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Einleitung

Die Erwartungen und Anforderungen der
Gesellschaft zielen auf eine „multifunktio-
nal“ ausgerichtete Waldbewirtschaftung, wie
sie auch im Leitbild der Nachhaltigkeit ent-
halten ist. Danach soll Waldwirtschaft den
Besitzern von Wald (Staatswald, Körper-
schaftswald, Privatwald) durch Holzer-
zeugung und -verkauf Erlöse einbringen
und gleichzeitig den Ansprüchen der Erho-
lung, des Wasser-, Boden- und Erosions-
schutzes sowie des Naturschutzes gerecht
werden. Die unterschiedlichen Ansprüche
der Gesellschaft an den Wald mit den Be-
dürfnissen der Waldbesitzer, die von und
mit dem Wald leben, in Einklang zu brin-
gen, stellt eine große Herausforderung dar.
Bei einer Verschlechterung der ökonomi-
schen Rahmenbedingungen besteht die Ge-
fahr, dass die übrigen Ziele zunehmend un-
ter Druck geraten. Vor diesem Hintergrund
ist der notwendiger Beitrag der Waldwirt-
schaft zum Aufbau eines länderüber-
greifenden Biotopverbundes zu sehen.

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
sieht in § 3 den Aufbau eines länderüber-
greifenden funktionsfähigen Biotop-
verbundes in einer Größenordnung von
mindestens 10 % der Landesfläche vor. Über
die Qualitäten der dafür erforderlichen Kern-
und Verbindungsflächen besteht noch
Diskussionsbedarf. Die Waldwirtschaft leis-
tet bereits heute einen Beitrag zum Biotop-
verbund, der aber noch ausgebaut und er-
weitert werden muss. Unter anderem im
Nationalen Waldprogramm ist das Bekennt-
nis zu nachhaltiger Bewirtschaftung des
Waldes und zur Erhaltung der biologischen
Vielfalt niedergelegt und es sind Handlungs-
vorschläge aufgeführt, die zur Diskussion
stehen. Der Deutsche Rat für Landespflege
(DRL) hat vor diesem Hintergrund unter-
sucht, ob und wie sich die Vorstellungen
nachhaltiger Waldbewirtschaftung, die An-
wendung Guter fachlicher Praxis und die
Umwandlung in naturnähere Waldbestände
sowie Waldschutzgebiete in den länderüber-
greifenden Biotopverbund integrieren las-
sen und welche Anforderungen dabei ggf.
noch zu erfüllen sind. Betrachtet wurde auch
der Aspekt der Honorierung ökologischer
Leistungen.

Am 6. und 7. November 2003 hat der DRL
eine Fachtagung in Freiburg i. Br. veranstal-

tet, um diese Fragen zu behandeln, den
Sachstand zu bilanzieren und zu bewerten.

Folgende Themen wurden behandelt:

Dr. Andreas PARDEY:
Anforderungen und Aufgaben eines länder-
übergreifenden Biotopverbundes

Karl-Friedrich SINNER:
Biotopverbund und Waldwirtschaft

Christoph HEINRICH:
Forderungen an einen Biotopverbund in der
Waldwirtschaft aus der Sicht eines Natur-
schutzverbands

Dr. Winfried DUFFNER:
Möglichkeiten für den Aufbau eines Biotop-
verbundes im Privatwald

Georg WINKEL:
Gute fachliche Praxis in der Forstwirtschaft
als Fundament einer waldbezogenen
Naturschutzpolitik

Dr. Monika WULF:
Beitrag historisch alter Wälder für den Auf-
bau eines Biotopverbundes

Olaf SCHMIDT:
Waldschutzgebiete in Deutschland – was
leisten Naturwaldreservate für den Biotop-
verbund im Wald?

Dr. Bertram LEDER:
Junge Wälder und ihr Beitrag für einen
Biotopverbund

Herbert-Michael STAEBER:
Vernetzung von Gewässer begleitenden
Waldtypen

Dr. Rudi SUCHANT:
Wälder als Kernflächen eines Biotop-
verbundes für Wildtiere – das Auerhuhn als
Indikator

Prof. Dr. Volker ZAHNER:
Wildtierbiologische Aspekte des Biotop-
verbundes – das Beispiel Biber

Prof. Dr. Detlef CZYBULKA:
Rechtliche und planerische Aspekte der
Umsetzung eines Biotopverbundes in der
Waldwirtschaft

Dr. Gabriele KLUXEN und Dr. Rüdiger
DETSCH:
Chancen und Grenzen des Vertrags-
naturschutzes – Honorierung ökologischer
Leistungen.

Ein Arbeitsausschuss, dem die Rats-
mitglieder
Prof. Dr. Ulrich AMMER,
Prof. Dr. Werner KONOLD,
Forstdir. a. D.
Volkmar Th. LEUTENEGGER und
Präsident Olaf SCHMIDT,

die Mitarbeiterinnen des Rates
Dipl.-Landschaftsökol. Ruth ROTTMANN
und
Dipl.-Ing. Angelika WURZEL,

und als weitere Sachverständige
Hagen KLUTTIG, Bundesamt für Natur-
schutz, Bonn, (Fachbetreuung),
Dr. Karin ULLRICH, Bundesamt für Natur-
schutz, Bonn, und
Prof. Dr. Peter A. SCHMIDT, TU Dresden,
Fachrichtung Forstwirtschaft, Tharandt,

angehörten, wertete die Vorträge und Dis-
kussionen aus, führte weitere Recherchen
durch und bereitete den Entwurf dieser Stel-
lungnahme vor, der vom Plenum des Rates
nach eingehender Diskussion am 20. April
2004 verabschiedet wurde.

1 Grundlagen

Zunehmend werden Flächen durch Sied-
lungs- und Verkehrsbau („Landverbrauch“)
beansprucht, intensiv genutzte und tech-
nisch geprägte Bereiche weiten sich aus und
drängen gering bis mäßig kulturbeeinflusste,
naturnahe Biotope mit ihren Biozönosen
zurück. Noch erhalten gebliebene naturna-
he Lebensräume gehen verloren, ihre Popu-
lationen sind gefährdet oder an sie ange-
passte Arten sogar vom Aussterben bedroht.
Die fortschreitende Reduzierung des An-
teils ehemals zusammenhängender oder
großflächig entwickelter Ökosysteme in der
Landschaft stellt ein weiteres Problem dar.
Durch die Zerschneidung der noch erhalte-
nen, sich z. T. auch im Stadium der Regene-
ration befindenden, wertvollen Lebensräume
schrumpfen deren Flächengrößen und es
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entstehen verinselte Biotoprestflächen. Die-
se sind oft zu klein, um die strukturelle und
funktionale Komplexität der Ökosysteme in
naturnahen Wäldern sowie das den jeweili-
gen naturräumlichen Bedingungen entspre-
chende Mosaik an Entwicklungsstadien und
-phasen zu gewährleisten. Außerdem be-
steht durch die Zerschneidung die Gefahr,
dass die für die Überlebensfähigkeit der
ihnen eigenen Pflanzen- und Tierpopula-
tionen erforderliche Mindestgröße (mininum
viable population – MVP) unterschritten
wird.
Verkleinerung und Verinselung der Lebens-
räume beeinflussen unter anderem

die genetische Variation, darunter demo-
graphisch bedeutsamer Parameter,
Struktur und Dynamik der Populationen,
z. B. Dispersions- und Austauschprozesse,
Aussterbe- und Immigrationsprozesse.

Der Genaustausch innerhalb und zwischen
Populationen einer Art wird eingeschränkt,
die Lebensfähigkeit von Populationen und
Arten kann vermindert sowie das Aussterbe-
risiko erhöht werden. Außerdem vergrö-
ßern sich durch Verinselung der Biotope der
Außenrand und damit die Einflüsse externer
Faktoren, was sich bei angrenzenden inten-
siven und die Umwelt belastenden Landnut-
zungen durch Störeinflüsse und Stoffein-
träge negativ auswirkt.

Diese Erkenntnisse sind nicht neu. Deshalb
wurden in den beiden letzten Jahrzehnten
verschiedentlich Forderungen nach einem
Biotopverbund (z. B. HEYDEMANN 1983,
BFANL 1989, JEDICKE 1990) erhoben
und Bemühungen unternommen, zumindest
lokal oder regional einen solchen zu entwi-
ckeln (z. B. ZELTNER & GEMPERLEIN
1992). Bisherige Aktivitäten konzentrierten
sich aber meist auf lokale Vernetzungen
durch lineare Strukturen, um die ausge-
räumte Landschaft mit kulturlandschafts-
typischen Biotopen und Arten zu bereichern.
Erst mit der Novellierung des Bundes-
naturschutzgesetzes vom April 2002 wurde
bundesweit festgelegt, einen länderüber-
greifenden Biotopverbund unter funktiona-
len Gesichtspunkten zu schaffen. Das Ziel
eines derartigen Biotopverbundes ist gemäß
§ 3 BNatSchG

heimische Tier- und Pflanzenarten und
deren Populationen einschließlich ihrer
Lebensräume und Lebensgemeinschaften
nachhaltig zu sichern sowie
funktionsfähige ökologische Wechselbe-
ziehungen zu bewahren, wiederherzu-
stellen und zu entwickeln.

Damit ist ein äußerst anspruchsvolles Ziel
definiert. Der angestrebte Biotopverbund
soll nicht nur nach bestimmten Naturschutz-

kriterien ausgewählte Arten, Biotope oder
Schutzgebiete sichern, sondern auch gene-
rell zur Sicherung der Arten und Populatio-
nen der heimischen Flora und Fauna beitra-
gen und zugleich ökologische Wechselbe-
ziehungen erhalten und entwickeln. Um
Pflanzen- und Tierarten, Biotope und Bio-
zönosen langfristig zu sichern, sind die räum-
lichen Voraussetzungen und funktionalen
Beziehungen zu erhalten, zu entwickeln und
wiederherzustellen, wobei sich die räumli-
chen Voraussetzungen auf die Sicherung
und Bereitstellung von Flächen für ein funk-
tional zusammenhängendes Netz beziehen,
das landschaftstypische Lebensräume und
Lebensraumkomplexe integriert und den
Auswirkungen räumlicher Verinselung ent-
gegenwirkt (Arbeitskreis Länderüber-
greifender Biotopverbund, BURKHARDT
et al. 2003). Für die Eignung als Bestandteil
des Verbundsystems sind Kriterien maßge-
bend, die dessen dauerhafte Funktionsfä-
higkeit gewährleisten.

Eine Umsetzung des Biotopverbundes muss
populationsökologische Aspekte ebenso
berücksichtigen wie die Verbreitung und
Habitatansprüche der Arten, die Qualität
und Lage der Gebiete im Raum sowie die
Dynamik der Ökosysteme. Mit einem über
den klassischen Schutz lokaler Populatio-
nen (Biotopschutz, Schutzgebiete) hinaus-
gehenden Biotopverbund wird der Erkennt-
nis Rechnung getragen, dass eine Populati-
on oder Art nicht vor dem Erlöschen be-
wahrt werden kann, wenn ihre Existenz nur
an einem bestimmten Ort gesichert wird.
Das Aussterberisiko lokaler Populationen
wird durch anthropogene Einflüsse erhöht,
es tragen aber ebenso natürliche Prozesse
wie lokale Aussterbe- und Immigrations-
prozesse oder Zufallsereignisse dazu bei. Es
ist in vielen Fällen ohnehin problematisch,
Populationen abzugrenzen. Neben räum-
lich isolierten existieren räumlich hetero-
gen verteilte Populationen und Meta-
populationen, wobei unter Metapopulation
ein Netz benachbarter, jeweils vereinzelter
(Teil-)Populationen verstanden wird, die
untereinander durch migrierende Individu-
en lose verbunden sind (PLACHTER et al.
2002). Wird eine der Teilpopulationen durch
ein natürliches Ereignis oder anthropoge-
nen Eingriff dezimiert, kann sie durch Zu-
wanderung von benachbarten Populationen
überleben. Im Falle ihres Aussterbens kön-
nen durch Ortswechsel einzelne Individuen
an dem entsprechenden Ort („leere Habitat-
inseln“) eine Population neu begründen. Es
existiert also, bedingt durch die natur-
räumliche Heterogenität und die genetisch
geprägte Reaktionsnorm der Arten, eine
natürliche Fragmentierung des Habitats.
Diese ist jedoch durch die intensive Land-

nutzung und die anthropogene Zerschnei-
dung der Lebensräume derartig überprägt
und gestört, dass die Metapopulationen oft
nicht überlebensfähig sind, was zum Rück-
gang und zur Gefährdung von Arten führt.

Wesentlich ist die Erkenntnis, dass bereits
der Verlust weniger Teilpopulationen durch
Biotopzerstörung oder -beeinträchtigung die
Wahrscheinlichkeit der Etablierung migrie-
render Individuen mindern kann, wodurch
eine scheinbar ungefährdete Metapopulation
aussterben kann (HANSKI & ZHANG
1993). Das Metapopulationskonzept bildet
eine wichtige theoretische Grundlage für
den Biotopverbund (HENLE 1994).

Bei dem Grad der erreichten Fragmentierung
der Landschaft, der Isolierung der Biotope
und dadurch eingeschränktem Habitatan-
gebot fördert der Biotopverbund vor allem
die Arten, die noch über ausreichend stabile
Populationen bzw. Teilpopulationen verfü-
gen, und bietet Voraussetzungen, über
Schutzgebiete hinaus das Aussterberisiko
durch erweiterte Populations- und Flächen-
größen zu mindern.

Für die Sicherung der Arten ist aber die
Qualität der Habitate nicht minder entschei-
dend. Nach FRANK et al. (1994) können
die gewünschten Effekte erst durch eine
gekoppelte Strategie aus einem Habitat-
Management, das die Teilpopulationen wirk-
sam stabilisiert, und einem gezielten,
qualitätsorientierten Biotopverbund, der sich
auf die Realisierung günstiger Anordnun-
gen konzentriert, erreicht werden. Natur-
schutzfachliche Kriterien, die für die Ent-
wicklung des Biotopverbundes maßgeblich
sind, sind neben der Qualität (funktionale
Raumansprüche, Unzerschnittenheit, typi-
sche Ausprägung, Vollständigkeit der je-
weiligen Biotopkomplexe) und räumlichen
Verteilung der Biotope (nach BURK-
HARDT et al. 2003 und Beitrag PARDEY
in diesem Heft) das Vorkommen bestimm-
ter Arten oder Artengruppen. Zur konzepti-
onellen Ausrichtung und zur Anzeige der
Funktionsfähigkeit des Biotopverbundes
können Zielarten dienen (vgl. Beitrag
PARDEY in diesem Band, Beispiele im
Beitrag von KLUXEN & DETSCH). Im
Gegensatz zu analytisch ermittelten Leitarten
sind Zielarten (hierzu u. a. Schlüsselarten,
Schirmarten, „flagship species“ oder „VIP“-
Arten, vgl. MEYER-CORDS & BOYE
1999, PLACHTER et al. 2002; auch „Fokus-
art“ im Beitrag von SUCHANT in diesem
Band) prioritäre Ziele von Naturschutz-
maßnahmen (so auch des Biotopverbundes)
und können herangezogen werden, um die
Zielerfüllung angestrebter Zustände anzu-
zeigen.



7

2 Vorgaben und Anforderungen an
einen länderübergreifenden
Biotopverbund

2.1 Internationale Rechtsgrundlagen

Zu den internationalen Rechtsgrundlagen,
in deren Kontext der Aufbau eines länder-
übergreifenden Biotopverbundes zu sehen
ist, gehören die Biodiversitätskonvention
(Convention on Biological Diversity - CBD)
und die europarechtlichen Grundlagen: die
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richt-
linie 92/43/EWG), die Vogelschutzrichtlinie
(79/409/EWG) und die Wasserrahmen-
richtlinie (2000/60/EG).

Das Ziel, die biologische Vielfalt (Ökosys-
teme, Tier- und Pflanzenarten, genetische
Vielfalt) zu schützen und ihre Bestandteile
nachhaltig zu nutzen, wurde mit der Verab-
schiedung der CBD auf dem UN-Gipfel zu
Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de
Janeiro völkerrechtlich verankert. Aufgrund
der CBD sind die Mitgliedstaaten (Deutsch-
land seit 1994) unter anderem verpflichtet,
ein System von Schutzgebieten und/oder
anderen vergleichbaren Gebieten aufzubau-
en, die speziell dem Schutz der biologischen
Vielfalt dienen oder diesen gewährleisten.

Fast zeitgleich wurde von der Europäischen
Union die FFH-Richtlinie verabschiedet, die
den Schutz der natürlichen und naturnahen
Lebensräume sowie der wild lebenden Tier-
und Pflanzenarten von europäischer Bedeu-
tung zum Ziel hat und somit einen wichtigen
Beitrag zur Umsetzung der CBD leistet.
Dieses Ziel soll durch den Aufbau eines
europaweit zusammenhängenden ökologi-
schen Netzes „NATURA 2000“ erreicht
werden, das die aus gemeinschaftlicher Sicht
besonders schutzwürdigen Lebensräume und
Arten erhalten und die entsprechenden
Lebensräume ggf. entwickeln soll.
Um das Schutzgebietssystem NATURA
2000 zu errichten, melden die einzelnen
Staaten ihren Bestand entsprechender Ge-
biete an die EU. Auch die Schutzgebiete der
Vogelschutzrichtlinie gehören zum Netz
NATURA 2000 (s. u.).
Deutschland hat seine Gebietsmeldungen
noch nicht abgeschlossen. Insgesamt neh-
men Waldlebensraumtypen gemäß der FFH-
Richtlinie, die in gemeldeten FFH-Gebieten
enthalten sind (Meldestand März 2003), ca.
1,5 % der Fläche Deutschlands bzw. 23 %
der Gesamtfläche der bis zu diesem Zeit-
punkt gemeldeten FFH-Gebiete (6,8 % der
Fläche Deutschlands) ein. Allerdings liegt
die FFH-Flächenkulisse einschließlich der
geplanten Nachmeldungen, die bis Oktober
2003 an die EU übermittelt wurden, bei
9,2 %. Selbst bei einem hohen Waldanteil in
den Nachmeldungen wird die Gesamtfläche

gemeldeter FFH-Waldlebensraumtypen in
Deutschland vergleichsweise gering blei-
ben.

Die bisherige Meldepraxis war oft nicht
bedarfs-, sondern angebotsorientiert, d. h.
es wurden fast ausschließlich Lebensraum-
flächen aus den noch vorhandenen naturna-
hen Flächen gemeldet. Viele dieser Gebiete
sind sehr klein und zudem häufig von ande-
ren Gebieten isoliert, so dass eine funktio-
nale ökologische Kohärenz und Raum-
deckung, wie sie die FFH-Richtlinie an-
strebt, nur teilweise gewährleistet ist. Letz-
teres kann erreicht werden, wenn sowohl
der in der FFH-Richtlinie enthaltene
Entwicklungsgedanke umgesetzt wird als
auch der Artikel 10 zur Förderung von
Landschaftselementen, die aufgrund ihrer
linearen, fortlaufenden Struktur oder ihrer
Vernetzungsfunktion für die Wanderung,
die geographische Verbreitung und den ge-
netischen Austausch wild lebender Tiere
und Pflanzen wesentlich sind.

Aufgrund der Vogelschutzrichtlinie1 besteht
die Chance, dass für die Vögel eine funkti-
onale Kohärenz im Rahmen des Schutz-
gebietssystems NATURA 2000 eher ge-
währleistet ist als für andere Artengruppen.
Dies beruht auf der Vorgabe, dass zur Um-
setzung der Vogelschutzrichtlinie vor allem
wichtige Vogelrast- und -brutgebiete als
„special protection area“ (SPA) auszuwei-
sen sind, die dann zu einem Bestandteil des
NATURA 2000-Netzes werden.

Die Wasserrahmenrichtlinie fordert die
(Wieder-)Herstellung eines guten ökologi-
schen Zustands von Gewässern und
grundwasserabhängigen Lebensräumen bis
zum Jahr 2015. Darüber hinaus stellt sie
eine direkte Verknüpfung zu FFH-Richtli-
nie und Vogelschutzrichtlinie her, indem
sie ausdrücklich auf Schutzgebiete nach
gemeinschaftlichem Recht Bezug nimmt.
Da bei der Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie die Einzugsgebiete der
Gewässer mitbetrachtet werden, hat sie
insbesondere aufgrund der wichtigen Funk-
tion von Fließgewässern als Verbundachsen
große Bedeutung für den Aufbau eines
länderübergreifenden Biotopverbundes.

2.2 Nationale Rechtsgrundlagen

Der Biotopverbund nach § 3 BNatSchG soll
einerseits die heimischen Tier- und Pflanzen-
arten, ihre Lebensräume und Lebensgemein-
schaften nachhaltig sichern und andererseits
funktionsfähige ökologische Wechselbezie-
hungen bewahren, wiederherstellen und
entwickeln. Um dieser umfassenden Ziel-
setzung gerecht zu werden, müssten auf der

gesamten Landesfläche Umsetzungs-
maßnahmen ergriffen werden. Da sich die
Flächenforderung aber mit einem Mindest-
flächenanteil von 10 % begnügt, kann sich
diese Forderung aus naturschutzfachlicher
Sicht nur auf die qualitativ hochwertigen
naturnahen bis halbnatürlichen Lebensräume
bzw. die Kernflächen eines Biotopverbundes
beziehen (s. auch SRU 2002a). Selbst für
diese Flächen wird der tatsächliche Bedarf
meist höher – etwa 15 % – eingeschätzt (z.
B. HEYDEMANN 1980, DRL 1983, SRU
1996).

Beim Aufbau eines Biotopverbundes muss
zur Zielerfüllung die „funktionale ökologi-
sche Kohärenz“ im Vordergrund stehen;
damit müssen die Flächen automatisch am
Bedarf orientiert werden. Der Biotopverbund
kann damit einen wesentlichen ergänzen-
den Beitrag zur Umsetzung der FFH-Richt-
linie leisten (s. o.). Der Biotopverbund ist
aber auch über die FFH-Richtlinie hinaus
von Bedeutung, da deren Anhänge im Ge-
gensatz zum Biotopverbund nur eine Aus-
wahl der in Deutschland tatsächlich schutz-
bedürftigen Lebensräume und Arten umfas-
sen.

Nach dem BNatSchG soll der Biotopverbund
aus Kernflächen, Verbindungsflächen und
-elementen (§ 3 (3)) bestehen. Dies können
sein:

festgesetzte Nationalparke (ganze Fläche),
gesetzlich geschützte Biotope nach § 30,
Naturschutzgebiete, Gebiete im Sinne des
§ 32 (Flächen im Rahmen von NATURA
2000), Biosphärenreservate oder Teile
daraus (Kernzonen) sowie
weitere Flächen und Elemente, einschließ-
lich Teilen von Landschaftsschutzgebieten
und Naturparken.

Auch die Naturwaldreservate2 (nach den
Landeswaldgesetzen) können große Bedeu-
tung für den Aufbau eines länderüber-
greifenden Biotopverbundes erlangen.

Bedingung ist jedoch, dass alle der aufge-
führten Kategorien geeignet sein müssen,
die eingangs genannten Ziele des Biotop-

1 Die Vogelschutzrichtlinie von 1979 dient
der Bestandserhaltung sämtlicher europäi-
scher Vogelarten; hierzu sind von den Mit-
gliedstaaten vor allem wichtige Vogelrast-
und -brutgebiete als „special protection area“
(SPA) sowie bestimmte Arten zu schützen.
Deutschland hat seine Gebietsmeldungen
noch nicht abgeschlossen.

2 Der Begriff wird hier synonym zu den in den
Ländern verwendeten Bezeichnungen Bann-
wälder, Totalreservate, Naturwaldzellen ver-
wendet (siehe auch Beitrag von SCHMIDT et
al. in diesem Heft).
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verbundes zu erfüllen. Diese sind dabei im
landesweiten, regionalen und lokalen Be-
zug noch weiter zu präzisieren und zu unter-
setzen, eine Aufgabe, die wesentlich der
Planungshierarchie der Landschaftsplanung
zukommt. Daraus folgt, dass mit Blick auf
die so bestimmten räumlich und sachlich
weiter lokalisierten Ziele des Biotop-
verbundes die Eignung der Gebiete zu prü-
fen ist; keinesfalls darf anhand überschlägi-
ger Flächenangaben pauschal die Erfüllung
des Biotopverbundes festgemacht werden.

Die zum Aufbau eines Biotopverbundes
erforderlichen Bestandteile sind – soweit
noch nicht geschehen – durch Ausweisung
zum Schutzgebiet, durch planungsrechtliche
Festlegungen, durch langfristige Vereinba-
rungen (Vertragsnaturschutz) oder andere
geeignete Maßnahmen rechtlich zu sichern,
um den Verbund dauerhaft zu gewährleis-
ten (§ 3 (4) BNatSchG) (zur Umsetzung
siehe auch Kapitel 4).

Einen rechtlichen Bezug zum Biotopverbund
enthält auch das Raumordnungsrecht: Nach
dem Bundesraumordnungsgesetz (ROG)
und den Landesplanungsgesetzen soll der
Gesamtraum so entwickelt, geordnet und
gesichert werden, dass auch die natürlichen
Lebensgrundlagen geschützt und entwickelt
werden (ROG § 1 (1) S. 2). Zu den Grund-
sätzen gehören der ausreichende Schutz, die
Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft einschließlich der Gewässer und des
Waldes. Dabei ist den Erfordernissen des
Biotopverbundes Rechnung zu tragen (§ 2
(2) S. 8 ROG). Eine leistungsfähige, nach-
haltige Forstwirtschaft soll dazu beitragen,
die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt-
zen sowie Natur und Landschaft zu pflegen
und zu gestalten. In allen Teilräumen
Deutschlands soll ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen landwirtschaftlich und
forstlich genutzten Flächen angestrebt wer-
den (§ 2 (2) S. 10 ROG). Dennoch wird das
Bundesraumordnungsgesetz dem Natur-
schutz und dem Biotopverbund vermutlich
nicht zu einem „Durchbruch“ verhelfen, da
es in seiner Leitvorstellung nur einer schwa-
chen Nachhaltigkeit verpflichtet ist und ge-
genüber anderen Fachplanungen zudem auch
einen schwachen Stand hat (CZYBULKA
in diesem Heft). Die Vorranggebiete des
Naturschutzes (§ 7 (4) S. 1, Nr. 1 ROG) sind
allerdings zur Sicherung von Flächen eines
Biotopverbundes geeignet.

2.3 Geeignete Flächen für den
länderübergreifenden Biotopverbund

Der Arbeitskreis „Länderübergreifender
Biotopverbund“ der Länder-Fachbehörden
und des Bundesamtes für Naturschutz hat

Vorschläge für die praktische Umsetzung
des § 3 BNatSchG erarbeitet (BURK-
HARDT et al. 2003). PARDEY (in diesem
Heft) erläutert die verschiedenen Kriterien-
sätze um

geeignete Biotopverbundflächen,
den tatsächlichen Bedarf an Flächen für
einen funktionierenden Biotopverbund
und
die zur Deckung des Bedarfs notwendi-
gen Entwicklungsflächen

zu ermitteln.

Die vom Arbeitskreis vorgeschlagenen
Eignungskriterien berücksichtigen die er-
forderlichen Qualitäten der Flächen (funkti-
onale Raumansprüche, Unzerschnittenheit,
typische Ausprägung, Vollständigkeit der
jeweiligen Biotopkomplexe), ihre Lage im
Raum (z. B. innerhalb von Verbundachsen)
und das Vorkommen von Zielarten für den
Biotopverbund, die im Sinne von Indikato-
ren die Bedeutung einer Fläche für den
Biotopverbund zeigen können. Der Bedarf
an zusätzlichen Biotopverbundflächen er-
gibt sich aus dem Defizit des Flächen-
bestandes gegenüber dem für das langfristig
gesicherte Vorkommen der heimischen Ar-
ten regional notwendigen Bestand an Biotop-
flächen, einer mangelhaften Durchlässig-
keit der Landschaft für die Arten sowie
einer Gefährdung der Funktion vorhande-
ner Biotopverbundflächen. Flächen, die zur
Ergänzung der derzeit vorhandenen Biotop-
verbundflächen erforderlich sind, müssen
neben bestimmten qualitativen und räumli-
chen Voraussetzungen auch das notwendi-
ge Potenzial für die Entwicklung zum je-
weiligen Zielbiotop aufweisen.

Als Biotopverbundflächen sollen jedoch nur
solche Flächen zählen, die aufgrund ihrer
hohen Qualität schon einen wichtigen Bei-
trag zum Biotopverbund leisten, d. h. von
mindestens regionaler Bedeutung sind, und
deren Funktion außerdem dauerhaft recht-
lich gesichert ist. Bei der Bilanzierung der
Biotopverbundflächen sollten bis zum Er-
reichen der Mindestflächenforderung von
10 % ausschließlich naturnahe bis halb-
natürliche Lebensräume berücksichtigt wer-
den.

Zusätzlich zur Erhaltung bestehender
naturschutzfachlich wertvoller Wald-
bestände wird für einen funktionalen Biotop-
verbund in ehemals waldbestandenen, heu-
te aber waldarmen Regionen vielerorts eine
Waldvermehrung sinnvoll sein (DRL 1997),
soweit nicht im Einzelfall die Erhaltung der
Offenlandschaft vorrangiges Naturschutz-
ziel ist. So sind z. B. auch in der Norddeut-
schen Tiefebene oder in den Börde-
landschaften unterschiedlich groß dimensi-

onierte waldähnliche Strukturen oder kleine
Wälder zur Komplettierung von Biotop-
verbünden anzulegen. In bestimmten Berei-
chen kann auch der Wiederaufbau von Au-
enwäldern in ausgeräumten Flussland-
schaften oder die Entwicklung von Erho-
lungswäldern (nach § 13 BWaldG) wün-
schenswert sein.

3 Waldwirtschaft und
Biotopverbund

3.1 Biotopverbund auf naturräumlichen
Grundlagen

Biotopverbundsysteme erfüllen ihre Funk-
tion in hohem Ausmaß immer dann, wenn
sie auf naturräumlicher Grundlage basieren,
also naturbürtige Gegebenheiten – inkl. in
der Kulturlandschaft abgewandelte land-
schaftliche Besonderheiten – sowie deren
Entwicklungspotenziale berücksichtigen.
Für eine entsprechende Biotopverbund-
planung sind daher von Bedeutung:

die Lage Deutschlands in Mitteleuropa,
so die Position im Zentrum des europäi-
schen Buchenwaldareals oder Anteile
Deutschlands an den Alpen, an bi- und
trinationalen Mittelgebirgszügen, an
Flusssystemen von Rhein, Donau, Elbe
und Oder,
naturräumlich bedingte regionale Vertei-
lungen von Biotop(komplex)typen und
Verbundachsen innerhalb Deutschlands.

Der im BNatSchG geforderte Biotopverbund
kann nur funktionieren, wenn er länder-
übergreifend aufgebaut ist, setzt also eine
Zusammenarbeit der Länder voraus.

Auch in der Kulturlandschaft wirken die
ökologischen Faktoren, die trotz ständigen
Wandels durch klimatische und andere
naturbürtige Änderungen räumliche Diffe-
renzierungen der Naturausstattung bedin-
gen. Zonale3 Abwandlungen des zentral-
europäischen Hauptbiomtyps4 winterkahler
Laubwälder äußern sich in horizontalen (z.
B. ozeanisch/kontinentaler Gradient) und
vertikalen (Höhenstufengradient) Öko-
systemtypen. So herrschen Buchenmisch-
wälder vor, aber unter bestimmten edaphi-
schen5 und klimatischen Bedingungen tre-
ten Eichenmischwälder, in Gebirgen Berg-
mischwälder und Fichtenwälder, in den Al-

3 zonale Vegetation = die der Klimazone ent-
sprechende natürliche Vegetation.

4 Biom = charakteristische Organismen-
gesellschaft eines großen Lebensraums glei-
chen Klimatyps.

5 edaphisch = den Boden betreffend (von Eda-
phon).
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pen außerdem subalpine Lichtwald- und
Krummholzbestände auf. Dazu kommen
azonale6 wie die vom Wasser geprägten
oder beeinflussten Ökosysteme an Fließ-
gewässern (Quell-, Auen- und Niederungs-
wälder) und auf Mooren (Bruch- und Moor-
wälder) oder die Steilhangwälder der Durch-
bruchstäler. Diese können regionale Schwer-
punkte aufweisen oder linien- und insel-
förmig verbreitet sein.

Zu diesen natürlichen Verbreitungsmustern
kamen zoogene und durch abiotische Ereig-
nisse hervorgerufene Modifikationen und
Transformationen der Landschaftsstrukturen
und -funktionen, wie Auflichtungen mit tem-
porärer Förderung von Offenbiotopen und
Übergangsbiotope zum Wald sowie zusätz-
lich in der Kulturlandschaft Abwandlungen
durch die Landnutzung, die an Dimension,
Intensität und Reichweite ständig zunah-
men.

Auch die Verbreitung der Waldökosysteme,
die auf potenziellen Buchenwaldstandorten
in der historischen Kulturlandschaft durch
extensive Waldnutzung gefördert wurden
(ehemalige Mittel-, Nieder-, Hutewälder mit
Charakter eines Zwischenwaldstadiums), ist
durchaus naturräumlich differenziert. So
wurde das Areal der

Birken- und Kiefern-Eichenwälder
insbesondere in Altpleistozän-Landschaf-
ten,
Hainbuchen-Eichenwälder in Löß-
landschaften,
thermophilen Eichen-Trockenwälder in
wärmegetönten kollinen bis submontanen
Lagen (meist Kalkgebiete)

erweitert. Auch diese Wälder sollten im
länderübergreifenden Biotopverbund be-
rücksichtigt werden.

Trotz gegenwärtiger Diskussionen und ge-
gensätzlicher Auffassungen zur Anwendung
des Konzeptes der Potenziellen Natürlichen
Vegetation (PNV) kann es bei entsprechen-
der Modifikation (oder unter Einbeziehung
des Entwicklungspotenzials als „natürliches
Vegetationspotenzial“, SCHMIDT 1998) als
Planungsinstrument für den Biotopverbund
herangezogen werden. Die Einheiten der
heutigen PNV spiegeln das aktuelle natur-
räumliche Potenzial wider, was nicht be-
deutet, dass der mit dem Namen einer
Vegetationseinheit (Schlusswald) symboli-
sierte Ökosystemtyp als Soll-Zustand einer
Planung zu verstehen ist. Die Eignung für
Aussagen zum Entwicklungspotenzial für
den Biotopverbund ist dann gegeben, wenn
der PNV-Typ als Ausdruck für die verschie-
denen Lebensräume (von natürlichen über
naturnahe bis zu halbnatürlichen), die sich
unter den gegebenen Bedingungen einstel-

len könnten, dient (vgl. BURKHARDT 2000
oder Angaben zu Pionier- und Zwischen-
waldstadien sowie Nutzungen und „Ersatz-
gesellschaften“ für jede PNV-Einheit bei
SCHMIDT et al. 2002).

3.2 Die Bedeutung des Waldes für den
Biotopverbund

Im Zusammenhang mit der Bedeutung des
Waldes für den Biotopverbund ist zunächst
festzuhalten, dass ca. 90 % der gesamten
Fläche Deutschlands potenziell bewaldet
wären. Wälder wären demzufolge die ver-
breitetsten Lebensraumtypen unseres Lan-
des.
Auch wenn die ursprüngliche Bewaldung
im Laufe der Jahrhunderte auf rund ein
Drittel der Fläche zurückgegangen ist und
die einst zu etwa zwei Drittel bis drei Viertel
aus Laubbäumen bestehenden Wälder heu-
te überwiegend aus Nadelbäumen (ca.
70 %) zusammengesetzt sind und größten-
teils forstwirtschaftlich genutzt werden, sind
sie doch neben intakten Mooren, primären
Heiden und Gewässern die naturnächsten
Ökosysteme im Vergleich zu anderen be-
wirtschafteten Systemen. Allenfalls punk-
tueller Biozideinsatz, Verzicht auf Düngung
und flächige Bodenbearbeitung, steigende
Anteile an Naturverjüngung, Einbindung
von Sukzessionsstadien, Verzicht auf gen-
veränderte Inidividuen, fehlende Erosion,
Konzentration der Befahrung und damit
Bodenschädigung nur auf Erschließungs-
linien, vergleichsweise geringe Wegedichte,
geringe bzw. fehlende Lärmbelastung durch
generelles Fahrverbot im Wald und eine
dauerhafte Bestockung sind Kennzeichen,
die trotz der wiederkehrenden Eingriffe des
Menschen ein hohes Maß an ungestörter
Entwicklung für Pflanzen und Tiere und
eine hohe natürliche Vielfalt zulassen. Auch
das Bodenleben ist im Vergleich zu den
landwirtschaftlich genutzten Ökosystemen
wenig beeinträchtigt, wenn man von Ein-
flüssen, die von einer Veränderung der
Baumartenzusammensetzung ausgehen kön-
nen, absieht.

Wegen des für viele Tierarten wichtigen
relativ ausgeglichenen Klimas und der De-
ckung, bzw. dem Schutz vor Prädatoren

(Räubern), sind selbst verhältnismäßig klei-
ne Waldinseln in ausgeräumten Landschaf-
ten von großer Bedeutung. Je höher die
Raumansprüche der waldbewohnenden Fau-
na sind, umso wichtiger werden allerdings
große zusammenhängende Waldbestände.

Von größter Wichtigkeit sind große
unzerschnittene naturnahe Wälder, in de-
nen sich die Dynamik (alle Altersstufen von
der Pionier- bis zur Zerfallsphase) entfalten
kann; sie sind Lebensraum eines Großteils
der natürlichen und im weitesten Sinne wald-
abhängigen Artenvielfalt Mitteleuropas. Un-
ter diesen waldabhängigen Arten befinden
sich auch die Mehrzahl der Arten mit großen
Raumansprüchen (z. B. Wolf, Wildkatze,
Luchs).

Von besonderer Bedeutung für den Biotop-
verbund sind ferner Wälder entlang von
Gewässern (Erlen- und Eschenwälder,

Waldanteile in den Bundesländern

Hessen 41 %
Rheinland-Pfalz 41 %
Baden-Württemberg 39 %
Bayern 36 %
Saarland 35 %
Brandenburg 37 %
Thüringen 32 %
Sachsen 27 %
Nordrhein-Westfalen 26 %
Niedersachen 23 %
Mecklenburg-Vorpommern 23 %
Sachsen-Anhalt 21 %
Berlin 18 %
Schleswig-Holstein 10 %
Hamburg   5 %
Bremen   0 %

(Quelle: Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald, http://www.sdw.de/wald/oeko-

system_wald/waldanteile.htm,
Stand 25.03.04)

6 azonal: Bezeichnung für Lebensgemein-
schaften oder Ökosysteme, die in ihrem Vor-
kommen relativ unabhängig vom vorherr-
schenden Großklima sind.

§ 30 BNatSchG „Gesetzlich geschützte Biotope“, die für den Beitrag der Waldwirt-
schaft zum Biotopverbund von Bedeutung sind:
– natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer ein-

schließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder
naturnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche,
Altarme und regelmäßig überschwemmten Bereiche,

– Moore, Sümpfe,
– Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte,
– Bruch-, Sumpf- und Auwälder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder.
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et al. in diesem Heft). Mehr als die Hälfte
dieser Waldschutzgebiete sind Buchen-
wälder (BfN 2002).

