden flächendeckend verfügbare Karten verwendet, die in 
einer für die Bearbeitung in einem GIS aufbereiteten Form zur Verfügung standen und 
den besonderen Anforderungen an die mesoskalige Modellierung entsprachen. Diese Kar-
ten enthalten u.a. Informationen zur Landnutzung und -bedeckung, zu den Böden, zur 
Topographie und zu den mittleren Grundwasserständen. Einige dieser Karten sind nach-
folgend zusammen mit dem Hauptflussnetz dargestellt (Abbildung 15.1). Als Ausschnitt 
jeweils mit angegeben ist das Einzugsgebiet der Oberen Dahme, das als weitgehend 
anthropogen unbeeinflusstes Gebiet zur Eichung des hydrologischen Modells herangezo-
gen wurde. 
 

 

 

Abbildung 15.1: Grundlagenkarten zur hydrologischen Modellierung des Landes Brandenburg: 
Landnutzungskarte (oben links), Bodenkarte (oben rechts), Karte der Grundwasserflurabstände 
(unten links) und Digitales Höhenmodell (unten rechts).  

Eine tiefergreifende Diskussion dieser für die Modellierungsarbeiten verwendeten räumli-
chen Grundlagenkarten und ihrer Aufbereitung findet sich in LAHMER ET AL. 2001C. Für 
Wasserhaushaltsmodellierungen werden darüber hinaus räumlich verteilte dynamische 
Informationen für den Niederschlag sowie weitere meteorologische Variablen benötigt. 
Entsprechende, an Niederschlags- und Klimahauptstationen erhobene Zeitreihen auf Ta-
gesbasis werden z.B. vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bereit gestellt. Weitere Einzel-
heiten sind Kap. 15.1.4 zu entnehmen. 

15.1.3 Methoden der räumlichen Aggregierung und Disaggregierung 
Grundlage für Modellierungen mit ArcEGMO ist die sogn. „Elementarflächenkarte“, die 
sich aus der GIS-Verschneidung der digitalen räumlichen Grundlagenkarten ergibt (vgl. 
Prinzipschema in Abbildung 15.2) und für das Land Brandenburg insgesamt 57.836 Ele-
mentarflächen (EFL) enthält (Darstellung in LAHMER ET AL. 2001C). Diese können bezüglich 
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ihrer hydrologischen Eigenschaften als homogen angesehen werden und bilden die 
kleinsten Modellierungseinheiten im Rahmen des Modellierungsansatzes.  
 

 
Abbildung 15.2: Prinzipielles Schema zur räumlichen Aggregation der von ArcEGMO verwendeten 
Basiskarten (Pfützner 2002). 

Insbesondere für meso- bis makroskalige Untersuchungen sind im Hinblick auf eine ef-
fektive Projektbearbeitung jedoch häufig räumliche Aggregierungen erforderlich, um die 
Anzahl der zu modellierenden Flächeneinheiten - und damit auch die Rechenzeiten - zu 
reduzieren. Dabei wird während des Simulationslaufes eine Aggregierungsmethodik an-
gewendet, bei der die quasi-homogenen Elementarflächen zu sogn. „Hydrotopen“ und 
„Hydrotopklassen" zusammengefasst werden. Diese Klassifizierung erfolgt skalenabhän-
gig entsprechend der Dominanz der hydrologisch relevanten Prozesse (Verdunstungs- 
und Abflussbildungspotenzial), die über Flächeneigenschaften wie Morphologie, Boden-
typ, Grundwasserflurabstand, Vegetation und Landnutzung definiert werden kann. Die 
durch das Modellierungssystem unterstützte Bildung von Hydrotopklassen ist äußerst fle-
xibel sowohl im Hinblick auf die Anzahl der Klassen als auch auf die Definition jeder ein-
zelnen Klasse. 
 
Im Falle Brandenburgs lieferten statistische Analysen der EFL-Karte eine dem Untersu-
chungsgebiet angemessene Unterteilung in insgesamt 15 Hydrotopklassen, deren Flä-
chenanteile an der Gesamtfläche des Untersuchungsraumes in Abbildung 15.3 dargestellt 
sind. Kriterium bei der Ausweisung der Hydrotopklassen waren neben dem Landnut-
zungstyp der Grundwasserflurabstand und das aus dem DHM abgeleitete Gefälle. Danach 
stellen grundwasserferne, ebene und grundwassernahe Ackerflächen mit einem Flächen-
anteil von 21,2 % bzw. 19,3 % die dominanten Hydrotopklassen im Land Brandenburg 
dar, gefolgt von Hochwald auf grundwasserfernen, ebenen (18,6 %) sowie grund-
wassernahen Standorten (8,7 %). 
 
Durch die räumliche Aggregation ergeben sich für Brandenburg insgesamt 1.599 georefe-
renzierte Hydrotope, die eine räumlich hinreichend hoch aufgelöste Berechnung der Si-
ckerwassermenge bei vertretbaren Rechenzeiten ermöglichen. Einen Eindruck von der 
Heterogenität des räumlichen Musters bei der Unterteilung des Untersuchungsgebietes 
vermittelt Abbildung 15.4. 
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Abbildung 15.3: Flächenanteile der für die Simulationsrechnungen verwendeten 15 Hydrotopklas-
sen an der Gesamtfläche des Landes Brandenburg. 

 
Abbildung 15.4: Aggregierung des Untersuchungsgebietes Brandenburg/Berlin in 1.599 Hydroto-
pe (15 Hydrotopklassen). Der Ausschnitt zeigt zusätzlich die Disaggregierung in Elementarflächen 
(schwarz umrandete Polygone) im Validierungsgebiet der Oberen Dahme. 

15.1.4 Ausbau zum modernen Flussgebietsmodell 

Eine der wesentlichen Intentionen bei der Entwicklung von ArcEGMO war es, ein mög-
lichst breites Spektrum möglicher Anwendungsfälle abzudecken. Neben Aussagen in allen 
Abfluss- und Maßstabsbereichen sollte vor allem erreicht werden, dass ein Einsatz für 
wissenschaftliche Fragestellungen (häufig Szenarioanalysen), aber auch Ingenieuranwen-
dungen (oft Bemessungsfragen) möglich ist.  
 
Die folgende Tabelle 15-1 sowie Abbildung 15.5 zeigen das breite Spektrum möglicher 
Anwendungen, das durch eine umfangreiche Modulbibliothek und eine Vielzahl offener 
Schnittstellen (zu Datenbanken, zur Einbindung eigener Module etc.) erreicht wird. 
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Tabelle 15-1: Einsatzspektrum des hydrologischen Modellierungssystems ArcEGMO (Quelle: 
www.bah-berlin.de) 

 
 

 
Abbildung 15.5: Modulbibliothek und Schnittstellen des „Modellbaukastens“ ArcEGMO. 

Die moderne Flussgebietsbewirtschaftung erfordert neben der Betrachtung der Wasser-
flüsse auch die Berücksichtigung von Wasserinhaltsstoffen, wie z.B. gelöste Stickstoff-
komponenten. Landesplanerische Maßnahmen wie die Renaturierung von Bergbaufolge-
landschaften, die Bewaldung ehemaliger Rieselfeldern etc. erfordern künftig auch den 
Nachweis der Nachhaltigkeit. Dies bedeutet u.a. die Prüfung, inwiefern z.B. durch den 
aufwachsenden Wald der Gebietswasserhaushalt so verändert wird, dass abhängige Ge-
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wässerfunktionen (Abfluss im Gewässer, Grundwasserneubildung, Grundwasserstand) 
dauerhaft verändert werden und wie diese Veränderungen zu bewerten sind.  
 
