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das Wurzelsystem und die Streu auch den Zustand des Bodens 
maßgeblich und schon in kurzer Zeit verändern.

5.1.3 Zeitliche Aspekte der Klimasensitivität 
von Böden

Jeder Boden hat sich über eine bestimmte Zeit entwickelt. 
Ohne diese zeitliche Dimension können seine Eigenschaften 
nicht erklärt werden. In Abhängigkeit von der quartären Kli-

Abbildung 5.1 Schematischer Überblick zu den bodenbildenden 
Faktoren und Prozessen und den sich daraus ergebenden Merkma-
len des Bodens. Die Vielfalt an Faktoren und Prozessen sowie ihrer 
Kombinationsmöglichkeiten lassen erahnen, wie schwer die Zusam-
menhänge im System Boden zu identifizieren und zu quantifizieren 
sind. Erstellt von Geitner für AAR14

Figure 5.1 Schematic overview of the soil forming factors and 
processes, and the resultant soil features. The high diversity of 
factors and processes and their possible combinations indicate the 
difficulties in identifying and quantifying interrelations in the soil 
system. Developed by Geitner for AAR14

unterschiedlichen Bodenprozesse durch den Wandel einzelner 
Klimaparameter verändert werden. Ob und in welchem Maße 
sich dabei auch die Merkmale und Eigenschaften der Böden 
ändern, hängt davon ab, wie stark die Prozesse modifiziert wer-
den und wie lange diese einwirken.

5.1.2 Einfluss des Klimas auf Boden und 
Bodenbildung: Direkte und indirekte 
Faktoren

Die Bedeutung des Klimas für die Bodenbildung zeigt sich 
im globalen Maßstab an der Ausprägung der Bodenzonen, 
welche eng mit den Klimazonen zusammenhängen (Zech und 
Hintermaier-Erhard, 2002; Schultz, 2002). Je kleinräumiger 
die Betrachtung ausfällt, desto stärker treten die bodenbilden-
den Faktoren Gestein, Relief, Vegetation und die Nutzung 
durch den Menschen in den Vordergrund. Dennoch spielt der 
Einfluss des Klimas auch bei den kleinsten Bodeneinheiten 
eine dominante Rolle. So ist davon auszugehen, dass Verän-
derungen im Klimasystem über alle Maßstäbe hinweg Verän-
derungen im Bodensystem hervorrufen werden. Dabei sind 
insbesondere das Mikroklima an der Bodenoberfläche und 
die Temperatur- und Feuchtebedingungen im Boden relevant, 
was bedeutet, dass die klimatischen Einflussgrößen durch die 
üblichen meteorologischen Stationsdaten nur unzureichend 
repräsentiert sind.

Temperatur und Niederschlag stellen zwei der wichtigsten 
Klimaelemente für den Boden dar (Blume et al., 2010b), wo-
bei nicht nur Mittelwerte, sondern auch der saisonale Verlauf 
und seltene Extremwerte zu berücksichtigen sind. In Bezug 
auf den Niederschlag ist jener Anteil für die Bodenbildung 
entscheidend, der versickert. Der Anteil, der oberflächlich 
abfließt, kann zu Erosion an der Bodenoberfläche führen. Es 
wirken aber nicht nur die einzelnen Klimaelemente auf den 
Boden ein, sondern auch komplexere klimatische Bedingun-
gen, die sich aus dem Zusammenspiel einzelner Klimaele-
mente ergeben. Zu nennen sind z. B. die Dauer von Vegeta-
tionszeiten, Aktivitätszeiten der Bodenlebewelt, Aper- bzw. 
Schneebedeckungszeiten oder auch die Dauer und Häufigkeit 
von Trockenphasen. Veränderungen dieser komplexen Klima-
bedingungen dürften für den Boden eine große Rolle spielen, 
sind aber in ihrer zukünftigen Entwicklung ungleich schwerer 
abzuschätzen. Als dritte Gruppe klimagesteuerter Einfluss-
größen auf den Boden sind jene indirekten Faktoren zu nen-
nen, die ihrerseits klimasensitiv sind, v. a. die Vegetation (vgl. 
Band 2, Kapitel 3). Eine veränderte Vegetation kann über das 
Mikroklima, die Bodenbedeckung, den Bodenwasserhaushalt, 