3.3 Die räumlichen Ebenen des
Biotopverbundes

Im Zusammenhang mit den Lebensrauman-
sprüchen bzw. der Mobilität der wald-
bewohnenden Tierarten können folgende
Maßstabsebenen definiert werden:

Internationale Ebene
Das im Aufbau befindliche europäische
Schutzgebietssystem NATURA 2000 wird
künftig aus den von den europäischen Mit-
gliedstaaten benannten FFH- und Vogel-
schutzgebieten gebildet, die nach einheitli-
chen Kriterien ausgewählt werden, um die
biologische Vielfalt Europas dauerhaft zu
schützen und zu erhalten.
Konkrete Größenangaben lassen sich nicht
machen, da dies von den Lebensraumtypen
und den zu schützenden Arten und der Be-
deutung für den europäischen Raum ab-
hängt. Gemeldete Flächen können wenige
Hektar bis zu über 20.000 ha groß sein.

Länderübergreifende Ebene
Hierher gehören v. a. großflächige Gebiets-
zusammenhänge mit relativ hoher Wald-
ausstattung, wie sie für viele FFH- und Vo-
gelschutz-Gebiete (SPA) typisch und im
Ansatz realisiert sind. Auch die großen
Waldnationalparke sind anzuführen. Die
Kernzonen dieser Gebiete liegen meist in
einer Größe von mehr als 5.000 ha.

Überregionale Ebene
Diese hat Maximaldistanzen zwischen den
Teilflächen eines Biotopverbundes von
mehreren Kilometern und trägt damit Arten
mit großräumigen Flächenansprüchen und
hoher Mobilität Rechnung. Die Obergrenze
wird bei Wäldern bei rund 5.000 ha ange-
nommen. Beispiele für diese Kategorie sind
kleinere Waldnationalparke, Biosphären-
reservate oder große Naturschutzgebiete.

Regionale Ebene
Sie liegt im Bereich von ca. 100–1.000 ha
und ist v. a. für Arten mittlerer Rauman-
sprüche wichtig. In diese Größenordnung
fallen u. a. viele ältere Schutzgebiete wie
große Naturschutzgebiete, Kernzonen von
Biosphärenreservaten oder Naturparken,
zum Teil auch große Waldschutzgebiete
bzw. Naturwaldreservate.

Lokale Ebene
Diese umfasst meist weniger als 100 ha
große Waldflächen und zielt v. a. auf Le-
bensgemeinschaften wenig mobiler Tier-
arten ab. Zu diesem Bereich gehören die

Die Wildkatze
(Felis silvestris)
war ursprünglich in
ganz Europa ver-
breitet. Heute ist ihr
Vorkommen stark
zersplittert;
in Deutschland
kommt sie v. a. im
Westen in Eifel,
Hunsrück, Pfälzer
Wald und Taunus
und im Osten in
den Waldgebieten
von Harz, Solling,
Kyffhäuser, Nord-
thüringen und Hai-
nich vor.
Die Zahl der Tiere
in Deutschland
wird auf 2.000 ge-
schätzt – die Popu-
lationen sind klein
und zu stark iso-
liert, um ein lang-
fristiges Überleben
zu gewährleisten.
Wildkatzen benö-
tigen einen stö-
rungsarmen und
naturnahen Wald-

lebensraum. Durch Beobachtungen und Telemetrie im Nationalpark Hainich hat man
herausgefunden, dass die Kater ein Revier von ca. 3.000 ha, die weiblichen Tiere ein
Streifgebiet von ca. 600 ha in Anspruch nehmen. Ein reich strukturierter Wald mit
inneren und äußeren Rändern, reichen Heckenstrukturen und Lichtungen bietet ihnen
einen optimalen Lebensraum. Im Wirtschaftswald, der wenig Deckung oder Jagder-
leichterungen durch Büsche und Totholz liefert, fühlen die Tiere sich nicht wohl. Sie
sind stark an den Wald gebunden und meiden offene Landschaften. Die Zersiedelung der
Landschaft hindert sie, in neue, geeignete Lebensräume auszuwandern. Bereits eine
Verbindung der isolierten Gebiete mit Waldstreifen ermöglicht aber eine Wanderung
der Tiere, wie ein erfolgreiches Beispiel im Nordwesten des Thüringer Waldes zeigt.
Mit dem Projekt „Rückkehr auf leisen Sohlen – Ein Rettungsnetz für die Wildkatze“ will
der BUND Thüringen mit seinen Nachbarlandesverbänden, dem Bund Naturschutz in
Bayern e.V. (BN) und dem BUND Hessen, unterstützt von der Zoologischen Gesell-
schaft Frankfurt, einen Verbund von Waldlebensräumen umsetzen, in dem die Wildkat-
ze stellvertretend für andere Waldarten steht.
Die Thüringer Landesforstverwaltung und die Thüringer Landesanstalt für Wald, Jagd
und Fischerei unterstützen das Projekt durch die Erstellung eines Aufforstungskonzeptes
für einen geplanten Korridor, das in Kooperation mit dem BUND umgesetzt werden soll.

(Quellen: http://vorort.bund.net/thueringen/ Projekte: Ein Rettungsnetz für die Wild-
katze; „Keine Wanderlust“ – Bericht FR 21.10.2003; http://www.nationalpark.hainich.de
Menüpunkt „Wildkatzen“, MÖLICH & KLAUS 2003.)

Weichholzauenwälder, Eichen-Ulmen-
Eschen-Auenwälder) und Kombinationen
von Schlucht- und Hangmischwäldern mit
Fließgewässern. Darüber hinaus kann ein
Teil der gesetzlich geschützten Biotope
(§ 30 BNatSchG) bei entsprechender Größe
Trittsteinfunktionen erfüllen.

Auch die Naturwaldreservate, deren Sinn
der Aufbau eines repräsentativen, räumlich
ausgewogenen Systems von ungenutzten
Waldgebieten aus natürlichen Wald-
ökosystemen ist, können bei entsprechen-
der Flächengröße Trittstein- oder Verbund-
funktionen übernehmen (hierzu SCHMIDT
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Mehrzahl der als Totalreservate behandel-
ten Naturwaldreservate und unter Umstän-
den auch kleinere Waldnaturschutzgebiete.
Ihr besonderer Wert liegt in ihrem Beitrag
für Totholzinsekten, Pilze und Höhlenbrü-
ter.

3.4 Die Elemente des Biotopverbundes

3.4.1 Innerhalb des Waldes

Kernflächen
Kernflächen u. a. in zonalen Waldgesell-
schaften sind in aller Regel solche ohne oder
nur mit aussetzender, eingeschränkter bzw.
ganz extensiver Nutzung und meist hohem
Strukturreichtum wie sie klassischerweise
in den

Nationalparken (z. B. Bayerischer Wald,
Berchtesgaden, Hainich, Jasmund, Harz,
Kellerwald, Müritz, Sächsische Schweiz),
Kernzonen von Biosphärenreservaten
(z. B. Rhön, Pfälzer Wald, Schorfheide-
Chorin, Spreewald),
Naturwaldreservaten,
Naturschutzgebieten mit Nutzungs-
verzicht und
so genannten arB-Flächen7

vorkommen. Auch so genannte Hiebsruhe-
flächen, u. a. im kleinparzellierten Privat-
wald, auf denen zumindest zeitweilig keine
Nutzung stattfindet, gehören dazu.

Allen diesen Flächen ist gemein, dass sich in
ihnen wegen des Nutzungsverzichtes hohe
Totholzvorräte ansammeln, reife Wald-
stadien entwickeln bzw. wichtige Wald-
phasen des Zerfalls und der Verjüngung
ausbilden können (vgl. Abb. 1).
Ein Teil ist außerdem ebenso wie viele Wald-
Naturschutzgebiete als FFH-Gebiete gemel-
det, d. h. für diese Flächen werden künftig
Managementpläne aufgestellt.

Zu den Kernflächen gehören auch
– Mittel- und Hutewälder,
– Niederwälder,
– Moorrandwälder oder
– Wälder der Auen,

die durch eine besondere Struktur, wie sie
z. B. Mittelwälder kennzeichnet, licht-

bedürftigen Arten Lebensraum bieten oder
die sich durch seltene, spezielle Baumarten-
zusammensetzungen (wie Spirkenvorkom-
men im Hochmoorbereich) bzw. durch peri-
odische Überflutungen (Weich- und
Hartholzaue) auszeichnen.

Im Zusammenhang mit diesen seltenen und
daher grundsätzlich schützenswerten
Waldbiotoptypen muss einmal mehr darauf
hingewiesen werden, dass der für Mittel-
europa typische und von Natur aus verbrei-
tetste Biotoptyp, der Buchenwald, in seinen
verschiedenartigen Ausprägungen (24 ver-
schiedene Buchenwaldtypen) durch die his-
torische Nutzung – besonders durch
Kahlschlagwirtschaft – dramatisch zurück-
gegangen ist.
Nicht einmal ein Zehntel der potenziellen
Buchenwaldflächen ist mit Buchenwald
bestanden (KNAPP 2004), wobei hinzu-
kommt, dass bestimmte Bewirtschaftungs-
verfahren (z. B. Großschirmschlag) zu einer
Vereinheitlichung und Verarmung der na-
türlichen Raum-, Mischungs- und Alters-
strukturen geführt haben. Auch die Neigung
der Buche, mit zunehmendem Alter bzw.
Durchmesser einen Rotkern zu bilden, der

als ungünstiges Merkmal empfunden wird
und den Verkauf erschwert, hat zu einem
Mangel an wirklich alten – naturschutz-
fachlich besonders wichtigen – Buchen-
wäldern geführt.
Buchenwälder überwiegen zwar mittlerweile
im System der Naturwaldreservate, insge-
samt ist der Anteil nutzungsfreier Reservate
(mit 0,27 %) aber noch nicht ausreichend.
Es kommt besonders darauf an, die wenigen
nutzungsfreien Schutzgebiete (National-
parke, Kernzonen von Biosphärenreser-
vaten, Buchennaturwaldreservate) über eine
angepasste Bewirtschaftung von genutzten
Laub-, insbesondere Buchenwäldern, zu
vernetzen (Abb. 2).

Verbundflächen bzw. Verbundelemente
Aufgrund der besonderen Naturnähe der
unter den Kernflächen aufgeführten Wälder
(zum Teil mit hohen Totholzanteilen, mit
noch mehr oder weniger natürlicher Auen-
dynamik, Moorflächen etc.) ergibt sich, dass
es sich dabei häufig nur um begrenzte Flä-
chen handeln kann, wenngleich um solche
mit hohem naturschutzfachlichem Wert.
Solche Flächen, die oft über ein besonderes
faunistisches bzw. floristisches Inventar
verfügen, sind zu vernetzen.
Dabei wird eine direkte Vernetzung dieser
Flächen untereinander aufgrund ihrer räum-
lichen Verteilung meist nur bedingt mög-
lich sein; umso wichtiger werden langfristi-
ge Strategien, die einen Biotopverbund mit
unzerschnittenen, mehr oder weniger zu-
sammenhängenden Waldflächen zum Ziel
haben.

Einige wesentliche Waldlebensraumtypen der FFH-RICHTLINIE in Deutsch-
land:

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum, Codenr. 9110)
Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum, Codenr. 9130)
Mitteleuropäische Kalk-Buchenwälder (Cephalanthero-Fagion, Codenr. 9150)
Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum, Codenr. 9160)
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum, Codenr. 9170)
*Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion, Codenr. *9180), prioritär
*Erlen- und Eschenwälder und Weichholzauenwälder an Fließgewässern (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae, Codenr. *91E0), prioritär
Eichen-Ulmen-Eschen-Auenwälder am Ufer großer Flüsse (Codenr. 91F0)

Abb. 1: Reife Waldstadien entwickeln in der Regel interessante Strukturen und verfügen über
bemerkenswerte Totholzvorräte (Foto: LWF).

7 Waldflächen außerhalb einer regelmäßigen
Bewirtschaftung, z. B. schwer zugängliche
Flächen im Hochgebirge, am Steilabfall der
Schwäbischen/Fränkischen Alb oder in Moor-
wäldern.
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Abb. 2: Das Biosphärenreservat Rhön als Beispiel eines drei Länder (Bayern-Hessen-Thüringen) übergreifenden Biotopverbundes. Die Karte zeigt
die Zonierung. Kernflächen (insgesamt 4.199 ha) sind eingebettet in Pflegeflächen mit hohen Anteilen naturnaher Waldwirtschaft (GREBE 1995).
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Die nutzungsfreien Reservate können also
nur ein Grundgerüst mit potenziellen
Spenderfunktionen darstellen, wie es für
Interaktionen innerhalb von Metapopula-
tionen notwendig ist, um einen dauerhaften
Arten- und Populationsgrundstock zu si-
chern. In die Fläche getragen werden die
naturschutzfachlichen und waldökologi-
schen Wirkungen dieser Reservate aber erst
durch entsprechend bewirtschaftete Wald-
bestände, die in einem Biotopverbund ste-
hen.

Aussagen zur Größe und Häufigkeit einzel-
ner Verbundelemente sind schwierig, und
dies nicht nur, weil sie an die lokalen Gege-
benheiten (Besitzverhältnisse, Wald-Feld-
Verteilung, Waldeinteilungsnetz, Standort-
und Baumartenverteilung) angepasst sein
müssen, sondern auch, weil sich aus den
Ansprüchen der jeweiligen Indikatoren-
gruppe und ihrer Mobilität ganz unterschied-
liche Verbundmuster (Entfernungen) erge-
ben (vgl. Abb. 3).

Will man wenigstens grobe Rahmenwerte
nennen, dann lassen sich für Singvögel, in
Baumkronen lebende Käfer, aber auch für
Spinnen und Netzflügler, anspruchsvolle
Lebensgemeinschaften in Laubwäldern mit
einer Größe von 4–15 ha (im Durchschnitt
10 ha) finden. Eine Vernetzung der Kern-
areale mit solchen Laubwaldbeständen ist
gebietsweise sehr unterschiedlich: In Ge-
bieten, in denen aus standörtlichen oder
nutzungsgeschichtlichen Gründen noch
weitgehend von Laubwald bestockte Flä-
chen erhalten geblieben sind, z. B.

im Spessart,
im Bereich der Schwäbisch/Fränkischen
Alb,
im Hienheimer Forst,
im Steigerwald,
im Rothaargebirge,
im Hainich,
im Kellerwald,
im Segeberger Forst oder
auf Rügen

ist dies wesentlich einfacher als auf
Hochleistungsstandorten. Aber auch in sol-
chen von Nadelwald dominierten Gebieten
sind Verbundlösungen – wie sie in Abb. 4
dargestellt sind – möglich und anzustreben.

Geht man z. B. für die hochproduktiven
Standorte Mittelschwabens von einem
Mischungsverhältnis von 70 % Fichte und
30 % Laubbaumarten aus und unterstellt
man ferner, dass als Refugialräume immer
wieder ca. 10 ha große reine Laubwald-
bestände eingelagert sein sollen, dann muss
man mit einem Abstand dieser Verbund-
elemente von rd. 1.000 m rechnen, wenn für

die dazwischen liegenden Mischwälder –
mit Blick auf die weniger mobilen Arten
(z. B. Schnecken oder Makrosaprophage8) –
noch ein spürbarer Laubbaumanteil übrig-
bleiben soll (vgl. Autorenkollektiv 2001).
In diesem Zusammenhang sind Befunde aus
neueren Untersuchungen (AMMER et al.
2002) wichtig, dass nämlich die genannten
Distanzen (ungefähr 1.000 m) zumindest
für Vögel keine Barriere darstellen, und
auch die Untersuchungen an eichen-
spezifischen Baumkronen-Käferzönosen in
kleinen Eichenbeständen (1-8 ha) haben bei
Entfernungen von bis zu 1.000 m keine
Isolationseffekte erkennen lassen.

Ein zentrales Ergebnis dieser wald-
ökologischen Forschungen (AMMER et al.
2002) ist, dass es bei relativ hohen
Nadelbaumanteilen (über 60 %) unter öko-
faunistischen Aspekten wirkungsvoller ist,
die Laubbaumanteile (z. B. 30 %) in Misch-
beständen in Form größerer Gruppen bzw.
Horste zu organisieren, weil nur dann das
spezifische Biotop eines „kleinen Laubwald-
bestandes“ entstehen kann.

Abb. 3: Unterschiedliche Strategien für den Biotopverbund; erläutert an den Indikatorgruppen
Singvögel, Schnecken und Pilze und dargestellt für verschiedene Ebenen (Waldlandschaft und
Einzelbestand) (Quelle: AMMER et al. 2002).

Abb. 4: Leitbild für die Gestaltung des Biotopverbundes innerhalb nadelbaumreicher
Wirtschaftswälder/Mittelschwaben. (Quelle: AMMER et al. 2002).

8 Makrosaprophage sind die größeren der Sa-
prophagen ( = Tiere, die sich von toter orga-
nischer Substanz ernähren), z. B. Asseln und
Doppelfüßer (Diplopoden).
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Über diese flächenhaften Trittsteine hinaus
spielen innerhalb des Waldes alte Einzel-
bäume, Baumgruppen, Laubbaumalleen und
Waldränder, aber vor allem auch Quellen,
lichte Bereiche, natürliche Baumlücken und
Mantel-Saum-Strukturen eine für die
Vernetzung wichtige Rolle.

Ausbreitungsbarrieren
Eine Vernetzung von waldökologisch wich-
tigen Waldflächen kann durch „Barrieren“,
z. B. ungünstige Standorte, standortfremde
Bestockung, Bestandsformen, Verteilung
bestimmter Waldphasen oder Sonder-
flächen, be- oder verhindert werden.
Für Pilze mit Präferenz für basische Stand-
orte können etwa großflächig unter Dauer-
Fichtenbestockung versauerte Waldböden
zu einer solchen Barriere werden. Gleiches
gilt für wichtige Streuzersetzergruppen un-
ter den Makrosaprophagen in feuchtkühlen
Regionen infolge der dort vergleichsweise
niedrigen Populationsdichten, die bei sol-
chen Bedingungen isolierte Laubholzpartien
nicht mehr oder nur verzögert erreichen.
Auch für viele anspruchsvolle Schnecken-
arten werden größere, nadelholzreichere
Areale zu schwer überwindbaren Hinder-
nissen. Ähnliche Effcekte können bei dieser
Gruppe auch größere Kahlflächen oder stark
besonnte, offene Wälder verursachen, wo-
bei letztere für viele Arten lichter Wälder
aber von besonderer Bedeutung sind.
Douglasien-Bestände scheinen bei entspre-
chenden Bestandesstrukturen (allenfalls klei-

ne Reinbestände unter 1 ha, in der Regel nur
Beimischung im Laubwaldgrundbestand)
keine größeren Ausbreitungsbarrieren für
Flora und Fauna darzustellen als reine nicht
standortheimische Fichtenwälder (vgl.
GOSSNER 2004).

3.4.2 Im Offenlandbereich – außerhalb
des Waldes

Mit der Vergrößerung der Ackerschläge wird
das Verhältnis der Feldinnenflächen mit
äußerst ungünstigen Lebensräumen zu Rai-
nen und Säumen mit günstigeren Habitat-
bedingungen schlechter, so dass auch außer-
halb des Waldes kleinere Waldinseln an
Bedeutung gewinnen. Auch in Grünland-
gebieten wächst die Notwendigkeit von
Saum- und (Wald-)Randgrasfluren, u. a.
weil die Grünlandbereiche nicht zuletzt im
Zuge von (eiweißreicher) Silagegewinnung
großflächig häufig bereits in der ersten
Maihälfte abgeräumt werden.

Lineare Verbundstrukturen und Tritt-
steine
Zwischen solchen Waldresten übernehmen
lineare Verbundelemente wie ausreichend
dimensionierte Hecken, gewässerbeglei-
tende Gehölzbestände oder Trittsteine wie
Feldgehölze (Baumgruppen und Baumbe-
stände bei denen sich aufgrund fehlender
Größe bzw. Tiefe noch kein spezifisches
Waldklima ausbilden kann) wichtige
Vernetzungsfunktionen.

Aufforstungs- und Sukzessionsflächen
Bei der weit fortgeschrittenen Ausräumung
insbesondere der Agrarlandschaften kommt
in diesen Gebieten der Strukturanreicherung
durch Aufforstungen eine besondere Be-
deutung zu.
Leider war in der Vergangenheit die Auf-
forstungspraxis häufig weniger an ökologi-
schen Zielsetzungen, wie etwa

einen Biotopverbund aufzubauen,
intensiv genutzte Flächen zu entlasten,
das Erosionsrisiko zu minimieren oder
ertragsschwache, aber artenreiche Biotop-
typen zu erhalten,

als vielmehr an ökonomischen Vorgaben
orientiert, nämlich

so genannte marginale, hofferne oder
schlecht zu bewirtschaftende Standorte
aufzuforsten.

Wie Abb. 5 zeigt, hat z. B. im Zeitraum
1986–1994 der Großteil aller Aufforstun-
gen bei Ertragsmesszahlen (EMZ) unter 50
gelegen. Wirklich ertragreiche, produktive
Standorte (über EMZ 65) sind praktisch
nicht aufgeforstet worden. Daran hat sich
auch durch die gemäß EU-Verordnung 2080/
92 verbesserte Förderung von Erst-
aufforstungen nichts Wesentliches geändert.

Zwar ist die kommunale Landschaftsplanung
bemüht, durch die Ausweisung von Auf-
forstungsgewannen (= Angebote zur Auf-
forstung) bzw. durch die Definition von
Ausschlussflächen von den Einzelerlaubnis-
verfahren wegzukommen und gesamt-
planerische Überlegungen in die Auf-
forstungspraxis einzuführen. Die zum Teil
geringe Akzeptanz der Aufforstungs-
gewanne zeigt aber, dass es in der Umset-
zung der Landschaftsplanung noch erhebli-
che Defizite gibt, die u. a. in einer mangel-
haften Beteiligung der Grundeigentümer zu
sehen ist.

In diesem Zusammenhang hat sich die Ent-
wicklung von Leitbildern (vgl. Abb. 6 und
7) und deren frühzeitige Diskussion mit den
Betroffenen als sehr hilfreich erwiesen (DRL
1997).

Bei der Baumartenwahl spielen wirtschaft-
liche, ökologische und landschaftsästhe-
tische Gesichtspunkte sowie die Zielvor-
stellungen der Grundeigentümer die ent-
scheidende Rolle. Die standörtlichen Vor-
aussetzungen bilden hierfür die Grundlage.

Erfreulicherweise hat die Verwendung v. a.
von Edellaubbaum- und Eichenarten bei der
Aufforstung in den letzten Jahren zugenom-
men. Edellaubbäume (Ahorn, Esche, Vo-
gelkirsche, Linde etc.) haben den Vorteil
eines raschen Jugendwachstums und einer

Abb. 5: Erstaufforstungen in Abhängigkeit von der Standortqualität (Erhebung 1986-1994) (Quelle:
AMMER 1997).



15

relativ weiten Standorttoleranz. Demgegen-
über ist die Verwendung der Rotbuche –
zumindest als führende Baumart – bei Auf-
forstungen insofern problematisch, als die-
se Baumart extrem durch Spätfrost, Verbiss
und Mausfraß gefährdet ist. Auch die Hain-
buche gilt als gefährdet durch Wildverbiss
und Mausfraß. Beide Baumarten sollten
daher im Laufe des Bestandeslebens in die
Bestände eingebracht werden.
Unproblematische und sichere Baumarten
für die Erstaufforstung sind Linden.
Besonders in Verbindung mit der Eiche,
aber auch als Mischbaumarten für andere
Bestockungszieltypen haben sie sich be-
währt. Da die Linden nicht mausfraß-
gefährdet sind, kommt ihnen große Bedeu-
tung zu, um Erstaufforstungen zu sichern.
Auch Baumarten, die in unseren Wirtschafts-
wäldern selten geworden sind, wie Speier-
ling, Mehlbeere oder Wildobst, haben sich
auf geeigneten Standorten als durchaus
empfehlenswert erwiesen und bereichern
die Wälder. Sie haben ebenfalls ein rasches
Jugendwachstum und sind nach bisherigen
Erfahrungen relativ resistent gegen Maus-
fraß.
Im Zusammenhang mit der Schaffung von
Biotopverbünden im Offenlandbereich hat
sich im zunehmenden Maß auch die Sukzes-
sion als Alternative oder als Ergänzung zur
Erstaufforstung etabliert.
Unter Sukzession wird die zeitliche Abfol-
ge von Arten- bzw. Lebensgemeinschaften
eines Biotops verstanden, die in unserem
Klimabereich in der Regel im Klimaxstadium
Wald endet.
Der Sukzessionsverlauf ist zum einen (und
zwar ganz wesentlich) abhängig vom vor-

handenen und umgebenden Arteninventar,
zum anderen aber auch von den stand-
örtlichen Verhältnissen. Ob eine Brachfläche
längere Zeit offen bleibt oder sich rasch
wiederbewaldet, hängt auch stark davon ab,
ob zu Beginn der Brache eine dichte Narbe
an Gräsern und Kräutern vorhanden ist oder
nicht.
Grünlandbrachen bleiben sehr viel länger
gehölzfrei als nicht mehr bewirtschaftete
Äcker. Dies gilt insbesondere für Gehölze,
die sich über Samen verbreiten. Dagegen
können sich Baumarten wie die Zitterpap-
pel oder Sträucher, z. B. die Schlehe oder
auch die Brombeere ausgehend von He-
cken, Buschgruppen, Einzelbäumen und
Waldrändern über Ausläufer ausbreiten und
auf diese Weise relativ rasch in Grünland-
brachen eindringen. Dabei kann es im Ge-
büsch- und Vorwaldstadium von Brombee-
re und Waldrebe zusammen mit der Brenn-
nessel zu nahezu undurchdringlichen, lange
ohne floristische Änderungen bleibenden
Beständen kommen. Auch die Schlehe kann
Reinbestände bilden, die 30 Jahre und län-
ger keine Mischbaumart aufkommen las-
sen. In solchen Fällen hat sich bei entspre-
chender Zielsetzung eine Initialpflanzung
mit Eichenheistern9 und Linden bewährt.

3.5 Die naturnahe Waldwirtschaft und
ihre Rolle für den Biotopverbund

Wie dargelegt, bilden Prozessschutzflächen
wie Nationalparke, Kernzonen von Bio-
sphärenreservaten und nutzungsfreie Wald-
schutzgebiete das Rückgrat eines räumli-
chen Verbundes von Waldflächen. Deutlich

geworden ist auch, dass die Vernetzung
solcher, ungestörte Entwicklung ermögli-
chender Flächen in vielen Fällen nur durch
bewirtschaftete Waldflächen erreicht bzw.
sichergestellt werden kann; und dies nicht
nur, weil aus globalökologischer Sicht bzw.
zur Erfüllung landeskultureller Funktionen
des Waldes auf der weit überwiegenden
Waldfläche nachhaltig der Rohstoff Holz
erzeugt werden muss, sondern auch des-
halb, weil bei einer naturnahen Wald-
bewirtschaftung gleichzeitig wichtige Bei-
träge zum Arten- und Biotopschutz geleistet
werden können.

Naturnahe Waldwirtschaft definiert sich all-
gemein durch folgende Gesichtspunkte (vgl.
Abb. 8):

Baumartenwahl und Baumartenmi-
schung,
Umbau nicht standortgemäßer Nadel-
baumreinbestände in laubbaumreiche
Mischbestände,
Altersstruktur und Totholzmanagement,
Pflegeeingriffe,
Verjüngungseingriffe und Verjüngung,
Förderung der Strukturdiversität sowie
Einregulierung der Schalenwildbestände.

Baumartenwahl und Baumartenmischung
Die Baumartenwahl ist bei naturnaher
Wirtschaftsweise das Ergebnis eines Ab-
wägungsprozesses zwischen dem standort-
gemäßen Vegetationspotenzial, den Stand-
ortverhältnissen und den ökonomischen Ziel-

Abb. 6: Leitbilder für die Erstaufforstung unter Arten- und Biotop-
schutzaspekten (Quelle: AMMER 2000).

Abb. 7: Leitbilder für die Erstaufforstung unter Erholungsaspekten (Quelle:
AMMER 2000).

9 Heister = mehrmals verpflanztes baumartiges
Gehölz ohne ausgebildete Krone.
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setzungen der Forstbetriebe, bei denen auf
vielen Standorten der Fichte und der Kiefer
eine wichtige Rolle zukommt. Unabhängig
von der jeweils vor Ort zu treffenden Ent-
scheidung empfehlen sich wegen ihrer
Basenpumpwirkung, z. B. auf tiefgründig
versauerten Standorten, und wegen ihrer
günstigen Streuzersetzung als Mischbaum-
arten v. a.

Buche und, soweit potenzielle natürliche
Baumart einer Region, auch die Tanne,
die Edellaubbäume, insbesondere Esche
und Bergahorn sowie Hainbuche (ins-
besondere unter boden- bzw. stand-
ortkundlichen Aspekten), und
aus faunistischen Gründen (Refu-
gialfunktionen für laubbaumspezifische
Gruppen bei ungünstigen Witterungs-
verläufen) die Eichen, bzw. deutlich ein-
geschränkt auch gebietsfremde Arten, wie
die Lärche, die wie die Douglasie mit
ihren relativ lichten, oft weit über das
Kronendach hinausragenden Kronen z.
B. für Netzflügler interessant ist.

Die Weichholzlaubbäume eignen sich
besonders für die Anlage von Baumhöhlen
(günstig für Höhlenbrüter und wald-
bewohnende Fledermausarten) und sind als

relativ früh anfallendes und leicht zersetz-
bares Totholz u. a. für reichhaltige
Pilzzönosen wichtig.
Neben der Baumartenwahl entscheidet auch
die Form der Mischung, nämlich

bestandsweise,
in Gruppen bzw. Horsten beigemischt
oder
in Einzelmischungen,

über die waldökologischen Qualitäten eines
Bestandes.

Bezüglich der Mischungsform kann folgen-
de Einschätzung getroffen werden:

Die bestandsweise Beteiligung der Laub-
bäume ist ein wichtiger Weg, um
laubwaldtypische Populationen auch in
nadelwaldbetonten Waldlandschaften zu
erhalten (Spenderfunktion und Verbund-
element). Solche Laubwälder dürfen
einerseits nicht zu klein sein (nicht unter
10 ha), können aber allein die gewünsch-
te standörtliche und faunistische Aufwer-
tung nicht leisten, wenn aus ökonomi-
schen Gründen ein relativ hoher Nadel-
waldanteil das Bestockungsziel darstel-
len soll (vgl. Abb. 4, S. 13).
Die Beimischung von Laubbaumarten
(und Tanne) in Form von Gruppen und

Horsten hat daher nicht nur im Zusam-
menhang mit dem Umbau reiner Fichten-
bestände Gewicht; sie ist aus wald-
ökologischer Sicht in aller Regel der
Einzelmischung vorzuziehen. Als zentra-
les Ergebnis neuerer Untersuchungen
(AMMER et al. 2002) ist festzuhalten,
dass die bodenverbessernden Leistungen
ebenso wie die positiven Auswirkungen
auf die überwiegende Zahl der untersuch-
ten Faunengruppen mit der Größe der
Laubholzinsel zunehmen, weil erst ab ei-
ner bestimmten Tiefe (deshalb sind runde
Formen günstiger als schmale lang-
gestreckte) eine Art Laubwaldklima er-
reicht wird. Diese Befunde erweitern die
Aussagen von MATTHES (1998), der
schon für Fichten-Umbaubestände eine
Vergrößerung der Vorbaugruppen10 auf
mindestens 0,1 ha gefordert hatte. Überall
dort, wo es das Bestandesgefüge erlaubt,
sollten Laubbaumhorste von mindestens

Abb. 8: Leitbild für eine naturnahe Forstwirtschaft (Quelle: AMMER 2001).

10 Voranbau: Anbau der Mischbaumarten des
Hauptbestandes mehrere Jahre vor der Haupt-
baumart – oft unter Schirm oder auf Femel-
löchern – zur Sicherung eines Wuchsvor-
sprunges bei der Verjüngung (BURSCHEL
& HUSS 1997).
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0,3 ha Größe angestrebt werden. Sollen
die Nadelwaldanteile aus ökonomischen
Gründen relativ hoch bleiben (z. B. bei
70 %), dann bedeutet dies natürlich, dass
die Zahl der Laubbaumgruppen in den
Mischbeständen sinken muss.
Entgegen der jahrzehntelang vertretenen
Auffassung, dass in Mischbeständen ein-
zeln und gleichmäßig verteilte Laubbäu-
me anzustreben seien, kann dies unter
waldökologischen Aspekten nur gelten,
wenn es sich um hohe (deutlich über
50 %) Laubbaumanteile handelt. Bei
Bestockungsvorgaben im Verhältnis 70/
30 von Nadel- zu Laubwald wird bei
gleichmäßig verteilten Laubbäumen kein
laubwaldspezifisches Habitat erreicht.
Dies bedeutet nicht, dass es nicht durchaus
sinnvoll und wünschenswert sein kann, in
mehr oder weniger reine Fichtenbestände
Einzellaubbäume (Eiche, Buche, sonsti-
ges Laubholz) einzubringen, denen dann
aber der Charakter von Samenbäumen
zukommt und die früh und massiv be-
günstigt werden müssen.

Umbau reiner Fichtenbestände
Reine, nicht standortheimische Fichten-
bestände weisen meist relativ artenarme,
überwiegend von Generalisten dominierte
und nicht lebensraumtypische Zönosen auf
und wirken nicht selten als Barrieren. Des-
halb, aber auch aus Gründen der Bestandes-
stabilität, der Bodenversauerung und der
Erhöhung der Grundwasserneubildung, ist
ihre Umwandlung in Mischbestände wich-
tig. Die Erhöhung der Grundwasser-
neubildung durch eine Beimischung von
Laubholz ist besonders bei Kiefernbeständen
in Gebieten mit jährlichen Niederschlägen
von 500 bis 550 mm wichtig, da unter diesen
Bedingungen in reinen Kiefernbeständen
keine Grundwasserneubildung mehr statt-
findet. Mit einer spürbaren Beimischung
von Laubholz werden bei reinen Fichten-
und Kiefernbeständen nicht nur der Streu-
abbau angeregt, sondern auch die Lebens-
bedingungen vieler Arthropodengruppen
verbessert.

Altersstruktur und Totholzmanagement
Alters- und angehende Zerfallsstadien, bzw.
hohe Umtriebszeiten, gehen in aller Regel
mit höheren und stärkeren Totholzanteilen
einher und üben damit einen besonders po-
sitiven Einfluss auf die waldökologischen
Verhältnisse aus. Dies beginnt bei einer
einsetzenden Bestandesverlichtung, die häu-
fig zu üppiger Bodenvegetation und (v. a. in
Laubwäldern) zu hohen Saprophagen-
aktivitäten führt. Sie bewirkt außerdem durch
die Zunahme starker Bäume (insbesondere
Eichen) mit ausgeprägten Kronen eine För-
derung der Vögel, in Baumkronen lebender

Käfer und Dipteren (Zweiflügler). Von stär-
kerem stehendem und liegendem Totholz
profitieren v. a. die naturschutzfachlich
wertvollen Holzpilze und die Gruppe der
Totholzkäfer. Wie bei der Baumartenwahl
muss auch bei der Zielstärkennutzung11 bzw.
beim tolerierbaren Totholzanteil ein Kom-
promiss zwischen den Zielen des Wald-
naturschutzes und den wirtschaftlichen Er-
fordernissen gefunden werden.
Im Einzelfall bieten sich aber auch hier viele
Möglichkeiten an, um ohne allzu große wirt-
schaftliche Opfer positive Impulse zu ge-
ben:

Es muss nicht die Altersstruktur eines
ganzen Bestandes verlängert und damit
unter Umständen ein wirtschaftlicher
Nachteil in Kauf genommen werden; häu-
fig genügt es, vernetzte Baumgruppen
und Altbäume befristet länger stehen zu
lassen.
Es kann ausreichend sein, wenn geeigne-
te Einzelbäume von der Nutzung ausge-
nommen und als Überhälter12 belassen
werden („Biotopbäume“).
Bereits mit Totholzanteilen von 5–10 fm/
ha in Form von Hochstubben, Kronen und
Astmaterial sowie stärkerem liegendem
Totholz lassen sich beachtliche Habitat-
verbesserungen erreichen, und dies
insbesondere in Laubwaldbeständen.
Im Verbund mit Strukturelementen wie
aufgeklappt belassene Wurzelteller (und
der damit verbundenen Verzahnung von
Totholz und Boden) können auch im
Wirtschaftswald wertvolle Hilfen für die
totholzabhängige Fauna gegeben werden.

Pflegeeingriffe
Pflegeeingriffe müssen einerseits primär an
der Erreichung des vorgegebenen Be-
stockungszieles und an den angestrebten
Holzqualitäten orientiert werden. Rücksicht-
nahmen auf faunistisch wünschenswerte
Strukturen, z. B. lückenreiche, frühe Licht-
stellung oder weitständiger Bestandesauf-
bau (Förderung der Vogelzönose), werden
i. d. R. auf Ausnahmen beschränkt bleiben
müssen. Andererseits führen die aus wirt-
schaftlichen Gründen angestrebten frühzei-
tigen und kräftigen Durchforstungen mit
guter und starker Kronenentwicklung zu
einer „vorzeitigen Seneszenz“ und unter-
stützen damit waldökologische Forderun-
gen (z. B. Förderung der Netzflügler durch
starke Laubholzkronen, Begünstigung der
Zweiflügler durch Einbeziehung gut ausge-
bildeter Nadelholzkronen).

Wichtig erscheint im Zusammenhang mit
Pflegeeingriffen auch die gezielte Förde-
rung von Waldrändern mit strukturreichen,
bis zum Boden reichenden Kronen bzw.
vielschichtig aufgebauten Gebüschsäumen.

Verjüngungseingriffe und Verjüngung
Weitgehend offen ist die waldökologische
Beurteilung von Art und Ausmaß von
Verjüngungseingriffen. Diese dürften bei
dauerwaldartigen Strukturen13 mit einzel-
stammweiser Nutzung anders aussehen als
bei einer Verjüngung über femelartige14 Ein-
griffe und der damit hervorgerufenen Ver-
änderungen der Mikrohabitate (durch Licht,
Feuchte, Temperatur) u. a. in Abhängigkeit
von der Größe der Femellücken. Solange
jedoch die Kleinfläche das Ordnungsprin-
zip bei der Waldverjüngung bleibt und die
Förderung der Naturverjüngung oberstes
Primat ist, erscheinen alle Waldbauverfahren
unter Naturschutzaspekten vertretbar. Eine
dauerwaldartige Bewirtschaftung garantiert
i. d. R. ein hohes Maß an Bestandesmosaik-
strukturen und einen vielschichtigen bzw. -
stufigen Bestandesaufbau (THOMASIUS
& SCHMIDT 2003).

Förderung der Strukturdiversität
Auch Klein- (Gräben, Tümpel etc.), Mikro-
und Makrostrukturen (wie Reisigan-
sammlungen oder aufgeklappt belassene
Wurzelteller) leisten einen wichtigen Bei-
trag zur Gesamtstrukturdiversität und haben
große Bedeutung als Raumwiderstand für
laufaktive Tiere, als Unterschlupfmög-
lichkeiten oder als kleinklimatische Nischen
(SCHULZ 1996). Die hohe Strukturdi-
versität vorbildlich behandelter Wirtschafts-
wälder ist ein wesentlicher Grund für die
bemerkenswerte Artenvielfalt und den
Individuenreichtum solcher Ökosysteme
(AMMER & SCHUBERT 1998, DETSCH
1999).