Für derartige Fragestellungen wurde im Rahmen von ArcEGMO ein neues Abflussbil-
dungsmodul entwickelt, welches neben der Wasserdynamik im System Vegetation-Boden 
auch den Kohlenstoff/Stickstoffhaushalt simuliert. Damit gelingt eine Abbildung der 
Wechselbeziehungen zwischen Vegetationsdynamik, Wasserhaushalt (inklusive Grund-
wasser) und Stoffhaushalt in ihrer räumlichen und zeitlichen Variabilität in Abhängigkeit 
von Klima, Bewirtschaftung und Störungen (szenariofähig). Dieses PSCN-Modul (Plant-
Soil-Carbon-Nitrogen Model, siehe Abbildung 15.6) basiert auf einer Kopplung komplexer 
Wachstumsmodelle für Wald- und landwirtschaftliche Flächen mit einem detaillierten Bo-
denmodell. Durch die Implementierung eines Fruchtfolgengenerators kann die landwirt-
schaftliche Anbaustruktur einer Region genau wiedergegeben werden. Eine ausführliche 
Beschreibung des PSCN-Moduls findet sich in KLÖCKING ET AL. 2005 und unter 
http://pscn.arcegmo.de. Aus diesen Quellen stammen auch die folgenden Ausführungen 
und Abbildungen.  
 
Wie Abbildung 15.6 verdeutlicht, lässt sich das PSCN-Modul in die drei Hauptkomponen-
ten Bodenmodell, Vegetationsmodell und Schneemodell untergliedern. Das Vegetations-
modell enthält Wachstumsmodelle für Wald- und landwirtschaftliche Flächen. Das Bo-
denmodell besteht aus einem Kohlenstoff-/Stickstoffmodell, einem Bodenwärme- und ei-
nem Bodenfeuchtemodell. Die einzelnen Teilmodelle sind streng gekapselt. Der Daten-
austausch zwischen ihnen erfolgt über spezifische Schnittstellen. Somit ist es möglich, 
einzelne Teilmodelle auszutauschen bzw. auf verteilten Systemen zu führen. Diese kön-
nen dabei in unterschiedlichen Sprachen programmiert sein. 
 

 

Abbildung 15.6: Das PSCN-Modul des hydrologischen Einzugsgebietsmodells ArcEGMO – Überblick 
über die simulierten Teilprozesse. 
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Als räumliche Modelleingangsdaten (Karten) für ArcEGMO werden benötigt: 

o Standorte der meteorologischen Stationen 
o Bodenkarte: Leitbodenprofile mit bodenchemischen und –physikalischen Parame-

tern 
o Landnutzungs-/Vegetationskarte: Landnutzungsspezifische Parameter in Abhän-

gigkeit vom Vegetationsmodell (statisch oder dynamisch) 
o Digitales Höhenmodell 
o Gewässernetz (hierarchisiert) 
o Ober- und unterirdische Teileinzugsgebiete 
o Speicher, Einleitungs-/Entnahmestellen. 

 
Als treibende klimatische Größen werden Stations- oder Gebietswerte der folgenden me-
teorologischen Größen benötigt (Zeitauflösung ≤1 Tag, Parameter abhängig vom ver-
wendeten Verdunstungsansatz), die durch ArcEGMO für jedes simulierte Raumelement 
bereitgestellt werden: 

o Lufttemperatur 
o Niederschlag 
o Luftfeuchte 
o Windgeschwindigkeit 
o Globalstrahlung oder Sonnenscheindauer. 

 
Als zeitbezogene Informationen (Zeitreihen) werden weiterhin benötigt: 

o Gewässernutzung: Entnahmen und Einleitungen, Speicherregime 
o Landnutzung/Vegetation in Abhängigkeit vom Vegetationsmodell 
o Grundwasserdynamik (Flurabstände) 
o Pegeldurchflüsse: Kalibrierung der Speicherkonstanten, Modellvalidierung. 

 
Die räumliche Auflösung erfolgt entsprechend des Aggregationsschemas von ArcEGMO 
(BECKER ET AL. 2002, PFÜTZNER 2002) auf Hydrotopebene. Jedes Hydrotop ist z.B. durch ei-
ne bestimmte Landnutzung und einen Bodentyp charakterisiert und hat einen festen 
Raumbezug innerhalb des Untersuchungsgebietes. 
 
Die Vegetationsdynamik wird in Abhängigkeit von der Landnutzung in den einzelnen 
Hydrotopen simuliert. Im PSCN-Modul wurden bisher vier unterschiedliche Pflanzen-
modelle integriert (siehe Abbildung 15.7): 
 

 
Abbildung 15.7: In das PSCN-Modul von ArcEGMO integrierte Pflanzenmodelle. 
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o Waldwachstumsmodell 4C (FORESEE – Forest Ecosystems in a Changing Environ-
ment, SUCKOW ET AL. 2001) 

o Generisches Vegetationsmodell nach SWAT2000 (NEITSCH ET AL. 2001) 
o Allgemeines dynamisches Pflanzenmodell (Zeitreihen von Wurzeltiefe, LAI) auf der 

Basis von Tabellenfunktionen (ohne C/N-Dynamik) 
o Allgemeines statisches Modell (nur Wasserhaushalt ohne C/N-Dynamik). 

 
Im Fall der beiden ersten Ansätze erfolgt die Simulation von Phänologie, Wachstum, 
Wasserhaushalt und C/N-Haushalt in Abhängigkeit von Umweltbedingungen und Mana-
gement. Bei den beiden einfacheren Ansätzen wird das Wachstum als Randbedingung 
vorgegeben und ist damit unabhängig von Änderungen Umweltbedingungen während der 
Simulation. 
 
Die Modellierung der Bodenprozesse erfolgt unter Berücksichtigung der horizontalen 
Schichtung des Bodens bis hinunter zum Ausgangssubstrat. Dabei werden bei grundwas-
serbeeinflussten Standorten auch temporär gesättigte Bodenschichten einbezogen (vgl. 
Abbildung 15.8). 
 

 
Abbildung 15.8: In ArcEGMO-PSCN berücksichtigte Bodenprozesse. 

Neben den Zustandsgrößen zur Beschreibung der Vegetationsdynamik und der Boden-
prozesse werden für jedes Raumelement folgende Wasserhaushaltsgrößen in täglicher 
Auflösung berechnet und zur Weiterverarbeitung an die Lateraldomäne von ArcEGMO ü-
bergeben: 
  

o Aktuelle Verdunstung 
o Oberflächenabflussbildung 
o Hypodermischer Abfluss 
o Perkolation aus der Wurzelzone bzw. Pflanzenentzug aus der gesättigten Zone bei 

grundwasserbeeinflussten Standorten. 
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Abbildung 15.9: Einsatzbereich des PSCN-Moduls in ArcEGMO. 

Neben den üblichen Eingabegrößen für ArcEGMO werden zusätzliche Eingaben für die 
einzelnen Teilmodelle benötigt, deren Verarbeitung im Rahmen der modulspezifischen 
Steuerung des PSCN-Moduls erfolgt. Einsatzbereich ist die mittelmaßstäbige Simulation 
des Wasser- und Kohlenstoff-/Stickstoffhaushaltes einer Region bei Berücksichtigung der 
Vegetations- und Ertragsentwicklung (siehe Abbildung 15.9). 
 
