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Moderne Informationstechnologien für die Waldbewirtschaftung – das 
Klimadynamische Waldinformationssystem NRW (KlimaWIS.NRW) 
 
 
Die forstliche Planung und die Waldbewirtschaftung insgesamt sind im bevölkerungsreichen 
Land Nordrhein-Westfalen mit seinen vielschichtigen Interessenlagen besonders 
anspruchsvoll. Vielfältige Informationen sind bei den Planungsprozessen und betrieblichen 
Entscheidungen zu berücksichtigen, was die Unterstützung durch moderne 
Informationstechnologien erforderlich macht. Im Klimawandel wird die Waldbewirtschaftung 
aufgrund von zusätzlichen Unsicherheiten und Risiken noch komplexer. Zudem wachsen im 
Zeitalter der Digitalisierung die Ansprüche der Kunden, der Politik und der Öffentlichkeit an 
die Auskunftsfähigkeit der Forstverwaltung – vielfältige Auswertungen sind kurzfristig für 
variable Flächen, aktuell und digital bereitzustellen.  
 
Die Landesforstverwaltung NRW ist beim Einsatz moderner Informationstechnologien gut 
aufgestellt. So hat der Landesbetrieb Wald und Holz NRW (LB WH NRW) in den letzten 
Jahren mobile Endgeräte für die Revierförsterinnen und Revierförster eingeführt, die auf der 
GIS-Plattform „ForstGIS“ vielfältige Fachanwendungen im Gelände ermöglichen („Büro im 
Wald“). Zudem verfügt NRW über eine sehr gute Ausstattung mit Geodaten. 
 
Auf der Forschungsebene hat das Land NRW langjährig die Entwicklung der IT-Plattform 
„Virtueller Wald“ unterstützt, auf deren Grundlage in den letzten Jahren die Umsetzung von 
Praxisanwendungen begonnen und aufbauende Forschungsvorhaben initiiert werden 
konnten. 
 
Im Kontext der Klimaanpassungsstrategie Wald NRW wurde 2015 mit der Erstellung des 
„Klimadynamischen Waldinformationssystems NRW“ (KlimaWIS.NRW) begonnen. Seitdem 
wird beim LB WH NRW das erste Modul Forsteinrichtung umgesetzt. Die Erstellung erfolgt 
durch ein externes IT-Konsortium, u. a. mit Beteiligung der RWTH Aachen. Technisch ist das 
Vorhaben zentral bei IT.NRW angesiedelt. Die Umsetzung erfolgt in fachlichem Austausch 
mit der Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz, die mit „GRIPS-RLP“ ein vergleichbares 
Verfahren realisiert. 
 
Das KlimaWIS.NRW-Modul Forsteinrichtung wird das entsprechende Fachverfahren 
technologisch maßgeblich weiterentwickeln und leistungsfähiger gestalten. Die in NRW 
verfügbaren modernsten Geodaten wie das digitale Geländemodell auf der Grundlage von 
Laserscanning werden genutzt. Sämtliche Geodaten und forstliche Fachdaten werden in 
einer leistungsfähigen Datenbank zusammengeführt und sind verknüpft voll editierbar. Die 
Nutzung aller unterstützenden Daten und die Bearbeitung sind auch mobil im Gelände 
möglich. Karten und Berichte der Forsteinrichtung können flexibel automatisiert erstellt 
werden. Durch organisatorische und technische Verfahren ist ein hoher Datenschutz 
sichergestellt. 
 
In 2018 soll die technische Einrichtung des Verfahrens abgeschlossen sein und der  
Produktivbetrieb soll mit der sukzessiven Umstellung des Forsteinrichtungsverfahrens, 
Schulungen und Kommunikationsmaßnahmen beginnen.  
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Die Plattform des IT-Verfahrens KlimaWIS.NRW-Forsteinrichtung kann über den Anbieter 
grundsätzlich auch durch Forsteinrichtungs-Dienstleister sowie private und kommunale 
Fortbetriebe genutzt werden.  
 
Darüber hinaus sind seitens der Landesforstverwaltung weitere Ausbaustufen für 
KlimaWIS.NRW vorgesehen. Hierzu gehören die weitergehende Nutzung von 
Fernerkundungsdaten bei der hoheitlichen Erfassung der Waldeigenschaft nach § 60   
Absatz 5 Landesforstgesetz und das Angebot allgemeiner öffentlicher Waldinformationen 
über ein Landes-Internetportal nach dem Beispiel „Umweltdaten vor Ort“. 
Forschungsaktivitäten in dem Bereich werden über aktuelle Landes-Förderprojekte wie 
„ClusterWIS“ und „Wald und Holz 4.0“ fortgesetzt. 
 
Die verschiedenen fortschrittlichen Entwicklungen in NRW wurden u. a. im Rahmen der 
bundesweiten 2017-Thementage „IT-Lösungen in der Forstwirtschaft“ des Kuratoriums für 
Waldarbeit und Forsttechnik präsentiert.   
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