11 Zielstärkennutzung nennt man das Fällen
von Bäumen, die nach Dimension (Zieldurch-
messer bzw. -stärke) und Wert dem Betriebs-
ziel entsprechen.

12 Überhältersind einzelne alte Bäume, die nach
Abschluss des Produktionszeitraumes (Ver-
jüngung) mit dem Ziel belassen werden, zu-
sätzlich natürliche Verjüngung zu bekom-
men und/oder Stark- und Wertholz zu erzie-
len (BRÜNING & MAYER 1980).

13 Dauerwald ist ein ungleichaltriger, gemisch-
ter, mit möglichst hochwertigen Vorräten
bestockter, vertikal strukturierter, ökologisch
wertvoller Wald, in dem die Selbststeuerungs-
prozesse der Natur genutzt und erhalten wer-
den (Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße
Waldwirtschaft, Landesgruppe Bayern, http:/
/www.anw-bayern.de/).

14 Femelschlag: Verjüngungsform des Alters-
klassenwaldes, bei der die Verjüngung des
Bestandes unter dem unregelmäßig aufge-
lichteten Kronendach des Altholzes vorge-
nommen wird. In der Folge werden die Auf-
lichtungen vergrößert und verstärkt. Je län-
ger der Verjüngungszeitraum ist und je klein-
flächiger eingegriffen wird, desto fließender
sind die Übergänge zum Dauerwald (BUR-
SCHEL & HUSS 1997).
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3.6 Verfahren für die Umsetzung

Für die Umsetzung der dargestellten Kon-
zepte in einen funktionsfähigen Biotop-
verbund in den öffentlichen Waldungen lie-
gen durch die Ergebnisse der Forsteinrich-
tung und der Standorterkundung flächen-
deckende Informationen und zwar auf
Bestandesebene (i. d. R. im Maßstab
1:10.000) vor. Während für den Großprivat-
wald waldspezifische Informationen und
Kartierungen bzw. Betriebsgutachten ver-
fügbar sind, ist der Kleinprivatwald häufig
nicht erfasst. In Nordrhein-Westfalen beste-
hen über die Landschaftsplanung (WREDE
1992) zum Teil auch für den Kleinprivat-
wald vorzügliche Unterlagen.
In vielen Ländern liegen darüber hinaus
naturschutzfachliche Daten bzw. Kartie-
rungen vor, z. B.
– Arten- und Biotopschutzprogramme,
– Biotopkartierungen,
– faunistische Erhebungen und Spezial-

kartierungen sowie
– Pilzkartierungen.

Allerdings variieren Dichte und Vollstän-
digkeit dieser Kartierungen zum Teil sehr
stark. Bei der Beurteilung, inwieweit derzeit
Konzepte realisierbar sind, die neben öko-
nomischen und landeskulturellen Zielen
auch solche eines anspruchsvollen Biotop-
verbundes bzw. Waldnaturschutzes bein-
halten, muss stark differenziert werden. Für
den Privatwald werden beträchtliche Mittel
für ein waldspezifisches Vertragsnatur-
schutzprogramm (GÜTHLER et al. in Vorb.)
notwendig sein, wenn Forderungen, die er-
hebliche finanzielle Nachteile mit sich brin-
gen (z. B. Nutzungsaufgabe, Erhöhung der
Totholzvorräte über 10 fm/ha hinaus, starke
Erhöhung der Laubbaumanteile) erfüllbar
werden sollen. Im Bereich der staatlichen
und kommunalen Forstverwaltungen wur-
de dagegen zum Teil schon vor über 50
Jahren begonnen, reine Nadelwaldbestände
durch Unter- und Vorbau mit Laubbäumen
und Tanne in ökologisch günstigere Zustän-
de zu überführen. Zum Beispiel sind in
Bayern im Staatswald nach Untersuchun-
gen der Bayerischen Landesanstalt für Wald
und Forstwirtschaft die Laubbaumanteile in
den letzten 25 Jahren deutlich erhöht und
die gesetzten Verjüngungsziele damit weit-
gehend erreicht worden (ROTHE &
BORCHERT 2003). Ähnliches gilt für die
Forstverwaltungen der meisten anderen
Bundesländer.

Daher darf erwartet werden, dass unter der
Voraussetzung, dass die forst- und finanz-
politischen Prioritäten so bleiben wie bisher
und die Schalenwildfrage auch in Zukunft
nach dem Grundsatz „Wald vor Wild“ ent-

schieden wird, nachhaltige und ökonomisch
verträgliche Waldnaturschutzkonzepte Be-
standteil forststrategischer Überlegungen
bleiben. Manche gegenwärtigen Ansätze und
Entscheidungen zur derzeitigen Forstreform
(„schwarze Null“ für den Staatswald) stim-
men allerdings eher pessimistisch.

3.7 Behandlung von Sonderflächen:
Truppenübungsplätze,
Bergbaufolgelandschaft

Werden ehemalige oder noch aktive Trup-
penübungsplätze und Bergbaufolgeland-
schaften im Zusammenhang mit Naturschutz
diskutiert, assoziiert man damit in erster
Linie deren Qualitäten für Offenland-
Lebensräume. Dies mag für jüngere
Bergbaufolgelandschaften gelten; jedoch so
pauschal nicht für Truppenübungsplätze,
die in aller Regel zu einem erheblichen Teil
bewaldet sind. Die Flächenpotenziale für
Zwecke des Naturschutzes sind enorm: In
Deutschland gibt es rund 250.000 ha militä-
rische Übungsflächen, das sind rund 1 % der
Landesfläche (GROOTEN et al. 2001). Hin-
zu kommen mehrere zehntausend Hektar
aufgelassener Militärflächen. Bei den
Bergbaufolgelandschaften ist die Quanti-
fizierung schwierig, da Kohlenabbau,
Rekultivierung, Liegenlassen und Flutung
von Restlöchern nebeneinander herlaufen.
Doch lagen beispielsweise Ende der 1990er
Jahre im Zuständigkeitsgebiet der Lausitzer
und Mitteldeutschen Bergbau- und Ver-
waltungsgesellschaft mbH (LMBV) 95.175
ha solcher Flächen, von denen 21.433 ha der
Nutzung „Forst“ und 13.366 ha dem Natur-
schutz zugeordnet waren (ABRESCH et al.
2000). In groben Zügen gilt, dass in den
westdeutschen Braunkohlenabbaugebieten
im Rheinland die rasche Rekultivierung im
Vordergrund steht, während in Ostdeutsch-
land (Lausitz, Großraum Leipzig) die Pro-
portionen stärker zugunsten der freien Suk-
zession verschoben sind. Aufgelassene Trup-
penübungsplätze konzentrieren sich in
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen; doch werden in den nächsten
Jahren auch im Westen weitere militärische
Flächen aufgegeben. Die noch genutzten
Truppenübungsplätze decken ein weites
landschaftliches und standörtliches Spek-
trum Deutschlands ab. Die Bergbaufolge-
landschaften und die von militärischer Nut-
zung geprägten Räume können vom Flä-
chen- und vom standörtlichen Angebot her
einen wichtigen Beitrag für einen großräu-
migen Biotopverbund leisten.

Auch wenn die Genese dieser Gebiete sehr
unterschiedlich ist, so haben sie doch eine
ganze Reihe von gemeinsamen Eigenschaf-

ten, die sie für Zwecke des Naturschutzes
auszeichnet und als Bestandteil eines Biotop-
verbundes prädestiniert (HÖGEL & LAN-
GE 1992, DRL 1993, BAUERNSCHMIDT
1997, DURKA et al. 1997, DRL 1999):
Großflächigkeit, damit verbunden ver-
gleichsweise geringe Randeffekte, keine
oder nur marginale Nutzung, Unzer-
schnittenheit, geringe Störung von außen,
Nährstoffarmut und keine Nährstoffzufuhr
seit Jahrzehnten, hohe Standortvielfalt in
unterschiedlicher räumlicher Verteilung,
hohe Standortbindung der Lebensgemein-
schaften, Vorhandensein von Extrem-
biotopen, die Spezialisten Lebensraum bie-
ten, Ablauf zufallsabhängiger dynamischer
Prozesse (Brand, Wind- und Wassererosion,
Sturmwurf, Kalamitäten).

Für die rekultivierten Gebiete sind allerdings
Einschränkungen zu machen. Unterschiede
bestehen darin, dass es sich in den Bergbau-
folgelandschaften beim Besiedlungssubstrat
ausschließlich um Kipprohböden mit zum
Teil sehr niedrigem pH-Wert und um Kultur-
substrate (z. B. „Forstkies“), auf den militä-
risch geprägten Flächen um alte, gewachse-
ne Böden einerseits und um mechanisch
beanspruchte, degradierte und umgelagerte
Böden andererseits handelt, die zudem von
militärischen Hinterlassenschaften belastet
sein können. Bei den Bergbaufolge-
landschaften sind die Eigenschaften und die
biotische Ausstattung der Umgebung sehr
viel wichtiger, da – wenn nicht rekultiviert
wird –  die Besiedlung von außen initiiert
wird, mithin Primärsukzessionen stattfin-
den. Auf den Truppenübungsplätzen hinge-
gen sind alle Potenziale auf der Fläche zu
finden. Hierzu gehören auch Reste früherer
Nutzungsformen, wie Hutungen, Nieder-
wälder, Streuobstwiesen oder Heiden.
Darüber hinaus werden aktive Truppen-
übungsplätze auch ganz bewusst gestaltet,
etwa in Form von kleinflächigen Auffors-
tungen und Bepflanzungen, sei es aus Grün-
den des Erosionsschutzes oder um das Bild
„Landschaft“ als Übungskulisse zu opti-
mieren (SCHNEIDER 2003). Bezogen auf
die konkrete Einbindung in einen großräu-
migen Biotopverbund haben die noch akti-
ven, aber auch ein erheblicher Teil der auf-
gelassenen Truppenübungsplätze den Vor-
teil, dass sie sich im Besitz der Bundes-
republik Deutschland befinden, während die
Bergbaufolgelandschaften überwiegend in
Privatbesitz sind.

Auf Truppenübungsplätzen, ob aktiv oder
aufgelassen, gibt es in erheblichem Umfang
Altwälder, die sich mehr oder weniger kon-
zentrisch um die stärker beanspruchten Zen-
tren der Gebiete gruppieren; in jedem Fall
mit hohem Totholzanteil, der durch Be-
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schuss noch gefördert wird (LAUSER 1994,
KRAFT & SCHNEIDER 2001, SUCK &
SCHMID 2001). Insbesondere nach Aufga-
be der militärischen Nutzung, aber auch bei
extensiver werdender Landschaftspflege,
nimmt der Anteil von Sukzessionswäldern
und Pionierwäldern, also von Sträuchern
und Pionierbaumarten dominierten, struktur-
reichen Beständen zurzeit zum Teil dras-
tisch zu. Dieser Vegetationstypus tritt in den
Bergbaufolgelandschaften, soweit nicht re-
kultiviert wird, ebenso auf, kann mehrere
Jahrzehnte überdauern (BISCHOFF 1997)
und folglich seine Funktion behalten. Die
wenigen Untersuchungen, die es über diese
Wälder gibt, weisen übereinstimmend auf
deren große naturschutzfachliche Bedeu-
tung hin, und sei es zunächst nur aus Grün-
den der ungestörten, allein von den Standort-
bedingungen und der Ausbreitungsbiologie
(und auch vom Zufall) gesteuerten Entwick-
lung. Die lichten Pionierwald-Stadien kön-
nen reich an seltenen Arten sein; belegt ist
eine im Sukzessionsverlauf stattfindende
starke Diversifizierung der Tierwelt. Mehr-
fach wird für die Bergbaufolgelandschaften
darauf hingewiesen, wie wichtig für die
Qualität der Pionierwälder die Nähe alter
Wälder mit ihrem Reservoir an Arten ist, die
weniger ausbreitungsfähig sind (DURKA
et al. 1997).

Nicht so uneingeschränkt positiv fällt das
Urteil über die Aufforstungsflächen in den
Bergbaufolgelandschaften aus, deren Be-
handlung auch immer Zeitströmungen un-
terworfen waren. Der Prozess der Waldwer-
dung kann offensichtlich sehr langwierig
sein. Im Rheinischen Braunkohlenrevier

beherbergten 50 Jahre alte Laubholzbestände
auf Rekultivierungsflächen erst wenige ty-
pische Waldpflanzenarten und noch gar
keine Bodenmoose, dagegen relativ viele
Ruderalarten (WITTIG 1998). Insgesamt
gesehen können jedoch Aufforstungen eine
wichtige Aufgabe übernehmen, wenn etwa
Waldlücken geschlossen und Verbindun-
gen hergestellt werden. Bei diesbezügli-
chen Überlegungen muss genau abgewogen
werden, ob der Aufwand gerechtfertigt ist.

Über die spezifische Funktion der Wälder
auf Truppenübungsplätzen und in Bergbau-
folgelandschaften als Bestandteile eines
Biotopverbundes ist – genauso wie für alle
anderen Wälder – noch sehr wenig bekannt.
Einige Truppenübungsplätze sind Lebens-
raum von Wolf, Luchs und Wildkatze; sie
besitzen mutmaßlich eine Brückenfunktion
zu anderen Verbreitungsgebieten, so
beispielsweise der Truppenübungsplatz
Baumholder zum Pfälzerwald, Hunsrück
und zur Südeifel (z. B. WEITZ & WEITZ
2001). Die Wildkatze profitiert in Thürin-
gen in hohem Maße von den Laubwald-
sukzessionsstadien im Verbund mit struktur-
und totholzreichen Altbeständen mit vielen
hohlen Bäumen auf einem ehemaligen Trup-
penübungsplatz (MÖLICH & KLAUS
2003). Wildkatze und Luchs meiden Flä-
chen mit weniger als 30 % Gehölz-
überschirmung strikt, was die Bedeutung
der Pionierwälder unterstreicht. Beide Ar-
ten gelten als Zielarten.

Insgesamt kann man sagen, dass Truppenü-
bungsplätze, aktive und aufgelassene, so-
wie Bergbaufolgelandschaften einen wich-

tigen Beitrag zu einem länderübergreifenden
Biotopverbund leisten können und dass
hierbei die Waldpflege einen bedeutenden
Part spielen kann.

4 Umsetzung eines
Waldbiotopverbundes

Im Folgenden werden Möglichkeiten be-
leuchtet, um den Biotopverbund im Wald
umzusetzen und dauerhaft zu gewährleis-
ten. Ein Blick auf die Waldbesitzstruktur in
Deutschland zeigt, dass 46 % der Gesamt-
waldfläche Privatwald (einschließlich Treu-
hand-Waldfläche) sind, 20 % zum Körper-
schaftswald zählen und 34 % Staatswald, d.
h. im Eigentum des Bundes oder eines Lan-
des, sind (VOLZ 2001, vgl. Tab. 1).

Der Privatwald verteilt sich auf 1,3 Mio.
Waldbesitzer, die durchschnittliche Besitz-
fläche beträgt 5 ha. Der Großprivatwald mit
einer Betriebsfläche von über 1.000 ha nimmt
dagegen nur ca. 8 % der Privatwaldfläche
ein (GÜTHLER et al. in Vorb.).

Ein Beipiel für die Waldbesitzverteilung
zeigt Abb. 9 am Beispiel Umterfrankens.

4.1 Planerische Instrumente

Der SRU (2002b) schlägt in seinem Gutach-
ten vor, ein Bundeslandschaftskonzept – im
gleichen Maßstab wie der Bundesverkehrs-
wegeplan – zu erarbeiten, in dem u. a. die
Ziele des nationalen Biotopverbundes dar-
gestellt werden. Dies wäre geeignet, um
auch die erforderlichen Bestandteile für ei-

Länder Waldfläche insgesamt [%] Privatwald [%] Körperschaftswald [%] Staatswald [%]

Baden-Württemberg 12,59 10,06 24,73 8,98
Bayern 23,52 27,71 15,82 22,29
Berlin 0,15 0,00 0,00 0,43
Brandenburg 9,25 12,06 2,98 9,05
Hamburg 0,03 0,00 0,00 0,09
Hessen 8,10 4,27 14,44 9,63
Mecklenburg-Vorpommern 4,96 4,02 1,46 8,27
Niedersachsen 9,94 10,54 7,28 10,68
Nordrhein-Westfalen 8,13 12,06 5,78 4,12
Rheinland-Pfalz 7,56 4,13 17,88 6,25
Saarland 0,84 0,48 1,01 1,24
Sachsen 4,68 4,72 1,56 6,43
Sachsen-Anhalt 3,95 4,35 1,11 5,07
Schleswig-Holstein 1,44 1,61 1,07 1,44
Thüringen 4,86 4,00 4,87 6,04
Gesamt 100,00 100,00 100,00 100,00
Bundesrepublik Deutschland [%] 100 46 20 34

Tab. 1: Anteile der Waldfläche und Waldbesitzarten am gesamten Waldbestand in Deutschland. Privatwald in den neuen Ländern einschließlich
„Treuhandwaldflächen“. (Quelle: Bundesregierung/Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1997).
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nen länderübergreifenden Waldbiotop-
verbund zu zeigen. Diese Forderung wird
von Deutschen Rat für Landespflege unter-
stützt15.

Auf der regionalen Planungsebene sind
insbesondere von der naturschutzfachlichen
Seite die Landschaftsplanung, i. d. R. mit
dem Landschaftsrahmenplan (BNatSchG
und konkret in den Landesnaturschutz-
gesetzen geregelt), auf der forstlichen Seite
die forstliche Rahmenplanung (BWaldG und
Landeswaldgesetze) und die Forsteinrich-
tung (forstliche Betriebspläne) von Bedeu-
tung.
Mit Hilfe dieser Instrumente können die für
einen Waldbiotopverbund erforderlichen
Flächen und Verbindungselemente geplant
und festgelegt werden.
Die Landschaftsplanung eignet sich
allerdings in den meisten Bundesländern
nicht zu einer rechtlichen Sicherung ausge-
wählter Flächen (Ausnahme Nordrhein-
Westfalen). In den Staats- und Körper-
schaftswäldern könnte dagegen vor allem
die forstliche Rahmenplanung für den
Biotopverbund eingesetzt werden. Beide
Planungen sind (lediglich) behörden-
verbindlich. Wie CZYBULKA (in diesem
Heft) hervorhebt, ist aber das Verhältnis
zwischen forstlicher Rahmenplanung und
Landschaftsrahmenplan bisher weder im
BNatSchG noch im BWaldG geregelt.

Grundsätzlich können zur Sicherung von
Verbindungsflächen und -elementen auch
Bebauungs- und Grünordnungspläne geeig-
net sein, nicht allerdings Flächennutzungs-
pläne wegen ihrer fehlenden Verbindlich-
keit gegenüber Dritten (vgl. CZYBULKA
in diesem Heft).

4.2 Ordnungsrechtliche Instrumente

Zu den ordnungsrechtlichen Instrumenten
zählt der hoheitliche Schutz, zu dem vor
allem die Ausweisung insbesondere der
Kernflächen eines Biotopverbundes als
Schutzgebiet nach Naturschutzrecht gehört;
allerdings ist erst nach Prüfung der Eignung
für einen Biotopverbund über die entspre-
chende langfristig geeignete Schutzkategorie
zu entscheiden.

Im Forstrecht bietet sich nach dem Bundes-
waldgesetz (§ 12 BWaldG) und den Landes-
waldgesetzen die Möglichkeit zur Festset-
zung von Schutzwald (in den Ländern um-
gesetzt als Naturwaldreservate, Naturwald-
zellen, Bannwald, Totalreservat). Zurzeit
gibt es in Deutschland 824 Naturwald-
reservate mit einer Gesamtfläche von 30.587
ha (P. MEYER mdl. Mitt.). Fast die Hälfte
dieser Gebiete ist kleiner als 20 ha, so dass
ihre Bedeutung für einen Biotopverbund

nicht vorrangig auf der länderübergreifenden
Ebene gesehen werden kann.

Ein weiteres forstrechtliches Instrument, um
einen länderübergreifenden Biotopverbund
zu flankieren, ist der Erholungswald (§ 13
BWaldG). Neben der Widmung geeigneter
Flächen (nach Landeswaldrecht) für Erho-
lungs- und Tourismuszwecke können auch
Bewirtschaftungseinschränkungen ausge-
sprochen werden, die ggf. für Biotop-
verbundkonzepte einsetzbar wären, z. B.
das Verbot Herbizide und  Insektizide anzu-
wenden oder Vorschriften über die Baum-
artenwahl.

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) geht
davon aus, dass die Gewässer als Bestand-
teile des Naturhaushalts und als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen zu sichern und
so zu bewirtschaften sind, dass ihre ökolo-
gischen Funktionen weitgehend unbeein-
trächtigt bleiben. Zur Unterstützung des
Biotopverbundes kann die Festsetzung von
Wasserschutzgebieten (§ 19 (1) WHG) bei
ähnlicher Zielsetzung in Betracht kommen,
z. B. bei Bruch- und Sumpfwaldkomplexen
und Ufervegetationen.

4.3 Finanzielle Anreizinstrumente

Honorierung ökologischer Leistungen
der Forstwirtschaft für den Naturschutz
Wichtige Voraussetzung, um einen Biotop-
verbund im Wald zu ermöglichen, ist eine
naturnahe Bewirtschaftung der Wälder. Auf

der gesamten Fläche ist eine „Gute fachli-
che Praxis“ (als naturschutzfachliche Spe-
zifizierung des Begriffs einer ordnungsge-
mäßen Forstwirtschaft) als Mindeststandard
einzuhalten. Das BNatSchG enthält in § 5
(5) hierzu die Aussage, dass naturnahe Wäl-
der aufzubauen und diese ohne Kahlschläge
nachhaltig zu bewirtschaften sind, wobei
ein hinreichender Anteil standortheimischer
Forstpflanzen einzuhalten ist. WINKEL &
VOLZ (2003) haben mit ihrer Studie im
Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz
den gesellschaftlichen Diskurs zur Fest-
legung der Kriterien einer Guten fachlichen
Praxis vorangetrieben (s. auch WINKEL in
diesem Heft). Wegen der möglicherweise
zu erwartenden weitreichenden Konsequen-
zen für die Forstwirtschaft wurden intensive
Diskussionen ausgelöst (THOROE et al.
2003), die noch nicht zu Ende geführt sind.
Von großer Bedeutung wird sein, ob und
welche Kriterien für eine Gute Fachliche
Praxis in der Novellierung des Bundeswald-
gesetzes festgelegt werden. Darauf wird ein
System für die Honorierung ökologischer
Leistungen im Rahmen der Waldwirtschaft
aufbauen müssen, das z. B. über den
Vertragsnaturschutz geregelt werden kann.

Das LÖWE-Programm in Niedersachsen

Ein Beispiel dafür, dass ökologische Waldwirtschaft unter bestimmten Bedingungen
auch eine ökonomisch günstige Form der Bewirtschaftung sein kann, ist das Programm
zur „Langfristigen ökologischen Wald–Entwicklung“ (LÖWE). Es wurde 1991 von der
Landesregierung Niedersachsen beschlossen und umfasst folgende 13 Grundsätze:

 1. Bodenschutz und Baumartenwahl
 2. Laubwald- und Mischwaldvermehrung
 3. Ökologische Zuträglichkeit
 4. Bevorzugung natürlicher Waldverjüngung
 5. Verbesserung des Waldgefüges
 6. Zielstärkennutzung
 7. Erhaltung alter Bäume
 8. Aufbau eines Netzes von Waldschutzgebieten
 9. Gewährleistung besonderer Waldfunktionen
10. Waldrandgestaltung und Pflege
11. Ökologischer Waldschutz
12. Ökosystemverträgliche Wildbewirtschaftung
13. Ökologisch verträglicher Einsatz der Forsttechnik.

Die Ausgaben in den niedersächsischen Staatwäldern konnten durch beachtlich verrin-
gerte Ernte- und Anpflanzungskosten reduziert werden, was zu einem entsprechenden
Anstieg der Einnahmen führte. Insbesondere die Reduzierung des Wildbestandes
ermöglicht ein natürliche Waldverjüngung ohne kostenaufwändige Einzäunungen.
Auch der Grundsatz der Zielstärkennutzung führte zu einer Gewinnsteigerung.

(Quelle: Niedersächsische Landesforstverwaltung – http://www.forstnds.de/portrait/
loewe.htm, Stand 29.03.04, JANSSEN 2000)

15 Schon 1984 hatte sich der DRL in seiner
Stellungnahme zum damaligen Stand der
Landschaftsplanung für ein „Bundesland-
schaftsprogramm“ ausgesprochen, das die
übergeordneten Ziele und internationalen
Vorgaben des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege enthalten sollte (DRL 1984).
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Die rechtliche Grundlage für den Vertrags-
naturschutz beinhaltet § 8 BNatSchG.
Vertragsnaturschutz genießt danach keinen
generellen Vorrang, nur das Recht auf eine
vorrangige Prüfung. Auch in FFH-Gebieten
können Regelungen des Vertragsnatur-
schutzes hilfreich sein (Art. 6 (1) FFH-
Richtlinie). Zu den Inhalten des Vertrags-
naturschutzes zählen nicht nur Maßnahmen,
die über die Gute fachliche Praxis hinausge-
hen (z. B. Zulassen von Sukzession, Erhal-
tung von Altbäumen und Totholz), sondern
auch die Beibehaltung historischer Wald-
nutzungsformen, die für den Naturschutz
eine große Bedeutung haben (z. B. Mittel-
waldbewirtschaftung). Andere Maßnahmen,
wie die aus Naturschutzsicht wünschens-
werte Beweidung von Waldflächen, die den
Zielen einer ordnungsgemäßen Forstwirt-
schaft widersprechen, werden kontrovers
diskutiert (GÜTHLER et al. in Vorb.) und
dürften nur in besonderen Fällen Eingang in
die Waldbehandlung finden.

Die Vorteile des Vertragsnaturschutzes, um
Bestandteile eines Waldbiotopverbundes zu
sichern, sind vielfältig. Besonders positiv
zu sehen ist, dass der Vertragsnaturschutz
beim Waldbesitzer Verständnis und Akzep-
tanz für Maßnahmen des Naturschutzes för-
dert. Unter Umständen kann dadurch auch
eine wirtschaftlich interessante Alternative
zur herkömmlichen Bewirtschaftung ent-
stehen. Außerdem werden Sachverstand und
Kenntnisse der Betroffenen eingebunden
(vgl. Beitrag KLUXEN & DETSCH in die-
sem Heft). Freiwillige Lösungen sind in
jedem Fall einer Sicherung durch Rechts-
verordnung vorzuziehen. Wünschenswert
ist in jedem Fall eine lange Laufzeit der
Verträge (mindestens 20 Jahre), um die
Naturschutzziele langfristig erreichen zu
können. Das Problem liegt in der (wachsen-
den) Mittelknappheit der öffentlichen Haus-
halte.

Während bezüglich einer Teilnahme der
Privatwaldbesitzer am Vertragsnaturschutz
allgemeiner Konsens besteht, ist offen, ob
auch im Kommunalwald der Vertrags-
naturschutz als Instrument eingesetzt wer-
den soll, da die Städte und Gemeinden schon
allein wegen ihrer Gemeinwohlverpflich-
tung gehalten sind, Ziele des Naturschutzes
im Wald umzusetzen. Auch auf Staatswald-
flächen kann die Anwendung von Vertrags-
naturschutz diskutiert werden, falls Dritte
(z. B. Naturschutzverbände) die Bewirt-
schaftung übernehmen (KLUXEN &
DETSCH in diesem Heft, s. GÜTHLER et
al. in Vorb.). In vielen Fällen bietet die
Ökokonto-Regelung eine wichtige natur-
schutzpolitische Hilfe für den Kommunal-
wald.

Insgesamt gibt es mit dem Vertrags-
naturschutz im Wald nur wenige Erfahrun-
gen, da in vielen Bundesländern entspre-
chende Programme erst in Planung sind
oder sich noch in der Anfangsphase der
Umsetzung befinden (vgl. GÜTHLER et al.
in Vorb.). Die Länder Baden-Württemberg,
Bayern, Brandenburg, Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland,
Sachsen und Schleswig-Holstein sind dabei,
Vertragsnaturschutzprogramme aufzulegen
(ebd.). Angesichts des großen finanziellen
Aufwands haben einige Länder ihre
Vertragsnaturschutzprogramme so gestal-
tet, dass eine Teilförderung durch den Bund
oder die EU möglich ist.

beschränkungen per Schutzgebietsver-
ordnung erlassen werden; wohl aber ist eine
Kofinanzierung durch die EU möglich, wenn
die Beschränkungen auf der freiwilligen
Basis eines Vertrags vereinbart werden
(GÜTHLER et al. in Vorb.).

Ganz allgemein ist eine finanzielle Unter-
stützung bestimmter Maßnahmen im Wald
über die Bund-Länder-Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes“ (GAK) realisierbar.
Bund und Bundesland teilen sich im Ver-
hältnis 3:2 die Kosten im Rahmen der GAK,
die in Form eines einmaligen Zuschusses
gewährt werden.

Zu den geförderten „Maßnahmen zur Erhö-
hung der Stabilität der Wälder“ (Zu-
wendungszweck G der Grundsätze für die
Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen
des GAK-Rahmenplans 2004 [PLANAK-
Beschlüsse]) gehören z. B. der Umbau von
forstlichen Reinbeständen in stabile Laub-
und Mischwälder, die Gestaltung und Pfle-
ge naturnaher Waldaußenränder und Wald-
innenränder und der Einsatz von Rücke-
pferden. Nicht unterstützt wird hingegen
eine Förderung von Altbäumen und Tot-
holz.

Eingriffs-/Ausgleichsregelung,
„Ökokonto“
Grundsätzlich gilt, dass die Erhaltung von
Flächen, besonders wenn sie Funktionen für
den Biotopverbund haben, Vorrang vor
Beeinträchtigung und Kompensation haben
muss. Maßnahmen zur Herstellung und
Verbesserung eines Biotopverbundes im
Wald können jedoch im Rahmen von
naturschutzrechtlichen Kompensations-
maßnahmen, die über die Gute fachliche
Praxis der Waldbewirtschaftung hinausge-
hen, geleistet werden. Zu den Kom-
pensationsmaßnahmen sind sowohl „vor-
laufende“ Ersatzmaßnahmen im Sinne des
Ökokontos als auch Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen für einen konkreten Ein-
griff zu zählen. Für Eingriffe im Offenland
sind Ersatzmaßnahmen im Wald möglich,
sofern dabei ein entsprechender funktiona-
ler Zusammenhang mit den Beeinträchti-
gungen herstellbar ist und die Maßnahme
mit den örtlichen Zielen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege vereinbar ist;
eine (zusätzliche) naturschutzrechtliche
Kompensation von Eingriffen im Wald fin-
det nur statt, wenn eine Abdeckung durch
den forstrechtlichen Ausgleich nicht völlig
möglich ist (vgl. Forstdirektion Freiburg
2003). Dies kann etwa bei Eingriffen in
hochwertige Baumbestände der Fall sein, in
denen zusätzlich zu einer Ersatzaufforstung
großflächige Maßnahmen des Waldumbaus

Im Dezember 2003 wurde in Schleswig-
Holstein ein Mustervertrag zwischen
Landesregierung und Waldbesitzer-
verband geschlossen, in dem Bewirt-
schaftungsauflagen für NATURA 2000-
Gebiete (z. B. Vermeidung von Dün-
gung, Förderung von Laubwald) gere-
gelt werden. Bei deren Einhaltung ver-
zichtet das Land auf eine Schutzgebiets-
ausweisung. Die Laufzeit beträgt 30 Jah-
re (Ministerium für Umwelt, Naturschutz
und Landwirtschaft Schleswig-Hol-
stein 2003).

Seitens der EU ist eine Förderung im Rah-
men der „zweiten Säule“ der EU-Agrarpoli-
tik möglich und zwar durch den Europäi-
schen Ausrichtungs- und Garantiefonds für
die Landwirtschaft (EAGFL) (Verordnung
EG Nr. 1257/99 des Rates). Eine Beihilfe
von 40,00 bis 120,00 Euro/ha und Jahr ist
möglich, wobei die EU höchstens 60 %, in
den ostdeutschen Bundesländern wegen ih-
rer Strukturschwäche bis zu 85 % der Kos-
ten übernimmt. Die Förderung im Rahmen
der EU-Agrarpolitik befindet sich allerdings
in Überarbeitung. Bisher nutzen die Länder
Niedersachsen, Schleswig-Holstein und in
begrenztem Umfang Baden-Württemberg,
Brandenburg und Sachsen diese Möglich-
keit.

Besondere Aufmerksamkeit bei der Errich-
tung des Netzes NATURA 2000 im Wald
verdient der Umstand, dass in der EG-VO
1257/99 eine – wie in der Landwirtschaft
mögliche – so genannte „FFH-Prämie“ zum
Ausgleich von Einkommensverlusten in Ge-
bieten mit umweltspezifischen Einschrän-
kungen für die Forstwirtschaft ausgeschlos-
sen wird. Dies hat zur Folge, dass Wald-
besitzer keine von der EU kofinanzierte
Prämie erhalten können, wenn in einem
FFH-Gebiet in ihrem Wald Nutzungs-
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erforderlich sein können, um dem Ver-
schlechterungsverbot von Natur und Land-
schaft zu entsprechen (vgl. etwa Ver-
waltungsvorschrift zu § 8 Landeswaldgesetz
Brandenburg, die für solche Fälle eine wei-
tere, über die Ersatzaufforstung hinausge-
hende Kompensation in einer Größenord-
nung von 1:5 vorsieht). Die Maßnahmen
sollen sich räumlich und fachlich an den
naturschutzfachlichen und forstfachlichen
Plänen orientieren (Landschaftsplan, Forst-
einrichtung, Pflege- und Entwicklungspläne
für NATURA 2000-Gebiete etc.). Mögli-
che Maßnahmen können sein:

Biotop- und Artenschutz (z. B. Renatu-
rierung von Bachläufen im Wald, Neuan-
lage vorgelagerter Waldränder, Reakti-
vierung von ehemaligen Brüchern und
Hangmooren),
waldbauliche Maßnahmen (z. B. Entwick-
lung gefährdeter Waldgesellschaften) oder
Erreichung bestimmter Baumartenanteile
sowie
objektbezogene Nutzungseinstellung zur
Förderung von Waldlebensgemein-
schaften (z. B. Entwicklung und Förde-
rung besonderer Waldelemente und selte-
ner Waldstrukturen, Erhöhung des An-
teils von Altbäumen und Einbringung von
Totholz).

Aufforstungsprämie
Durch die Bund-Länder-Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes“ (GAK) können auch
Aufforstungen finanziell unterstützt wer-
den. Möglich ist dies über die „Erstauf-
forstungsprämie“ und die „Förderung wald-
baulicher Maßnahmen“. Bei dieser wird ein
einmaliger Zuschuss zur Aufforstung oder
zur Zulassung einer natürlichen Bewaldung
bisher nicht forstwirtschaftlich genutzter
Flächen gewährt. Auch die Pflege der erstauf-
geforsteten Fläche ist förderungsfähig. Die
Höhe der Zuwendung steigt mit zunehmen-
dem Laubholzanteil auf bis zu 85 % (90 %
bei Naturverjüngung).

Voraussetzung für die Erstaufforstungs-
prämie, die in Form von jährlichen Zu-
schüssen gewährt wird, ist eine ordnungs-
gemäße Pflege der Flächen (PLANAK-Be-
schlüsse zu den Förderungsgrundsätzen des
GAK-Rahmenplans 2004). Den Ländern
bleibt überlassen, die Prämienhöhe und –
dauer in Abhängigkeit nach Baumartenwahl
oder Bestandestyp zu staffeln. Über die Er-
staufforstungsprämie hinaus kann auf der
Basis der EU-Richtlinie 2080/92 als jährli-
cher Zuschuss ein Ausgleich von Ein-
kommensverlusten aufgrund der Auffors-
tung oder des Zulassens natürlicher Bewal-
dung landwirtschaftlich genutzter Flächen
bewilligt werden.

5 Konsequenzen und Konflikte

Die Durchsetzung des Schutzes eines groß-
flächig zusammenhängenden Verbundes
funktionierender Biotope hat mehr oder
weniger deutliche Konsequenzen für die
Landnutzung, also auch für die Bewirtschaf-
tung der Wälder auf ihrem Flächenanteil.
Die Konsequenzen müssen nicht in jedem
Fall zu Konflikten führen. Die Konflikt-
trächtigkeit ist vielmehr abhängig von
1. den geforderten Mindeststandards der

Biotope,
2. den abiotischen und biotischen Voraus-

setzungen in Waldgebieten,
3. den Eigentums- und Bewirtschaftungs-

verhältnissen,
4. den Instrumenten der Durchsetzung des

Biotopschutzes,
5. der geleisteten Informations- und Über-

zeugungsarbeit.

Die heutige Situation der Wälder ist sehr
unterschiedlich je nach den standörtlichen
Verhältnissen, der historischen Entwicklung,
der Flächengröße und Zerschneidung sowie
den Anforderungen der Eigentümer und der
Öffentlichkeit; damit ist auch ihr unmittel-
barer Wert für den Biotopverbund und ihre
Eignung zur Weiterentwicklung als Bestand-
teile des Verbundes sehr unterschiedlich.
Echte Urwälder gibt es in Deutschland prak-
tisch nicht mehr. Naturwaldreservate, in
denen heute keine Bewirtschaftung mehr
stattfindet, wurden meist – am Lebenszyklus
eines Waldes gemessen – bis vor kurzem
noch genutzt. Sie fördern zwar Zustände
oder Entwicklungen, die aus Naturschutz-
sicht vorrangig erstrebenswert sind, indem
sie keine menschlichen Eingriffe mehr zu-
lassen, machen jedoch nur ca. 0,27 % (vgl.
Beitrag SCHMIDT et al. in diesem Heft) der
bundesdeutschen Waldfläche aus (zum Ver-
gleich: die Fläche der Nationalparke – ohne
Nord- und Ostseeflächen – beträgt 0,5 % der
Gesamtfläche Deutschlands). Sie spielen
jedoch als Mosaik- und Trittsteine dennoch
eine nicht zu vernachlässigende Rolle im
Biotopverbund des Waldes (vgl. ebd.).

Ähnlich ist die Situation bei historisch alten
Wäldern und bei jungen Wäldern aus Suk-
zession oder Neuaufforstungen. Wie sich
Stoffeintrag aus der Luft und Klimawandel,
ja selbst Erholungsnutzung und Holz-
marktlage in den Prozessen auswirken und
zur schleichenden Veränderung in den Bio-
topen beitragen, ist in den Konsequenzen
noch zu wenig bekannt. Grundsätzlich gilt,
dass die Artenvielfalt nicht allein durch
einen Biotopverbund aus naturbetonten Ele-
menten zu sichern oder wiederherzustellen
ist, sondern dass es wieder einer stärkeren
Differenzierung des gesamten Land-

nutzungssystems, also auch der Wald-
bewirtschaftung bedarf (HABER 2003).