Aktuelle Anwendungen von ArcEGMO-PSCN sind: 
 
o Abschätzung der regionalen Kohlenstoffbilanz von mitteleuropäischen Wäldern unter 

dem Aspekt des Globalen Wandels (BMBF, 1999-2001)  
o GLOWA-Elbe, Die Wirkung des Globalen Wandels im Unstrut-Einzugsgebiet (BMBF, 

6/2001-5/2003) (KLÖCKING ET AL. 2005, PFÜTZNER & KLÖCKING 2005) 
o Wasser- und Stoffhaushalt einer sich verändernden Naturlandschaft im Nationalpark 

Bayerischer Wald (HTO-Bayern, 2002-2005) (KLÖCKING ET AL. 2005) 
o Flussgebietsmanagement Unstrut: Aufbau einer Salzlaststeuerung (BMBF, 2002-

2004) (SOMMER 2005) (Kopplung von ArcEGMO-PSCN mit dem Grundwasserströ-
mungsmodell MODFLOW) 

o Wasserhaushalt und Bewirtschaftungsmöglichkeiten im Einzugsgebiet des Lietzengra-
bens (Senat von Berlin) (PFÜTZNER ET AL. 2006; Kopplung von ArcEGMO-PSCN mit dem 
Grundwasserströmungsmodell ASM) 

o Landschaftswasserhaushalt im Einzugsgebiet des Luchsees (Wasser- und Bodenver-
band „Nördlicher Spreewald“ )  

o Wasserhaushalt und Abflusskomponenten in Sachsen-Anhalt (LHW)  
o Bodenwasserhaushalt und Grundwasserwiederanstiegsproblematik im mitteldeut-

schen (ehemaligen) Bergbaurevier(lmbv) (Kopplung von ArcEGMO-PSCN mit dem 
Grundwasserströmungsmodell PCGEOFIM ®). 

15.2 Einsatz im Flussgebietsmanagement – Beispiel Havel 
Die nachfolgenden Darstellungen sind eine stark gekürzte Version eines detaillierten End-
berichtes (Umfang ca. 130 Seiten) zum Forschungsvorhaben „Bewirtschaftungsmög-
lichkeiten im Einzugsgebiet der Havel“ (LAHMER 2002B, BRONSTERT & ITZEROTT 2006), der in 
das Entscheidungsfindungssystem „DSS-Havel“ (LAHMER & PFÜTZNER 2003A, LAHMER 2005A, 
LAHMER 2006A/B/C) integriert ist oder unter www.havelmanagement.net/Havel-ger (Teil-
projekt 4) heruntergeladen werden kann. 
 
Eine wesentliche Aufgabe der Gewässerbewirtschaftung als einem Teilgebiet der Wasser-
wirtschaft besteht heute darin, Methoden und Verfahren zu entwickeln und bereitzustel-
len die zeigen, welche Veränderungen in wasserwirtschaftlichen Systemen vorzunehmen 
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sind, um mit den vorhandenen natürlichen Wasserressourcen den Wasserbedarf aller 
Nutzer zu befriedigen und gleichzeitig den erforderlichen Schutz vor schädigenden Aus-
wirkungen unter minimaler Inanspruchnahme gesellschaftlicher Mittel zu gewährleisten. 
Wurde in den vergangenen Jahrzehnten Gewässerausbau vorwiegend nach technischen 
Gesichtpunkten betrieben, so ist heute auch die Berücksichtigung ökologischer Belange 
im und am Gewässer für eine optimale Nutzung des Lebensraums und seiner natürlichen 
Ressourcen unerlässlich. Dabei muss ein für den Menschen und seine Umwelt gleicher-
maßen tragbarer Kompromiss gefunden werden. 
 
Gegenstand der vom Teilprojekt 4 des o.g. Forschungsvorhabens durchgeführten Unter-
suchungen war die Frage, ob, inwieweit und durch welche wasserwirtschaftlichen Maß-
nahmen sich angesichts der bereits schwierigen Wasserhaushaltssituation im Havelgebiet 
(Brandenburg) die Gewässergüte unter den Anforderungen der WRRL verbessern lässt. 
Insbesondere in sommerlichen Trockenperioden kommt es in der unteren Havel zu Stag-
nationsperioden, in denen Durchfluss und Fliessgeschwindigkeiten stark absinken. In Fol-
ge dieser Wassermengenproblematik kommt es zu Einschränkungen in der Wasserquali-
tät. Eine Möglichkeit, diese Niedrigwasserperioden zu mindern, liegt im Ausgleich der in-
nerjährlichen Abflussschwankungen, d.h. einer Speicherung von „Überschusswasser“ in 
Abflussbildungsperioden, vor allem im Winter, und der gezielten Wasserabgabe in Nied-
rigwasserperioden. Dazu können Speicherkapazitäten im Gewässersystem geschaffen 
bzw. vorhandene aktiviert werden oder der Wasserrückhalt im Einzugsgebiet erhöht wer-
den.  
 
Eine Vergleichmäßigung des Abflussregimes hat neben dem gewünschten Effekt einer 
Minderung der negativen Folgen sommerlicher Niedrigwasserperioden auch eine Reihe 
von negativen Auswirkungen auf die oberliegenden Gewässer und das Einzugsgebiet, da 
sie mit einer erhöhten Gebietsverdunstung durch ansteigende Grundwasserstände in den 
Auenbereichen und einem Anwachsen grundwassernaher Flächen, einer Verringerung der 
Abflussdynamik (vor allem in Überschussperioden) und einer Verminderung von „Spülef-
fekten“ im Hochwasserfall verbunden ist. Die erhöhte Gebietsverdunstung hat Auswir-
kungen auf die Gesamtwasserbilanz, so dass insbesondere unter Berücksichtigung der 
gegebenen klimatischen Verhältnisse nur ein Teil des im Winter zurück gehaltenen Was-
sers im Sommer zum Ausgleich der Abflussdefizite zur Verfügung steht. Die verringerte 
Abflussdynamik hat Auswirkungen auf die Biotope im Auenbereich, die wechselnde Was-
serstände bis hin zu Vorlandüberflutungen benötigen. Ein Ausbleiben der Spüleffekte 
führt u.a. zu Verschlammungen der Gewässersohle mit vielfältigen Auswirkungen auf den 
Stoffhaushalt und die Lebensbedingungen aquatischer Organismen. Welche Möglichkeiten 
zur Verbesserung der gewässerökologischen Situation im Einzugsgebiet der Havel den-
noch denkbar und umsetzbar sind, soll nachfolgend kurz dargestellt werden. 
 
Kernziel zur Untersuchung der Steuermöglichkeiten des regionalen Wasserhaushalts über 
wasserwirtschaftliche Maßnahmen war die Erstellung eines komplexen Flussgebietsmo-
dells, mit dem das natürliche Abflussregime als mögliches Leitbild, aber auch das gegen-
wärtige hydrologische Regime und die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse abgebildet 
werden können. Mit Hilfe dieses Modells wurden u.a. die Auswirkungen verschiedener 
Optionen zur Erhöhung der Gebietsrückhaltes hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zur Abfluss-
erhöhung, aber auch hinsichtlich der geschilderten negativen Effekte einer Abflussver-
gleichmäßigung untersucht. 
 
