
 

  

Der Beitrag der Österreichischen Waldinventur zur Waldbiodiversität 

 

Key Message: 

Biologische Vielfalt braucht ein effizientes Datenmanagement. 

 

Um die vielfältigen Ökosystemleistungen des Waldes erfassen und beurteilen zu können, braucht es 

ein umfassendes und repräsentatives Monitoringsystem. Dieses muss in der Lage sein, den Zustand 

und die Veränderungen eines Ökosystems quantitativ und qualitativ zu beschreiben. Das daraus 

generierbare Wissen ist essentiell, um die ökologischen, ökonomischen und zunehmend 

gesellschaftlichen Ansprüche an den Wald beurteilen zu können und so eine nachhaltige, 

klimawandelangepasste Waldbewirtschaftung zu ermöglichen.Hier kommt die Österreichischen 

Waldinventur (ÖWI) des BFW ins Spiel. 

 

Seit den frühen 1960er Jahren liefert die ÖWI auf regionaler und nationaler Ebene vergleichbare, 

repräsentative Informationen über die Entwicklung des Österreichischen Waldes und leistet auch bei der 

Erfassung und Beurteilung der Wald-Biodiversität eine wichtige Rolle.  Wie es um die Wald-Biodiversität 

steht,ist auch hinsichtlich internationaler Zielvorgaben wichtig, da diese z.B. im Rahmen der EU 

Biodiversitätsstrategie auf nationaler Ebene umgesetzt werden. 

 

Der Erhebungsumfang von biodiversitätsrelevanten Parametern in der ÖWI wurde über die Jahrzehnte 

laufend angepasst und erweitert. So werden aktuell bei den Aufnahmen zusätzlich das Vorkommen von 

Flechten und stammbrütenden Insekten dokumentiert. Insgesamt bietet die ÖWI zahlreiche Parameter 

für eine umfassende Bearbeitung des Themas Biodiversität, wenngleich seltene Ereignisse (z.B. spezielle 

Habitatbäume) oder Parameter, die starken jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen (z.B. 

Bodenvegetation) mit dem Stichprobensystem der ÖWI  nur mit hoher Unsicherheit erfasst werden 

können. 

 

Da die biologische Vielfalt und ihre Interaktionen nicht direkt und vollständig messbar sind, werden 

verschiedene Indikatoren, also besonders wichtige und quantitativ oder qualitativ erfassbare Parameter,  

für die Beurteilung herangezogen. Im Wesentlichen sind das: die Baumartenverteilung und -vielfalt, 



 

  

stehendes und liegendes Totholz, nicht heimische Baumarten, Veteranen- oder Habitatbäume, 

horizontale und vertikale Strukturvielfalt sowie Verjüngung und Wildeinfluss. Diese Indikatoren fließen 

auch in den Biodiversitätsindex Wald des BFW ein und sind Grundlage für die Umsetzung internationaler 

Berichtspflichten (z.B. Forest Europe, der FFH-Richtlinie, der Restauration von Waldökosystemen). 

 

Um räumlich und zeitlich differenziertere Ergebnisse zu erzielen, werden in den letzten Jahren vermehrt 

Fernerkundungsdaten (Satelliten- und Luftbilder) in die Analyse einbezogen und Methoden zur 

Beurteilung der Waldstruktur, des Totholzes und der Baumartenverteilung entwickelt. Die Informationen 

der Fernerkundung liefern auch einen wichtigen Beitrag zur Fragmentierungen bzw. Konnektivität von 

Ökosystemen. Künftig sollten diese Daten vor allem dazu dienen, potenzielle Biodiversitäts-Hotspots 

bzw. geeignete Trittsteinbiotope zu identifizieren. Sie können aber auch die Reportingverpflichtungen 

Österreich unterstützen. 
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