Die Vielfalt der Eigentumsverhältnisse ist
grundsätzlich eine gute Voraussetzung für
eine starke Differenzierung der Wald-
bewirtschaftung, weil sich aus den unter-
schiedlichen Zielen der Bewirtschaftung
häufig bereits eine wünschenswerte Be-
stands- und Nutzungsvielfalt ergibt. Ansät-
ze zu einer stärkeren Selbstverpflichtung
der öffentlichen Waldungen, vor allem der
Staatswälder, im Sinne des Naturschutzes
sind vorhanden. Leider wirken Finanznot
der öffentlichen Hand sowie falsch ausge-
richtete Umstrukturierungen und Priva-
tisierungseifer diesen Ansätzen jetzt spür-
bar entgegen. Das andere Extrem beobach-
tet man im kleineren Privatwald: Da es eine
Pflicht zur Bewirtschaftung des Waldes nicht
gibt, werden viele Kleinprivatwälder
überhaupt nicht mehr genutzt. Sie sind für
die Eigentümer aus vielerlei Gründen unin-
teressant geworden. In Baden-Württemberg
umfasst der Klein- und Kleinstprivatwald
(unter 5 ha) ohne Bindung an einen land-
wirtschaftlichen Betrieb ca. 40 % des Privat-
waldes. VOLZ (2001) schätzt einen Groß-
teil von diesen als „forstwirtschaftliche
Sozialbrache“ ein. Welche Wertigkeit diese
Waldflächen für einen Biotopverbund er-
langen, hängt wesentlich davon ab, in wel-
chem Zustand (z. B. hinsichtlich der Baum-
artenzusammensetzung) sich diese Wälder
befinden. Dies wäre genauer zu untersu-
chen. Im Wesentlichen werden Wälder je-
doch bewirtschaftet, und zwar unter schwie-
rigen Rahmenbedingungen, da der Rohstoff
Holz am Markt zurzeit nicht die Preise er-
zielt, wie es wünschenswert wäre, um den
Forstbetrieben Handlungsspielräume zu
geben. So sind gerade im mittleren und
großen Privatwald die schärfsten Konflikte
zu erwarten, wenn ein Biotopverbund durch-
gesetzt wird, der zu Einschränkungen oder
Belastungen führt. Ein Verbund kann folg-
lich nur mit den Waldeigentümern und nicht
gegen sie erreicht werden. Ihre frühzeitige
Einbeziehung ist dringend geboten. Ebenso
wichtig ist es, dass sich die Waldeigentümer
konstruktiv in diesen Prozess der Natur-
schutzpolitik einbringen. Das ganze
Konfliktfeld wird deutlich an der aktuellen
Diskussion um die „Gute fachliche Praxis in
der Forstwirtschaft“ (vgl. WINKEL & VOLZ
2003). In einem intensiven Dialog müssen
daher die naturschutzfachlichen Mindest-
anforderungen an die Waldwirtschaft und
die Honorierung darüber hinausgehender
Leistungen geklärt werden. Die Waldbesitzer
sind besorgt, dass es zur Festschreibung
waldbaulicher Methoden kommt. Sie ver-
weisen darauf, dass Biodiversität mit einer
Vielfalt von Bewirtschaftungsmethoden
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durch eine Vielzahl von Eigentümern am
besten zu sichern sei (DUFFNER in diesem
Heft). Die Eignung von Biotopverbund-
flächen im Wald entwickelt sich jedoch
nicht von selbst im Kielwasser einer natur-
nahen Waldwirtschaft (vgl. Beitrag SU-
CHANT & BRAUNISCH in diesem Heft).

Nach dem Willen des Gesetzgebers sind die
ermittelten Biotopverbundflächen in einer
zur dauerhaften Zielerfüllung geeigneten
Weise durch planungsrechtliche Fest-
legungen, Ausweisungen als Schutzgebie-
te, vertragliche Vereinbarungen bzw. ande-
re Instrumente mit vergleichbarer Wirkung
zu sichern. Dies wirft viele Verfahrens-
fragen auf, zumal bereits zahlreiche hoheit-
liche Regelungen bestehen, die in die glei-
che oder ähnliche Richtung zielen. Dabei ist
festzustellen, dass die bestehenden Wald-
gesetze eine eher unspezifische Verpflich-
tung zur Förderung der Forstwirtschaft ent-
halten und in Teilbestimmungen sogar den
Anforderungen des Biotopschutzes wider-
sprechen können. Der Begriff „Schutzwald“
nach BWa1dG erfüllt bislang nicht die An-
forderungen des Biotopverbundes.

Die Lösung der anstehenden Konflikte vor
allem im Privatwald erhofft man sich in
erster Linie vom jetzt gesetzlich vorgesehe-
nen Vertragsnaturschutz auf freiwilliger
Basis. Die Grundidee ist konsensfähig und
kann der Zielerreichung sehr dienlich sein.
Problematisch sind vor allem zwei Tatbe-
stände: die Langfristigkeit von vertragli-
chen Vereinbarungen und Förderins-
trumenten von privater und politischer Sei-
te, die notwendig ist, um auf Dauer prozes-
suale Vorgänge zu garantieren. Erschwe-
rend kommt ferner die angespannte Finanz-
situation in fast allen Bundesländern hinzu.

Das Beispiel der Einführung der FFH-Richt-
linie hat gezeigt, welche Probleme der Ver-
mittlung und Akzeptanz auftreten können,
wenn das Gespräch mit den Betroffenen
nicht schon im Vorfeld gesucht wird. Die
vorliegenden Konzepte eines länderüber-
greifenden Biotopverbundes sind für eine
Vielzahl von Waldbesitzern erheblich
konfliktträchtig. Die Konflikte erfordern
vertrauensbildende Maßnahmen, weil Ge-
setze und hoheitliche Anordnungen, ob-
wohl nicht entbehrlich, allein zu wenig wirk-
sam und überdies anfechtbar sind oder bei
Wertewandel ihre Basis einbüßen (HABER
2003). Von daher ist sehr zu begrüßen, dass
Informations- und Bildungsarbeit erstmals
naturschutzgesetzlich (§ 2 (1) 1 Nr. 15 und
§ 6 (3) BNatSchG) angesprochen sind. Für
einen effektiven Biotopverbund ist es daher
unverzichtbar, dass alle planungsrechtlichen
Festlegungen rechtzeitig offen gelegt und
ihre Konsequenzen mit den betroffenen
Waldbesitzern ausreichend diskutiert wer-
den.

6 Forderungen und Empfehlungen

Unverzichtbare Voraussetzung für die Ent-
wicklung einer nachhaltigen naturschutz-
orientierten Waldwirtschaft ist ein tragfähi-
ges Verhältnis zwischen Waldbesitz und
Naturschutz. Nur so kann es gelingen, Ak-
zeptanz für Standards oder Mindestforde-
rungen, wie sie im Bundesnaturschutzgesetz
oder im Bundeswaldgesetz festgeschrieben
sind, zu gewinnen (z. B. durch Diskurs-
verfahren, Mediation und vor allem durch
verstärkte Zusammenarbeit).

Das Leitbild einer zukunftsorientierten
Waldwirtschaft sieht neben der nachhalti-
gen Produktion des Rohstoffes Holz auch
die umfassende Garantie der Schutz- und
Sozialfunktionen vor. Teil dieser Gemein-
wohlaufgaben ist der von der Waldwirt-
schaft mit zu gestaltende länderüber-
greifende Biotopverbund, der wegen
Flächeninanspruchnahme, agrochemische
Belastungen im Offenland und vielfältige
Zerschneidungseffekte immer wichtiger
wird. Viele naturschutzfachlich bedeutsa-
me Flächen innerhalb, aber auch außerhalb
des Waldes sind nur durch naturnah bewirt-
schaftete Wälder, durch Baum- und Gehölz-
bestände oder durch Aufforstungs- oder
Sukzessionsflächen zu vernetzen.

Grundlage für solche Verbünde sind Pla-
nungen, die auf den verschiedenen Ebenen
von Bund, Ländern und Kommunen durch-
zuführen sind. Dabei müssen

die Anliegen eines länderübergreifenden
Biotopverbundes durch eine inhaltlich
deutlichere Ausrichtung der Landespla-
nung auf dieses Ziel hin gestärkt,
auf der regionalen Ebene die bestehen-
den Instrumente der Landschafts- und
Landschaftsrahmenplanung, der Forst-
einrichtungs- und der Waldfunktions-
planung in ihrem Zusammenwirken ver-
bessert und
auf der lokalen Ebene in den forstlichen
Betriebsplänen die naturschutzfachlichen
Vorstellungen adäquat berücksichtigt wer-
den.

Zentrales Anliegen muss sein, die Kern-
flächen hochwertiger (am besten nutzungs-
freier) Biotopflächen durch möglichst natur-
nah bewirtschaftete Wälder, aber auch durch
Gehölze, lichte Baumbestände und struktur-
reiche Waldränder, gewässerbegleitende
Wälder und andere Verbundelemente
miteinander zu vernetzen. Die vor allem für
den lokalen Biotopverbund wichtigen Natur-
waldreservate sollen in ihrem Flächenum-
fang auf durchschnittlich 100 ha vergrößert
werden.

Die Verbundflächen sollen mindestens nach
den Prinzipien der naturnahen Waldwirt-
schaft behandelt werden. Dies sind

standortgerechte Baumartenwahl,
Umbau standortfremder reiner Nadel-
baumbestände in Laub-/Nadelmisch-
bestände,
Verbesserung der Altersstruktur und An-
hebung der Totholzvorräte,
Entwicklung und Pflege vielfältiger Wald-
aufbauformen,
Förderung der Naturverjüngung und
Steigerung der Strukturvielfalt im Wald.

„Totholz lebt“ (Foto: C. Heinrich).
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Forderungen, die erheblich über eine zu-
mutbare, an den Prinzipien einer naturna-
hen Waldwirtschaft ausgerichteten Bewirt-
schaftung hinausgehen, sind finanziell an-
gemessen zu honorieren. Hierzu gehören
z. B.

die Erhaltung historisch alter Wälder
(Mittel-, Nieder- und Hutewälder)
die deutliche Anhebung der Totholzvor-
räte,
das Zulassen bestimmter Altersphasen
(z. B. Zerfallphasen) oder Waldzustände
(Lichtstellungen, Blößen oder die Erhal-
tung von Biotopbäumen etc.).

In Gebieten mit .geringem Waldanteil und/
oder intensiver agrarischer Nutzung kann
die Neuanlage von Wald besondere Bedeu-
tung erhalten, sofern damit der landschaftli-
chen Eigenart sowie den regionalen und
örtlichen Zielen des Naturschutzes nicht
widersprochen wird. Sofern diese Voraus-
setzungen gegeben sind, sind Erstauf-
forstungen bzw. das Zulassen der Sukzessi-
on ausdrücklich zu fördern und durch früh-
zeitige Beteiligung der Grundeigentümer an
Landschaftsplanungsprozessen in eine öko-
logisch wünschenswerte Richtung zu brin-
gen.

Dort wo auf Truppenübungsplätzen Wieder-
bewaldung einsetzt, sollen diese sich zu
ungelenkten Pionierwäldern entwickeln;
Gleiches gilt für Bergbaufolgelandschaften.
In Letzteren sind wenigstens 25 % der zu
rekultivierenden Fläche als Entwicklungs-
und Vorrangflächen für den Naturschutz
vorzusehen.

Für die Umsetzung eines funktionsfähigen
Waldbiotopverbundes sind unverzichtbar:

eine stärkere Beachtung der Verbund-
planungen bei Infrastrukturmaßnahmen,
insbesondere der Verzicht auf weitere
Zerschneidung,
die Umsetzung der Bekenntnisse der Po-
litik zur Garantie der Gemeinwohl-
funktionen trotz der angestrebten Refor-
men im öffentlichen Wald (d. h. Begren-
zung einseitig ökonomischer Forderun-
gen – „Schwarze Null im Forsthaushalt“),
die Entwicklung und eine ausreichende
finanzielle Ausgestaltung von Vertrags-
naturschutzprogrammen im Wald in al-
len Bundesländern auf der Grundlage der
Einhaltung von Mindeststandards bei der
Waldbehandlung,
die Einführung bzw. Weiterentwicklung
von Ökokonto-Regelungen im Wald als
Ausgleich für Flächeninanspruchnahmen
außerhalb der Wälder insbesondere in
waldreichen Gebieten,
die Förderung einer begleitenden For-
schung und die Durchführung von
Monitoringprogrammen und

die vorrangige Förderung von Auffors-
tungen und sukzessionaler Bewaldung,
die eine Funktion für den Waldbiotop-
verbund übernehmen.

Darüber hinaus empfiehlt der DRL:

Um eine bessere Planung und Umsetzung
des länderübergreifenden Biotopver-
bundes zu gewährleisten, ist eine
Harmonisierung von Raumordnung und
Landesplanung, Landschaftsplanung und
forstlicher Planung wünschenswert. Kon-
kurrierende Planungen sind untereinan-
der abzustimmen.

Der DRL unterstützt die Forderung nach
Aufstellung eines Bundeslandschafts-
programms bzw. nach einem Bundesland-
schaftskonzept, das auch Aussagen zum
länderübergreifenden Biotopverbund ent-
halten soll.

Der Bundesverkehrswegeplan ist recht-
zeitig offen zu legen, um seine Ver-
einbarkeit mit den Anforderungen des
länderübergreifenden Biotopverbundes zu
überprüfen.

Die Landschaftsplanung soll auf allen
Ebenen Aussagen zu Biotopverbünden
machen. Insbesondere Landschafts-
programme und Landschaftsrahmenpläne
haben dabei den Aufbau eines länder-
übergreifenden Biotopverbundes zu be-
rücksichtigen und Vorschläge zu enthal-
ten. Dies ist bei allen Neuaufstellungen
von Landschaftsplanungen zu beachten
und erfordert Fortschreibungen älterer
Landschaftsplanungen.

Forstliche Rahmenplanung, Forsteinrich-
tung und auch Waldfunktionskartierung
sollen um Aussagen zum Aufbau von
Biotopverbünden ergänzt werden; dies
hätte zumindest Bedeutung für die Staats-
forste. Die Ergebnisse der Bundeswald-
inventur II sollten für Belange des Biotop-
verbundes genutzt und bei künftigen In-
venturen um Parameter zum Biotop-
verbund ergänzt werden.

Die Funktion „Waldbiotopverbund“ soll
in die Benutzungs- und Bodenbe-
deckungspläne für Truppenübungsplätze
eingehen. Landschaftsgestaltende oder
zum Zweck der Erosionsminderung ein-
gebrachte Bepflanzungen sollen ebenfalls
in Zusammenhang mit dem Biotop-
verbund stehen.

Ehemals vorhandene Auwälder sollten
wo möglich wieder angelegt und gefähr-
dete Arten (z. B. Schwarzerle) vermehrt

berücksichtigt werden. Dadurch können
sich abflussverzögernde Wirkungen er-
geben, die auch dem Hochwasserschutz
zugute kommen.

7 Summary
(Übersetzung: Faith Gibson-Tegethoff)

Forest management’s contribution to the
establishment of a nationwide habitat
system

Section 3 of the Federal Nature Conservation
Act (BNatSchG, March 2002) stipulates the
establishment of a nationwide functional
habitat system of a magnitude of at least
10 % of the total land area. There is a need
for discussion of the character of the core
and connecting areas required for this. Forest
management already makes a contribution
to the habitat system, which, however, needs
to be further extended and expanded. The
National Forest Programme recognizes, for
example, sustainable management of the
forest and preservation of biological diversity
and cites action recommendations for their
implementation.

Therefore, the German Council for Land
Stewardship (Deutscher Rat für Landes-
pflege, DRL) held a public conference of
experts with selected topics on 6 and 7
November 2003 in Freiburg i. Br. and
extensively discussed the presentations held
there with the attending experts from science
and practice.

The DRL evaluated the conference findings,
did further research and reached the
following conclusions and recommen-
dations:

More important than setting down specific
standards or minimum requirements (in
federal nature conservation or forest laws) is
to develop a trusting relationship between
forest owners and nature conservationists.
This can be achieved, for example, with
discourse methods, mediation and, in
particular, with increased cooperation.

The model of future-oriented forest
management involves not only the sus-
tainable production of timber as a raw mate-
rial, but also comprehensively guarantees
the forest’s protective and social functions.
These tasks for the common good include
forest management’s contribution to forming
a nationwide habitat system, which is
becoming ever more important due to
increasing land use, agrochemical pollution
in open fields and diverse effects of
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fragmentation. Many areas important to na-
ture conservation both within and outside of
forests can only be linked with semi-natural
managed forests, stands of trees or shrubs or
forestation and succession areas.

These habitat systems should be planned on
the national, state and local levels. They
must

intensify the concern for a nationwide
habitat system by being more clearly
aligned to Land planning for this aim,
improve the joint effects of existing
instruments of landscape and landscape
framework plans, forestry establishment
and forest functional plans on the regio-
nal level and
adequately include nature conservation
objectives in the forest production plans
on the local level.

The central concern must be to link together
the core areas of quality (if in doubt, unused)
habitat areas with semi-natural managed
forests, as well as with the establishment of
woody plants, open-stocked tree stands and
structured forest borders, waterside forests
and other system elements. The strict forest
reserves, which are particularly important
for the local habitat system, should be
enlarged to an average size of 100 hectares.

The habitat system areas should be handled
according to the principles of semi-natural
forest management at the least. These are

the selection of suitable tree species for
the location,
to convert non-local purely coniferous
stands to mixed deciduous/coniferous
stands,
to improve the age structure and increase
the quantity of deadwood,
to develop and care for a variety of forest
structure types,
to promote nature regeneration and
to increase the structural diversity of the
forest.

Demands that go far beyond reasonable
management aligned to the principles of
semi-natural forest management should be
appropriately financially rewarded. These
demands include, for instance

preserving historic aged forests
(composite forests, coppices and grazed
forests)

considerably increasing deadwood
quantities,
permitting certain age phases (e.g.
decomposition phases) or forest conditions
(open stands, glades, the preservation of
habitat trees, etc.).

New establishment of forests is especially
important for regions with little forest area
and/or intensive agricultural use. Either new
forestation or allowing succession should
be expressly promoted and aimed in an
ecologically desirable direction by early
involvement of land owners in landscape
planning processes. It is necessary that this
is alignable to predetermined nature
conservation models, for example in
landscape planning or in a federal landscape
programme yet to be realized.

Undisturbed development of regenerating
forests is particularly important for military
training areas and should be promoted. In
former mining landscapes recultivation is
neither economically nor ecologically wise,
therefore as many areas as possible should
be earmarked as development and priority
areas for nature conservation.

The following are indispensable for
implementing a functional forest habitat
system:

greater compliance with habitat system
plans in infrastructure measures, in
particular the elimination of further
fragmentation,
implementation of the policy declarations
to guarantee functions for the common
good in spite of attempted reforms in
public forests (i.e. restricting one-sided
economical claims – „black zero in the
forestry budget“),
development and sufficient funding of
contractual nature conservation pro-
grammes in forests in all of the federal
Länder based on compliance with
minimum standards in forest treatment,
the introduction or further development
of eco-account provisions in the forests to
balance out area claims outside the forests,
in particular in highly forested regions,
promotion of accompanying research and
implementation of monitoring pro-
grammes and
prioritized promotion of forestation and
succession forestation to carry out a
function for the forest habitat system.

Furthermore, the DRL recommends:

Harmonization of regional and Land
planning, landscape planning and forestry
planning is needed to ensure improved
planning and implementation of the
nationwide habitat system. Competing
plans should be mutually harmonized.

The DRL supports the demand for the
establishment of a federal landscape
programme or a federal landscape scheme,
which should also contain provisions for
the nationwide habitat system.

The Federal Transport Network Plan must
be made public in due time in order to
examine whether it is compliable with the
demands of the nationwide habitat system.

All levels of landscape planning should
speak out for habitat systems. Landscape
programmes and landscape framework
plans in particular should take the
establishment of a nationwide habitat
system into consideration and contain
proposals for such. This should be included
in all new landscape plans and requires
the continuation of older landscape plans.

Forestry framework plans, the establish-
ment of forests as well as forest function
mapping should be supplemented with
statements on the establishment of habitat
systems; this is of importance at least for
state forests. Statements should also be
included in the Federal Forest Inventory.

The function of „forest habitat system“
should be included in the use and ground
cover plans for military training areas.
Planting for the purposes of landscape
design or erosion protection should also
be linked with the habitat system.

It should be noted that the desired increase
of riverside forests result in important
outflow delay effects, which benefit flood
protection as well.

The project was promoted by the Federal Na-
ture Conservation Agency with funds from the
Federal Ministry for the Environment, Nature
Conservation and Nuclear Safety and by the
Lennart Bernadotte Foundation.

Berlin, den 20. April 2004 Der Sprecher

(Prof. Dr. Werner Konold)
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1 Einleitung

Mit der Novellierung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) kommt dem
„Biotopverbund“ als innovativem Ansatz
des Naturschutzes eine besondere Bedeu-
tung zu. Damit werden langjährige Forde-
rungen der Fachwelt (z. B. BLAB 1992,
HEYDEMANN 1983) und Entwicklungen
in verschiedenen Bundesländern aufgegrif-
fen, die z. T. seit zwei Jahrzehnten in unter-
schiedlicher Vorgehensweise an landes-
weiten Biotopverbundplanungen arbeiten
(z. B. BURKHARDT 2000, ZELTNER &
GEMPERLEIN 1992).
Der § 3 des BNatSchG fordert einen jeweils
mindestens 10 % der Länderflächen umfas-
senden „Länderübergreifenden Biotop-
verbund“. Dies hat die Bund- und Länder-
anstalten bzw. -ämter für Naturschutz und
Landschaftspflege veranlasst, unter der Lei-
tung des Landes Rheinland-Pfalz einen ge-
meinsamen Arbeitskreis mit der Erstellung
von Vorschlägen für die Umsetzung des § 3
zu beauftragen. Die wesentlichen Ergebnis-
se dieses Bund-Länder-Arbeitskreises wer-
den im Folgenden zusammenfassend vorge-
stellt. Weitere Details können einer Publi-
kation des Arbeitskreises (BURKHARDT
et al. 2003) sowie einer geplanten Veröf-
fentlichung in der „Schriftenreihe für Land-
schaftspflege und Naturschutz“ des Bun-
desamtes für Naturschutz entnommen wer-
den.

2 Der § 3 BNatSchG („Länderüber-
greifender Biotopverbund“)

Der bereits angesprochene § 3 des
BNatSchG formuliert folgende Vorgaben
an die Adressen der Bundesländer:

Die Länder schaffen in gemeinsamer
Abstimmung ein länderübergreifendes
Netz verbundener Biotope (Biotop-
verbund) auf mindestens 10 % der jewei-
ligen Landesfläche.
Der Biotopverbund hat die nachhaltige
Sicherung der heimischen Tier- und
Pflanzenarten, ihrer Lebensräume und Le-
bensgemeinschaften sowie die Bewah-
rung, Wiederherstellung und Entwicklung
funktionsfähiger ökologischer Wechsel-
beziehungen zum Ziel.
Der Biotopverbund besteht aus Kern- und
Verbindungsflächen sowie Verbindungs-

elementen. Bestandteile sind u. a.
Nationalparke, Naturschutzgebiete, ge-
setzlich geschützte Biotope (gemäß § 30
BNatSchG) sowie weitere Flächen, wenn
sie hinsichtlich der Zielerfüllung geeig-
net sind.
Die benannten Biotopverbundflächen sind
in einer zur dauerhaften Zielerfüllung ge-
eigneten Weise – durch planungs-
rechtliche Festlegungen, Ausweisung als
Schutzgebiete, vertragliche Vereinbarun-
gen bzw. andere Instrumente mit ver-
gleichbarer Wirkung – zu sichern.

3 Biotopverbund als
Naturschutzstrategie

3.1 Fachliche Grundsätze

Ein wesentliches Kennzeichen der mittel-
europäischen Landschaftsentwicklung ist die
Reduzierung der Elemente der Naturland-
schaft und einer relativ extensiv genutzten
„halbnatürlichen“ Kulturlandschaft auf mehr
oder weniger kleine Restflächen. Diese
werden durch die dazwischen gelegenen
Intensivnutzungsflächen – seien es Ver-
kehrstrassen, Siedlungen oder strukturarme
Ackerlandkomplexe – zunehmend isoliert,
d. h. ein Artenaustausch zwischen ihnen
wird weitgehend verhindert. Der Naturschutz
alter Prägung konzentrierte sich mehr oder
weniger erfolgreich auf die Erhaltung dieser
Restflächen. Dem Artenrückgang konnte
damit aber nicht Einhalt geboten werden.
Die in den letzten 20 Jahren gewachsenen
Kenntnisse über die Lebensraumansprüche
der Pflanzen und Tiere zeigen die Gründe
hierfür. So benötigen viele Arten zum Auf-
bau einer überlebensfähigen Population grö-
ßere Flächen eines Biotoptyps oder ein be-
stimmtes Nebeneinander verschiedener
Biotoptypen. Manche Arten müssen ferner
saisonal über z. T. große Strecken wandern.
So kommt es zu Konflikten mit der aktuel-
len, stark zerschnittenen Landschafts-
struktur.

Folglich stellen neben Arten nährstoffarmer
Standorte solche mit Ansprüchen an struktur-
reiche Lebensraummosaike oder mit hohen
Raumansprüchen einen erheblichen Anteil
der zahlreichen in den Roten Listen aufge-
führten gefährdeten Spezies. All dies macht

eine neue Naturschutzstrategie, den neuen
Ansatz des Biotopverbundes notwendig, der
diesen Ansprüchen Rechnung tragend den
Blick vom einzelnen Exemplar einer Pflan-
ze oder eines Tieres zu ganzen Populationen
und ihren räumlichen Wechselbeziehungen,
von der Einzelfläche hin zu kommunizie-
renden Flächensystemen wendet. Der
Gedankenansatz des Biotopverbundes sieht
vor, dazu die Durchgängigkeit der Land-
schaft zu verbessern, möglichst große und
gut ausgebildete Kernzonen zu erhalten und
zu entwickeln und – dort, wo dies nicht
möglich ist – Flächenmosaike im Sinne von
Trittsteinsystemen zu gewährleisten. Er for-
dert des Weiteren eine Reduzierung der
Intensivnutzung der Landschaft (vgl.
JEDICKE 1994, S. 113 f.).

Zur Eichung räumlicher Aussagen kann
zunehmend auf konkrete Daten zu den
Raumansprüchen einzelner Zielarten bzw.
-artengruppen zurückgegriffen werden. Die-
se Aussagen zu den Raumansprüchen er-
möglichen die Ableitung von orientieren-
den Richtwerten für die für überlebensfähige
Populationen erforderlichen Minimalareale
oder die maximalen von einer Art über-
windbaren Abstände zwischen Einzel-
flächen eines kommunizierenden Flächen-
systems. Solche Daten finden sich z. B. in
den Literaturrecherchen zum Bayerischen
Arten- und Biotopschutzprogramm (Baye-
risches Staatsministerium für Landes-
entwicklung und Umweltfragen 1996), in
Monographien zu verschiedenen Arten-
gruppen (z. B. Tagfalter: SETTLE et al.
1999, Heuschrecken: INGRISCH & KÖH-
LER 1998) oder einzelnen Arten (z. B. Au-
erhuhn: SUCHANT & BRAUNISCH in
diesem Heft).

3.2 Wälder als Elemente des
Biotopverbundes in verschiedenen
Planungsmaßstäben

Geht man von den Ansprüchen der zu si-
chernden heimischen Arten an die Land-
schaft aus, so bedeutet es einen großen
Unterschied, ob man versucht, Populatio-
nen von Arten geringer Raumansprüche wie
die der Waldameise zu sichern oder solche
des Luchses oder des Schwarzstorches.
Dabei zählen zum Aspekt „Raumanspruch“
notwendige Arealgrößen für Kernzonen im
Sinne von Fortpflanzungshabitaten wie auch

Andreas Pardey

Anforderungen und Aufgaben eines länderübergreifenden
Biotopverbundes
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das Vorhandensein von z.  B. für mehr oder
weniger großräumige Wanderungen notwen-
digen Flächen als Bestandteile durchgehen-
der Korridore oder eines Trittsteinsystems.
Als Grundlage der Überlegungen des AK
„Länderübergreifender Biotopverbund“
wurden deshalb unterschiedliche Betrach-
tungsebenen formuliert, um das Herange-
hen an die komplexen Anforderungen eines
Biotopverbundes zu erleichtern.

Betrachten wir Arten wie die Waldameise
oder Totholzkäfer-Zönosen, so bewegen wir
uns auf der lokalen Maßstabsebene. Gut
ausgeprägte kleinflächige Wälder können
den Bestand solcher wenig Raum beanspru-
chender Artengruppen gewährleisten. Als
Orientierungswert für eine Obergrenze zur
nächstfolgenden Ebene wird 100 ha vorge-
schlagen. Der Maximalabstand zwischen
Einzelgehölzbeständen eines Flächen-
systems darf wenige Meter bis 100 m nicht
überschreiten, denn viele Arten sind sehr
ortstreu. Für Arten mittlerer Raumansprüche
bieten solche zuvor genannten Flächen oft
nur Platz für wenige Individuen. Eine über-
lebensfähige Population benötigt deutlich
mehr Fläche, weshalb man sich bei Planun-
gen für solche Artengruppen auf eine höhe-
re maßstäbliche Ebene begeben muss, die
als regionale Ebene bezeichnet wird. Als
Flächenrichtwerte werden hier ca. 100 bis
1.000 ha naturnaher Waldbestände ange-
setzt. Das Spektrum solcher Arten mittlerer
Raumansprüche reicht von zwar wenig
mobilen Insekten, die aber größere Anfor-
derungen an die Kernzonenfläche aufwei-
sen, bis zu manchen Waldvögeln oder Säu-
getieren, die einen deutlich größeren
Aktionsraum aufweisen können. Die Ober-
grenze für Waldbestände überwiegend na-
turnahen Charakters der nachfolgenden
überregionalen Ebene wird bei ca. 5.000 ha
angesehen, die Maximaldistanzen zwischen
Teilflächen eines Biotopverbunds können
angesichts der z. T. hohen Mobilität der
meisten Arten dieser großräumigen Flächen-
ansprüche viele Kilometer betragen. Zum
Abschluss müssen solche Arten Betrach-
tung finden, deren hohe Raumansprüche
sowohl bezogen auf Kernzonen (> 5.000
ha) wie auch auf Trittsteinflächen für Lang-
streckenwanderungen großräumige Planun-
gen, länderübergreifende Absprachen, in-
ternationale Rahmenkonzepte und Abkom-
men wie beispielsweise die FFH- oder die
Vogelschutz-Richtlinie der Europäischen
Union notwendig machen (länderüber-
greifend-nationale Ebene). Dies gilt für vie-
le Vogelarten (z. B. Auerhuhn, s. SUCHANT
& BRAUNISCH in diesem Heft) und große
Säugetiere (z. B. Rothirsch, s. Abb. 1, Luchs)
ebenso wie – für Waldbiotope weniger rele-
vant – für ziehende Vogelarten oder weit
wandernde Fischarten.

4 Anforderungen an Flächen eines
länderübergreifenden Biotop-
verbundes

Auf diesen Grundüberlegungen aufbauend
hat der AK „Länderübergreifender Biotop-
verbund“ Kriterien erarbeitet, mit deren Hilfe
sich die vorhandenen Biotopverbundflächen
feststellen, das Defizit anhand einer
Festlegung der tatsächlich erforderlichen
Biotopverbundflächen ermitteln und darauf
fußend Entwicklungsflächen für die Ver-
vollständigung des Biotopverbunds auswäh-
len lassen. Bestimmt werden Flächen regio-
naler, überregional-landesweiter oder länder-
übergreifend-nationaler Bedeutung.

4.1 Qualitätskriterien zur
Bestandsermittlung und Bewertung
geeigneter Biotopverbund-Flächen

Die vorhandenen Biotopverbundflächen und
ihre Bedeutung für den Biotopverbund wer-
den nach dieser Vorgehensweise mittels
folgender Hauptkriterien ermittelt und be-
wertet:

Biotopqualität,
Lage im Raum und
Vorkommen von Zielarten („Kriterien-
satz I“, s. Abb. 3).

Die „Biotopqualität“ (Kriteriensatz Ia, vgl.
Abb. 3) ergibt sich erstens aus der Flächen-
größe der wertbestimmenden Biotoptypen.
Es werden unterschieden Waldkomplexe,
Offenlandkomplexe, Fließgewässer sowie
i. d. R. kleinflächig vorkommende Sonder-
biotope. Wie auch für die nachfolgenden
Unterkriterien werden drei Qualitätsstufen
formuliert (z. B. Flächengröße für Wald-
komplexe: 100 bis 1.000 ha, > 1.000 bis

5.000 ha und > 5.000 ha, für Offenland 20
bis 200 ha, > 200 bis 1.000 ha, >1.000 ha, für
naturnahe Fließgewässerstrecken 1 bis 5
km, > 5 bis 20 km, > 20 km, keine Vorgaben
für Sonderbiotope). Diese Werte sind wie
alle von Zielartenansprüchen abgeleiteten
Flächen- oder Abstandswerte als Orientie-
rungswert anzusehen und können in be-
gründeten Fällen unterschritten werden.
Weitere Unterkriterien sind die typische
Ausprägung der Biotoptypen, die Vollstän-
digkeit der jeweiligen Biotopkomplexe (z.
B. alle Entwicklungsstadien des Waldes in-
nerhalb des betrachteten Bestandes oder
zumindest in enger räumlicher Nähe) sowie
die Unzerschnittenheit der Untersuchungs-
fläche durch stark befahrene Verkehrstrassen
oder Siedlungsbänder. Über eine Matrix
werden die Qualitätsstufen der Unter-
kriterien miteinander verrechnet und so die
Bedeutung der Fläche für den Biotopverbund
auf regionaler, landesweit-überregionaler
oder länderübergreifend-nationaler Ebene
ermittelt (vgl. BURKHARDT et al. 2003).

Das zweite Hauptkriterium „Lage im Raum“
dient als Aufwertungskriterium für solche
zuvor betrachteten Gebiete, die innerhalb
bekannter Verbundkorridore liegen oder zu
einem Trittsteinsystem zählen. Dies kann
bedeuten, dass ein innerhalb einer Flussaue
gelegener naturnaher Wald von 150 ha Grö-
ße oder ein zu einem im Verbund stehenden
Waldflächensystem im Agrarland zählen-
der Bestand trotz seiner relativ geringen
Fläche als überregional-landesweit bedeut-
sam eingestuft wird, da davon ausgegangen
werden kann, dass die Fläche mit anderen
(Wald-)Flächen im engen funktionalen Kon-
takt steht.

Das „Vorkommen von Zielarten“ schließlich
steht gleichrangig neben der Flächenqualität.
Durch den Nachweis bestimmter für den
Biotopverbund geeigneter Zielarten ist der
Beweis der Flächenqualität und seine Funk-
tion im Biotopverbund als Kern- bzw.
Verbindungsfläche erbracht. Auch hier ori-
entiert man sich an den Raumansprüchen
der Arten, ihrer Gefährdung oder areal-
bedingten Seltenheit bzw. ihrer Abhängig-
keit von sonstigen speziellen Anforderun-
gen an einen Biotopverbund: Eine Fläche ist
von größerer Bedeutung, wenn in ihr Arten
mit höheren vorgenannten Ansprüchen bzw.
statt weniger Exemplare eine größere Popu-
lation der Art vorkommt (s. Abb. 2).

4.2 Kriterien zur Flächen-
Bedarfsermittlung für einen
funktionierenden Biotopverbund

Wie einleitend erörtert, ist festzustellen, dass
der aktuelle Bestand an Biotopverbund-
flächen allein zum dauerhaften Schutz der

Abb. 1: Der Rothirsch als eine großräumig
agierende Art, die durch eine gezielte Begrenzung
ihrer Areale durch den Menschen ebenso in ihrer
Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird wie durch
die Landschaftszerschneidung (Foto: P. Schütz).
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heimischen Artenwelt nicht ausreicht. Auf
dem Weg zu einem funktionierenden Biotop-
verbund im Sinne der Zielsetzung des § 3
BNatSchG muss also der tatsächliche
Flächenbedarf geschätzt werden. Der hierfür
erarbeitete „Kriteriensatz II“ (s. Abb. 3)
fordert

eine ausreichende Repräsentanz (hinsicht-
lich ihrer Flächenzahl sowie größen-
mäßigen Ausdehnung) aller für einen
Naturraum charakteristischen Biotop-
typen in ihren verschiedenen Ausprägun-
gen,
die Feststellung der für die in Kap. 3.2
genannten verschiedenen Betrachtungs-
ebenen relevanten Biotopverbund-
korridore und Biotoptypennetze oder
Trittsteinsysteme hinsichtlich ihrer räum-
lichen Lage und Ausdehnung sowie
die Ermittlung von Arrondierungs- und
Pufferflächen zur Vergrößerung und zum
Schutz bestehender Biotopverbund-
flächen.

Diese Daten sollten durch die Bundesländer
– ggf. ergänzt durch Angaben des Bundes
zu übergeordneten national-internationalen
Gesichtspunkten – zusammengestellt wer-
den.

4.3 Eignungskriterien für die Ermittlung
ergänzender Entwicklungsflächen zur
Deckung des Flächenbedarfs

Aus dem Vergleich zwischen Bestand und
Bedarf wird das Defizit ermittelt, also

beispielsweise Lücken in Verbundkorri-
doren, zu wenige oder zu kleine Kernzonen
einzelner Biotoptypen oder zu geringe Dich-
ten trittsteinartig verteilter Biotoptypen.
Mittels des dritten Kriteriensatzes werden
solche Flächen auf ihre Eignung als

Abb. 2: Wildkatze, eine Leitart mit großem Arealanspruch (Foto: M. Woike).
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Abb. 3: Vorgehensweise bei der Flächenauswahl für einen länderübergreifenden Biotopverbund (s. BURKHARDT et al. 2003).
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Abb. 4: Die zielgerechte Form der dauerhaften Gewährleistung der Biotopverbundfunktionen ist i. d. R. eine Einzelgebietsentscheidung; neben der
administrativen Flächensicherung sind aber oft vertragliche Vereinbarungen über naturschutzverträgliche Nutzungsformen erforderlich (Fotos: A.
Pardey).

Entwicklungsflächen geprüft, die durch das
Qualitätsraster des ersten Kriteriensatzes
hindurchgefallen waren (s. Abb. 3).

Diese Entwicklungsflächen müssen erstens
das entsprechende standörtliche und
umsetzungspraktische Entwicklungs-
potenzial für den Zieltypus aufweisen und
weitgehend unzerschnitten sein. Zum Zwei-
ten müssen sie entweder ausreichende
Flächengrößen der Zielbiotoptypen bieten
oder durch ihre Lage z. B. innerhalb be-
kannter Verbundkorridore oder im Umfeld
zu arrondierender naturnaher Kernzonen
geeignet sein. Im Falle von Waldlebens-
räumen werden folglich große, aber derzeit
naturferne Bestände oder kleinere zum
Lückenschluss in Verbundkorridoren ge-
eignete Flächen gesucht, die durch Ent-
wicklungsmaßnahmen (z. B. Waldumbau
zu Laubholzbeständen einheimischer
Gehölzarten) und eine adäquate Nutzung
realistischerweise in absehbarer Zeit eine
verbesserte Funktion im Biotopverbund
übernehmen können.