Im Mittelpunkt standen Berechnungen zu den Auswirkungen verschiedener Handlungsop-
tionen auf den Gebietswasserhaushalt, besonders auf den Abfluss, die Verdunstung und 
die Grundwasserneubildung. Dazu waren Möglichkeiten und Maßnahmen des Wasser-
rückhaltes in der Fläche aufzuzeigen, die einen Rückhalt in Niedrigwasserperioden ge-
währleisten. Mit den im Modell numerisch umgesetzten Handlungsoptionen war zu unter-
suchen, ob und durch welche wasserwirtschaftlichen Maßnahmen die Ziele der WRRL er-
reicht werden können. Als Szenarios wurden u.a. Änderungen der Wehrsteuerung, ein 
Wehrrückbau und die Reduzierung bzw. der Rückbau des Gewässernetzes untersucht. 
Hierbei waren auch die Auswirkungen auf die Grundwasserstände und ihre Ausdehnung 
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in der Fläche von Interesse. Von großer Bedeutung waren auch die Auswirkungen einer 
geänderten Landnutzung auf den Gebietswasserhaushalt. Hierzu wurden als weiteres 
Szenario detaillierte Informationen zur bestehenden Landnutzung und ihren zukünftigen 
Veränderungen übernommen, die vom Teilprojekt 9 des Havelprojektes unter Einbezie-
hung aller Nutzer erstellt wurden.  
 
Grundlage für das Flussgebietsmodell war das im Elbeökologie-Projekt (BECKER & LAHMER 

2004) erstellte Niederschlag-Abfluss-Modell für die obere Havel. Es ist szenariofähig, d.h. 
in der Lage, z.B. die Auswirkungen geänderter Flächennutzungen auf die Abflussbildung 
flächendifferenziert und in hoher zeitlicher Auflösung abzubilden. Als Grundlage für die 
Untersuchungen wurde dieses Basismodell wesentlich erweitert, um Managementmaß-
nahmen im Einzugsgebiet abbilden und ihre Auswirkungen auf die Abflussprozesse im 
Gewässersystem fundiert abschätzen zu können. Dazu wurde das Modell im Rahmen der 
Bearbeitung um folgende Komponenten ergänzt: 
 
• Berücksichtigung wesentlicher Bewirtschaftungsmaßnahmen (wie z.B. Ein- und Über-

leitungen, Entnahmen, Ent- und Bewässerungen) und Abbildung des Einflusses was-
serwirtschaftlicher Bauten  

• Berücksichtigung der Gewässer- und Seeretention zur angemessenen Beschreibung 
der Fließ- und Speicherprozesse im Gewässersystem (hydrologisch/hydraulische An-
sätze) 

• Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen Grund- und Oberflächenwasser als 
Grundlage zur Abschätzung der Effekte einer Erhöhung des Gebietsrückhaltes auf den 
Wasserhaushalt. 

 
Um die Wirkungen einer gezielten Bewirtschaftung von Wehren und Schöpfwerken zur 
Erhöhung des Gebietsrückhaltes abschätzen und die Auswirkungen verschiedener Mana-
gementoptionen abbilden zu können, waren alle relevanten Bauwerke mit Möglichkeiten 
zur Durchflusssteuerung in das Modell zu integrieren. Dazu gehören Wehre (verschiedene 
Typen mit verschiedenen Steuerregeln), Schöpfwerke, Becken (u.a. ungesteuerte Hoch-
wasserrückhaltebecken ohne Dauerstau), Talsperren und Speicher mit verschiedenen 
Bewirtschaftungsregeln, Pumpstationen und Durchlässe, Rohrdurchlässe und Düker. 
 
Um belastbare Antworten auf die im Rahmen der WRRL gestellten Fragen zu erhalten, 
musste das Flussgebietsmodell weiterhin folgenden Anforderungen genügen: 
 
• Verwendung landesweit verfügbarer Datenbestände 
• Aussagen für WRRL-relevante Einheiten 
• Räumliche Diskretisierung auf der Basis der Wassereinzugsgebiete der LAWA und des 

LAWA-kodierten Gewässernetzes. 
 
Die Modellansätze wurden auf die vorhandenen Datenbestände abgestimmt, wobei ein 
wesentlicher Grundgedanke darin bestand, vor allem solche Modellansätze einzusetzen 
bzw. bedarfsweise zu entwickeln oder zu modifizieren, die mit den vorhanden, i.d.R. in 
den Landesämtern vorgehaltenen Datenbeständen parametrisierbar sind. Die Detailliert-
heit des Modells hing deshalb maßgeblich von diesen Datenbeständen ab.  
 
Zur Abbildung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse und zur Integration von Gewäs-
sernutzungen in das Flussgebietsmodell wurden umfangreiche Detailinformationen benö-
tigt. Um die Wirkung von gewässerbezogenen Bewirtschaftungsmaßnahmen in Tiefland-
gebieten abbilden zu können, war es z.B. notwendig, die Wechselwirkungen zwischen 
Grund- und Oberflächengewässern im Modell zu berücksichtigen. Notwendig war somit 
die Entwicklung eines mesoskalig einsetzbaren Grundwassermodells, dessen Möglichkei-
ten weit über die der bisher verwendeten Einzellinearspeicheransätze hinausgingen. Da 
die Anforderungen an die Datenbasis und das Modell immens waren, wurden die Detail-
modellierungen zu Wehrsteuerung und Gewässerbewirtschaftung nur im stark grundwas-
serbeeinflussten Fokusgebiet Hammerfließ (Nuthe) durchgeführt, wo die Mindestanforde-



Gutachten NoRegret  Dr. Werner Lahmer  

Seite 91 

rungen an die Daten erfüllt werden konnten. Die wesentlichen Zusammenhänge wurden 
anschließend auf das Gesamtgebiet übertragen.  
 
Das Modellgebiet „Obere Nuthe“ (575 km²) lässt sich nach der 4. Ordnung der LAWA-
Klassifikation in die Teileinzugsgebiete Obere Nuthe (278 km²), Hammerfließ (212 km²), 
Steinerfließ (76 km²) und Kreuzfeldgraben (9 km²) untergliedern. Abbildung 15.10 zeigt 
das Gewässernetz und die wasserwirtschaftlichen Bauwerke im Untersuchungsgebiet. 
 

 
 

Abbildung 15.10: Gewässernetz und wasserwirtschaftliche Bauwerke in der „Oberen Nuthe“. 

Während das Hammerfließ im Winter durch einen ausreichend hohen Abfluss geprägt ist, 
sind die Abflüsse im Sommer sehr gering - es fallen sogar oberirdische Zuflüsse trocken. 
Die Abflussdynamik wird durch die Stauhaltungen im Gebiet geprägt, die zwischen den 
Ober- und Unterliegern zu Konflikten bzgl. des Wasserbedarfes führen. Um die Flächen 
im oberen Einzugsgebiet nach einem wasserreichen Winter für die landwirtschaftliche 
Nutzung zu trocknen, wird das Wasser im Frühjahr durch Minimierung der Stauhaltung 
abgeführt, was im Unterlauf zu längeren hohen Winterabflüssen führt. Im Sommer 
herrscht im Oberlauf dann Wassermangel vor, von dem auch die Unterlieger durch gerin-
ge Abflüsse betroffen sind und dem durch Bewässerung mit Grundwasser entgegen ge-
wirkt wird. Die von der Kultivierung durch großflächige Staubewässerung betroffene 
landwirtschaftliche Fläche beträgt 94 km² (16 %), 42,8 km² der Gesamtfläche werden 
beregnet und 0,9 km² sind dräniert. Ziel der Verbesserung des Wasserhaushaltes ist es, 
einen großen Anteil des Niederschlages für die Grundwasserneubildung zu nutzen bzw. in 
der Landschaft zu speichern. 
 
Bei den Berechnungen von Szenarios wurden verschiedene Handlungsoptionen betrachtet 
und bewertet, wobei Effekte aus einer Änderung bzw. völligen Aufgabe der Wehrsteue-
rung, dem Rückbau von Entwässerungsgräben sowie Änderungen der Landnutzung im 
Vordergrund standen. Dazu wurde das Modell ArcEGMO mit einem Grundwasser- und ei-
nem integrierten Bewirtschaftungsmodell gekoppelt und verschiedene Möglichkeiten der 
Gewässerbewirtschaftung mit ihren Auswirkungen auf den Wasserhaushalt analysiert. Die 
Notwendigkeit einer detaillierten Beschreibung der Grundwasserkopplung ergab sich aus 
dem nicht zu vernachlässigenden Grundwasserzustrom in das Gebiet, der sich mit dem 
ansonsten verwendeten Einzellinearspeicheransatz nicht abbilden ließ. Um diesen im Ge-
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biet des Hammerfließes realistischer abzubilden, wurde das NA-Modell mit dem neu ent-
wickelten Grundwassermodell GW-ASM gekoppelt. Zur stationären Berechnung der 
Grundwasserhöhen mit dem Grundwassermodell standen 23 Grundwasserpegelmessstel-
len zur Überprüfung der berechneten Grundwasserhöhen zur Verfügung. Mit dem gekop-
pelten ArcEGMO-GW-ASM Ansatz wurden Wasserhaushaltsberechnungen für das Modell-
gebiet durchgeführt. Als Ausgangszustand für mögliche Bewirtschaftungsänderungen 
wurde die nicht bekannte Wehrsteuerung der Vergangenheit rekonstruiert. Das Gesamt-
modell erwies sich als geeignet, die weiter unten detaillierter beschriebenen Handlungs-
optionen abzubilden. 
 
In der Oberen Nuthe und dessen Teilgebiet Hammerfließ geht es darum, die angespannte 
wasserwirtschaftliche Situation zu verbessern und die Bedürfnisse der Nutzer zu befriedi-
gen - also um eine optimale und nachhaltige Nutzung der Ressource Wasser. Während 
sich das natürliche Wasserdargebot nicht erhöhen lässt, kann der über die Nutzungsan-
sprüche im Einzugsgebiet gesteuerte Wasserbedarf optimal genutzt werden. Die Steuer-
möglichkeiten des Wasserdargebotes im Einzugsgebiet beinhalten Wehre und Stauanla-
gen, Oberflächen- und Grundwasserspeicher, Entwässerungsgräben, Bewässerung, die 
Entnahme von Oberflächen- und Grundwasser, die Gewässermorphologie und die Land-
nutzung. Die Aufgabe bestand also darin, alle wesentlichen Nutzer mit ihrem Wasserbe-
darf abzubilden und die von den Wassernutzern geschaffenen Steuermöglichkeiten über 
Wehre und Stauanlagen im Fließgewässer zu analysieren. Im Einzugsgebiet des Ham-
merfließes gibt es 7 Nutzungsgruppen mit insgesamt 47 Nutzungen (vgl. Abbildung 
15.11).  

 
Abbildung 15.11: Wassernutzer im Hammerfließ (Zeitraum 1969 bis 1994). 

Die Nutzer, Nutzungsarten und Nutzungsmengen sind Teil der GRM-Daten, die dem 
Langzeitbewirtschaftungsmodell ArcGRM (Programmsystem der WASY GmbH, Berlin) 
entnommen wurden und als genehmigte Einleitungen/Entnahmen für die Jahre 1969 bis 
1994 auf Monatsbasis vorliegen. Die tatsächlich entnommenen und zurückgeführten 
Wassermengen sind dagegen unbekannt. Den größten Anteil an der Wassernutzung im 
Hammerfließ stellt die Staubewässerung durch Oberflächenwasser. Für diese wie auch die 
Beregnungsbewässerung liegen allerdings keine Entnahmemengen vor. Zu den Nutzern 
mit Grundwasserentnahme gehören die Bevölkerung, die zentrale Wasserver- und -ent-
sorgung sowie die Industrie. 
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Obwohl das erstellte Modell prinzipiell in der Lage ist, bei Kenntnis der tatsächlichen ent-
nommenen und rückgeführten Wassermengen und der Bauwerksinformationen die Stau-
bewässerung und die Nutzungsverluste abzubilden, konnten die Nutzer wegen der unzu-
reichenden Datengrundlage nicht in das Modell integriert werden. Deshalb wurden Mög-
lichkeiten der Gewässerbewirtschaftung zur Verbesserung des Wasserhaushaltes und zur 
Erhöhung des Wasserrückhalts anhand sogn. „Handlungsoptionen“ über Szenarios simu-
liert. Betrachtet wurden die Auswirkungen der vier wasserwirtschaftliche Handlungsoptio-
nen (1) Erhöhung des Winterstaus, (2) Rückbau von Wehren, (3) Reduzierung des Ge-
wässernetzes und (4) Änderung der Landnutzung auf die Wasserhaushaltsgrößen Abfluss, 
Verdunstung und Grundwasserneubildung. 
 
Die Obere Nuthe wird derzeit durch 31 Wehre und über 200 Stauanlagen geprägt, von 
denen sich 13 Wehre im Einzugsgebiet des Hammerfließes befinden. Von diesen wurden 
nur die 10 Wehre in das Modell integriert, die sich im Flusslauf des Hammerfließes befin-
den. Allerdings lagen keine Aufzeichnungen zur Steuerung dieser Wehre vor (Zeiten, 
Stauhöhen), weshalb die Wehrsteuerung der Vergangenheit rekonstruiert werden muss-
te. Die Ergebnisse erwiesen das Modell als geeignet, über die rekonstruierten Stauhöhen 
die gemessenen Wasserstände und die Wirkungen der Wehrsteuerung auf das Grundwas-
serregime gut nachzubilden. Wesentliche Erkenntnisse waren weiterhin, dass Grundwas-
serströmung und Entfernung der Wehre die Grundwassererhöhung in der Fläche beein-
flussen und eine Akkumulation von Wehren die Ausweitung der Grundwassererhöhung in 
der Fläche vergrößert.  
 
Auf der Basis der rekonstruierten Wehrsteuerungen wurden anschließend die Wirkungen 
der vier o.g. Szenarios untersucht. Die Erhöhung des (rekonstruierten) Winterstaus (Sze-
nario 1) soll durch einen zusätzlichen Wasserrückhalt den Niedrigwasserperioden im 
Sommer entgegenwirken. Zu zeigen war, ob und wie lange Wasser während der Winter-
periode im Gebiet zurückgehalten werden kann und wie viel von der zusätzlich eingestau-
ten Wassermenge verdunstet.  
 