5 Bilanzierung und langfristige
Sicherung der Biotopverbund-
flächen i. S. des § 3 BNatSchG

Die zweite Forderung des § 3 BNatSchG
besagt, dass mindestens 10 % der Landes-
fläche benannt werden. Dies macht eine
landesweite Bilanzierung der Biotop-
verbundflächen erforderlich. Aus natur-
schutzfachlicher Sicht ist analog zur Aussa-
ge des Gesetzes festzustellen, dass nur im
Sinne der Zielsetzung des § 3 geeignete
Gebiete von den Ländern als Flächen des
„Länderübergreifenden Biotopverbundes“
gemeldet werden können. Aus Sicht des AK
„Länderübergreifender Biotopverbund“ sol-

len deshalb bis zum Erreichen der 10 % in
die Bilanz i. d. R. nur solche Flächen einflie-
ßen, die überwiegend naturnahe, natur-
schutzfachlich wertvolle Biotoptypen und
die entsprechende Biotopverbundbe-
deutung, ermittelt aus dem Vorkommen von
Zielarten bzw. ihrer Flächenqualität unter
evtl. Höherstufung durch ihre Lage im Raum,
aufweisen. Entwicklungsflächen zählen erst
nach Umsetzung und Wirksamkeitsnach-
weis der Entwicklungsmaßnahmen zum
Verbundflächenbestand. Schließlich sind
nur solche Flächen zu melden, die die dritte
Vorgabe des Gesetzes erfüllen: Sie müssen
in einer Form gesichert sein, um ihre Funk-
tion im Biotopverbund auch dauerhaft aus-
üben zu können.

Auf welche Weise dies geschehen muss,
lässt das Gesetz weitgehend offen. Für
nutzungsabhängige Biotoptypen reicht z. B.
die Ausweisung als Schutzgebiet ohne flan-
kierende vertragliche Vereinbarungen zur
Pflege bzw. extensiven Nutzung, wie es in
Deutschland häufig zu finden ist, nicht aus
(vgl. DRL 2002). Wälder als Bestandteil der
Naturlandschaft mit einer vergleichsweise
langfristigen Planungssicherheit sind
sicherlich nicht mit solchen nutzungs-
bedingten und pflegebedürftigen Kalk-
magerrasen oder dörflichen Ruderalfluren
vergleichbar. Aber ein Status als Wald-
Schutzgebiet (zu den verschiedenen
Schutzgebietskategorien vgl. BLAB 2002)
macht manche Maßnahmen wie die Nut-
zungsaufgabe oder die Festlegung einer be-
stimmten Form der naturschutzorientierten
Nutzung oft erst umsetzbar, da hiermit eine
langfristige juristische Sicherheit gegeben
wird, die wiederum eine finanzielle Förde-
rung erleichtert (s. Abb. 4). Wie auch in der
Landwirtschaft können öffentlich-rechtli-

che Verträge über einen finanziellen
Erschwernisausgleich die Akzeptanz von
Naturschutzkonzepten für den Wald bei
Privatwaldbesitzern deutlich verbessern.
Über die jeweils richtige Form der Siche-
rung muss oft im Einzelfall entschieden
werden.

6 Ausblick

Zusammenfassend empfiehlt der AK
„Länderübergreifender Biotopverbund“:

eine Konkretisierung der Eignungs-
kriterien und der rechtlichen Sicherung
der Biotopverbundflächen im Rahmen der
Umsetzung des § 3 BNatSchG in die
Landesgesetze,
die Erstellung von Biotopverbund-
planungen der Länder auf regionaler und
überregionaler Maßstabsebene mit länder-
übergreifender Abstimmung der überre-
gionalen Verbundkorridore,
die Erarbeitung eines länderüber-
greifenden Schutzgebiets- und Biotop-
verbundsystems als naturschutzfachliches
Rahmenkonzept unter Berücksichtigung
internationaler Aspekte,
ein Biotop- und Zielarten-Monitoring
wenigstens der Entwicklungsflächen, ei-
gentlich aber des gesamten Biotop-
verbundes, um die Erfüllung der Zielset-
zung des Biotopverbundes und die Um-
setzung der für die Verbesserung des
Biotopverbundes notwendigen Ent-
wicklungsmaßnahmen verfolgen zu kön-
nen; während deshalb jede Entwicklungs-
fläche vor Aufnahme in den länderüber-
greifenden Biotopverbund begutachtet
werden muss, sollte ein Monitoring des
gesamten Biotopverbundes in Form re-
präsentativer Stichproben durchgeführt
werden; dieses Monitoring kann mit an-
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deren laufenden Untersuchungen (z. B.
Berichtspflicht der Länder im Rahmen
der FFH- und Wasserrahmenrichtlinie der
EU, ökologische Flächenstichprobe) ge-
koppelt werden;
eine stärkere Berücksichtigung der
Biotopverbundplanungen bei anderen
Fachplanungen (z. B. Straßenbau), der
Steuerung von Förderprogrammen oder
der Umsetzung der EU-Wasserrahmen-
richtlinie; der Bund sollte auf seinen
Eigentumsflächen einen Beitrag zum
länderübergreifenden Biotopverbund leis-
ten.

Mit den Vorschlägen des Bund-Länder-
Arbeitskreises werden für die abstrakten
Forderungen des § 3 BNatSchG erste
Handlungshilfen und Umsetzungsinstru-
mente vorgelegt. Deren Praktikabilität bele-
gen die durchgeführten Testläufe der Vor-
schläge in Nordrhein-Westfalen und Bay-
ern (BURKHARDT et al. 2003).

7 Zusammenfassung

Nach einem Überblick über die Kernaus-
sagen des § 3 BNatSchG zum länderüber-
greifenden Biotopverbund werden zunächst
kurz die grundsätzlichen Ziele des Biotop-
verbundes als naturschutzfachlich wie -stra-
tegisch innovativer Ansatz (gegenüber ei-
ner einzelflächenfixierten Naturschutz-
praxis) dargestellt und die Wälder als we-
sentliche Elemente eines länderüber-
greifenden Biotopverbunds näher erläutert.

Im Anschluss daran werden die vom Arbeits-
kreis „Länderübergreifender Biotop-
verbund“ der Länder-Naturschutzfach-
anstalten und des Bundesamtes für Natur-
schutz erarbeiteten Vorschläge für die prak-
tische Umsetzung des § 3 BNatSchG vorge-
stellt. Zunächst werden verschiedene
Kriteriensätze erläutert für die Ermittlung

aktuell geeigneter Biotopverbundflächen,
des tatsächlichen Flächenbedarfs für ei-
nen funktionierenden Biotopverbund und
der zur Deckung des Bedarfs notwendi-
gen Entwicklungsflächen.

Die vom Arbeitskreis vorgeschlagenen
Eignungskriterien berücksichtigen die Qua-
litäten der Flächen, ihre Lage im Raum und
das Vorkommen von Zielarten, die Auf-
schluss über die Funktion der Flächen im
Biotopverbund geben. Der Flächenbedarf
ergibt sich u. a. aus den für das langfristig
gesicherte Vorkommen der heimischen Ar-
ten notwendigen Biotopflächen und der
Durchgängigkeit von Wanderkorridoren.
Die zur Ergänzung der derzeit vorhandenen
Biotopverbundflächen notwendigen Berei-
che müssen neben bestimmten qualitativen
und räumlichen Voraussetzungen die für
eine Wiederherstellung geeigneter Eigen-
schaften notwendigen Potenziale aufwei-
sen. Zum Abschluss werden Empfehlungen
für die notwendige Bilanzierung der Biotop-
verbundflächen in Verknüpfung mit der lang-
fristigen Sicherung der Biotopverbund-
flächen vorgelegt.
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„Nachhaltige Bewirtschaftung bedeutet
Pflege und Nutzung der Wälder und Wald-
landschaften in der Weise und Intensität,
dass ihre Artenvielfalt, ihre Produktivität,
ihr Verjüngungspotential, ihre Vitalität und
ihre Fähigkeit, bedeutsame ökologische,
wirtschaftliche und soziale Funktionen heu-
te und in Zukunft wahrzunehmen, auf allen
Ebenen – örtlich, landesweit und global –
erhalten bleibt, ohne andere Ökosysteme zu
beeinträchtigen.“

Diese Definition nachhaltiger Waldwirt-
schaft durch die zweite Ministerkonferenz
zum Schutz der Wälder in Europa 1993 in
Helsinki gibt den umfassenden Nachhaltig-
keitsanspruch, der an eine moderne ökolo-
gische Waldwirtschaft zu richten ist, sehr
gut wieder.

Klar wird gezeigt, dass weder die Bewirt-
schaftung der Wälder ausschließlich als
ökonomische Frage der nachhaltigen Pro-
duktion des nachwachsenden Rohstoffes
Holz gesehen werden kann, noch Pflege und
Nutzung der Wälder nur als Problem der
Umweltvorsorge betrachtet werden können.

Diskutiert man über Wald in Deutschland,
so lohnt sich ein Blick zurück in die Vergan-
genheit unserer Wälder. Ursprünglich zu ca.

90 % von Wald bedeckt, davon zwei Drittel
Laubwälder und diese dominiert von der
Buche, wurde der Waldanteil im Laufe der
Geschichte auf rund ein Drittel der Landes-
fläche reduziert und gleichzeitig wurden die
Baumartenverhältnisse zu zwei Dritteln
Nadelholz und nur noch ein Drittel Laub-
holz drastisch verändert.

Die Urwälder in den rumänischen Karpaten
zeigen die ganze Vielfalt der Strukturen
ursprünglicher Wälder. Urwälder weisen
eine reiche Struktur auf und unterscheiden
sich deutlich vom Erscheinungsbild der
Altersklassenwälder mit ihrem oft weitge-
hend homogenen Aussehen. Die nahezu all-
gegenwärtigen Verjüngungs-, Aufwuchs-,
Reife- und Zerfallsstadien lassen den
Buchenwald als ein Netzwerk von Baum-
gruppen erkennen, wobei jede Baumgruppe
in sich relativ altersgleich und homogen ist,
von jeder benachbarten Baumgruppe aber
altersverschieden, so dass auf der Fläche
permanent Inhomogenität durch den immer
wiederkehrenden Zerfall der einzelnen
Baumgruppe und ihre nachfolgende Erneu-
erung entsteht. Die Baumgruppe als wesent-
liches Steuerungselement reicht dabei vom
Einzelstamm bis zur Horstgröße. Flächen-
mäßig größere Einheiten entstehen nur durch
exogene Störungen, z. B. nach Sturmwurf.
So ist der Buchenurwald als Ganzes be-
trachtet ein außerordentlich stabiles Gebil-
de, das dennoch kleinflächig einer ständi-
gen Dynamik und damit einem ständigen
Wechsel unterliegt. Dies bestätigen auch
die Untersuchungen von KORPEL (1995)
in slowakischen Buchenurwäldern, in de-
nen alle aus der Beschreibung von Urwäl-
dern bekannten Entwicklungsphasen auf Flä-
chen von ca. 30 bis 40 ha in einer innig
gemischten Textur gefunden wurden.

Allgegenwärtig ist Tot- und Moderholz in
unterschiedlichster Dimension und unter-
schiedlichstem Zersetzungsgrad, wobei stark
dimensionierte Bäume eine dominierende
Rolle spielen.

Ähnliche Strukturen der Gruppenbildung
finden sich auch in primären Eichen-
mischwäldern und natürlichen Fichten-
wäldern, wobei die Flächenausdehnung der
einzelnen „Gruppe“ deutlich größer sein
kann; gerade in Fichtenwäldern können Stör-
ereignisse in der Kombination Sturmwurf
und Borkenkäfer großflächige Erneuerungs-

Karl-Friedrich Sinner

Biotopverbund und Waldwirtschaft

prozesse auslösen, wie das Beispiel der neu
entstehenden Waldwildnis im Nationalpark
Bayerischer Wald zeigt. Allerdings ist bei
diesen flächigen Ereignissen klar erkenn-
bar, dass Kahlschläge mit diesen natürli-
chen flächigen Steuerungsvorgängen der
Walderneuerung nicht zu vergleichen oder
gar zu rechtfertigen sind.

Primärwälder gibt es in Deutschland nicht
mehr. Jahrhundertelange Übernutzung,
Weide- und Streunutzung, haben viele Wäl-
der bis Mitte des 19. Jahrhunderts devastiert
und an den Rand der Vernichtung gebracht.
Die einsetzende planmäßige und nachhalti-
ge Forstwirtschaft hat die heutigen ertrag-
reichen Wälder Deutschlands wieder aufge-
baut. Natürlich war für die Wiederbewaldung
die Verwendung der Nadelbaumarten Fich-
te und Kiefer dominierend, doch bestand
immer das Ziel, diese „Vorwaldgesell-
schaften“ wieder zu gemischten, laubbaum-
reichen Wäldern weiterzuentwickeln. Be-
kanntester Vertreter dieser Forderung eines
gemischten, ungleichaltrigen Waldes war
gegen Ende des 19. Jahrhunderts der
Münchener Waldbauprofessor Carl Gayer.
Er empfahl ausdrücklich auf diesem
zukunftsweisenden Weg in eine neue Wald-
kultur den Blick zurück in die alten, ur-
sprünglichen Wälder (GAYER 1878). Eine
moderne Waldbewirtschaftung geht heute
diesen Weg. Naturverjüngung bei allen
Baumarten zur Erhaltung und Steigerung
der Biodiversität der Wälder – gerade auch
auf genetischer Ebene –, ist dabei von ent-
scheidender Bedeutung. Dies setzt ein kon-
sequentes Handeln und Umsetzen des Prin-
zips Wald vor Wild voraus, um die Erneue-
rung der Wälder in ihrer Vielfalt aus dem
Gefängnis des Zaunes, in das sie durch die
Überbetonung tradierter feudalistischer
Trophäenjagdvorstellungen geraten ist, end-
gültig zu befreien. Auch der Umbau künst-
licher Nadelholzreinbestände in Mischwäl-
der kann nur mit Unterstützung einer wald-
freundlichen Jagd auf der Fläche gelingen.

Ökologisch und ökonomisch erfolgreiche
Waldwirtschaft kann damit die wesentli-
chen Strukturen kleinräumig in sich diffe-
renzierter Wälder als wesentliches Steu-
erungsinstrument aufgreifen. Dauerwald in
Form eines einzel-, trupp-, gruppen- und
horstweise gemischten, ungleichaltrigen
Waldes erfüllt diese Bedingungen sicherlich
am besten. Größere Öffnungen des Kronen-

Strukturvielfalt im rumänischen Buchenwald
(Foto: K. -F. Sinner).
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daches werden nach wie vor exogene Stör-
ereignisse bringen, wie die Stürme Vivian,
Wiebke und Lothar in jüngster Vergangen-
heit gezeigt haben.

Gleichwohl kann auch der Dauerwald nicht
alle Aufgaben von Wäldern im Gefolge der
Holzproduktion erfüllen, er ist keine Neu-
belebung der Kielwassertheorie. Die für die
Artenvielfalt der Wälder so wichtigen
Totholzelemente können nicht durch die
Baumstümpfe der geernteten Bäume erfüllt
werden, so wichtig sie als letzte Refugien
totholzbewohnender Arten auch sind. Stark
dimensioniertes Totholz, stehend und lie-
gend, alte Bäume mit Totholzreichtum im
Kronenraum, alle Entwicklungsstadien vom
festen Holzkörper bis zum Humus werden-
den Holzmulm sind für die Vielfalt des
waldtypischen Lebens, seiner Pflanzen, In-
sekten und Pilze unersetzlich. Sie müssen in
einer Mindestmenge in allen Wäldern vor-
handen sein, die als von jedem Wald-
eigentümer abzuverlangender Mindest-
standard an naturschutzfachlichen Kriteri-
en zu formulieren ist.

Weitergehende Leistungen sind dagegen als
echte Leistungen der Forstwirtschaft zu ver-
stehen. Als eigenständiges Produkt sind diese
entweder im Rahmen veränderter Förder-
strukturen oder im Wege des Vertrags-
naturschutzes ebenso zu entlohnen wie das
Hauptprodukt Holz.

Am Beispiel von Höhlen der Spechte, die
als Zeigerarten eine bedeutende Rolle spie-
len, wird dies deutlich: Die unterschied-

lichsten Ansprüche der einzelnen Specht-
arten an Lebensraumstruktur, Baumart, Tot-
holz und Baumdimension charakterisieren
bei Vorhandensein der jeweiligen Art den
Wald. Gibt es keine stark dimensionierten
Bäume, dann gibt es dort auch nicht den
Schwarzspecht. Gibt es keine Schwarz-
spechthöhlen, haben es Rauhfußkauz, Hohl-
taube und Höhlennutzer aus der Insekten-
welt schwer zu überleben. Stehen diese
Höhlenbäume nicht über Jahrzehnte im
Wald, werden sie sich nicht als Fledermaus-
quartiere eignen. Für den Waldbesitzer macht
es allerdings einen erheblichen Unterschied,
ob der Schwarzspecht seine Höhle in eine
Buche mit Brennholzqualität oder in eine
Buche mit Furnierqualität baut.

Grundlage allen Lebens im Wald sind die
Böden. Zugleich sind sie die Teile des Wal-
des, die – meistens unbeachtet – die größte
Fülle an Leben enthalten. Eine Wald-
bewirtschaftung im Sinne der Nachhaltig-
keitsdefinition von Helsinki muss sicher-
stellen, dass die Qualität der Waldböden
nicht verschlechtert wird, sondern Mindest-
standards naturschutzfachlicher Art auch
beim Bodenschutz erfüllt werden.

In einem intensiven Dialog müssen die
naturschutzfachlichen Mindestanforde-
rungen an die Waldwirtschaft und die
Honorierung darüber hinausgehender Leis-
tungen geklärt werden, damit Wälder im
Vernetzungskonzept eines Biotopverbundes
in der Fläche tatsächlich als Verbindungs-
elemente wirksam werden können und nicht
als Barrieren zwischen den Kernflächen des
Biotopverbundes liegen.

Die Forstwirtschaft muss sich diesem Dia-
log stellen und ihn aktiv mitgestalten.

ERLER hat diese Notwendigkeit bereits
1997 formuliert:
„Es interessiert in der Gesellschaft nieman-
den, dass der Waldbesitzer von seinem Tun
überzeugt ist, solange nicht die Kriterien in
einem gesellschaftlichen Diskurs gefunden
und einer gesellschaftlichen Kontrolle zu-
gänglich gemacht sind.“

Neben der Gewinnung von Verständnis und
Akzeptanz für Waldwirtschaft sehe ich als
mögliches Ergebnis eines solchen offensiv
zu führenden Dialogs auch die dringend
notwendige Erweiterung einer zu honorie-
renden Produktpalette ökologischer Leis-
tungen für die Waldeigentümer. Mit einer
grundsätzlichen Ablehnung einer Normie-
rung von Mindeststandards durch natur-
schutzfachliche Anforderungen an die Wald-
bewirtschaftung im Sinne der guten fachli-
chen Praxis ist dieses Ziel jedoch nicht
erreichbar.
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1 Einleitung

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU)
legte im Vorfeld der Novellierung des
Bundesnaturschutzgesetzes ein Konzept für
einen Biotopverbund vor, das in wesentli-
chen Teilen vom Ansatz des BNatSchG
abweicht (NABU 2001). Das Konzept des
NABU forderte ein System von national
bedeutsamen Naturschutzvorrangflächen
(Kernflächen) im Umfang von 15 % der
Landfläche, die es – ohne prozentuale Vor-
gabe – miteinander zu vernetzen gelte. Die
Verbundfunktion sollte neben den „klassi-
schen“ Ansätzen des Biotopverbundes mit
Verbundelementen und -strukturen vor al-
lem eine naturnah ausgerichtete Land-
nutzung leisten. Als Kernflächen eines nati-
onalen Biotopverbunds (BV) sollten nach
bundesweit einheitlichen Kriterien Flächen
mit folgenden Eigenheiten ausgewählt wer-
den:

NATURA 2000-Gebiete, Naturschutzge-
biete und Nationalparke, soweit ihr tat-
sächlicher aktueller Zustand eine Zuord-
nung zum bundesweiten BV rechtfertigt.
Lebensräume, die dauerhaft über-
lebensfähige Populationen von wild le-
benden Tier- und Pflanzenarten mit vor-
rangigem nationalem Schutzbedürfnis be-
herbergen. Ein vorrangiges nationales
Schutzbedürfnis besitzen Tier- und
Pflanzenarten, die in Deutschland stark
gefährdet oder vom Aussterben bedroht
sind oder deren Verbreitungsschwerpunkt
in Deutschland liegt.
Die bundesweit bedeutsamen Vorkom-
men von natürlichen und naturnahen Öko-
systemen sind als Kernflächen in den BV
einzubringen, u. a. durch Komplettierung
des Nationalparksystems, Ausweisung
großflächiger Schutzgebiete für die nati-
onal bedeutsamsten Vorkommen natürli-
cher und naturnaher Ökosysteme (Wäl-
der, Flüsse, Seen, Meeresgebiete, Küsten,
Hochgebirge, Moore und Sümpfe) sowie
die rechtliche Sicherung aller Vorkom-
men stark gefährdeter bzw. von vollstän-
diger Vernichtung/Zerstörung bedrohter
naturnaher Lebensraumtypen.
Die bundesweit bedeutenden Vorkom-
men stark gefährdeter halbnatürlicher
Lebensraumtypen, die durch extensive
Nutzung von Extremstandorten entstan-
den sind.

Großflächige Entwicklungsgebiete, die
sich nach rechtlicher Sicherung durch na-
türliche Sukzession oder durch steuernde
Eingriffe in einen schützenswerten Zu-
stand entwickeln bzw. entwickelt wer-
den: ehemalige militärische Übungs-
flächen, Restflächen des Tagebaus,
Renaturierungsflächen zur Wieder-
vernässung ehemaliger Moore, sonstige
Flächen, die für Naturschutzzwecke er-
worben/gesichert werden können.

Ein Kernflächensystem wird erst dann den
Ansprüchen des Biotopverbundes gerecht,
wenn die Vernetzung zwischen den Kernen
des Systems durch geeignete Maßnahmen
des räumlichen oder funktionalen Verbun-
des hergestellt wird. Funktionsfähige öko-
logische Beziehungen in der Landschaft oder
innerhalb von Ökosystemen können sich
am besten entfalten, wenn die Bezugsfläche
(Landschaft, Ökosystem) insgesamt eine
hohe Lebensraumqualität besitzt, von ei-
nem dichten Muster an besonderen Habitat-
strukturen durchwoben ist und auf ganzer
Fläche eine landschaftsspezifische hohe
Durchgängigkeit für ortswechselnde Arten,
bzw. den Austausch zwischen Populationen
aufweist. Vernetzung ist dabei nicht alleine
eine Frage der Verbundflächenplanung, son-
dern eine Querschnittsaufgabe des Natur-
schutzes, der Landnutzung und Raumord-
nung, die nur durch ein Zusammenwirken
verschiedener Instrumente zu erreichen ist.
Sie sollte sowohl durch naturverträgliche
Formen der Landnutzung mit integrierten
Naturschutzelementen als auch durch ge-
plante, räumlich wirkende Verbundelemente
in der Landschaft gewährleistet werden.

2 Die Bedeutung der Wälder für
einen Biotopverbund

Wälder bedecken in Deutschland annähernd
ein Drittel der Landfläche, im Mittelgebirgs-
und Alpenraum sogar weit mehr. Allein aus
dieser flächigen Verbreitung erwächst ih-
nen eine überragende Bedeutung für einen
Biotopverbund in Deutschland. Für wald-
bewohnende Arten können Wälder im Rah-
men der Funktionalität eines Biotop-
verbundes Kernflächen, Trittsteine und
Verbundelemente zugleich sein:

Als (Kern-)Lebensraum für einen Groß-
teil der originären autochthonen Arten-

Christoph Heinrich

Forderungen an einen Biotopverbund in der Waldwirtschaft aus
der Sicht eines Naturschutzverbandes

vielfalt Mitteleuropas, die im engeren und
weiteren Sinne vorwiegend auf wald-
bestimmte Lebensraumtypen angewiesen
ist. Vor allem großflächige naturnahe
Wälder sollten daher wesentlicher Be-
standteil eines Kernflächenkonzepts für
einen Biotopverbund sein.
Als Korridor oder Trittstein für orts-
wechselnde Arten/Individuen, die Wäl-
der als Lebensräume oder als temporäre
Orte des Aufenthalts, der Nahrungssuche
oder Deckung etc. nutzen: Ortswechsel
großer Säugetiere, Überwinterungs- und
saisonale Nahrungsräume für Vögel,
insbesondere Zugvögel.

Für wenig wanderfähige Arten (z. B. Wald-
bodenpflanzen, Totholzkäfer) ist der Ver-
bund von Wäldern mit geeigneten Lebens-
raumeigenschaften vielerorts unterbrochen,
weil der Abstand zwischen Wäldern in wald-
armen Naturräumen einen Austausch von
Arten/Individuen nicht zulässt, die Dichte
von geeigneten Lebensraumstrukturen in-
nerhalb eines Waldes zu gering ist, bzw. der
Abstand zwischen mehreren Vorkommen
einer benötigten Lebensraumstruktur zu groß
ist oder durch naturferne Waldformen ge-
trennt wird (Barrieren).

Das Bundesnaturschutzgesetz vom April
2002 normiert den Biotopverbund als Grund-
muster der Ordnung von Naturschutzvor-
rangflächen im Raum. Er soll – quasi allum-
fassend – der Sicherung der biologischen
Vielfalt dienen und funktionsfähige ökolo-
gische Wechselbeziehungen erhalten, ent-
wickeln und wiederherstellen. Damit ist
unvermeidbar, dass der Biotopverbund weit
ausgelegt werden muss, als Synonym eines
nationalen Naturschutzkonzepts. Bezogen
auf einen flächenhaft verbreiteten Öko-
systemtyp wie den Wald wird dies besonders
deutlich. Lässt sich die Frage nach dem
Biotopverbund zwischen Wäldern noch mit
den herkömmlichen räumlichen Vorstellun-
gen von Biotopverbund als Mittel der Raum-
überwindung durch Korridore, Trittsteine
und andere Verbindungsmuster beantwor-
ten, so wird bei der Betrachtung des Biotop-
verbundes innerhalb von Wäldern deutlich,
dass sich ökologische Wechselbeziehungen
zwischen Arten, Populationen, Individuen
nur wirksam herstellen lassen, wenn
möglichst die gesamte Fläche einbezogen
wird.
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3 Biotopverbund zwischen
Wäldern: die Rückkehr der
Laubmischwälder

Durch mittelalterliche Rodungen und durch
die Umwandlung in Nadelforste seit Ein-
führung der Forstwirtschaft vor 200 Jahren
sind die Laubmischwälder in Deutschland
auf 15 % ihrer ursprünglichen Flächenaus-
dehnung zurückgegangen. Vor allem in
waldarmen Naturräumen und in Regionen,
die von Nadelbaumforsten dominiert wer-
den, ist der Verbund zwischen isolierten
Resten naturnaher Waldökosysteme gelo-
ckert und gar ganz unterbrochen. Eine groß-
flächige Rückgewinnung des für Deutsch-
land so charakteristischen Ökosystems ist
daher grundsätzlich anzustreben. Dies kann
auf zwei verschiedenen Wegen erreicht
werden: vorrangig durch Überführung natur-
ferner Nadelbaumbestockungen in naturna-
he Laubmischwälder und daneben durch die
Neuanlage von Laubwäldern in waldarmen
Naturräumen. Mangels ausreichender
Lenkungsinstrumente wächst die Wald-
fläche in Deutschland vorwiegend auf
bislang extensiv genutzten Standorten in
den ohnehin waldreichen Mittelgebirgen zu
und verdrängt dadurch schützenswerte
Offenlandbiotope. Dabei wird das Ziel ver-
fehlt, Wald an den Standorten und Natur-
räumen zu begründen, an denen er selten ist.
Die Ziele einer landschaftsgerechten Wald-
vermehrung sind hiernach:

Neuanlage möglichst großflächiger Wald-
ökosysteme in waldarmen Naturräumen
(Norddeutsche Tiefebene, Börden, Fluss-
ebenen).
Wiederaufbau von Auwäldern und sons-
tigen seltenen Waldgesellschaften an ge-
eigneten Standorten.
Anreicherung und Gliederung von
strukturarmen Landschaften durch klein-
flächige Waldanlage.
Erweiterung oder Aufbau von Erholungs-
wäldern in Ballungsgebieten.

Die Neuanlage von Wald ist an Standorten
abzulehnen, wo sie zur Aufforstung von
Wiesentälern, Streuobstflächen, Trocken-
rasen und anderen wertvollen Offenland-
biotopen führt. Bei der Neuanlage von Wald
sollte Pflanzung nur eine ergänzende Funk-
tion einnehmen, sofern eine qualitativ be-
friedigende Waldanlage durch Sukzession
alleine nicht zu erwarten ist.

Der größte Fortschritt beim Schutz der euro-
päischen sommergrünen Laubmischwälder
wird sich durch eine Umwandlung von natur-
fernen Nadelbaumforsten in naturnahe Laub-
mischwälder oder zumindest in Wälder mit
einem hinreichenden Anteil standort-
heimischer Baumarten erreichen lassen.
Bestandteil eines Biotopverbundes für Wäl-
der müssen auch Lösungen zur Aufhebung

kommt hierbei schon aus Gründen der
Flächenwirksamkeit die Rolle als unver-
zichtbare Basis für jedes Naturschutzkonzept
im Wald zu. Ihr muss es gelingen, den
Wirtschaftswald als einen naturnahen
Lebensraum mit eigener hoher Qualität zu
gestalten. Die Merkmale eines naturnahen
Waldes sollten flächendeckend und stetig
vorhanden sein. Nur unter diesen Bedin-
gungen entsteht ein raumgreifender Ver-
bund von Naturwaldstrukturen. Als Vor-
rangflächen mit höchster Umweltqualität
sind Schutzgebiete für besonders anspruchs-
volle Arten Rückzugsgebiete und Aus-
breitungszentren. Eingebettet in ein beleb-
tes und vernetzendes Umfeld geraten sie
nicht in Isolation und bereichern ihrerseits
das Umland durch grenzüberschreitenden
„Export“ von biologischer Vielfalt. Reser-
vate und integrierter Naturschutz auf der
genutzten Fläche müssen somit funktionell
ergänzende Bestandteile ein und derselben
Strategie sein. Es geht nicht um das „Entwe-
der – oder“, sondern um das „Sowohl – als
auch“. Ein umfassendes Naturschutzkonzept
für den Wald verwirklicht hiernach drei
Schritte:

Naturnahe Waldwirtschaft ist durch eine
natürlich regenerierende, strukturreiche
Dauerbestockung mit vorwiegend stand-
ortheimischen Baumarten gekennzeich-
net.
Integrierte Naturschutzelemente: Lebens-
raumfunktionen und -strukturen, die in
den naturnahen Wirtschaftswald flächen-
deckend zu integrieren sind. Von großer
Bedeutung ist die Erhaltung von Bäumen
mit besonderen Habitatfunktionen (z. B.
Höhlenbäume) und von Totholz, die Ge-
währung von Sukzessionen auf Wind-
wurfflächen sowie die Bewahrung, Rena-

der Barrierewirkungen von Straßen für Wild-
tiere sein. Verkehrstrassen bewirken nicht
nur unmittelbar einen besonders hohen
Flächenverbrauch, sondern verursachen als
weit gravierendere Folgewirkung die
Zerschneidung und Fragmentierung von
Landschaft und Lebensräumen. Der NABU
fordert daher:

Das Netz der Bundesfernstraßen in
Deutschland muss als abgeschlossen an-
gesehen werden,
unzerschnittene, verkehrsarme Räume
sind zu erhalten und durch die Raumord-
nung und Regionalplanung der Bundes-
länder mit ihren Potenzialen für den Ar-
tenschutz und die stille Erholung zu si-
chern,
Deutschland braucht ein „Entschnei-
dungsprogramm“: bundes- und landes-
weite Planungen zur Anlage von Wild-
tierbrücken und -tunneln, um die
Zerschneidungswirkung von Straßen in
den bedeutendsten Wildtierlebensräumen
zu mildern.

4 Biotopverbund innerhalb von
Wäldern

Die biologische Vielfalt der europäischen
Laubmischwälder kann in Schutzgebieten
alleine nicht bewahrt werden. Für ihren Fort-
bestand bedarf es einer Flächengröße und
Vielfalt an Umweltbedingungen, die in Re-
servaten nicht angeboten werden kann. Ein
umfassendes Naturschutzkonzept für den
Wald muss daher die Gesamtheit der Wald-
fläche betrachten und eine wirkungsvolle
Funktionsteilung zwischen bewirtschafte-
ten und geschützten Wäldern entwerfen.
Einer naturnahen Waldwirtschaft mit inte-
grierten Naturschutzelementen (s. unten)

Ein naturnaher Mischwald aus Weißtannen, Buchen, Fichten und Bergahornen: eine auch wirt-
schaftlich interessante Alternative zum Fichtenreinbestand (Foto: C. Heinrich).
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turierung und – wo möglich – den räum-
lichen Verbund von seltenen Wald-
gesellschaften.
Ausweisung großflächiger Waldschutz-
gebiete als „Urwälder von morgen“ auf
5 % der deutschen Waldfläche:  Die Le-
bensbedingungen von Naturwäldern mit
unbeeinflusster Eigendynamik können
sich nur in großflächigen (mehrere hun-
dert bis mehrere tausend Hektar) Wald-
schutzgebieten unter Ausschluss der forst-
wirtschaftlichen Nutzung entwickeln.

4.1 Biotopverbund – der Urwald als
Vorbild

Urwälder haben sich in ihrem Lebensraum
über lange Zeiträume ohne menschlichen
Einfluss entwickelt und mit bewährten Über-
lebensstrategien gegen die Konkurrenz an-
derer Ökosysteme behauptet. Die Fähigkeit,
sich immer wieder zu regenerieren und die
Konkurrenz der zahlreichen Bäume so zu
steuern, dass dabei oft bestechende Holz-
qualitäten entstehen – diese Eigenschaften
der europäischen Laub- und Bergmisch-
urwälder ziehen zunehmend das Studien-
interesse von Forstleuten auf der Suche nach
naturnahen und effektiven Waldbau-
techniken an. Wie aber sieht ein natürlicher
Wald aus? Diese Frage lässt sich in Mittele-
uropa nicht einfach beantworten, denn es
fehlt an Anschauungsobjekten. Für Forst-
wissenschaftler und Waldökologen sind
deshalb die verbliebenen Urwaldreste im
Alpenraum, Ostpolen, auf dem Balkan und
in den Karpaten Orte von hoher wissen-
schaftlicher Bedeutung. Für den Schutz von
natürlichen und naturnahen Wäldern ist das
Verständnis des natürlichen Ökosystems
eine unverzichtbare Voraussetzung.
Naturwälder sind Musterbeispiele für einen
Biotopverbund: Alle Requisiten des Öko-

höchstens 0,2 ha (!) vor (KORPEL mdl.
Mittl. 1996, KÖLBEL 1996). Die vertikale
und horizontale Strukturierung der Laub-
urwälder wird noch dadurch gesteigert, dass
sich Entwicklungszyklen auf derselben Flä-
che überlappen.  Die ausklingende Baum-
generation eines vorhergehenden Ent-
wicklungszyklus stockt noch für lange Zeit
über oder zwischen der Generation des nach-
folgenden Zyklus. Neben aller Dynamik
und Wandlungsfähigkeit zeichnet sich der
Naturwald vor allem durch seine Beständig-
keit aus. Auf kleiner Fläche kann die Natur-
walddynamik dramatische Veränderungen
herbeiführen. In der Flächensumme der be-
teiligten Biotop- und Strukturtypen ist hin-
gegen langfristig eine erstaunliche Konti-
nuität vorzufinden (REMMERT 1987). An
ein enges Raum-Zeit-Muster, d. h. eine ste-
tig hohe Dichte (Verbund) von spezifischen
Lebensraumstrukturen, hat sich ein bedeu-
tender Anteil der Waldlebensgemeinschaft
angepasst. Zum Beispiel können sich viele
Totholz bewohnende Arten aufgrund ihrer
eingeschränkten Fernsiedlungsfähigkeit nur
über geringe Distanzen verbreiten und sind
daher auf einen räumlich engen Verbund
von Totholz angewiesen (GEISER 1989b,
GROSSE-BRAUCKMANN 1992, 1994,
RAUH 1993, SCHERZINGER 1996). Der
Totholzreichtum der Urwälder, in denen
sich die Entwicklungsgeschichte dieser Ar-
ten vollzog, zwang sie nicht zur Ausbildung
einer hohen Mobilität als energieaufwändige
Überlebensstrategie (RAUH 1993). Aus tier-
ökologischer Sicht werden für Wälder 500
bis 800 m als maximale Entfernungen ge-
nannt, die noch einen genetischen Austausch
zulassen (ALBRECHT 1990, DRL 1983,
MADER & MÜHLENBERG 1981). Nach
HEYDEMANN (1986) liegt in der „Ent-
netzung“, also der Unterbrechung des Ver-
bundes von Lebensraumstrukturen, das
höchste Gefährdungsrisiko für Biodiversität,
Konstanz und Funktion der Ökosysteme.
Gehen wichtige Lebensraumrequisiten ver-
loren oder sinkt die Dichte ihrer räumlichen
Verbreitung unter einen kritischen Wert,
können ortsgebundene (sessile) Arten nicht
durch Migration auf entfernte Standorte
ausweichen. Eine Wiederbesiedlung kann
sehr lange Zeiträume in Anspruch nehmen,
der Verlust „ausgereifter“, vollständiger
Lebensgemeinschaften ist möglicherweise
irreparabel. Reifungsprozesse von Wald-
ökosystemen können geschichtliche Dimen-
sionen annehmen. Beispielsweise finden
sich sog. „Urwaldreliktarten“ ausschließ-
lich in historisch sehr alten Wäldern, die
einerseits seit Jahrhunderten oder sogar Jahr-
tausenden bestehen und andererseits eine
ununterbrochene Kontinuität von Lebens-
raumstrukturen aufweisen (GEISER 1989a,
RIECKEN 1992).

systems finden sich mit hoher Stetigkeit in
enger Nachbarschaft nebeneinander. Pro-
zesse des Absterbens und Heranwachsens
bilden den Urwald stetig um und verleihen
ihm seinen Strukturenreichtum. Alte Bäu-
me, sehr alte und tote Bäume in nahezu
flächendeckender Verteilung sind das we-
sentliche Kennzeichen des Urwaldes und
unterscheiden ihn ganz deutlich von unse-
ren Wirtschaftswäldern. Wo abgestorbene
Bäume Licht durch das Kronendach des
Waldes fallen lassen, wächst eine neue,
mitunter baumartenreichere Generation des
Urwaldes heran. Verschiedene Alters-
stadien, Verjüngungsdickichte, Lichtungen
und Altholzbestände mit Baumriesen und
mächtigen Totbäumen wechseln sich in ei-
nem mal großflächigen, mal kleinflächigen
Nebeneinander in zeitlicher Folge ab. Auf
unterschiedliche Weise baut sich der Wald
immer wieder von selbst auf. Entwicklungs-
stadien verschiedenen Alters sind in euro-
päischen Laub- und Laubmischurwäldern
so kleinräumig miteinander verzahnt, dass
sich bereits auf einer Fläche von nur 0,5 ha
immer eine Verjüngungsphase und wenigs-
tens drei Baumgenerationen mit 60-jähri-
gem Altersabstand befinden (KORPEL
1992, 1995). Selbst die europäischen
Buchenurwälder werden von LEIBUND-
GUT (1993) und KORPEL (1995) als
ungleichaltrige, zwei- bis dreischichtige
Bestände, in denen Baumhöhen und Durch-
messer auf kleinster Fläche wechseln, cha-
rakterisiert. Die Verteilung von Bäumen
unterschiedlichen Alters und Stammdurch-
messers entspräche annähernd der in „gut
aufgebauten Plenterwäldern“ (LEIBUND-
GUT 1993). Der hallenartige, einschichtige
Bestandesaufbau, der die schlagweise ge-
nutzten Buchenhochwälder aus Großschirm-
schlag kennzeichnet, ist hier selten und
kommt nur auf kleinen Flächen von

Zerfallsphase des Buchennaturwaldes im Naturschutzgebiet „Heilige Hallen“ in Mecklenburg-
Vorpommern (Foto: C. Heinrich).
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4.2 Der Dauerwald – das Konzept einer
naturnahen Waldwirtschaft

Die natürlichen Wälder Mitteleuropas wer-
den durch die stetige Präsenz eines Altholz-
schirms geprägt. Lücken im Kronendach
treten durch das Absterben einzelner Bäu-
me oder Baumgruppen nur sehr kleinflächig
auf. Sogar auf naturbelassenen Windwurf-
flächen schützt ein „Wald“ von gestürzten
und stehen gebliebenen Bäumen den Boden
vor Erosion und den keimenden Jungwuchs
vor den widrigen Extremen des Freiland-
klimas. Demgegenüber ist der schlagweise
Wald (Altersklassenwald) großflächig nach
Altersklassen sortiert.  Ihm fehlt das klein-
räumige Nebeneinander von Bäumen ver-
schiedenen Alters, das dem Naturwald sei-
nen Reichtum an Strukturen verleiht. Der
enge Verbund der Strukturen, ein Kennzei-
chen des Naturwaldes, ist im Altersklassen-
wald mithin aufgelöst. Bei der Endnutzung
des Holzes wird flächig geräumt, d. h. aus
einem Altwald wird in wenigen Zügen ein
Kahlschlag oder ein hüfthohes Dickicht,
wenn über einer Schirmstandverjüngung die
Altbaumbestockung gefällt wird. Die Le-
bensgemeinschaft des Altwaldes hat dabei
keine Chance, sich an die Eingriffe anzu-
passen oder ihnen während eines ausrei-
chenden Zeitraums auszuweichen. Der
schnellen Räumung der artenreichen Alt-
wälder folgen im schlagweisen Hochwald
die Jahrzehnte der artenarmen Stangenhölzer
und Baumhölzer. Der Altersklassenwald
besteht deshalb auf der überwiegenden Flä-
che aus schattigen, struktur- und artenarmen
Jungwäldern.