 
Abbildung 15.12: Auswirkungen der Erhöhung des Winterstaus in der Fläche (Hammerfließ). 
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Abbildung 15.12 zeigt anhand der Differenz zwischen der Grundwasserstandserhöhung 
durch Winterstaumaximierung und der rekonstruierten Wehrsteuerung die Auswirkung 
der Winterstauerhöhung in der Fläche, die insbesondere zu einer Erhöhung des Grund-
wasserspiegels im Bereich der Wehre führt. Das Volumen der Wassermenge, das durch 
die Erhöhung des Winterstaus zusätzlich im Gebiet gehalten werden kann, beträgt bei ei-
ner Stauerhöhung von 10 cm allein für das Wehr Gottow ca. 17.000 m³. 
 
Im Szenario 2 wurde der Rückbau von Wehren im Sinne der WRRL simuliert, durch den 
die Durchgängigkeit des Gewässers wieder hergestellt werden kann. Hier war das Aus-
maß des Wasserrückhaltes im Grund- und Oberflächenwasser von Interesse, das durch 
den Rückbau wegfallen würde. Grundsätzlich bewirkt der Rückbau eines Wehres ein Sin-
ken des Grundwasserstandes. Erwünschte Effekte sind die Wiederherstellung der Durch-
gängigkeit und der Natürlichkeit der Fließgewässer. Dem gegenüber steht der Verlust des 
durch Wehre bewirkten Wasserrückhaltes in der Fläche. Der Rückbau von Wehren sollte 
deshalb nicht als isolierte Handlungsoption betrachtet werden, sondern durch Ersatzmaß-
nahmen wie einen Rückbau zu Sohlrampen (statt der vollständigen Beseitigung) 
und/oder die Verschüttung von kleinen Meliorationsgräben begleitet werden. Die in 
Abbildung 15.13 dargestellte Differenz der Grundwasserflurabstände mit und ohne Wehre 
verdeutlicht, dass die Grundwasserflurabstände mit dem Rückbau im direkten Bereich der 
Wehre um mehr als einen Meter sinken. Resultat ist eine leichte Verringerung der mittle-
ren jährlichen Gebietsverdunstung um 2 mm/a sowie eine geringfügige Erhöhung der 
Grundwasserneubildung um 1 mm/a gegenüber der Situation mit Wehrsteuerung. 
 

 
Abbildung 15.13: Änderungen des Grundwasserflurabstandes im Szenario „Rückbau der Wehre“. 

Das Szenario 3 „Reduzierung des Gewässernetzes“ als Maßnahme zum Wasserrückhalt in 
der Fläche betrachtete die Umkehrung der im letzten Jahrhundert durchgeführten Kom-
plexmelioration durch Zuschüttung der vielen kleinen Entwässerungsgräben im Einzugs-
gebiet des Hammerfließes, wodurch eine Rückführung der Gewässer in den naturnahen 
Zustand erfolgt. Gleichzeitig wurde - aufbauend auf dem zweiten Szenario - auch ein 
Rückbau der Wehre angenommen. Das Szenario führt zu einer deutlichen Verringerung 
der Grundwasserflurabstände (siehe Abbildung 15.14), da durch den Rückbau von Ent-
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wässerungsgräben die Dränagewirkung entfällt und sich der Grundwasserstand erhöht. 
Der prozentuale Anteil der grundwassernahen Flächen im Einzugsgebiet des Hammerflie-
ßes erhöht sich durch die Reduzierung des Gewässernetzes von 9 % auf 43 %, wobei das 
Grundwasser auf einer Vielzahl von Flächen mit ehemaligen Entwässerungsgräben jetzt 
über Flur steht.  
 

 
Abbildung 15.14: Grundwasserflurabstände bei reduziertem Gewässernetz 

Im Szenario 4 „Änderung der Landnutzung“ wurde eine Änderung der Landnutzung im 
Einzugsgebiet des Hammerfließes mit dem Ziel der Verbesserung der Gewässergüte und 
der Maximierung des Wasserrückhaltes betrachtet. Von den insgesamt sechs vom Teil-
projekt 9 bereitgestellten Szenarios (Karten der räumlichen Verteilungen der Landnut-
zungsänderung) wurden vom Teilprojekt 4 zwei näher untersucht: Ein Szenario mit ge-
ringen („Gute fachliche Praxis“) und ein weiteres mit größeren Änderungen („Bestmögli-
che Wassergüte“). Beide Szenarios führten – analog zu den in Kap. 9 vorgestellten Er-
gebnissen - nur zu geringen Änderungen der betrachteten Wasserhaushaltsgrößen. 
 
Tabelle 15-2 enthält eine zusammenfassende Bewertung aller im Einzugsgebiet der Obe-
ren Nuthe untersuchten Szenarios aus wasserwirtschaftlicher und ökologischer Sicht. Da-
nach ist die Winterstauerhöhung aus wasserwirtschaftlicher Sicht prinzipiell positiv zu 
bewerten. Allerdings müssen die Gewässerprofile die Erhöhung auch zulassen. Aus öko-
logischer Sicht würde sich die Durchgängigkeit des Gewässers noch weiter verschlech-
tern. 
 
Eine Änderung der Wehrsteuerung bis hin zur Aufgabe von Wehren hat einen nur gerin-
gen Einfluss auf die Wasserhaushaltsgrößen Verdunstung, Grundwasserneubildung und 
Abfluss. Bei der Rekonstruktion der Wehrsteuerung wurde außerdem festgestellt, dass 
die bestehenden Winterstauziele die Gewässerprofile bereits gut ausschöpfen, d.h. die 
Haltung eines hohen Winterstaus bereits jetzt erfolgt. Das Problem liegt eher in einer zu 
zeitigen Umstellung auf die Sommerstauhöhe, um die landwirtschaftlichen Flächen im 
Oberlauf trocken und nutzbar zu machen. Der Rückbau von Wehren ist aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht negativ zu betrachten, da der Wasserrückhalt im Gebiet wegfällt und 
die Grundwasserhöhen sinken. Um weiterhin Wasser im Gebiet zu halten, müssten Er-
satzmaßnahmen wie Sohlgleiten oder Sohlrampen geschaffen werden. Aus ökologischer 
Sicht ist der komplette Rückbau der Wehre für die Durchgängigkeit und Natürlichkeit der 
Gewässer dagegen positiv. 
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Tabelle 15-2: Bewertung der Handlungsoptionen zum Wasserrückhalt im Gebiet der Oberen Nuthe 
aus wasserwirtschaftlicher und ökologischer Sicht. 

Bewertung 

 Handlungsoption 

 wasserwirtschaftlich  ökologisch 

 
Erhöhung des Winterstaus 

 
Gute Handlungsoption bei dafür geeigneten 
Gewässerprofilen 
Geringe Wirkung auf den Wasserhaushalt  

Die Durchgängigkeit des 
Gewässers wird verhin-
dert 
 

 
Rückbau von Wehren 

 

Wegfall des Wasserrückhaltes im Gebiet 
Ersatzmaßnahmen müssen geschaffen wer-
den 
 
 

Verbesserung der 
Durch-gängigkeit des 
Gewässers 
Positiv für die Wieder-
herstellung des natur-
nahen Zustandes  

Reduzierung des Gewässer-
netzes 
 

 

Für den Wasserhaushalt aufgrund der Ver-
dunstungserhöhung und der Verringerung 
der Grundwasserneubildung negativ zu be-
werten 
Keine landwirtschaftliche Nutzung mehr mög-
lich  
 

Herstellung des ehema-
ligen natürlichen Zu-
standes 
Rückführung zur ehema-
ligen vermoorten Niede-
rung  

Teilzuschüttung von Gräben  
Als Ausgleichsmaßnahme zur Grundwasser-
standserhöhung bei einem Rückbau der vie-
len Stauanlagen positiv zu bewerten 

Teilweise Rückführung in 
naturnahen Zustand  
 

Landnutzungsänderung 
„Gute fachliche Praxis“ 

 
Bei gleichbleibenden Grundwasserflurabstän-
den nur geringe Auswirkungen auf den Was-
serhaushalt 

Geringe Verbesserung 
des Stoffhaushaltes 

Landnutzungsänderung 
„Bestmögliche Wassergüte“ 

 
Bei gleichbleibenden Grundwasserflurabstän-
den nur geringe Auswirkungen auf den Was-
serhaushalt 

 
Bestmögliche Wassergü-
te 

 
Eine größere Auswirkung auf den Wasserhaushalt hat die Reduzierung des Gewässernet-
zes, die dazu führt, dass die Verdunstung sich erhöht, der Abfluss sinkt und höhere 
Grundwasserstände zu einem Absinken der Grundwasserneubildungsrate führen. Eine 
vollständige Reduzierung des Gewässernetzes ist deshalb für den Wasserhaushalt des 
Gebietes negativ zu bewerten. Kritisch zu betrachten sind aus sozioökonomischer Sicht 
auch mögliche Konflikte mit den Landeigentümern, die ihre Flächen nicht mehr nutzen 
können. Andererseits würde die Reduzierung des Gewässernetzes in der Niederung die 
Wiederentwicklung ehemaliger natürlicher Moore befördern. In diesem Zusammenhang 
sind aber auch Stoffhaushaltsprobleme zu beachten, die bei der Umwandlung landwirt-
schaftlich belasteter Flächen in wiedervernässte Niederungen auftreten können. Die Opti-
on, die Gräben nur zur Hälfte der Profiltiefe zuzuschütten bzw. bei Aufgabe der Stauhal-
tung mit dem Rückbau einiger Gräben die sinkenden Grundwasserstände auszugleichen, 
ist dagegen wasserwirtschaftlich und ökologisch positiv zu bewerten, da unter diesen 
Umständen auf einigen Flächen noch Landwirtschaft betrieben und auf anderen Flächen 
die Rückführung in den naturnahen Zustand vollzogen werden könnte.  
 
Die untersuchten Landnutzungsszenarios haben nur geringe Auswirkungen auf den Was-
serhaushalt, weshalb sie aus wasserwirtschaftlicher Sicht neutral zu bewerten sind. Posi-
tiv dagegen ist die mit dem Szenario „Bestmögliche Wassergüte“ verbundene Verbesse-
rung des Stoffhaushaltes und der Gewässergüte. Mit der Umsetzung eines optimierten 
Landnutzungsszenarios im Hammerfließ sollten sich insbesondere die zwischen Ober- und 
Unterliegern existierenden Nutzungskonflikte lösen lassen.  
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16 ANHANG 2: Flussgebietsmanagement im Gebiet NoRegret 

Eine heute wichtige Aufgabe der Gewässerbewirtschaftung ist es, Methoden und Verfah-
ren zu entwickeln, die aufzeigen, welche Veränderungen in wasserwirtschaftlichen Sys-
temen vorzunehmen sind, will man den Wasserbedarf aller Nutzer mit den vorhandenen 
natürlichen Wasserressourcen möglichst kostengünstig befriedigen, ohne gleichzeitig den 
erforderlichen Schutz vor schädigenden Auswirkungen zu vernachlässigen. Nicht zuletzt 
auf Grund der Anforderungen der WRRL ist dabei auch die Berücksichtigung ökologischer 
Belange für eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen unerlässlich, um für 
den Menschen und seine Umwelt gleichermaßen tragbare Kompromisse bei der Wasser-
nutzung zu finden. 
 
Die in einem mit seiner angespannten Wasserhaushaltssituation für viele weitere ehema-
lige Feuchtgebiete Brandenburgs typischen Einzugsgebiet der Nuthe durchgeführten was-
serwirtschaftlichen Untersuchungen (vgl. Kap. 15.2) basieren auf WRRL-relevanten Be-
wirtschaftungsoptionen. Die erzielten Ergebnisse lassen – auch auf andere Gebiete über-
tragbare - Schlüsse auf die Sensitivität möglicher Bewirtschaftungsmaßnahmen zu. Ins-
gesamt wurde mit den durchgeführten detaillierten Berechnungen der wasserwirtschaft-
lichen Handlungsoptionen und deren Übertragung auf größere Raumeinheiten ein Beitrag 
dazu geleistet, Möglichkeiten der Verbesserung des Wasserhaushaltes im Sinne der WRRL 
aufzuzeigen. Die Arbeiten haben deshalb dazu beigetragen, die Umsetzung der WRRL in 
Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen zu unterstützen, und zwar durch 
die Erarbeitung von aufeinander abgestimmten Konzepten der Ökologie, der Wasserwirt-
schaft und der Landnutzung. 
 
Ein wichtiges Ergebnis war die Erkenntnis, dass sich eine Winterstauerhöhung kaum auf 
den Wasserhaushalt auswirkt. Durch den Rückbau von Wehren würde der Wasserrückhalt 
im Gebiet wegfallen und sich der Abfluss geringfügig erhöhen. Auf Grund des reduzierten 
Umfangs grundwassernaher Flächen würde sich gleichzeitig die Grundwasserneubildung 
erhöhen. Die Reduzierung des Gewässernetzes hätte eine weitere Verringerung des Ab-
flusses zur Folge, wobei der Grundwasserstand in Niederungen großflächig über Flur 
stünde. Landnutzungsänderungen haben dagegen nur geringe Auswirkungen. Wie bei al-
len berechneten Handlungsoptionen sind auch hier die Auswirkungen auf die mittlere Ge-
bietsverdunstung sehr gering. Die Untersuchungen liefern aber Hinweise darauf, welche 
Zielgrundwasserstände mit welcher Landnutzung tatsächlich geplant und umgesetzt wer-
den könnten. Insgesamt zeigen die untersuchten Szenarios, dass ein Kompromiss zwi-
schen Wasserwirtschaft und Ökologie erreicht werden muss, um den Zielen der WRRL ge-
recht zu werden. 
 
Neben der Entwicklung methodischer Grundlagen zur Umsetzung der WRRL bestand eine 
wesentliche Erkenntnis auch darin, dass sich solche Untersuchungen nur mit vergleichs-
weise komplexen Modellen durchführen lassen, die von den im Gebiet verfügbaren In-
formationen (Datendichte und –qualität) abhängen. Nur mit ihnen kann eine hydrologisch 
ausgerichtete Bewirtschaftungsplanung entsprechend den Vorgaben der EU erbracht 
werden. Dies betrifft insbesondere die Verfügbarkeit spezieller Daten zur Abbildung von 
Bewirtschaftungsmaßnahmen im Gewässernetz (Bauwerke, Gewässergeometrien, Bewirt-
schaftungsregeln). Liegen solche Daten nicht vor, so sind lediglich vereinfachte, zeitlich 
wie räumlich gröber aufgelöste Wasserhaushaltsbetrachtungen möglich. 
 