Der naturnahe Waldbau nimmt sich die Natur
zum Vorbild. Er verzichtet konsequent auf
flächenhafte Räumungen und erhält dadurch
dauerhaft ein intaktes Waldgefüge. MÖL-
LER prägte im Jahre 1922 für einen solchen
Wirtschaftswald, dessen Leitmotiv die Ste-
tigkeit des Waldwesens ist, den Namen
„Dauerwald“. Im Zuge der Bestandespflege
und Ernte werden im Dauerwald immer nur
einzelne Bäume oder allenfalls kleine Baum-
gruppen entnommen. Das Kennzeichen des
naturnahen Waldes ist die Dauer und Stetig-
keit seiner Struktur. Diesen Charakter er-
langt er nur durch ein ungleichaltriges und
mehrstufiges Waldgefüge. An die Stelle
entnommener Altbäume treten zeitnah Bäu-
me aus dem Wartestand der unteren und
mittleren Baumschichten. Die Ungleich-
altrigkeit führt dazu, dass die Bäume eines
Bestandes nicht mehr zu einem Zeitpunkt
die Hiebsreife auf großer Fläche erlangen,
sondern nach und nach zu vielen Zeitpunk-
ten. Diese Eingriffe verteilen sich über ei-
nen längeren Zeitraum und auf einen größe-
ren Teil der gesamten Betriebsfläche, mit

Erhaltung der Waldfläche, Erhaltung und
Wiederherstellung der Fruchtbarkeit der
Waldböden, nach bestmöglicher Vorrats-
gliederung, sowie der Erhaltung und Wie-
derherstellung der biologischen Vielfalt des
Waldes.
(3) Durch naturnahe Waldwirtschaft soll
eine an die Baumartenzusammensetzung,
Struktur und Dynamik natürlicher Wälder
angelehnte Pflege und Nutzung des Waldes
verwirklicht werden.
(4) Zur ordnungsgemäßen, nachhaltigen und
naturnahen Waldwirtschaft gehört insbe-
sondere die Einhaltung der folgenden
Grundsätze der guten fachlichen Praxis:

Die Nutzung des Waldes erfolgt einzel-
stamm- bis gruppenweise; Kahlschläge
sind grundsätzlich zu unterlassen.
Im Rahmen der Waldwirtschaft werden
stabile, stufige und strukturreiche Misch-
wälder mit einem hinreichenden Anteil
standortheimischer Baumarten an allen
Waldorten erhalten und entwickelt.
Reinbestände (auch heimischer Baum-
arten) werden nicht auf Flächen größer
0,3 ha künstlich begründet. Seltene Baum-
arten werden erhalten und gefördert.
Pionierbaumarten sind in allen Stadien
der Bestandesentwicklung in angemesse-
nem Umfang zu tolerieren und in die
Mischbestockung zu integrieren.
Die Verjüngung des Waldes durch natür-
liche Absaat hat grundsätzlich Vorrang
vor Pflanzung und Saat.
Die Bestände des Schalenwildes werden
so reguliert, dass die Verjüngung der
standortheimischen Baumarten ohne
Hilfsmittel (Zäunung, Verbissschutzmit-
tel) möglich wird.
Notwendige neue Gatterungen werden
aus Gründen des Tier- und Artenschutzes
nur noch in Holz ausgeführt (Horden-
gatter).
Bei der Erschließung des Waldes sind die
Belange des Naturschutzes zu beachten.
Insbesondere soll auf die Anlage und Un-
terhaltung versiegelter Waldwege verzich-
tet werden.
Eine Befahrung von Waldböden außer-
halb dauerhafter Erschließungslinien ist
zu unterlassen. Eine Bearbeitung des
Mineralbodens unterbleibt grundsätzlich.
Die Einbringung gentechnisch veränder-
ter Organismen ist zu unterlassen.
Pestizide werden nur als letztes Mittel bei
drohenden schwerwiegenden Wald-
schäden auf der Basis fachkundiger Be-
gutachtung im Wald ausgebracht. Auf
den Einsatz von Holzschutzmitteln,
insbesondere auf Holzpoltern, wird ver-
zichtet.
Auf Düngemittel zur Ertragssteigerung
wird im Rahmen der Waldbewirtschaftung
verzichtet.

weitaus geringeren Auswirkungen für den
konkreten Standort. Aus einem biologisch
vielfältigen Altwald mit einer über Jahr-
zehnte ausdifferenzierten Lebensgemein-
schaft wird nicht „über Nacht“ eine
Kahlschlagfläche.

Der Umbau zu naturnahen Waldbildern ist
am besten in frühen Altersstadien vorzu-
nehmen. Die Bäume wachsen von Jugend
an in einem lockereren Verband auf, werden
schneller dick und behalten eine lange Baum-
krone. Diese Faktoren verleihen Stand-
festigkeit. Weitere stabilisierende und vor-
ratspflegende Eingriffe durchbrechen früh-
zeitig den Kronenschluss und das einfallen-
de Licht erlaubt das Aufkommen von
Jungwuchs. Der Altbaumschirm muss als
wichtiger Strukturgeber und Bewahrer des
Waldinnenklimas wenigstens so lange ge-
halten werden, bis die Nachfolgegeneration
in den Kronenbereich der Altbäume vorge-
stoßen ist. Für die weitere Ausprägung eines
strukturreichen Gefüges ist es wichtig, die
vorhandenen Strukturen, also Bestands-
lücken, Baumgruppen, vertikale Schichtun-
gen und ungleiche Stammdurchmesser-
verteilung durch waldpflegende Eingriffe
zu akzentuieren. Die sorgsam herausgear-
beitete Struktur zieht dann eine gewollt un-
gleichmäßige Verteilung von Natur-
verjüngung nach sich. Der Ausgangsbestand
wird somit im Verlauf von Jahrzehnten zu
einem strukturreichen, ungleichaltrigen
Dauerwald.

Zur Verankerung der naturnahen Waldwirt-
schaft, zur Definition des Nachhal-
tigkeitsbegriffs und zur Einführung der gu-
ten fachlichen Praxis  im Bundeswaldgesetz
schlägt der NABU die Neufassung des § 11
Bundeswaldgesetz vor:

§ 11 BWaldG (NABU-Vorschlag) Bewirt-
schaftung des Waldes
(1) Die Bewirtschaftung des Waldes hat im
Rahmen seiner Zweckbestimmung ord-
nungsgemäß, nachhaltig und naturnah zu
erfolgen. Durch Landesgesetz ist mindestens
die Verpflichtung für alle Waldbesitzer zu
regeln, kahlgeschlagene Waldflächen oder
verlichtete Waldbestände in angemessener
Frist
1. vorrangig durch Naturverjüngung und
natürliche Sukzession wieder aufzuforsten
oder
2. zu ergänzen, soweit die natürliche Wieder-
bestockung unvollständig bleibt,
falls nicht die Umwandlung in eine andere
Nutzungsart genehmigt worden oder sonst
zulässig ist.
(2) Die nachhaltige Bewirtschaftung soll
die Schutz-, Nutz- und Erholungswirkungen
des Waldes stetig und auf Dauer gewähr-
leisten, insbesondere durch das Streben nach
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Im Rahmen der Waldbewirtschaftung wird
an jedem Waldort ein angemessener An-
teil alter Bäume oder Baumgruppen und
von stehendem und liegendem Totholz
zur Sicherung der Lebensraumansprüche
hierauf spezialisierter Arten belassen.
Bäume mit Spechthöhlen oder anderwei-
tig entstandenen Hohlräumen werden von
einer forstlichen Nutzung ausgenommen
und ihrer natürlichen Alterung sowie dem
natürlichen Verfall überlassen, sofern
nicht wirtschaftlich besonders wertvolle
Bäume betroffen sind oder an einem Wald-
ort mehr als 10 Bäume pro Hektar zu
schützen sind.
Altbäume mit den Horsten von Greifvö-
geln, Reihern, Störchen, Kolkraben und
Kormoranen werden geschont.
In der Zeit vom 1. März bis zum 31. Juli
wird im Umkreis besetzter Horste sowie
im Umkreis von Lebensstätten streng zu
schützender Tierarten (gemäß FFH-Richt-
linie) auf Einschläge sowie sonstige,
störungsintensive forstliche Eingriffe ver-
zichtet.
Waldränder sollen in ihrer ökologischen
Funktion gefördert und entwickelt wer-
den.
Bei der Bewirtschaftung ist auf die Vor-
kommen schutzwürdiger Arten, Lebens-
raumtypen und Lebensraumstrukturen in
besonderer Weise Rücksicht zu nehmen.
Maßnahmen, die zu einer erheblichen
Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes schutzwürdiger Arten, Lebens-
raumtypen und Lebensraumstrukturen
führen können, sind zu unterlassen.
Entwässerungen im Wald werden grund-
sätzlich nicht angelegt oder unterhalten.

(5) Eine Pflicht zur Bewirtschaftung des
Waldes besteht nicht.

Der naturnahe Wirtschaftswald kann die
Strukturen- und Artenfülle des verloren ge-
gangenen Urwaldes nicht erreichen. Bei ein-
fühlsamer Anwendung kann er jedoch ein
hohes Maß an Natürlichkeit entfalten und
den Rohstoff Holz in hervorragender Men-
ge und Qualität bereitstellen. Den schlag-
weisen Hochwald überragt er mit seiner
biologischen Vielfalt bei weitem.

4.3 Großflächige Waldschutzgebiete –
Kernflächen eines Biotopverbundes

Die meisten waldbewohnenden Arten Mit-
teleuropas vermögen auch außerhalb von
Waldschutzgebieten zu leben. Daneben exis-
tieren jedoch besonders anspruchsvolle Ar-
ten, die entweder ausschließlich auf Natur-
waldstrukturen angewiesen sind oder
wenigstens von diesen in besonderer Weise
profitieren. Diese Arten können in bewirt-
schafteten Wäldern nicht oder nur unter
erschwerten Bedingungen leben und sind

zieht. Der Schutz und die Entwicklung der
potenziellen natürlichen Vielfalt und einer
ungestörten, natürlichen Dynamik kann da-
gegen nur in Schutzgebieten umgesetzt wer-
den, in denen auf möglichst großer Fläche
die forstliche Bewirtschaftung ruht.

4.3.2 Die Schutzziele und Funktionen
von Waldschutzgebieten
Waldschutzgebiete sollen als Vorrang-
flächen für naturnahe Waldökosysteme die
nachfolgenden Schutzziele optimal erfül-
len:

Schutz und Entwicklung naturbelassener
Waldökosysteme
Bewahrung forstlicher Genressourcen
Erhaltung unzerschnittener zusammen-
hängender Landschaftsräume
Erhaltung störungsarmer Ruheinseln im
Wald
Erhaltung natürlicher Ökosysteme als
Forschungsobjekte.

4.3.2.1 Schutz und Entwicklung
naturbelassener Waldökosysteme
Spätestens seit der Neuzeit werden die Wäl-
der West- und Mitteleuropas flächendeck-
end vom Menschen erschlossen und inten-
siv genutzt. Ungestörte Prozesse und Struk-
turen natürlicher Waldökosysteme sind im
menschgemachten Wald ebenso selten wie
bedrohte Tier- und Pflanzenarten (SCHER-
ZINGER 1990). Weitgehend unbeeinfluss-
te evolutive Prozesse können heute nur noch
in geschützten, großflächigen Ökosystemen
mit naturbelassener Entwicklungsdynamik
stattfinden.

(1) Der Schutz natürlicher Prozesse in Wald-
schutzgebieten: Ökosysteme unterliegen mit
allen Teilnehmern ihrer Lebensgemeinschaft
einer stetigen Dynamik (SCHERZINGER
1991). Sukzessionen, Räuber-Beute-Bezie-
hungen, Migrationen und Fluktuationen von
Arten, Selektion, Mutation und Gendrift,
Prozesse der Erneuerung und des Sterbens,
Konkurrenzkämpfe, Prozesse der Boden-
bildung, Insektenkalamitäten, Klimaextreme
und der Wechsel der Jahres- und Tageszei-
ten verändern fortwährend die Lebensbe-
dingungen in naturbelassenen Ökosystemen.
Die natürlichen Prozesse im freien „Spiel
aller mit allen“ sind die Regeln, nach denen
sich die Natur in ihrer langen Entwicklungs-
geschichte ausgerichtet hat. Ein Ökosystem
in seiner natürlichen Ausprägung zu schüt-
zen heißt nicht, es in einem definierten Zu-
stand einzufrieren. Es geht vielmehr darum,
seiner natürlichen Entwicklung, und damit
seiner Evolution, einen störungsfreien Lauf
zu sichern.

Die fortdauernde Chance zur Wandlung er-
möglicht dem System die flexible Anpas-
sung an veränderbare Umweltbedingungen,

auf möglichst großflächige, störungsarme
Optimallebensräume als Refugien und
Ausbreitungszentren angewiesen. Hierzu
gehören vor allem solche Arten, die sich auf
die Strukturenvielfalt ausgedehnter, reifer
Waldbestände mit hohem Tot- und Altholz-
anteil spezialisiert haben. Das wiederholte
Auffinden von besonders seltenen Totholz-
bewohnern in Wirtschaftswäldern darf nicht
darüber hinwegtäuschen, dass es sich hierbei
meist um ausklingende Relikte in völlig
isolierten Vorkommen und suboptimalen
Lebensräumen handelt. Große Populatio-
nen von anspruchsvollen Arten und voll-
ständige Lebensgemeinschaften des Alt- und
Totholzes finden sich nur noch an wenigen
naturnahen, sehr totholzreichen Waldorten
(z. B. GEISER 1989b, MÖLLER 1997,
KÖHLER 1999). Die Rückgewinnung sol-
cher Lebensräume auf großer Fläche ist das
Ziel des vorliegenden Konzepts. Auch un-
gestörte natürliche Prozesse und die
Strukturenfülle von naturbelassenen Wald-
ökosystemen können nur durch einen flä-
chigen Ausschluss von menschlicher Ein-
flussnahme gewährleistet werden. Ein inte-
grierter, einzelne Bäume oder kleine Flä-
chen erfassender Nutzungsverzicht erreicht
diese Ziele nicht.
Tab. 1 zeigt die spezifischen Ziele verschie-
dener Naturschutzstrategien im Wald.

4.3.1 Funktionsabgrenzung zum
naturnahen Wirtschaftswald
Das Ziel, natürliche Prozesse zu schützen,
kann im Wirtschaftswald nur sehr begrenzt
erreicht werden, wenn dieser seine wirt-
schaftliche Funktion nicht gänzlich aufge-
ben soll. Auch wenn sich die Waldnutzung
auf die gelegentliche Exploitation weniger
Bäume aus einem ansonsten sich selbst über-
lassenen Wald beschränken ließe, würden
die Folgewirkungen dieser Eingriffe die
Entwicklung des Waldes für lange Zeit mit-
bestimmen. Menschliche Nutzungseingriffe,
auch die extensivsten, entziehen dem Öko-
system immer die Option, an der betreffen-
den Stelle und Zeit eine andere Entwicklung
eingeschlagen zu haben. Die Gewinn-
erzielung und Holzproduktion sind legitime
Ziele des Wirtschaftswaldes. Sie setzen bei
aller Forderung nach mehr Naturnähe auch
menschliches Steuern in vielfältiger Form
voraus. Strukturen und Wirkungsketten ge-
hen im Wirtschaftswald nie auf die natürli-
che Dynamik alleine zurück, sondern immer
auch auf den forstlichen Einfluss. Es macht
daher keinen Sinn, dem Wirtschaftswald
das Unmögliche, nämlich den tatsächlichen
Schutz natürlicher Prozesse abzuverlangen.
Sein Spielraum hierfür ist zu gering. Der
Wirtschaftswald muss stattdessen sein dür-
fen, was er alleine sein kann: ein naturnahes
Kulturökosystem, das natürliche Prozesse
und Strukturen so gut wie möglich einbe-
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z. B. Klimaschwankungen. Der Naturwald
selektiert in hohem Maße nach tatsächlicher
Reproduktionsfähigkeit. Nur wenige Indi-
viduen gehen aus einer zahlreichen
Keimlingsgeneration als „Gewinner“ eines
harten Ausleseprozesses hervor. Unter den
angepassten Individuen entscheidet die Fä-
higkeit zur erfolgreichen Reproduktion (Fit-
ness) darüber, wessen Erbanlagen in der
kommenden Generation vertreten sein wer-
den.  Der Selektionsprozess verliert bis ins
höchste Alter nicht seine Schärfe. Ein alter
Baum muss im Laufe seines Lebens mehr-
fach Veränderungen in seiner Umwelt und
Massenentwicklungen von Pilzen und In-
sekten meistern. Nur wenige, sehr ange-
passte Bäume überschreiten das durch-
schnittliche artspezifische Lebensalter und
überdauern ihre Generation für ein bis zwei
Jahrhunderte (!). Sie reproduzieren sehr viel
länger und damit wahrscheinlich auch er-
folgreicher. Die ungestörte Alterung prägt
nicht nur die Struktur des Naturwaldes ent-
scheidend. Sie ist als konservatives Element
auch ein wichtiger Faktor, dem stetigen
Drang nach Erneuerung zu begegnen und an
bewährten Eigenschaften und Strategien
festzuhalten. Nichts entfernt den Wirt-
schaftswald so sehr vom Naturzustand wie
der Mangel an Alterungsprozessen.

(2) Der Zufall als Teil der Walddynamik:
Allein aus der endogenen Zyklizität läßt
sich die Dynamik eines naturbelassenen
Waldökosystems nicht erklären. Der
vorhersehbare (deterministische) Verlauf der
Zyklenfolge wird immer wieder durch den
Zufall als Gestalter (OTTO 1994, SCHER-

die über ihr Vorkommen und ihren Fortbe-
stand entscheiden können. In störungsarmen
oder störungsfreien (Ur-)Wäldern sind jahr-
hundertealte Baumriesen, kranke Bäume,
Tot- und Faulholz, Mulm und rissige Borke
ein überall häufiger Lebensraum. Diese ver-
schiedenen Totholzstrukturen in hohen
Quantitäten und hoher räumlicher Dichte
können in Wirtschaftswäldern mit integrier-
ten Totholzstrategien nicht erreicht werden:

In slowakischen Buchenurwäldern sinkt
der Totholzanteil während der totholz-
armen Optimalphase selten unter 30 Ku-
bikmeter pro Hektar (KORPEL 1995).
Trotz deutlicher Vorratsschwankungen
tritt an einem konkreten Standort keine
Unterbrechung der zeitlichen Totholz-
kontinuität auf. Allenfalls die Kontinuität
bestimmter Totholzstrukturen und -zu-
stände mag für vergleichsweise kurze Zeit
unterbrochen werden.
Die totholzreichen Zerfalls- und Ver-
jüngungsphasen im Urwald sind lange
dauernd und räumlich nah verteilt. Auch
für stenotope Arten steht die vollständige
Auswahl an Tot- und Altholzstrukturen in
erreichbarer Entfernung und genügender
Quantität zur Verfügung.
In naturbelassenen Wäldern wächst ein
Großteil der Bäume bis zu seinen physio-
logischen Grenzen. Es entstehen mächti-
ge Baumgebilde, die zu großdimen-
sionierten Totholzruinen mit reichhalti-
gem Nischenangebot und langer Bestan-
desdauer werden.
Im naturbelassenen Wald ist Totholz der
kontinuierliche Ausfluss der gesamten
Biomasseproduktion aller Bäume. Dage-

Tab. 1: Spezifische Ziele der verschiedenen Naturschutzstrategien im Wald (Heinrich 1997, 1997a).

ZINGER 1996) überlagert. Es sind gerade
die unvorhersehbaren Umformungen, Suk-
zessionen und Zufälle, die der Diversität
ihre Dauerhaftigkeit verleihen (GERKEN
1988, REMMERT 1987, OTTO 1994).
Naturereignisse, die der Mensch als „Kata-
strophe“ oder Störung empfindet, sind dem
Naturwald als systemimmanente Regel-
erscheinungen einer von außen beeinfluss-
ten (exogenen) Dynamik wohlvertraut: Sogar
schlagartige Strukturveränderungen durch
Windwürfe, Schnee- und Eisbruch, Insek-
ten, Pilze, Brände oder Hochwässer stabili-
sieren langfristig die Formen- und Arten-
fülle, indem sie angepassten Spezialisten
und Pionieren zwischenzeitlich zu Vortei-
len verhelfen (GEPP 1986). Der Zyklus des
Naturwaldes folgt keiner naturgesetzlichen
Reihenfolge. Durch zahlreiche Faktoren
können nachhaltige Verzögerungen, Unre-
gelmäßigkeiten und Abweichungen von sei-
nem regelhaften Entwicklungsgang eintre-
ten. Die Folge können beispielsweise lange
währende baumlose oder -arme Stadien, z.
B. infolge von Wildverbiss, Vergrasung,
Brombeerwuchs oder Biberflutungen sein.
Ebenso denkbar sind nachhaltige Verschie-
bungen in der Baumartenzusammensetzung
durch Veränderungen des Standorts (z. B.
Hangrutschung nach Brand), Zufall oder
biogene Selektionen (Insekten, Pilze, Scha-
lenwild).

(3) Die Bedeutung von Waldschutzgebieten
für den Schutz der Lebensgemeinschaften
des Totholzes: Störungsarmut und die daraus
resultierende Biotopkontinuität sind auch
für viele Totholzarten wichtige Faktoren,

Zeichenerläuterung:
++ = Hauptziel der Strategie, Naturschutzziel wird sehr gut erreicht.
+   = Nebenziel der Strategie, Naturschutzziel wird regelmäßig befriedigend erreicht.
-/+ = Naturschutzziel wird teilweise gut, teilweise nicht erreicht, Beurteilung vom Einzelfall abhängig.
-    = Naturschutzziel wird nicht erreicht.

Strategie Naturnaher Integrierte Kleine bis Großflächige
Waldbau Maßnahmen mittelgroße Waldschutzgebiete

 Naturschutzziel Waldschutzgebiete  (über 100 ha)
(unter 100 ha)

 Schutz naturnaher Waldökosysteme + - ++ ++

 Schutz natürlicher dynamischer Prozesse -/+ - + ++

 Schutz seltener natürlicher Waldgesellschaften -/+ + ++ ++

 Verminderung von Isolationseffekten + ++ - -

 Schutz überlebensfähiger Populationen von Naturwaldarten - + + ++

 Naturnahe Baumartenzusammensetzung -/+ - ++ ++

 Schutz von Altholz -/+ + ++ ++

 Schutz von Pionierwaldstadien -/+ + ++ ++

 Schutz von Höhlenbäumen - ++ ++ ++

 Schutz von Totholz - + ++ ++
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gen wird im Wirtschaftswald der ganz
überwiegende Teil des Holzzuwachses
als Nutzholz abgeschöpft und steht der
nachhaltigen Totholzanreicherung nicht
mehr zur Verfügung. Konsequente inte-
grierte Schutzstrategien können die räum-
liche und zeitliche Ausdünnung der
Totholzpräsens mildern, aber die lang-
fristigen Auswirkungen der Quantitäts-
unterschiede nicht aufheben: Die Amplitu-
dentäler der Totholzvorratsschwankungen
sind im Wirtschaftswald tiefer und län-
ger. Die Kontinuität und der stetige, enge
räumliche Verbund der vielen verschie-
denen Totholzstrukturen und -lebens-
gemeinschaften wird durch Phasen der
Totholzarmut immer wieder unterbrochen.

& PAULE 1990, SCHMIDT-VOGT 1986).
Gegenüber einer „ex situ“-Konservierung
in Genbanken haben sie den Vorteil, dass
sie einen Genpool „in situ“, d. h. unter den
natürlichen Bedingungen mit dynamischen
Anpassungsprozessen und allen Gliedern
der Lebensgemeinschaft erhalten (BEGE-
MANN & VÖGEL 1996, KLEINSCHMIT
1995, KISON 1995). Eine Annäherung wald-
baulicher Vorgehensweisen an natürliche
Prozesse im Wald stellt einen wichtigen
Beitrag zur Erhaltung forstlicher Gen-
ressourcen dar. Sie stößt jedoch an enge
Grenzen. Auch bei konsequent naturnaher
Waldwirtschaft bleibt der Mensch eine er-
hebliche Einflussgröße im Ökosystem.
Mögliche Folgen von Durchforstungen und
der Unterbindung der natürlichen Alterung
der Bestände auf deren genetische Vielfalt
und spezifische Anpassungsfähigkeit wur-
den dargestellt. SCHMIDT-VOGT (1986)
schlägt in Übereinstimmung mit dem vor-
liegenden Konzept vor: „Zur Erhaltung der
Genressourcen sollen bereits vorhandene
Nationalparke und Naturschutzgebiete die-
nen. Nur in großen Wäldern auf dem ur-
sprünglichen Standort bekommt die natür-
liche Selektion eine Chance, ein gut funkti-
onierendes Ökosystem zu erhalten. Allein
auf diese Weise kann der Genpool intakt
gehalten werden.“

4.3.2.3 Erhaltung störungsarmer
Ruheinseln im Wald
Durch das dichte Netz von Forstwegen und
öffentlichen Straßen ist heute in nahezu
allen Landesteilen ein leichter Zugang für
die menschliche Nutzung ermöglicht wor-
den. Auch ausgewiesene Forstökonomen
sehen die angestrebten „Zielwegedichten“
erreicht oder „in greifbare Nähe gerückt“
(DIETZ et al. 1984). Zu den gut ausgebau-
ten Fahrwegen im Wald addieren sich noch
weitere Erschließungen, vor allem Rücke-
wege und -gassen, zu einem lückenlosen
Netz.

Diese intensive Erschließung hat zu einem
starken Rückgang ungestörter Refugien für
scheue Wildtierarten geführt. Beispiele für
besonders bedrohte Arten mit hoher
Störungsempfindlichkeit sind Schwarz-
storch und Wildkatze. NOTTORF (1988)
gibt für den Schwarzstorch während der
Brutzeit eine Fluchtdistanz von 100 m an.
Um eine sichere Brut zu gewährleisten, soll-
ten im Umkreis von 300 m um den Horst
keine stärkeren Störungen (forstliche Ar-
beiten, Horstbeobachtungen, Jagd) stattfin-
den (NOTTORF 1988). Für Greifvögel
schlägt KOSTRZEWA (1988) 100 bis 500
ha große beruhigte Waldzonen mit stark
verminderter Waldwegedichte, bzw. ohne
Waldwege als störungsfreie Brutareale vor.
In Waldschutzgebieten sollen streng ge-

4.3.2.2 Bewahrung forstlicher
Genressourcen
Die Summe „zivilisatorischer Einflüsse“
(SCHÜTZ 1990), insbesondere die forstli-
che Nutzung, hat die genetische Zusam-
mensetzung und gewachsene Eigenart von
zahlreichen autochthonen Baumpopu-
lationen erheblich verändert (HOSIUS 1993,
SCHMITT 1993, KOHLSTOCK 1993,
SCHMIDT-VOGT 1986, MÜLLER-
STARCK & ZIEHE 1991). Deshalb werden
zunehmend Forderungen nach Konzepten
zum Schutz forstlicher Genressourcen er-
hoben. Dabei spielen auch Schutzgebiete
(Genreservate) eine Rolle (SCHMITT 1993,
SCHÜTZ 1990, NATHER 1990, HORVAT-
MARHOLT 1990, KISON 1995, KORPEL

Integrierter Naturschutz im Wirtschaftswald: Bäume mit Spechthöhlen sollten als wertvoller
Lebensraum für höhlen- und holzbewohnende Arten stehen gelassen werden (Foto: C. Heinrich).
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schützte Refugien für störungsanfällige Ar-
ten bewahrt und entwickelt werden. Dies
schließt eine Zugänglichkeit für Besucher
auf gelenkten, nach erlebnispädagogischen
und ökologischen Gesichtspunkten ausge-
wählten und ggf. neu angelegten Wegen
nicht aus.

4.3.2.4 Naturwald und Forschung
Neben der Erhaltung und Entwicklung der
natürlichen Dynamik mitteleuropäischer
Ökosysteme dienen Waldschutzgebiete als
wichtige Forschungsobjekte für langfristi-
ges Biomonitoring und als forstwirt-
schaftlich interessante Weiserflächen für den
Waldbau. Nur Waldflächen, die über einen
langen Beobachtungszeitraum hinweg von
menschlichen Einflüssen unbeeinflusst blei-
ben, können als Vergleichsflächen für ein
langfristiges Umweltmonitoring auch forst-
wirtschaftlich verwertbare Erkenntnisse über
Regelmechanismen und Stoffflüsse liefern.

4.3.3 Zur notwendigen Größe von
Schutzgebieten
Waldschutzgebiete sollen sich zu Vorrang-
gebieten für Naturschutzfunktionen entwi-
ckeln, die im Wirtschaftswald nicht ver-
wirklicht werden können. Die Flächengröße
spielt hierbei eine entscheidende Rolle (z.
B. HOVESTADT et al. 1992; REMMERT
1994; SOULÉ 1986, 1993; HENLE 1994,
FRANK et al. 1994; SCHERZINGER 1990,
1991). Nur ausreichend große Lebensräume
bevorraten eine genügende Anzahl an
Lebensraumrequisiten, um einer für das Öko-
system charakteristischen Artengemein-
schaft ein dauerhaftes Überleben zu ge-
währleisten (HOVESTADT et al. 1992;
SHAFFER 1993). Nach HEYDEMANN
(1981) beanspruchen baumbestandene
Biotoptypen ein Minimalareal von 200 bis
800 ha, um ihre charakteristischen Arten-
gemeinschaften zu beherbergen.
Natürliche Prozesse in der Natur lassen sich
nur auf großen, unbeeinflussten Flächen
sichern (SCHERZINGER 1996, HEINRICH
1997). Das vollständige Inventar aller
Zyklusstadien enthält ein Ökosystem erst ab
einer bestimmten Flächengröße. Nach
RUNKLE (1985) und BARDEN (1989)
beträgt die Turnover-Rate bei Baumlücken-
verjüngung in ungestörten Wäldern der ge-
mäßigten Zone Nordamerikas 0,5 bis 1 %.
Das heißt, dass erst in Reservaten von 100
bis 200 ha die Flächensumme eines Baum-
jahrgangs größer als 1 ha ist (SCHMIDT
1991). KORPEL (1995) differenziert: Die
kleinstrukturierten, stabilen Buchenurwälder
beinhalten bereits ab 30 ha dauerhaft ihr
gesamtes Zykleninventar, gemischte Laub-
und Nadelwälder erreichen ihre Zyklen-
nachhaltigkeit erst ab einer Fläche von 40
bis 50 ha und die Fichtenurwälder der Hoch-

Qualität gesichert. Das gezeigte Konzept
eines Biotopverbundes im Wald könnte also
aufgehen, wenn sich die positive Entwick-
lung fortsetzte.
Die forstpolitische Großwetterlage gibt in-
des vielfältigen Anlass zu Sorge. Die
Privatisierungswelle, die die staatlichen
Forstverwaltungen erreicht hat, lässt kaum
Perspektiven für eine Fortsetzung der natur-
nahen Ausrichtung der öffentlichen Wälder
erkennen.  Die staatlichen und kommunalen
Waldbesitzer messen die Erfolge der Forst-
wirtschaft in nie gekannter Weise am wirt-
schaftlichen Ergebnis. Ein naturnaher Wald
muss den wirtschaftlichen Vergleich nicht
scheuen. Ein Wald im Umbau kann jedoch
allzu leicht einen Rückfall in die Betriebs-
modelle des Altersklassenwaldes erleiden.
In dieser Situation wirkt der Beschluss der
Bundesregierung, das Bundeswaldgesetz zu
novellieren, wie ein Anachronismus. Dabei
ist diese Novelle gerade jetzt von größter
Bedeutung. Dem durchaus berechtigten öf-
fentlichen Interesse an effektiven und
verschlankten forstlichen Verwaltungs-
strukturen muss das – langfristig wichtigere
– öffentliche Interesse an einer nachhalti-
gen, naturnahen Entwicklung der Wald-
ökosysteme entgegengesetzt werden. Nur
mit einem ökologisch ausgerichteten
ordnungsrechtlichen Rahmen ließen sich
beide Interessen miteinander vereinbaren.
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Vieles spricht dafür. Zum einen hat sich der
Wald in Deutschland in den vergangenen 15
Jahren positiv entwickelt: Kahlschläge sind
heute seltene Ausnahmen, die Umwand-
lung von Nadelbaumforsten zu naturnah
gemischten Beständen dafür umso allge-
genwärtiger, und Totholz kommt im
Wirtschaftswald immerhin vor – wenn auch
noch immer in viel zu geringer Menge. Die
Fläche der Nationalparks und strenger Wald-
schutzgebiete, in denen die natürliche Ent-
wicklung der Waldökosysteme gesichert
wird, hat sich um ein Vielfaches vergrößert.
Durch NATURA 2000 wurden bedeutende
Waldflächen zumindest in ihrer aktuellen
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Vorbemerkung

Der Autor argumentiert zwar aus der Sicht
des Privatwaldes, insofern als hier eine kon-
sequent ökonomisch, erwerbswirtschaftlich
ausgerichtete Forstwirtschaft betrieben wer-
den sollte, glaubt aber auch generell für
ökonomisch geführten Waldbesitz zu spre-
chen, vielleicht sogar für Staat und Kommu-
nen, die ihre Forstbetriebe nicht mehr nur
als Biotope, Habitate und Freizeitarenen für
die Städter subventionieren können. Alle
Waldbesitzarten werden künftig vermehrt
auf finanzielle Deckungsbeiträge achten
müssen, was bedeutet, dass ökologische
Ziele unter verstärkten ökonomischen Zwän-
gen erreicht werden müssen.

Bei „Ökonomie“ ist nicht ausschließlich an
kurzfristige pekuniäre Ziele zu denken, viel-
mehr an Methoden, um Ziele – wie immer
diese definiert werden – nach ökonomi-
schen Prinzipien zu verfolgen: mit minima-
lem Aufwand und optimaler Allokation be-
grenzter Ressourcen. Ziele können im land-
läufigen Sinne „materiell“ sein oder „imma-
teriell“. Die immateriellen Ziele werden aber
durch ihre Relevanz für das Wohlbefinden
und die Gesundheit der Menschen sehr wohl
„materiell“. Bei diesem Ökonomiever-
ständnis löst sich der Konflikt von Ökono-
mie und Ökologie teilweise auf: Ökologie
wird zum umfassenden Begriff für Ökono-
mie auf lange Sicht. Naturschutzziele,
darunter auch die Biotopvernetzung, wer-
den zu Problemen, die mit dem Instrumen-
tarium der Ökonomie angegangen werden
müssen. Das bedeutet es sollte eine Ökono-
mie der Ökologie entwickelt werden (vgl.
RÖPKE 1979).

Ökologische Zielsysteme

Am Anfang ökonomischer Problemlösungen
stehen Ziele – besser gesagt Zielsysteme
oder Zielhierarchien, denn die einzelnen
Ziele im Rahmen des weiten Feldes von
Natur- und Umweltschutz sind keineswegs
alle kompatibel, sondern vielfach konkur-
rierend, z. T. sich gegenseitig ausschlie-
ßend. Daraus muss man konsequenterweise
folgern: Ziele müssen nach ihrer Relevanz
gewichtet und eventuell mit Abstrichen vom
optimalen Zielerfüllungsgrad kompatibel in
ein Zielsystem integriert werden. Abstriche

Winfried Duffner

Beiträge des Privatwaldes zum Aufbau eines Biotopverbundes

vom Optimum für die Teilziele verursachen
Opportunitätskosten, d. h. Verzicht auf den
optimalen Nutzen im Sinne des Teilziels.

Das Problem, dass wir hier keine einheitli-
che Währung haben, sondern Nutzen und
Nutzenentgang individuell unterschiedlich
bewerten, darf nicht dazu verleiten, Nutzen-
überlegungen gar nicht erst anzustellen.
Ein solches Zielsystem für die Ziele des
Natur- und Umweltschutzes vermisst man
bis heute. Entweder wurde diese Hausauf-
gabe nicht gemacht oder nicht kommuni-
ziert. Darin liegt ein Grund des Akzeptanz-
defizits der Ökonomen dem Naturschutz
gegenüber.
Dass der Naturschutz mit Akzeptanz-
problemen zu kämpfen hat, wurde bei der
Tagung des Deutschen Rates für Landes-
pflege im Jahr 2002 von OTT (2002) und
BROGGI (2002) eingehend behandelt. De-
ren Ursachenanalysen kann man weitge-
hend zustimmen. Bei Privatwaldbesitzern
und ökonomisch denkenden Forstkollegen
kann man folgende spezifische Akzeptanz-
probleme ausmachen, die es zu überwinden
gilt, wenn man auch im Biotopschutz im
Wald anhaltenden Erfolg haben will.

Akzeptanzdefizite: Ja zu den Zielen
– Vorbehalte gegenüber den
Methoden

Die Opposition gilt nicht in erster Linie den
Zielen des Natur- und Umweltschutzes, viel-
mehr dessen Methoden, der Konzentration
auf ordnungsrechtliche Maßnahmen, Na-
turschutz durch Ver- und Gebote durchset-
zen zu wollen. Die Unbestimmtheit der
meisten Gesetze und Verordnungen, selbst
wenn sie sich harmlos anhören und vielleicht
sogar harmlos gemeint sind, bietet Spiel-
raum für Interpretationen durch fachfremde
Verwaltungsbehörden und Verwaltungs-
gerichte sowie ideologisierte Gutachter fun-
damentalistischer Provenienz. Deswegen
empfiehlt sich Widerstand schon bei der
Biotopkartierung oder der Ausweisung von
FFH- und Vogelschutzgebieten, weil man
deren Konsequenz nicht abschätzen kann.
Es gibt eine Reihe von absurden bürokrati-
schen naturschutzrechtlichen Verfügungen
von Verwaltungsbehörden und Verwal-
tungsgerichtsurteilen ohne jede naturschutz-
fachliche Relevanz, die viel Ärger und un-

nötige Verfügungsbeschränkungen für das
Eigentum verursacht haben. Einige Beispiele
aus dem Alltag eines forstlichen Betriebs-
leiters mögen dies verdeutlichen:
Nach einem völlig normalen kleineren Holz-
einschlag flatterte dem Autor eine Strafan-
zeige der unteren Naturschutzbehörde ins
Haus wegen „Ablagerung von Hiebsabfällen
in einem Landschaftsschutzgebiet“. Die Stra-
fe konnte mit anwaltlicher Hilfe durch Hin-
weis auf Bestimmungen der Abfall-
gesetzgebung abgewendet werden, die „Be-
seitigung von Schlagabraum auf der Schlag-
fläche durch Verrotten“ erlauben.
Eine zweite Strafandrohung derselben Be-
hörde wegen (Jahre zurückliegender) an-
geblich nicht genehmigter Aufforstungen
konnte durch Vorlage der Genehmigungs-
bescheide derselben Behörde abgewendet
werden.
Maßnahmen der Wegeunterhaltung durch
Überkiesen vorhandener, befestigter Wege
in einem Landschaftsschutzgebiet wurden
von der Naturschutzbehörde regelmäßig als
genehmigungspflichtige Wegebauten be-
trachtet. Die Beanstandungen wurden jedes
Mal erst nach längerer Korrespondenz und
Ortsterminen zurückgenommen.
Die Genehmigung für die Aufforstung einer
von einer artenarmen Ruderalflora bewach-
senen ehemaligen Weiherfläche mit einem
dort natürlichen Laubmischwald wurde im
Verwaltungsverfahren verweigert. Das
Verwaltungsgericht bestätigte die Entschei-
dung und führte in der Urteilsbegründung
aus: Auf einen floristischen Qualitäts-
vergleich vor und nach der Aufforstung
komme es nicht an, da das Naturschutzrecht
grundsätzlich jeden Eingriff in einem Feucht-
gebiet untersage.
Die Ablehnung eines anderen Aufforstungs-
gesuchs begründete der Naturschutz-
beauftragte der Unteren Naturschutzbehörde
wie folgt: Aus Naturschutzsicht hätte man
keine Bedenken gegen die Aufforstung ge-
habt, man hätte dem Landwirtschaftsamt,
das die Aufforstung im Interesse des Päch-
ters ablehnte, einen Gefallen tun wollen,
nachdem man in der Vergangenheit öfter
Konflikte mit der Landwirtschaft auszu-
fechten gehabt habe. Im Widerspruchs-
verfahren wurde die Aufforstungsge-
nehmigung schließlich erteilt.

Die Ziele von NATURA 2000 werden von
der Mehrzahl der Forstleute durchaus ak-
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zeptiert. Man ist überwiegend bereit, Hand-
lungsfreiheit in begründbarem Umfang dem
konstitutionellen Interesse zu opfern. Wenn
aber durch zweifelhafte Kodifizierung des
Natur- und Umweltschutzes aus der Wert-
haltung eine Doktrin wird, die obrigkeits-
staatlich durchgesetzt werden soll, dann
braucht man sich über Akzeptanzdefizite
nicht zu wundern.

Endgültig vergrault wird man durch die
Begleitmusik mancher Naturschutzverbän-
de, wie der Waldrangliste des WWF für
Europa, wo Deutschland bei den Anstren-
gungen zum Schutz der Wälder den 14.
Platz von 15 Ländern einnimmt und auch in
der Gesamtbewertung der Waldpolitik mit
Rang 9 in der unteren Hälfte liegt.
Einstufungskriterium ist ausschließlich die
gesetzliche Regelungsdichte, nicht etwa
Erscheinungsbild der Wälder und freiwilli-
ge Anstrengungen, ökologischen Kriterien
bei der Waldbewirtschaftung Rechnung zu
tragen. Nicht zu reden von Greenpeace, die
erklärtermaßen die Wahrheit nach ihrer
Medienwirksamkeit beurteilen und jüngst
mit ihrem Einkaufsratgeber für Holz dem
Umweltschutz und der Nachhaltigkeit
wieder einmal einen Bärendienst erwiesen
haben. Die Verwendung von Fichten-, Kie-
fern- und Lärchenholz wird mit abfälligen
Bewertungen gebrandmarkt, weil diese
Baumarten auch in Ländern vorkommen,
die Greenpeace des zerstörerischen Holz-
einschlags verdächtigt. Wenn die in
Deutschland betriebene Nachhaltsforst-
wirtschaft mit Tropenwaldzerstörung und
Urwaldabholzung in einen Topf geworfen
wird, schadet man der Verwendung des
nachwachsenden Rohstoffs Holz und för-
dert dessen umweltpolitisch problemati-
schen Substitute.

Die Verfechter negativ konditionierter re-
gulativer Instrumente unterliegen zwei Irr-
tümern: sie überschätzen die Effizienz die-
ser Instrumente und sie unterschätzen deren
gesamtwirtschaftliche Kosten. Die Begrün-
dung dieser Feststellung würde leider den
Rahmen dieses Beitrags sprengen.

Sind die Akzeptanzdefizite nur ein Ver-
mittlungsproblem, die, wie OTT (2002)
vorschlägt, durch „diskursive und mediative
Verfahren der Akzeptanzgewinnung“ be-
hoben werden können? Zum Teil ja, aber
mit Missionspädagogik allein ist der Glaube
nicht zu wecken; die Botschaft selbst sollte
überzeugen. Ein zweiter Grund für die
Akzeptanzdefizite des Waldbesitzes dem
Naturschutz gegenüber liegt in der man-
gelnden Schlüssigkeit in dessen Zielen.

Inkonsistenz der Ziele von Natur-
und Umweltschutz

Die Widersprüchlichkeit von Einzelzielen
im Natur- und Umweltschutz wird nicht
thematisiert. Einzelziele werden nicht nach
ihrer Relevanz bewertet und gegeneinander
abgewogen. Opportunitätskosten natur-
schutzrechtlicher Beschränkungen werden
nicht kalkuliert und zu dem beabsichtigten
ökologischen Nutzen in Beziehung gesetzt.
Dazu einige Beispiele: Artenvielfalt wird
nicht durch Naturnähe und Prozessschutz
erzielt. Zu schützende Biotope sind zum
großen Teil Sekundärbiotope, oft entstan-
den durch eine Wirtschaftsweise, die
keinesfalls immer der guten fachlichen Pra-
xis nach heutigem Verständnis entsprochen
hat, z. B.:

Goodyera repens1-Bestände unter stand-
ortswidrigen Fichtenbeständen auf Weiß-
jura-Rendzinen der schwäbischen Alb;
seltene Diphasiastrum2-Arten an den
Böschungen des vom Naturschutz heftig
bekämpften Straßenneubaus am Natio-
nalpark Bayerischer Wald;
artenreiche Xerobrometen3 nach Devas-
tation thermophiler Wälder;
Uferschwalbenkolonien in nicht rekulti-
vierten Kieswänden umstrittener Bagger-
seen.

Prozessschutz macht aus unseren orchideen-
reichen Streuwiesen wieder Moorrand-
Piceeten4. Die vom Naturschutz favorisier-
ten natürlichen Buchenbestände im Klimax-
stadium sind ohne flächige Verjüngung bar
jeder Krautflora. Dauerwaldwirtschaft mit
Perpetuierung von Klimaxstadien und Ver-
zicht auf Räumung und belebte Säume führt
zum Verlust lichtbedürftiger Florenelemen-
te und Verarmung der Insektenfauna.

Diese Beobachtungen über die Entstehungs-
geschichte von Sekundärbiotopen sind kein
Plädoyer für gezielte Misswirtschaft im
Dienste positiver Folgen für die Bio-
diversität, aber doch eine Mahnung an die
Normierer, Zertifizierer und Naturschutz-
planifikateure, sich der Relativität ihrer Ideal-
vorstellungen bewusst zu werden.

Das Nachhaltigkeitsziel, den nachwachsen-
den Rohstoff Holz nachfragegerecht und
wettbewerbsfähig zu erzeugen, auch unter
verschärften ökonomischen Rahmen-
bedingungen, wird durch gutgemeinte, aber
in ihrer Wirkung nicht ausreichend durch-
dachte naturschutzrechtliche Restriktionen
erschwert, wodurch ökologisch bedenkli-
che Holzsubstitute gefördert werden, die
mit großem Energieaufwand aus endlichen
Ressourcen hergestellt werden müssen. All
diese Widersprüche zwischen Nachhaltig-

keitsgebot, Hemerobie, Prozessschutz und
Biodiversität werden nicht thematisiert.

Kompatibilität zwischen
ökonomischen und ökologischen
Zielen?

In den früher vom Autor geleiteten Forstbe-
trieben von Thurn und Taxis wurde ver-
sucht, ökologische Kriterien systematisch
in ein ökonomisches Zielsystem möglichst
kompatibel einzuordnen und operativ um-
zusetzen.
Es wurde unterschieden:

Erste Kategorie: Ökologische Ziele, die der
Pflege der Wachstumsressourcen dienen,
sind voll im Hauptziel des optimalen, nach-
haltigen Wertzuwachses enthalten.
Hier gibt es keinen Zielkonflikt. Darunter
fällt z. B. die Forderung nach standort-
tauglicher Baumartenwahl und stabilisie-
render, pflegender Laubholzbeimischung im
Nadelholz, natürliche Laubholzmisch-
bestände an allen Gewässern, auf Talböden
und in Töbeln5 und Schluchten. Eine typi-
sche ökonomische Optimierungsaufgabe in
dieser Kategorie ist auch der Rückegassen-
abstand für maschinelle Befahrung. Der in
Baden-Württemberg verordnete 40-Meter-
Abstand kostet zurzeit Mehraufwendungen
bei der Holzernte von ca. sechs Euro je
Festmeter Einschlag gegenüber dem 20-
Meter-Abstand. Das ist in manchen Forst-
betrieben die gesamte Gewinnspanne. Wenn
diesen Opportunitätskosten tatsächlich eine
relevante Beeinträchtigung des Baum-
wachstums gegenüberstünde – aber nur dann
– müsste der Verzicht auf die 20-Meter-
Gasse schon aus rein ökonomischer Be-
trachtung akzeptiert werden.

Zweite Kategorie: Ökologische Forderun-
gen, die mit wichtigen Nebenzielen des öko-
nomischen Zielsystems kompatibel sind.
So dient z. B. ein gewisser Anteil an Laub-
holzbeständen dem Ziel der Produkt-
diversifikation und Absicherung künftiger
Erträge. Die ökologische Forderung, Laub-
holzbestände zu begründen, kostet keine
zusätzliche Opportunitätskosten über die
akzeptierten Opportunitätskosten der öko-
nomischen Restriktion „Absicherung künf-
tiger Erträge“ hinaus.

1 Netzblatt, immergrüne Orchideenart
2 Flachbärlapp
3 Trockenrasen mit Bromus erectus  (Auf-

rechte Trespe)
4 Moorand-Fichtenwald
5 Tobel = enge (Wald-)Schlucht
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Dritte Kategorie: Ökologische Forderun-
gen, die als Restriktion das Hauptziel einen-
gen.
Abstriche vom Hauptziel kosten Oppor-
tunitätskosten. Hier ist die Relevanz der
ökologischen Forderung zu prüfen. Ist diese
hoch und sind die Opportunitätskosten nied-
rig oder besteht sogar Teilkompatibilität,
dann kann die ökologische Forderung mit
hohem Zielerfüllungsgrad in das Zielsystem
eingehen. Beispiele: bunte Waldträufe, Bi-
otope begrenzter Flächenausdehnung, Be-
schränkung der Endnutzung auf klein-
flächige Räumungen.

Vierte Kategorie: Ökologische Forderun-
gen, die mit ökonomischen Zielen nicht kom-
patibel sind und höchste Opportunitäts-
kosten haben.
Hierzu zählen z. B. der Verzicht auf die
Douglasie als Mischbaumart, hohe Totholz-
anteile, Nutzungsverzicht auf großer Flä-
che, ein absolutes Kahlschlagverbot. Hier
ist die ökologische Relevanz einer kriti-
schen Prüfung zu unterziehen. Handelt es
sich nur um subjektive Wertvorstellungen
einer Gruppe oder liegen zwingende, durch
ökologische Forschung erhärtete Beur-
teilungskriterien vor, die eine solche Rest-
riktion wirtschaftlichen Handelns rechtfer-
tigen?

Wo Konflikte vorliegen, die nicht als Schein-
konflikte zu entlarven sind, ist die Forst-
wirtschaft herausgefordert, diese durch wirt-
schaftliches Handeln möglichst aufzulösen.
In betriebswirtschaftlicher Terminologie
heißt das, die Opportunitätskosten der öko-
logischen Restriktion durch intelligente
betriebstechnische Maßnahmen zu senken.
Laubholzbeimischungen z. B. erhält man
kostenlos, wenn man es schafft, die Kon-
trolle der Rehwildpopulation durchzuset-
zen und das Naturverjüngungspotenzial
unserer Wälder voll zu nutzen. Kleinräumige
Hiebführung und ein entsprechender Wald-
aufbau haben nur dann hohe Opportunitäts-
kosten, wenn rationelle Holzerntekonzepte
auf Großkahlschlag begrenzt sind und der
differenzierte Waldbau bei teuren händi-
schen Verfahren stehen bleibt. Wenn es
gelingt, auch für kleinräumige und selektive
Holzernte intelligente Mechanisierungs-
konzepte zu entwickeln, dann gibt es auch
keine ökonomischen Zwänge mehr zu grö-
ßeren Kahlhieben. Bleibt dagegen der diffe-
renzierte Waldbau an motormanuelle ergo-
nomisch bedenkliche Verfahren gebunden,
die in der Arbeitswelt der nächsten 10 bis 20
Jahre voraussichtlich nicht mehr machbar
sein werden, dann scheitert entweder die
ökologisch ausgerichtete Forstwirtschaft an
ihren Opportunitätskosten oder aber die
Naturschutzakzeptanz im Privatwald ist

nicht mehr relevant, weil private Forstwirt-
schaft gar nicht mehr möglich ist.

Mit der Entwicklung effizienter mechani-
sierter Verfahren für selektive Holzernte,
die unter anderem von der Dienstleistungs-
gesellschaft Thurn und Taxis Waldpflege
betrieben wird, wird auch der ökologisch
ausgerichteten Waldbewirtschaftung ein
Dienst erwiesen – allen Unkenrufen von
Naturschutzverbänden zum Trotz, die
Mechanisierung im Walde immer noch
undifferenziert verteufeln.

In der forstlichen Praxis könnten die
Konfliktfälle beträchtlich vermindert wer-
den, wenn sich die ökonomische Denkwei-
se im Naturschutz durchsetzte und sich fun-
damentalistische Ansprüche und bürokrati-
sche Exekutive überwinden ließen.

Fünfte Kategorie: Wo ein legitimer Schutz-
zweck von hoher naturschutzfachlicher Re-
levanz die erwerbswirtschaftliche Nutzung
erheblich beeinträchtigt oder unmöglich
macht.
Ein Beispiel: Auf durch Niederwald-
wirtschaft und Streunutzung degradierten
Böden eines Südhangs zur Donau wächst
unter schwachwüchsigen Eichen eine
schützenswerte pannonische Trockenflora.
Die ökonomische Ideallösung wäre Um-
wandlung in die dort sehr wüchsige Dougla-
sie. Hier liegt ein Konflikt vor, der nur durch
Segregation der Waldfunktionen und situa-
tiven Vertragsnaturschutz zu lösen ist.

Inkompatibilität gibt es nicht nur zwischen
ökonomischen und ökologischen Zielen,
sondern mit zunehmender Brisanz auch
zwischen ökologischen und sozialen An-
forderungen an den Wald, worauf im Rah-
men dieses Beitrags nicht näher eingegan-
gen werden kann.
Zum Abschluss des Akzeptanzproblems
bekennt der Autor, aus den genannten Grün-
den in 40 Berufsjahren immer ein zwiespäl-
tiges Verhältnis zum Naturschutz gehabt zu
haben, obwohl er sich als Hobbybotaniker,
Oberdorferschüler, Mitglied der Regensbur-
ger botanischen Gesellschaft und Natur-
schutzreferent einer Alpenvereinssektion
den Naturschutzzielen emotional und ratio-
nal verpflichtet fühlte. Es ist zu bedauern,
dass Gesinnungsethiker mit kollektivisti-
schem, hoheitlichem Denken die publizisti-
sche Meinungsführerschaft in der  Natur-
schutzpolitik innehaben. Der Naturschutz-
effizienz wäre besser gedient, wenn es ge-
länge, pragmatische Verantwortungsethiker
stärker für den Naturschutz zu engagieren,
die es auch unter den Ökonomen gibt, auch
wenn sie weniger publikumswirksam auf-
treten.

Biotopschutz durch Segregation
der Waldfunktionen

Wie lässt sich die Biotopvernetzung im
Privatwald realisieren? Dies ist die konkrete
Frage. Wie können ökonomisch ausgerich-
tete Forstleute und Waldbesitzer für aktive
Kooperation mit dem Naturschutz gewon-
nen werden? Hier ist zu trennen in
naturschutzfachliche Kriterien, denen im
Rahmen multifunktionaler Forstwirtschaft
auf der ganzen Fläche Rechnung zu tragen
ist, und in Vorranggebiete, in denen spezifi-
sche Naturschutzziele verfolgt werden und
wo spürbare Restriktionen für eine erwerbs-
wirtschaftlich ausgerichtete Forstwirtschaft
unvermeidlich sind, worunter sicher ein Teil
der Kerngebiete von NATURA 2000 fällt.

Für die Vorranggebiete, die sorgfältig und
nicht zu exzessiv ausgewählt werden soll-
ten, ist trotz prinzipieller Favorisierung
multifunktionaler Forstwirtschaft eine Seg-
regation der Waldfunktionen unvermeid-
lich. Hier sollten in engem Kontakt mit den
Eigentümern naturschutzfachliche Ziele und
darauf abgestellte spezifische Bewirtschaf-
tungskonzepte definiert und vertraglich ver-
einbart werden. Nur am konkreten Fall kön-
nen Pflegeleistungen und Bewirtschaftungs-
beschränkungen klar und einvernehmlich
formuliert und daraus resultierende Pflege-
kosten bzw. Opportunitätskosten kalkuliert
werden. Die Verträge sollten zeitlich befris-
tet und einem laufenden Controlling unter-
worfen werden.
Die Vorteile dieser Art situativen Vertrags-
naturschutzes liegen auf der Hand:

klare Fokussierung auf das oder die
Schutzziele,
Klarheit auch für den Eigentümer,
dessen Kooperation statt Obstruktion,
gezielter und sparsamer Einsatz begrenz-
ter öffentlicher Mittel.

Oft handelt es sich bei zu schützenden Bio-
topen um Lagen, die auch aus ökonomi-
schen Motiven extensiv bewirtschaftet wer-
den, so dass sich entgangener Nutzen in
bescheidenem Rahmen bewegt und situati-
ve Opportunitätskosten weit unter modell-
haft berechneten zu liegen kommen.

Situative Naturschutzregeln können auf
schwammige, interpretationsbedürftige For-
mulierungen von Tatsachen- und Rechts-
begriffen verzichten, die bei großräumigen
Bewirtschaftungsbeschränkungen unver-
meidlich sind und provozieren daher weni-
ger Rechtsstreit und Fundamentalopposition
der Eigentümer und ihrer Verbände. Wo
Bewirtschaftungsbeschränkungen ein be-
stimmtes Maß überschreiten, kommt der
Ankauf durch die öffentliche Hand in Be-
tracht.
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Naturschutz im Rahmen
multifunktionaler Forstwirtschaft

Für die Berücksichtigung naturschutz-
fachlicher Kriterien im Rahmen einer
flächendeckenden multifunktionalen Forst-
wirtschaft, die sich aus der Sozialpflich-
tigkeit des Eigentums begründen lassen, ist
vor allzu normativer Kodifizierung der sog.
guten fachlichen Praxis zu warnen. Das
Unterfangen von WINKEL & VOLZ (2003),
die „gute fachliche Praxis in der deutschen
Forstwirtschaft“ in 17 Kriterien zu fassen,
hat im Arbeitsbericht von THOROE et al.
(2003) eine angemessene Kommentierung
erfahren, der man sich voll inhaltlich an-
schließen kann. Dem Textteil könnte man
weitgehend zustimmen, die 17 formulierten
Kriterien werden leider den im Textteil ge-
stellten Anforderungen nicht gerecht.
Die Notwendigkeit eines ökologischen
Ordnungsrahmens für die Forstwirtschaft
wird nicht grundsätzlich bestritten. Abzu-
lehnen ist aber eine ökologische Prozess-
politik, die darauf abzielt, waldbauliche
Methoden zu normieren und womöglich
gesetzlich festzuschreiben. Dadurch wer-
den die Chancen einer evolutionären Um-
weltökonomik behindert. Es gibt heute Ten-
denzen, neben wissenschaftlich begründ-
baren und konsistenten Forderungen auch
derzeit gängige, aber eben zeitgebundene
Vorstellungen von Waldbau und forstlicher
Betriebstechnik zu verabsolutieren und fest-
zuschreiben, ohne die Komplexität ökologi-
scher und ökonomischer Zusammenhänge
und deren Wechselwirkung gründlich zu
studieren. Von Selbstzweifeln wenig ge-
plagt, folgern viele Autoren von hoher mo-
ralischer Warte, wer das Gute nur wolle,
wisse auch wie es zu bewerkstelligen sei.
Dabei wird man der Vielfalt der Standorte,
der waldbaulichen Situationen, individuel-

ler Betriebssysteme, der Entwicklung von
Betriebstechnik und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen nicht gerecht. Kann
es überhaupt objektive „richtige“ und allzeit
gültige Referenzmaßstäbe für ökologische
und ökonomische Qualität und deren Zu-
sammenwirken geben? Lehrt uns nicht die
Forstgeschichte und die Entstehungsge-
schichte vieler Biotope, dass Biodiversität
mit einer Vielfalt von Bewirtschaftungs-
methoden durch eine Vielzahl von Eigentü-
mern am besten zu sichern ist?
Ist ökologische Qualität hierarchisch plan-
bar oder gibt es nicht auch in der Ökologie
den konstitutiven Wissensmangel, wie von
HAYEK (1968) feststellt, der zwangsläufig
Prozesse evolutionärer Selektion verlangt?
Führt staatlicher Naturschutzdirigismus
nicht in dieselbe Sackgasse, in die staatli-
cher Wirtschaftsdirigismus gefahren ist? In
der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur
beobachtet man eine rege ordnungspolitische
Diskussion im Dienste optimaler Umset-
zung ökologischer Ziele. An der Natur-
schutzpolitik scheint diese Diskussion vor-
überzugehen, hier herrscht noch naiver Glau-
be an die staatliche Autorität als konflikt-
lösender Deus ex machina (vgl. GERKEN
& RENNER 1996).
Wer für Pluralismus und Evolution als In-
strumente der Problemlösung eintritt, muss
logischerweise bei der Qualifizierung und
Sensibilisierung der Akteure ansetzen. Es
erscheint mir daher wichtig, bei der
Hochschulausbildung von Biologen und
Forstleuten der Vermittlung von Arten-
kenntnis größere Bedeutung beizumessen.
Man schützt nur, was man kennt.
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Einführung

Der Begriff der „Guten fachlichen Praxis“
der Landnutzung entstammt ursprünglich
dem  Agrarfachrecht. Mit explizitem Bezug
auf die Forstwirtschaft wurde er 1998 erst-
malig im Bundesnaturschutzgesetz aufge-
führt. Gute fachliche Praxis beschreibt dabei
eine zunächst nicht näher spezifizierte, sich
aus den Fachgesetzen ergebende Land-
bewirtschaftungsweise nach „gutem Brauch
und Sitte“, die von der Eingriffsregelung
des Naturschutzrechts ausgenommen ist. Im
Zuge der jüngsten Novellierung des Bundes-
naturschutzgesetzes war die Verankerung
von diese Bewirtschaftungsweise näher be-
schreibenden naturschutzfachlichen Grund-
sätzen der Guten fachlichen Praxis in der
Landwirtschaft von zentraler Bedeutung.
Gleichsam im Kielwasser der agrar- und
naturschutzpolitischen Diskussion wurde
2002 auch für die Forstwirtschaft in § 5 Abs.
5 BNatSchG eine naturschutzfachliche „An-
forderung“1 eingeführt, deren Beitrag zur
Präzisierung der Guten fachlichen Praxis in
der Forstwirtschaft nicht abschließend ge-
klärt scheint.
In der aktuellen forst- und naturschutz-
politischen Debatte kommt der Diskussion
um eine mögliche Konkretisierung der Gu-
ten fachlichen Praxis in der Forstwirtschaft
hohe Aufmerksamkeit zu. Diese Diskussion
wird dabei weniger in Hinblick auf die jüngs-
te Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes
als auf die erklärte Absicht der Bundesre-
gierung geführt, das Bundeswaldgesetz zu
novellieren.2 Im Kreuzfeuer der kontrover-
sen umweltpolitischen Debatte stehen dabei
auch die Vorschläge des Instituts für Forst-
und Umweltpolitik für eine Konkretisierung
der Guten fachlichen Praxis, die im Auftrag
des Bundesamtes für Naturschutz vorgelegt
wurden.
Im Folgenden soll versucht werden, einen
Überblick über diese Diskussion, unsere
Vorschläge zur Konkretisierung der Guten
fachlichen Praxis in der Forstwirtschaft und
über die mögliche Bedeutung dieses um-
weltpolitischen Instruments als Fundament
einer waldbezogenen Naturschutzpolitik zu
geben.

Die Vorschläge des Instituts für
Forst- und Umweltpolitik

Im Auftrag des Bundesamtes für Natur-
schutz bearbeitet das Institut für Forst- und

Hauptergebnis des Gutachtens ist ein Kata-
log mit 17 Kriterienvorschlägen zur
Konkretisierung der Guten fachlichen Pra-
xis in der Forstwirtschaft. Dieser Kriterien-
katalog wurde hergeleitet, indem in einer
ersten Phase eine Analyse zum Stand der
Forschung im Themenfeld Naturschutz und
Forstwirtschaft unternommen wurde. Diese
wurde durch eine Darstellung relevanter
forst- und naturschutzrechtlicher Regelun-
gen ergänzt. In einem zweiten Schritt wur-
den aus diesen Analysen erste Ansatzpunk-
te für eine Konkretisierung der Guten fach-
lichen Praxis abgeleitet und in einem
Expertenworkshop mit Wissenschaftlern
diskutiert, die nach ihrer Expertise im Be-
reich Naturschutz und Forstwirtschaft aus-
gewählt und eingeladen worden waren. Die
Ergebnisse dieser Diskussion wurden dann
zu den 17 Kriterienvorschlägen zur
Konkretisierung der Guten fachlichen Pra-
xis weiterentwickelt. In dieser letzten
Bearbeitungsphase der Gutachtenerstellung
kam einem Analyseprozess zwischen den
naturschutzfachlichen Anforderungen
einerseits und sozialen und ökonomischen
forstbetrieblichen Aspekten andererseits
besondere Aufmerksamkeit zu. Im Ergebnis
gehen die Kriterienvorschläge also von
naturschutzfachlichen Anforderungen aus
und versuchen, diese mit ökonomischen und
sozialen Aspekten der Waldbewirtschaftung
in Abwägung zu bringen.

Es handelt sich bei den Kriterien jedoch
keinesfalls um ein festes Kompendium zur
Präzisierung der Guten fachlichen Praxis in
der Forstwirtschaft, sondern um einen wis-
senschaftlich begründeten Konkretisie-
rungsvorschlag. Hieraus resultiert, dass auf-
bauend auf der wissenschaftlichen Grund-
lage ein gesellschaftlich-politischer Aus-
handlungsprozess unverzichtbar ist.

Georg Winkel

Gute fachliche Praxis in der Forstwirtschaft als Fundament einer
waldbezogenen Naturschutzpolitik

1 „Bei der forstlichen Nutzung des Waldes ist
das Ziel zu verfolgen, naturnahe Wälder auf-
zubauen und diese ohne Kahlschläge nach-
haltig zu bewirtschaften. Ein hinreichender
Anteil standortheimischer Forstpflanzen ist
einzuhalten.“ (§ 5 Absatz 5 BNatSchG).

2 „Eine naturnahe Waldwirtschaft ist Teil der
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregie-
rung. Deshalb soll das Bundeswaldgesetz
reformiert werden.“ (Koalitionsvertrag von
SPD und Grüne vom 16.10.02).

Umweltpolitik derzeit aus Mitteln des Um-
weltforschungsplans der Bundesregierung
ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
zur Guten fachlichen Praxis in der Forst-
wirtschaft. Im Rahmen dieses Forschungs-
projekts wurde ein Fachgutachten mit Vor-
schlägen für eine Konkretisierung der Gu-
ten fachlichen Praxis vorgelegt, welches
unter dem Titel „Naturschutz und Forstwirt-
schaft. Kriterienkatalog zur Guten fachli-
chen Praxis“ veröffentlicht worden ist (WIN-
KEL & VOLZ 2003).

Ziel des Gutachterauftrags war eine
Konkretisierung der Guten fachlichen Pra-
xis in der Forstwirtschaft anhand von Krite-
rien, um darauf aufbauend – neben der Her-
leitung von Forschungs- und Handlungs-
defiziten – ggf. den aus Naturschutzsicht
notwendigen Bedarf zur Weiterentwicklung
betroffener Rechtsbereiche zu zeigen.

Das Gutachten beschäftigt sich einleitend
mit der Frage der inhaltlichen Definition des
Begriffs Gute fachliche Praxis. Für die Forst-
wirtschaft steht der neuere naturschutz-
rechtlich geprägte Begriff der Guten fachli-
chen Praxis neben dem älteren forstrechtli-
chen Begriff der „Ordnungsgemäßen Forst-
wirtschaft“. Diese Dualität ist insofern pro-
blematisch, als die jüngsten Bestrebungen
zu einer naturschutzfachlichen Kon-
kretisierung der Guten fachlichen Praxis im
Bundesnaturschutzgesetz auf die ebenfalls
weitgehend naturschutzfachlich motivier-
ten Konkretisierungen der Ordnungsgemä-
ßen Forstwirtschaft in einigen Landeswald-
gesetzen treffen. Eine mögliche Rivalität
beider Begriffe ist jedoch elegant aufzulö-
sen, wenn man mit den Anforderungen der
Guten fachlichen Praxis an die Forstwirt-
schaft explizit nur naturschutzfachliche
Aspekte verbindet. Die Gute fachliche Pra-
xis wird somit zu einem - wichtigen – Be-
standteil der umfassend (also beispielsweise
auch ressourcenökonomisch oder auf sozia-
le Aspekte) ausgerichteten Ordnungsgemä-
ßen Forstwirtschaft. Naturschutzfachliche
Anforderungen der Guten fachlichen Pra-
xis fließen demnach in das Anforderungs-
profil der Ordnungsgemäßen Forstwirt-
schaft mit ein, und es spricht viel dafür, die
beiden Rechtsbegriffe z. B. über die
Novellierung des Bundeswaldgesetzes auch
systematisch in einem Gesetzeswerk zu-
sammenzuführen (vgl. unten).
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Bezüglich dieses Umsetzungsprozesses
werden im Gutachten einige Vorschläge
unterbreitet:

1. Eine gesetzliche Verankerung der kon-
kretisierten Guten fachlichen Praxis ist
sinnvoll, denn nur durch eine solche Ma-
nifestation erscheint hohe Transparenz
und Allgemeinverbindlichkeit erreichbar
zu sein. Um Doppelregelungen im Hin-
blick auf die auf Landesebene bestehen-
den Regelungen der Ordnungsgemäßen
Forstwirtschaft zu vermeiden, sollte die
Präzisierung der Guten fachlichen Praxis
in den Waldgesetzen und nicht im
Naturschutzrecht vorgenommen werden.
Eine Einführung des Begriffs der Guten
fachlichen Praxis (als naturschutz-
fachlicher Bewirtschaftungsstandard)
unter dem Dach der Ordnungsgemäßen
Forstwirtschaft (als umfassender Be-
wirtschaftungsstandard) wird empfohlen.
Hierbei sollte beachtet werden, dass auch
die Vorgabe von naturschutzfachlichen
Mindeststandards nicht zwingend eine
ordnungsrechtliche Umsetzung solcher
Standards im Sinne von Ge- und Verbots-
regelungen beinhaltet. Eine solche Um-
setzung ist überhaupt nur dann möglich,
wenn Kriterien der Guten fachlichen Pra-
xis ausreichend operational formuliert
werden können, was keinesfalls immer
zweckmäßig bzw. der Fall ist. In anderen
Fällen können Mindeststandards auch als
gesetzliche Zielformulierung Sinn ma-
chen (z. B. Naturverjüngung, integrativer
Naturschutz), die dann im Kontext der
Guten fachlichen Praxis ein Hinwirken
des Waldbesitzers auf solche Zielsetzun-
gen erfordern.

2. Eine Regionalisierung von Standards
Guter fachlicher Praxis bietet aus fachli-
cher Sicht Chancen, zu präziseren Formu-
lierungen zu gelangen. Es darf jedoch
nicht übersehen werden, dass auch auf
regionaler Ebene Konflikte zwischen öko-
nomischen und sozialen Zielsetzungen
der Forstwirtschaft einerseits und den
naturschutzfachlichen Anforderungen
andererseits bestehen, die auch hier nicht
alleine über eine Präzisierung der Guten
fachlichen Praxis ausgeräumt werden
können.

3. Hohe Bedeutung kommt nicht zuletzt ei-
ner Betrachtung der Guten fachlichen Pra-
xis im Kontext anderer forstpolitischer
Instrumente zu. Die Gute fachliche Pra-
xis als regulativ veranlagtes Instrument
der Forstpolitik bringt einige wichtige
Vorteile (Regelungssicherheit, Transpa-
renz) mit sich, denen andererseits gewich-
tige Nachteile entgegenstehen (Hand-

plexe Zielbeziehungen und z. T. bedeu-
tende Konflikte.
Aus diesen Konflikten resultiert die Not-
wendigkeit einer politischen Steuerung.
Bezogen auf die Naturschutzdimension
des Waldes existiert also eine Notwen-
digkeit des Einsatzes umweltpolitischer
Instrumente. Hierbei stehen segregative
und integrative Steuerungsansätze zur
Verfügung, die ihrerseits wichtige Vor-
und Nachteile aufweisen.
Der Charme des segregativen Ansatzes
liegt hierbei v. a. in seiner räumlichen
Entkoppelung von Konflikten zwischen
unterschiedlichen Waldfunktionen. Die-
ser Ansatz weist für sich betrachtet je-
doch auch gewichtige Nachteile auf; so
scheint im dichtbesiedelten und urbani-
sierten Deutschland mit den räumlich eng
verwobenen Anforderungen an die ver-
bliebenen naturnahen Flächen ein konse-
quent und vor allem ausschließlich ver-
folgtes naturschutzpolitisches Segrega-
tionsprinzip gesellschaftlich weder zweck-
mäßig noch durchsetzbar zu sein.
Sinnvoll – und auch weitgehend natur-
schutzpolitisches Leitbild – ist vielmehr
eine kombinierte Strategie aus integrativen
und segregativen naturschutzpolitischen
Instrumenten.

Das naturschutzpolitische Instrument einer
gesetzlich konkretisierten Guten fachlichen
Praxis in der Forstwirtschaft kann als we-
sentliches Element der integrativen Natur-
schutzpolitik im Wald verstanden werden,
also einer Naturschutzpolitik, die bemüht
ist, naturschutzfachliche Zielsetzungen
flächendeckend in der forstlichen Nutzung
des Waldes zu verwirklichen. Mit diesem
ambitionierten quantitativen (flächigen)
Anspruch der Guten fachlichen Praxis geht
– zwangsläufig – ein nur verhaltener quali-
tativer Anspruch einher, d. h. dass das
naturschutzfachliche Anforderungsniveau
der konkretisierten Guten fachlichen Praxis
in Abwägung mit der ökonomischen und
sozialen Dimension der Waldbewirt-
schaftung eher moderat sein wird. Diese
beschränkte naturschutzfachliche Wirkungs-
tiefe ergibt sich aus folgenden Überlegun-
gen:

Gute fachliche Praxis als flächendeck-
ende naturschutzfachliche Mindestan-
forderungsschwelle kann sich auf eine
hohe gesellschaftliche Bedeutungszu-
weisung ökologischer Waldfunktionen
gründen. Gesetzliche Verankerung vor-
ausgesetzt, nimmt sie eine Beschreibung
und Abgrenzung von (Nutzungs-)rechten
und Pflichten der Waldeigentümer und
Forstbetriebe in Abwägung ökologischer,
ökonomischer und sozialer Aspekte der
Waldbewirtschaftung vor. Sie leistet so-

lungsverantwortung und die sich daraus
möglicherweise ergebenden Belastungen
werden den Gesetzesadressaten übertra-
gen, es wird kein Verbesserungsanreiz
über das vorgeschlagene Niveau gege-
ben). Aus diesem Grund ist es notwendig,
das Instrument einer gesetzlich konkreti-
sierten Guten fachlichen Praxis mit an-
reizgebenden Instrumenten der Forstpoli-
tik zu kombinieren. Leitbild eines sol-
chen Instrumentariums sollte eine gerechte
Lastenteilung zwischen Gesellschaft und
Forstbetrieben sein. Ist die Gesellschaft
zu dieser Lastenteilung nicht bereit, so
darf sie diese auch nicht von einzelnen
ihrer Mitglieder (Waldbesitzern) fordern.

Gute fachliche Praxis und
waldbezogene Naturschutzpolitik

Der zuletzt genannte Aspekt, der auf das
Verhältnis einer gesetzlich konkretisierten
Guten fachlichen Praxis in der Forstwirt-
schaft zu anderen Instrumenten der Forst-
und Naturschutzpolitik anspielt, soll im
Weiteren ausführlicher betrachtet und dis-
kutiert werden.