Die im Projektgebiet NoRegret verfügbaren Daten dürften für Impaktuntersuchungen zu 
den Auswirkungen von Klima- oder Landnutzungsänderungen auf den regionalen Was-
serhaushalt aber ausreichen. So ließen sich beispielsweise die in Kap. 8.3 für Branden-
burg durchgeführten Untersuchungen zu den Auswirkungen von Klimaänderungen auf 
den Wasserhaushalt auch im NoRegret-Gebiet durchführen. Analoges gilt für die Auswir-
kungen von Landnutzungsänderungen auf den Wasserhaushalt, die am Beispiel der Ein-
zugsgebiete der Stepenitz und der Stör in Kap. 9.1 bzw. für die gesamte Landesfläche 
Brandenburgs in Kap. 9.2 vorgestellt wurden. 
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Solche Untersuchungen basieren im Wesentlichen auf den Möglichkeiten, mit Hilfe szena-
riofähiger Werkzeuge wie ArcEGMO Managementmaßnahmen abzubilden und zu analysie-
ren. Daneben sollte aber auch der Einsatz PC-gestützter Werkzeuge (DSS, multikriterielle 
Analysen) erwogen werden, mit deren Hilfe sich Durchführbarkeit, Auswirkungen und Ak-
zeptanz von Maßnahmepaketen detailliert untersuchen lassen (vgl. hierzu auch Kap. 13). 
 

17 ANHANG 3: Impaktuntersuchungen für Niedersachsen 

Wie in Kap. 11 angedeutet, lassen sich die in Brandenburg erzielten Ergebnisse nicht 
unmittelbar auf das gesamte Land Niedersachsen übertragen. Wesentliche Gründe sind 
die Unterschiede in den naturräumlichen Bedingungen sowie die sehr heterogenen Kli-
mabedingungen (West: Emsgebiet – Ost: Grenzgebiet zu BRB, SA) im Vergleich zum re-
lativ kleinen NoRegret-Gebiet. Dies bedeutet, dass nur eine detaillierte hydrologische 
Modellierung für die gesamte Landesfläche Aufschluss darüber geben kann, in welchen 
Landesteilen der Wasserhaushalt bereits angespannt ist und in welchen Regionen es in 
den nächsten Dekaden evtl. zu erheblichen Problemen kommen könnte. 
 
Um solche hydrologischen Impaktanalysen zur Abschätzung der Auswirkungen von Kli-
maänderungen auf den Wasserhaushalt Niedersachsens durchführen zu können, ist nach 
der in Kap. 8.3 beschriebenen Methodik zu verfahren. Als Klimaszenario kommt das von 
der CEC Potsdam GmbH für ganz Deutschland entwickelte und in Kap. 6.2 beschriebene 
Szenario in Frage. Als Basiskarten für die hydrologische Modellierung sind geeignete 
räumliche Grundlagenkarten bereitzustellen, wie sie z.B. in Kap. 15.1.2 beschrieben wur-
den. Ein geeignetes hydrologisches Modell zur Modellierung der gesamten Landesfläche 
ist das in Kap. 15.1 beschriebene hydrologische Modellierungssystem ArcEGMO, das nach 
Anpassung an die verwendete Datenbasis zeitlich und räumlich beliebig aggregierte Er-
gebnisse für alle relevanten Wasserhaushaltsgrößen bereitstellen kann. Zur Anpassung 
des Modells an das Untersuchungsgebiet und zur Erfassung des Ist-Zustandes ist die 
Auswahl und getrennte Modellierung einiger anthropogen möglichst unbeeinflusster Teil-
einzugsgebiete notwendig. Außerdem sind gemessene meteorologische Eingangsdaten an 
möglichst vielen Klima- und Niederschlagsstationen bereitzustellen.  
 
Die Untersuchungen könnten zeigen, ob das Land Niedersachsen – wie Brandenburg - 
bereits deutliche Spuren eines sich ändernden Klimas aufweist, die bei einer Verstärkung 
der bereits beobachtbaren Klimaveränderung auch bei vergleichsweise kleinen Änderun-
gen der meteorologischen Triebkräfte wegen der starken Nichtlinearitäten in hydrologi-
schen Systemen zu Problemen bei der Wasserversorgung führen könnten. So ließe sich 
auch die Frage klären, ob unter Klimawandel Gesamtabflusshöhe und Sickerwasserbil-
dung im langjährigen Mittel ähnlich stark sinken wie in Brandenburg (50 % und mehr bis 
zum Jahr 2050) - mit den entspr. Auswirkungen auf Oberflächengewässer und Grund-
wasserstände. Über räumliche Verteilungen (Karten) verschiedener Wasserhaushaltsgrö-
ßen und die Sensitivität verschiedener Flächentypen gegenüber Klimaänderungen lassen 
sich Aussagen zu den zu erwartenden Veränderungen in verschiedenen Landesteilen und 
damit zu möglicherweise notwendigen regionalen und lokalen Anpassungsmaßnahmen in 
besonders sensiblen Teilregionen ableiten. Betroffen sein könnten auch hier wegen der 
hohen Verdunstungs- und geringen Grundwasserneubildungsraten besonders schützens-
werte Landschaftsräume. 
 
Müssen zur Ableitung lokaler Maßnahmen antropogene Einflüsse auf den Wasserhaushalt 
mitberücksichtigt werden, so ist für die entspr. Teilregion ein höher aufgelöstes und 
komplexeres Modell zu verwenden, mit dem dann – analog zu den in Kap. 15.1.4 be-
schriebenen Methoden - die Auswirkungen wasserwirtschaftlicher Maßnahmen modelliert 
werden könnten. In großräumigen Modellen ist man meist gezwungen, ein reduziertes 
Modell (vereinfachte Ansätze) aufzubauen und dieses über Annahmen z.B. zu einem mitt-
leren, d.h. zeitlich nicht veränderlichen Grundwasserflurabstand zu parametrisieren. 
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Komponenten eines kleinerräumigen Modells wären die direkte Kopplung an ein Grund-
wasser-Modell (Finite Differenzen-Modell für das Grundwasserregime, um die inner- und 
überjährlichen Schwankungen der Grundwasserstände realitätsnah abzubilden), die Ver-
wendung eines komplexen Bodenwasserhaushaltsansatzes und/oder eine quasi-instatio-
näre Hydraulik zur Beschreibung der Staubewirtschaftung. 
 
Um in Niedersachsen mit dem Gut Wasser in Zukunft noch effizienter umzugehen, sollten 
die Auswirkungen klimatischer Änderungen bei hydrologisch relevanten, mittel- bis lang-
fristigen politischen Entscheidungsfindungen nicht mehr außer Acht gelassen werden. 
Neben dem klimatischen Aspekt gehört aber auch die Erhöhung des Gebietswasserrück-
haltes, z. B. durch die Rückführung unangepasster Landnutzungen, die Beendigung der 
Trockenlegung von Feuchtgebieten oder die Renaturierung von Flussläufen zu den we-
sentlichen Elementen einer zukunftsorientierten Vorsorgestrategie. Voraussetzung dafür 
ist die ganzheitliche Betrachtung komplexer Systeme mit dem Wasserhaushalt als eine 
der tragenden Säulen. 
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