Im politischen Abwägungsprozess der Ent-
wicklung des Instruments „konkretisierte
Gute fachliche Praxis in der Forstwirtschaft“
sind zunächst folgende Aspekte von Bedeu-
tung:

Den deutschen Waldflächen mit ihrem
Anteil von ca. 30 % der Landesfläche
kommt eine vielfältige und hohe volks-
wirtschaftliche Bedeutung als Ressource
des Landes zu. Hierbei ist in der gesell-
schaftlichen und politischen Wahrneh-
mung über die letzten Jahrzehnte ein Be-
deutungswandel weg vom über Holz-
märkte honorierten und gesteuerten
Rohstoffversorgungswert hin zu anderen
„Wirkungen“ des Waldes und – in der
Regel nicht in Wert gesetzten und keiner
marktlichen Steuerung zugänglich ge-
machten – „Leistungen“ der Forstwirt-
schaft festzustellen. Diese Entwicklung
korrespondiert mit einem vergleichsweise
geringen und weiter sinkenden erfassten
Anteil der Forstwirtschaft am Bruttosozi-
alprodukt und einem kleinen und sinken-
den Arbeitsplatzangebot in der Branche.
Hohe Bedeutung besitzen die heimischen
Waldflächen heute in zunehmendem
Maße als flächendeckend naturnächstes
Ökosystem für die Biodiversität, Schön-
heit und Eigenart der mitteleuropäischen
Landschaft, im Verbund hiermit für die
Erholung der Bevölkerung und auch –
profaner – als Flächenreserve des Landes.
Zwischen den unterschiedlichen Be-
deutungszuweisungen an die Wälder oder
„Funktionen“ der Wälder bestehen kom-
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mit einen Beitrag zur Beschreibung der
sich aus dem Waldeigentum in seiner
forstlichen Bewirtschaftung ergebenden
Sozialbindung.
In Abwägung mit der hohen Bedeutung
der Waldflächen für naturschutzfachliche
Belange muss jedoch – in Hinblick auf die
angerissenen Konflikte zwischen Ökono-
mie und Ökologie – die kritische ökono-
mische Ertragslage der deutschen Forst-
wirtschaft und die daraus resultierende
geringe „Belastbarkeit“ der Waldbesitzer
gebracht werden.
Eine als gesetzlicher Mindeststandard
konkretisierte Gute fachliche Praxis in
der Forstwirtschaft sollte demnach behut-
sam mit Konflikten zwischen ökologi-
schen, ökonomischen und sozialen As-
pekten der Waldbewirtschaftung verfah-
ren. Es macht also Sinn, die Gute fachli-
che Praxis der Forstwirtschaft auf einem
Niveau zu konkretisieren, welches die
Konfliktlagen zwischen den Dimensio-
nen der Nachhaltigkeit respektiert und
viel Spielraum für den Einsatz anderer
Instrumente der Naturschutzpolitik im
Wald schafft.

Aus dieser Argumentationslinie ergibt sich,
dass die Konkretisierung der Guten fachli-
chen Praxis als Fundament der Naturschutz-
politik im Wald betrachtet werden muss.
Die Umsetzung naturschutzfachlicher Ziel-
setzungen in Wald- und Forstwirtschaft kann
sich auf dieses Fundament stützen. Aus der
dargestellten moderaten – gemessen an
naturschutzfachlichen Leitbildern unbefrie-
digenden – qualitativen Reichweite des
quantitativ ausgreifenden Instruments Gute
fachliche Praxis ergibt sich die naturschutz-
politische Notwendigkeit, aufbauend auf
diesem Fundament andere Instrumente der
Waldnaturschutzpolitik zum Einsatz zu brin-
gen. Für die integrative Waldnaturschutz-
politik sind dies z. B. die Implementation
ökologischer Honorierungssysteme, eine
Fortführung und ggf. qualitative und quan-
titative Verbesserung einer auf Leitbilder
der naturnahen Waldbewirtschaftung aus-
gerichteten Förderung oder aber auch – als
nichtstaatliche Lenkungsmechanismen –
forstliche Zertifizierungssysteme.

In Bezug auf segregative Instrumente der
Naturschutzpolitik im Wald (Schutzgebie-
te) kann der Beitrag der Guten fachlichen
Praxis in ähnlicher Weise in Hinblick auf
ihre Messlattenfunktion für die Ermittlung
von Sozialpflichtigkeit des Waldeigentums
verstanden werden. Eine konkretisierte Gute
fachliche Praxis liefert somit Hinweise
dafür, für welche forstlichen Leistungen/
Beschränkungen Waldbesitzer (z. B. über
Vertragsnaturschutz) im Sinne einer gerech-

waldbezogene Naturschutzpolitik zur Folge
haben wird. Von großer Bedeutung sind
jedoch in jedem Fall die im Rahmen der
Diskussion aufgeworfenen grundsätzlichen
Fragen zu Zielrichtung, Ausgestaltung und
Notwendigkeit forst- und naturschutz-
politischer Steuerung, die unabhängig vom
Ergebnis die dringende Notwendigkeit ei-
ner offenen und transparenten Auseinan-
dersetzung mit den konfligierenden Ansprü-
chen an die heimischen Waldflächen vor
Augen führen.

Das Institut für Forst- und Umweltpolitik
der Universität Freiburg wird diese
Diskussionsprozesse weiterhin mit großem
Forschungsinteresse verfolgen, analysieren
und zur Grundlage seiner Politikberatung
machen.
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ten Lastenteilung honoriert werden sollten
und welche ihnen im Rahmen der Sozial-
pflichtigkeit des Waldeigentums abverlangt
werden können. Einer so verstandenen Gu-
ten fachlichen Praxis kann auf diesem Weg
auch eine gewisse Schutzfunktion für den
Waldeigentümer zukommen.

Ausblick: Ansätze weiterer
Forschung und Politikberatung

Aus den dargestellten Überlegungen resul-
tieren komplexe Anforderungen an eine
Konkretisierung der Guten fachlichen Pra-
xis in der Forstwirtschaft. Insbesondere dem
Aspekt des Zusammenspiels Guter fachli-
cher Praxis mit bestehenden (Förderung,
Zertifizierung, Vertragsnaturschutz, Öko-
konto) oder möglicherweise neu zu entwi-
ckelnden Instrumenten der waldbezogenen
Naturschutzpolitik und der Forstpolitik
kommt in der aktuellen forst- und natur-
schutzpolitischen Diskussion zur Guten
fachlichen Praxis viel Gewicht zu. Hieraus
folgert, dass die Ausgestaltung des umwelt-
politischen Instruments Gute fachliche Pra-
xis in der Forstwirtschaft unbedingt das
Zusammenwirken mit den anderen Instru-
menten im Auge behalten muss. In der aktu-
ellen Forschungs- und Politikberatungs-
tätigkeit des Instituts für Forst- und Um-
weltpolitik kommt daher Analysen der ge-
machten Vorschläge zur Konkretisierung
der Guten fachlichen Praxis in der Forst-
wirtschaft in Hinblick auf ihre Kompatibili-
tät mit anderen Instrumenten der Forst- und
Naturschutzpolitik eine gewichtige Rolle
zu.

Im Rahmen der Fortführung des Forschungs-
und Entwicklungsvorhabens zur Guten fach-
lichen Praxis in der Forstwirtschaft hat das
Institut für Forst- und Umweltpolitik im
September 2003 einen Workshop mit Ak-
teuren aus der nationalen Forst- und
Naturschutzpolitik durchgeführt. Ziel die-
ses Workshops war eine intensive Diskussi-
on der unterbreiteten Vorschläge zur
Konkretisierung der Guten fachlichen Pra-
xis bezogen auf Chancen und v. a. Risiken
bzw. Probleme, die sich aus Sicht der poli-
tischen Akteure durch diese Vorschläge er-
geben können. Der hier begonnene Dis-
kussionsprozess mit den Akteuren soll fort-
gesetzt werden.

Unabhängig davon ist der notwendige in-
tensive politische und wissenschaftliche
Diskussionsprozess zur Guten fachlichen
Praxis in der Forstwirtschaft zu sehen. Es
bleibt abzuwarten, inwieweit diese Diskus-
sion im Ergebnis die Schaffung eines – im
beschriebenen Sinne – Fundamentes für die
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1 Einleitung

Historisch alte Wälder sind Waldflächen
mit einer mehrhundertjährigen Habitat-
kontinuität; sie sind hinsichtlich ihrer Flora
und Fauna insbesondere in Großbritannien
in den letzten 30 Jahren intensiv untersucht
worden (PETERKEN 1993, RACKHAM
2001). Ihr besonderer Stellenwert besteht
darin, dass sie bei naturnaher Bestockung
einen hohen Anteil waldtypischer, häufig
auch (potenziell) gefährdeter Tier- und
Pflanzenarten aufweisen (PETERKEN &

GAME 1984, ASSMANN 1994,
SSYMANK 1994, HONNAY et al. 1998).
Zumeist handelt es sich um Arten mit (sehr)
beschränkten Fernausbreitungspotenzialen.
Die Arten besiedeln deshalb neugeschaffe-
ne Waldflächen kaum oder gar nicht, inner-
halb von 150-200 Jahren zumindest nur sehr
zögerlich. In Bezug auf waldtypische Arten
sind historisch alte Wälder als Flächen mit
hoher Arten- bzw. Biodiversität einzuschät-
zen, sog. „hot spots of biodiversity“. In
verschiedenen europäischen Ländern kommt
ihnen deshalb die Rolle als „Schlüssel-

biotope“ bzw. „key habitats“ zu, die meistens
besonderen Schutzbestimmungen unterlie-
gen (NORÉN 1998). Im Jahre 1998 wurde
auf der dritten Ministerkonferenz zum Schutz
der Wälder in Europa (in Lissabon) die
Bedeutung historisch alter Wälder insofern
klar herausgestellt, als sie eine wichtige
Rolle bei den quantitativen Kriterien zur
Überprüfung der nachhaltigen Nutzung von
Wäldern spielen (WULF 2003b).
Obwohl historisch alte Wälder mittlerweile
auch in Deutschland, v. a. im norddeutschen
Tiefland (Abb. 1) gut untersucht sind und
ihr Schutzwert außer Frage steht, gibt es
keine gesetzliche Regelung, welche die Si-
cherung von Flächen ermöglicht. Folgende
Feststellung im Gesamtwaldbericht der Bun-
desregierung belegt allerdings das gestiege-
ne Bewusstsein an historisch alten Wäldern:
„Die kontinuierliche Zunahme der Sied-
lungs- und Verkehrsfläche ... erfolgt also
nicht auf Kosten der Nettogesamtfläche,
jedoch teilweise auf Kosten alter Wald-
standorte und unter zunehmendem Verlust
zusammenhängender, geschlossener Wald-
komplexe und damit landschaftlicher Frei-
räume“ (BMVEL 2001, S. 57). Das zuneh-
mende Interesse an historisch alten Wäldern
lässt sich auch an einem bereits abgeschlos-
senen F+E-Vorhaben des Bundesamtes für
Naturschutz (BfN)1 ablesen, dessen Teil-
ergebnisse demnächst als Buch erscheinen
(GLASER & HAUKE 2003). Dazu gehört
u. a. eine Karte, auf der die Vorkommen
historisch alter Wälder für ganz Deutsch-
land im Maßstab 1:200.000 dargestellt sind.
Diese wird die Auswahl von historisch alten
Waldflächen für den Biotopverbund erleich-
tern. Der relativ grobe Maßstab kann
möglicherweise in einigen Fällen zur einge-
schränkten Verwendbarkeit führen, insbe-
sondere wenn es im Zusammenhang mit der
Ermittlung des Bedarfs an weiteren Gebie-
ten und Flächen sowie Ermittlung und Be-
wertung geeigneter Entwicklungsgebiete/-
flächen für den Biotopverbund (vgl.
BURKHARDT et al. 2003) um eine genaue
Grenzziehung auszuwählender Flächen geht.

Monika Wulf

Beitrag historisch alter Wälder für den Aufbau eines
Biotopverbundes

1 F+E-Vorhaben „Verbreitungsanalyse gefähr-
deter Biotoptypen von europäischer Bedeu-
tung in Deutschland“ – FKZ-Nr. 89885014,
Bearbeitung: Glaser & Kaltegärtner Luftbild
Brandenburg GmbH Planer + Ingenieure,
Karl-Liebknecht-Strasse 1, 15711 Königs-
Wusterhausen.
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Abb. 1: Übersicht zu bisherigen floristischen/vegetationskundlichen Untersuchungen in historisch
alten Wäldern in Deutschland. 1 = WULF & KELM (1994), 2 = ZACHARIAS (1994), 3 = OTTE
(1996), 4 = WULF (1997), 5 = HÄRDTLE & WESTPHAL (1998), 6 = HEINKEN (1998), 7 =
SCHNEIDER & POSCHLOD (1999), 8 = KÜHN (2000), 9 = WULF (2003c) und 10 = WULF (in
Vorb.).
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In der vorliegenden Arbeit sollen deshalb
nicht nur die besonderen Qualitäten von
historisch alten Wäldern mit Hinweisen auf
aktuelle Literatur und ihre Schutzwürdigkeit
vorgestellt werden, sondern auch die Mög-
lichkeiten der Lokalisierung unter Verwen-
dung von Karten, die mittlerweile zahlreich
vorliegen. Schließlich wird auf die Berück-
sichtigung von historisch alten Wäldern beim
Biotopverbund mit besonderem Bezug zur
Flächenauswahl und Auswahl von Zielarten
eingegangen.

2 Definition und Qualitäten von
historisch alten Wäldern

2.1 Definition

Für Deutschland wurde bereits im Jahre
1993 im Rahmen einer Fachtagung der
Alfred-Töpfer-Akademie (vormals NNA)
festgelegt, dass historisch alte Wälder (=
HAW) Waldflächen sind, „... die nach Hin-
weisen aus historischen Karten, Bestandes-
beschreibungen oder aufgrund sonstiger In-
dizien mindestens seit mehreren 100 Jahren
kontinuierlich existieren“ (WULF 1994, S.
3). Demnach muss ein- und dieselbe Wald-
fläche mindestens 200 Jahre kontinuierlich
bewaldet sein, um sie als historisch alt zu
klassifizieren. Unzulänglichkeiten, wie kurz-
fristige Unterbrechungen durch Hieb oder

gegriffen werden. Dabei wurden Gesamt-
listen aus den Angaben mehrerer europäi-
scher Länder (HERMY 1994), Listen für
intensiv untersuchte Regionen innerhalb
eines Landes (PETERKEN & GAME 1984)
und Listen für die in Deutschland unter-
suchten Regionen (WULF 1999) zusam-
mengestellt. An dieser Stelle wird deshalb
nur eine kleine Auswahl von 20 Krautarten
vorgestellt, die besonders oft in der europä-
ischen Literatur als Indikatorarten für histo-
risch alte Wälder genannt wurden (Tab. 1).
Der Begriff „Indikatorart“ versteht sich nicht
als Ausschlusskriterium. Das heißt, eine
Indikatorart für historisch alte Wälder ist
nicht auf diese beschränkt, sie kommt
durchaus in neuzeitlichen Wäldern vor, aber
ihr Schwerpunkt liegt statistisch abgesichert
in historisch alten Wäldern. Der Begriff
„indicator species“ wird in Großbritannien
selbst dann gebraucht, wenn z. B. 60 % aller
Fundorte einer Art in einer Region in HAW
liegen und 40 % in NW, sofern der Unter-
schied signifikant ist. Es ist noch darauf
hinzuweisen, dass die Bindung einer Art an
historisch alte Wälder von Region zu Regi-
on variieren kann. So zeigt z. B. Oxalis
acetosella (Sauerklee) keine signifikante
Bindung an historisch alte Wälder im Elbe-
Weser-Dreieck (NW-Niedersachsen), wohl
aber in der Prignitz (NO-Brandenburg)
(WULF 1997, WULF 2003c). Die Ursachen
sind bislang nicht bekannt bzw. untersucht.

Neben den in Tabelle 1 vorgestellten Kraut-
arten gibt es auch etliche Baum- und Strauch-
arten, die als Indikatorarten für HAW gelten
können (WULF 2003c). Außerdem wurden
zahlreiche niedere Pflanzen, also Moose
und Flechten, als typische Arten historisch
alter Wälder beschrieben, z. B. von ERNST
& HANSTEIN (2001) sowie VULLMER
(2001).

2.3 Qualitäten hinsichtlich der Fauna

Von den Tieren bzw. Tiergruppen wurden
die Käfer besonders häufig untersucht (ASS-
MANN 1994, SSYMANK 1994). Hierbei
muss man sehr sorgfältig unterscheiden
zwischen den xylobionten (= holzbewoh-
nenden, z. B. im/am Tot- oder Altholz le-
bend) Arten und solchen, die aus ver-
breitungsbiologischen Gründen an histo-
risch alte Wälder gebunden sind. Selbstver-
ständlich findet sich Totholz (sehr) alter
Bäume vor allem in historisch alten Wäl-
dern, aber in diesen Fällen ist das Totholz als
Strukturelement des Waldes für das Vor-
kommen ausschlaggebend und nicht die
Kontinuität des Waldstandortes. Außer den
Käfern wurden v. a. noch Vögel und Schne-
cken intensiver untersucht. Daneben gibt es
auch einzelne Arbeiten zu anderen Tieren
bzw. Tiergruppen, von denen jeweils ein
Beispiel in Tabelle 2 genannt ist. Ausführli-
chere Angaben finden sich u. a. in den

Pflanzenart Pflanzenart B D DK GB PL S
(lateinischer Name) (deutscher Name)
Adoxa moschatellina Moschuskraut x x x x x
Anemone nemorosa Buschwindröschen x x x x x
Carex remota Entferntährige Segge x x x x
Carex sylvatica Wald-Segge x x x x x
Convallaria majalis Maiglöckchen x x x x
Galium odoratum Waldmeister x x x x
Lamium galeobdolon Goldnessel x x x x x x
Luzula pilosa Behaaarte Hainsimse x x x x x
Lysimachia nemorum Hain-Gilbweiderich x x x x
Melica uniflora Einblütiges Perlgras x x x x
Mercurialis perennis Ausdauerndes Bingelkraut x x x x
Milium effusum Wald-Flattergras x x x x x x
Oxalis acetosella Sauerklee x x x x x x
Paris quadrifolia Einbeere x x x x x
Polygonatum multiflorum Vielblütige Weißwurz x x x x x
Primula elatior Hohe Schlüsselblume x x x
Ranunculus auricomus Gold-Hahnenfuß x x x x
Sanicula europaea Sanikel, Heildolde x x x x x
Stellaria holostea Große Sternmiere x x x x
Viola reichenbachiana Reichenbachs Veilchen x x x x x x

Tab. 1: 20 häufig in der Literatur genannte Indikatorarten für historisch alte Wälder. Es bedeuten; B = Belgien, D =
Deutschland, DK = Dänemark, GB = Großbritannien, PL = Polen und S = Schweden, nach Angaben in DZWONKO
(1989), PETERKEN (1993), BRUNET (1994), HERMY (1994), ZACHARIAS (1994), WULF (1997), LAWESSON et al.
(1998) und WULF (2003c).

starke Auflichtungen im
18./19. Jh. infolge in-
tensiver Waldweide
und/oder Holznutzung
müssen in Kauf genom-
men werden, da die
wichtigsten Grundlagen
(historische und aktuel-
le Karten) nur für grö-
ßere Zeitabstände (rd.
50-100 Jahre) vorliegen.
Neuzeitliche Waldflä-
chen (= NW) sind dem-
nach alle Wälder, die
etwa seit dem Ende des
18. Jh. bzw. Beginn des
19. Jh. auf zuvor anders
genutzten Flächen oder
Brachen entstanden
sind.

2.2 Qualitäten in
Bezug auf die Flora

Höhere Pflanzen gehö-
ren mit Abstand zu den
am häufigsten unter-
suchten Arten in HAW
und NW. Mittlerweile
kann deshalb auf um-
fangreiche Listen von
Indikatorarten zurück-
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Arbeiten von PETERKEN (1993), ASS-
MANN (1994) und SSYMANK (1994).

2.4 Standörtliche Qualitäten von HAW

Vor nahezu 25 Jahren haben zuerst BALL &
STEVENS (1981) die besondere Bedeu-
tung von Böden historisch alter Wälder er-
läutert, wobei sie vier wesentliche Aspekte
hervorgehoben haben;
a) Referenzflächen für vergleichende Un-

tersuchungen zur Entwicklung von Bö-
den anderer Standorte,

b)Archive historischer Landschaftsele-
mente,

c) Monitoringflächen für die aktuelle und
künftige Bodenentwicklung und

d)Anschauungsobjekte für Bildungs-
zwecke.

Wenige Jahre vorher findet sich aber schon
ein Hinweis in PRUSINKIEWICZ (1977),
der verdeutlicht, dass der Wert historisch
alter Waldböden in Polen bereits erkannt
war. Der Autor erwähnt in seinem Artikel,
dass die Ausweisung von ca. 0,5 % der
gesamten Waldfläche (42.500 ha) als „Flä-
chen vielfältiger Böden“ vorgesehen ist, um
Flächen mit langfristig „natürlicher“ Boden-
entwicklung vor weiteren menschlichen
Eingriffen zu schützen. Ob dieses Vorhaben
tatsächlich umgesetzt worden ist, ist nicht
bekannt. Innerhalb von Deutschland gibt es
ebenfalls Bestrebungen historisch alte Wald-
standorte zu sichern. Im niedersächsischen
Programm zur langfristigen ökologischen
Waldentwicklung (LÖWE) heißt es unter
Punkt 2.8.2: „Zusätzlich zu den besonders
naturnah bewirtschafteten Wäldern ...[ist]
die Ausweisung von Naturwäldern (Natur-
waldreservaten) ... zu vervollständigen ...
Möglichst sollen sie in größeren, geschlos-
senen Wäldern liegen, vorrangig auf alten
Waldstandorten stocken ...“ (Runderlass des
Ministeriums für  Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Niedersachsen  vom 05.05.1994,
S. 24). Im Bundesbodenschutzgesetz gibt es
leider keinen Passus, der auf die Schutz-
würdigkeit von Böden der HAW hinweist.
Das Land Brandenburg stellt insoweit eine
Ausnahme dar, da in einer Handlungsan-
leitung zur Bodenbewertung für Planungs-

und Zulassungsverfahren auf die Bedeu-
tung von „Böden historisch alter Wälder“
als Archive der Natur- und Kulturgeschich-
te hingewiesen wird (JESSEL et al. 2000).
Beispiele für die Bedeutung der Böden von
HAW als „Kulturgut“ finden sich in der
Literatur mehrfach. Eine sehr umfassende
Studie stellt die Arbeit von PERTSCH (1970)
dar. Sehr häufig wurden sog. Wölbäcker in
historisch alten Wäldern gefunden. Dieser
Themenkomplex ist derart umfassend, dass
hier nur auf die drei Arbeiten von KÄUBLER
(1962), MEIBEYER (1971) und WULF
(2001) verwiesen wird.
Hinsichtlich bodenchemischer und -physi-
kalischer Vergleiche von Böden historisch
alter und neuzeitlicher Wälder gibt es einige
Untersuchungen, deren Ergebnisse von RUF
& WULF (in Vorb.) zusammengestellt wor-
den sind. Im Wesentlichen lässt sich fest-
halten, dass in den Aufforstungen die Spu-
ren ehemaliger Ackernutzung am häufigs-
ten und am längsten nachweisbar bleiben,
insbesondere hinsichtlich der pH-Werte, der
P-Gesamtgehalte und der �15N-Gehalte. Eine
ehemalige Grünlandnutzung ist mit den ge-
nannten Kenngrößen in deutlich weniger
Fällen nachzuweisen, am ehesten offenbar
immer dann, wenn die Nutzung nicht nur
besonders intensiv (Düngung), sondern auch
lang anhaltend gewesen ist. Ein genauer
Zeitraum lässt sich nicht angeben, schät-
zungsweise sind aber 50-100 Jahre intensi-
ve Grünlandnutzung noch wenige Jahrzehnte
nach Umwandlung in einen Wald erkenn-
bar. Als standörtliche Qualitäten von HAW
lassen sich im Umkehrschluss v. a. deren
geringer Gehalt an Phosphat und Stickstoff
herausstellen, was sich in einer entspre-
chend geringeren Zahl bzw. Deckung
konkurrenzstarker Pflanzenarten (z. B. Bren-
nessel) niederschlägt und damit das Vor-
kommen waldtypischer Arten begünstigt
(HERMY 1994).

3 Lokalisierung von HAW

Um historisch alte Wälder in den landes-
weiten Biotopverbund einbeziehen zu kön-
nen, muss bekannt sein, wo solche Wald-
flächen vorkommen. Weiter oben wurde
bereits eine im Auftrag des BfN erstellte

Karte erwähnt (GLASER & HAUKE 20032).
Auch auf die möglichen Einschränkungen
aufgrund des groben Maßstabes wurde
bereits hingewiesen, weshalb im Folgenden
auf Karten mit genaueren Maßstäben einge-
gangen werden soll.

3.1 Historische Karten als Grundlage

Unter Punkt 2.1 wurde schon gesagt, dass
für die Festlegung, ob ein Wald ein histo-
risch alter oder neuzeitlicher Wald ist, Kar-
ten eine zentrale Rolle spielen. Nach der
Definition sollten diese mindestens bis ins
18. Jh. zurückreichen. Zudem sollten die
historischen Karten etwa im Maßstab
1:50.000 oder noch genauer erstellt worden
sein. In Deutschland ist die Situation in
Bezug auf historische Karten sehr gut, wie
Recherchen in den einzelnen Landes-
vermessungsämtern über das Internet erge-
ben haben. In den Tabellen 3 und 4 wurden
aber nur solche Karten berücksichtigt, die
weite Flächen eines Bundeslandes abde-
cken, es handelt sich deshalb nicht um eine
vollständige Liste.

3.2 Karten zur Wald-Offenland-
Entwicklung

Die älteste Karte zur Wald-Offenland-Ent-
wicklung über mehrere Jahrhunderte wurde
von SCHLÜTER (1921) erarbeitet und zwar
für das ehemalige Preußen im Maßstab 1:1,5
Millionen. Darüber hinaus existieren für
Teilbereiche Deutschlands nicht wenige
Übersichtskarten, deren Maßstäbe von
1:650.000 (UEBERFUHR & MIETHKE
2003) oder 1:500.000 (BREMER 1973,
KRAUSS et al. 1939) bis 1:300.000
(ARNDT 1955, WULF & SCHMIDT 1996)
reichen. In Tabelle 5 sind weitere Karten
aufgelistet, die wenigstens im Maßstab
1:100.000 die Entwicklung der Wald-Offen-
land-Verteilung verdeutlichen. Sie dürften
für Zwecke der Auswahl von Biotop-
verbundflächen ausreichend sein, wenn auch
in Einzelfallentscheidungen ein genauerer
Maßstab (1:50.000 oder 1:25.000) wün-
schenswert sein kann. Die Erstellung sol-
cher Karten ist allerdings sehr zeitaufwändig,
so dass es davon bislang relativ wenige gibt
(Tab. 5). Etwas problematisch kann die
schwere Zugänglichkeit der aufgelisteten
Karten sein, da viele nicht als reguläre Pu-
blikation erschienen sind. Häufig haben auch
die in den Arbeiten abgedruckten Karten
nicht den in Tabelle 5 angegebenen Original-
maßstab, sondern sind stark verkleinert wie-
dergegeben.

2 Herr Glaser teilte auf telefonische Anfrage
vom 12.01.2004 mit, dass das Buch Ende
Januar 2004 vorliegen soll.

Tiergruppe Beispiel
Hautflügler (Hymenoptera) Hornisse (Vespa crabro)
Käfer (Coleoptera) Glatter Laufkäfer (Carabus glabratus)
Lurche (Amphibia) Feuersalamander (Salamandra maculosa)
Säugetiere (Mammalia) Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri)
Schnecken (Gastropoda) Schwarzer Schnegel (Limax cinereoniger)
Vögel (Aves) Schwarzspecht (Dryocopus martius)
Zweiflügler (Diptera) Waffenfliege (Clitelloria ephippium)

Tab. 2: Assoziation ausgewählter Tierarten an historisch alte Wälder nach Angaben von ASSMANN
(1994), SSYMANK (1994) sowie WULF & KELM (1994).
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Bundesland Kartenbezeichnung und Erstellungszeitraum Maßstab

Baden-Württemberg Schmitt’sche Karte von Südwestdeutschland (1797) ca. 1:57.600
Bayern  —
Brandenburg Schmettau-Schulenburgsche Karte (1767-1787) ca. 1:50.000
Hessen Schleenstein’sche Karte (1705-1715) 1:52.629

Schmitt’sche Karte von Südwestdeutschland (1797) ca. 1:57.600
Haas’sche Karte (1788-1813) 1:30.380

Mecklenburg-Vorpommern  —
Niedersachsen Karte des Landes Braunschweig (1746-1784) ca. 1:4.000

Kurhannoversche Landesaufnahme (1764-1786) 1:21.333
Oldenburgische Vogteikarten (1791-1799) 1:20.000

Nordrhein-Westfalen  —
Rheinland-Pfalz Schmitt’sche Karte von Südwestdeutschland (1797) ca. 1:57.600
Saarland Schmitt’sche Karte von Südwestdeutschland (1797) ca. 1:57.600
Sachsen Schmettau-Schulenburgsche Karte (1767-1787) ca. 1:50.000
Sachsen-Anhalt Schmettau-Schulenburgsche Karte (1767-1787) ca. 1:50.000
Schleswig-Holstein Varendorf’sche Landesaufn. des Herzogtum Holstein (1789-1796) 1:25.000 *)
Thüringen Schmettau-Schulenburgsche Karte (1767-1787) ca. 1:50.000

Tab. 3: Historische Karten der einzelnen Bundesländer (ausgenommen sind Berlin, Bremen und Hamburg) aus dem 18. Jahrhundert.

*) Nachdrucke der Originalkarten werden vergrößert im Maßstab 1:25.000 vom Landesvermessungsamt angeboten (keine Angabe zum Originalmaßstab).

Bundesland Kartenbezeichnung und Erstellungszeitraum Maßstab

Baden-Württemberg Topographischer Atlas des Königreichs Württemberg (1821-1851) 1:50.000
Topograph. Atlas über das Großherzogtum Baden (1838-1849) 1:50.000

Bayern Topographischer Atlas vom Königreich Bayern (1812-1867) 1:50.000
Positionsblätter (1817-1841) 1:25.000

Brandenburg Preußische Urmesstischblätter (1820-1872) 1:25.000
Hessen Kartenaufnahme der Rheinlande (1816-1828) 1:20.000

Karte vom Herzogtum Nassau (1819) 1:20.000
Karte vom Kurfürstentum Hessen (1840-1858) 1:50.000
Messtischblätter vom Regierungsbezirk Wiesbaden (1866-1878) 1:25.000

Mecklenburg-Vorpommern Preußische Urmesstischblätter (ca. 1840) 1:25.000
Spezialkarte der Umgegend von Schwerin (1874) 1:25.000

Niedersachsen Gauß’sche Landesaufnahme (1827-1861) 1:21.333
Preußische Landesaufnahme (1877-1912) 1:25.000

Nordrhein-Westfalen Kartenaufnahme der Rheinlande (1801-1828) 1:20.000
Preußische Urmesstischblätter (1836-1850) 1:25.000

Rheinland-Pfalz Kartenaufnahme der Rheinlande (1803-1840) 1:25.000
Originalpositionsblätter der topogr. Aufnahme der pfälzischen
Gebiete des ehemaligen Königreiches Bayern (1836-1837) 1:25.000

Saarland Kartenaufnahme der Rheinlande (1803-1820) 1:25.000
Bayerische Originalpositionsblätter (1836-1841) 1:25.000

Sachsen Preußische Landesaufnahme (1887-1928) 1:25.000
Sachsen-Anhalt Preußische Landesaufnahme müsste erfolgt sein, aber keine Info im Internet
Schleswig-Holstein Preußische Landesaufnahme (ca. 1870-1920) 1:25.000
Thüringen Preußische Urmesstischblätter (1852-1857) 1:25.000

Tab. 4: Historische Karten der einzelnen Bundesländer (ausgenommen sind Berlin, Bremen und Hamburg) aus dem 19. Jahrhundert.
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Hier bleibt nur zu hoffen, dass dieses wert-
volle Material einmal mit modernen Tech-
niken bearbeitet und allgemein zugänglich
gemacht wird.

4 Berücksichtigung von HAW beim
Biotopverbund

BURKHARDT et al. (2003) betonen, dass
sich die Kriterien zur Auswahl geeigneter
Flächen für den Biotopverbund nach den
Anforderungen richten, „welche die heimi-
schen Arten an die Ausstattung und Struktur
der von ihnen besiedelten Landschaft stel-
len“ (BURKHARDT et al. 2003, S. 419).

Weiter oben klang bereits an, dass zahlrei-
che waldtypische Pflanzen- und Tierarten
neugeschaffene, isolierte Waldflächen kaum
oder wenigstens nicht innerhalb weniger
Jahrhunderte besiedeln. Es ist auch mehr-
fach belegt worden, dass es sich um Arten
handelt, deren Chancen zur Ausbreitung
über größere Distanzen bzw. einen größeren
Raum nur dann hinreichend gegeben sind,
wenn es sich um geschlossene und große
Waldflächen handelt, bei denen die Qualität
geeigneter Biotope bzw. Habitate über lan-
ge Zeit kontinuierlich erhalten bleiben
(HONNAY et al. 1999). Aufgrund der An-
gaben in Tabelle 6 kann man leicht ausrech-

nen, dass für das Zurücklegen einer Strecke
von einem Kilometer bei einer durchschnitt-
lichen Ausbreitungsrate von 50 cm/Jahr
ganze 200 Jahre benötigt werden.

In Tabelle 6 sind nur die aus der Morpholo-
gie der Diasporen (Ausbreitungseinheiten)
abgeleiteten und daher angenommen Haupt-
verbreitungsmechanismen angegeben. Häu-
fig hat eine Art mehrere Möglichkeiten zur
Aus- bzw. Verbreitung. So breitet sich zum
Beispiel der Sauerklee nicht nur durch kurze
Ausläufer selbst aus, seine Samen bleiben
mit Schlamm vermischt zuweilen auch im
Fell von Wildschweinen heften, und kön-

Pflanzenart Ausbreitungs- Ausbreitungs-
rate [cm/Jahr] mechanismus

Anemone nemorosa (Buschwindröschen) 40 Ameisen
Circaea lutetiana (Hexenkraut) 57 Anheftung an Tierfellen
Convallaria majalis (Maiglöckchen) 43 Darmpassage (Vögel)
Galium odoratum (Waldmeister) 25 Anheftung an Tierfellen
Lamium galeobdolon (Goldnessel) 33 Ameisen
Mercurialis perennis (Ausdauerndes 47 Selbstverbreitung und
Bingelkraut) Ameisen
Milium effusum (Wald-Flattergras) 51 Wind
Oxalis acetosella (Sauerklee) 37 Selbstverbreitung
Ranunculus ficaria (Scharbockskraut) 40 Selbstverbreitung
Viola reichenbachiana/ riviniana 59 Selbstverbreitung und
(Reichenbachs/Rivins Veilchen) Ameisen

Tab. 6: Ausbreitungsraten (Mittelwert) und -mechanismen nach VON OHEIMB (1996) von zehn
ausgewählten Waldpflanzen.

Tab. 5: Karten zur Wald-Offenland-Verteilung, die wenigstens den Zeitraum von etwa 150 Jahren umfassen.

Autor(en), Jahr Region/Bundesland Maßstab

FORSTWIRTSCHAFTL. INST. POTSDAM (Hg., 1965) nördl. Uckermark/Brandenburg 1:100.000
HEILAND (1960) Altmark/Sachsen-Anhalt 1:100.000
HEINSDORF (1994) Umgebung von Luckau/Brandenburg 1:100.000
HÖH. FORSTBEH. RHEINLAND (Hg., 1984) Rhein-Sieg-Kreis/Bonn/Rheinland-Pfalz 1:25.000
HÖH. FORSTBEH. RHEINLAND (Hg., 1986) Stadt/Kr. Aachen/Kr. Düren/Rheinland-Pfalz 1:25.000
HÖH. FORSTBEH. RHEINLAND (Hg., 1989) u. a. Krefeld/Mönchengladbach/Rheinland-Pfalz 1:25.000
HÖH. FORSTBEH. RHEINLAND (Hg., 1995) Kreis Euskirchen/Rheinland-Pfalz 1:25.000
INST. F. FORSTEINR. U. STANDORTERK. (Hg., 1960) West-Prignitz/Brandenburg 1:100.000
INST. F. FORSTEINR. U. STANDORTERK. (Hg., 1961) Ost-Prignitz/Brandenburg 1:100.000
KELM & STURM (1988) Wald „Braken“, Lkrs. Stade/Niedersachsen 1:25.000
LEUSCHNER & IMMENROTH (1994) Lüneburger Heide/Niedersachsen 1:25.000
PIETSCHMANN (2002) rd. 50 km östl. Magdeburg/Sachsen-Anhalt 1:50.000
SCHAAL (1995a+b) Oberschwaben/Baden-Württemberg 1:10.000
SCHAUER (1966) Uckermark/Brandenburg 1:100.000
SCHMIDT (1994) nördlicher Teil von Mecklenburg-Vorp. 1:100.000
SCHMIDT (1997) nördlicher Teil von Mecklenburg-Vorp. 1:100.000
SCHULTZ (1940) südl. Hagenow bis zur Elbe/Meckl.-Vorp. 1:100.000
VEB FORSTPROJEKTIERUNG POTSDAM (Hg., 1978) nordöstlicher Teil von Mecklenburg-Vorp. 1:100.000
WULF (2003a) Prignitz/Brandenburg 1:50.000
WULF & KELM (1994) Elbe-Weser-Dreieck/Niedersachsen 1:50.000

 Ein historisch alter Eichen-Hainbuchenbestand
in der Prignitz  (NW-Brandenburg) (Foto: M.
Wulf).
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Bei der Ermittlung des Bedarfs an zusätzli-
chen Gebieten und Flächen sowie bei der
Ermittlung und Bewertung geeigneter
Entwicklungsgebiete/-flächen für den
Biotopverbund kann zu den einzelnen von
BURKHARDT et al. (2003) formulierten
Kriterien in Bezug auf historisch alte Wäl-
der keine Stellung bezogen werden, da ent-
sprechende Informationen nicht vorliegen.
An dieser Stelle kann lediglich dafür plä-
diert werden, auch kleine historisch alte
Wälder sowie Hecken und Gehölze, sofern
sie historisch alt sind, für den Biotopverbund
zu berücksichtigen, wann immer dieses
möglich ist. Selbstverständlich gilt im All-
gemeinen für HAW, dass die Artenzahl mit
zunehmender Flächengröße steigt (PETER-
KEN & GAME 1984), aber es gibt zahlrei-
che Ausnahmen, was häufig mit der Bewirt-
schaftung der Wälder bzw. den Habitat-
qualitäten zusammenhängt (LAWESSON
et al. 1998). Insbesondere Hecken, die aus
historisch alten Wäldern hervorgegangen
sind oder mit diesen seit langer Zeit in
Kontakt stehen, können relativ reich an
waldtypischen Arten sein (Tab. 8). Das trifft
auch für Kleinstgehölze zu, wie eigene Un-
tersuchungen aus der Prignitz in Nordwest-
Brandenburg zeigen (Tab. 9). Unter

Kleinstgehölzen werden hier alle Bestände
gefasst, die auf den topographischen Karten
1:25.000 lediglich mit einem großen und
kleinen Kreis gekennzeichnet sind, also klei-
ner als 0,25 ha aber mindestens 0,1 ha groß
sind.

Ein wichtiger Aspekt bei Hecken ist deren
Qualität, und zwar in Bezug auf ihre „Ab-
stammung“ und ihre Breite. Mit „Abstam-
mung“ ist gemeint, ob es sich um Hecken

Pflanzenart Rotwild [%] Wildschwein [%]

Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke) 1,0   0,2
Carex remota (Entferntährige Segge)  0 <0,1
Circaea lutetiana (Hexenkraut) 1,7    0
Milium effusum (Wald-Flattergras)  0   0,1
Oxalis acetosella (Sauerklee)  0 <0,1
Poa nemoralis (Hain-Rispengras)  0 15,5
Summe der sechs waldtypischen Pflanzenarten 2,7 15,9
Summe aller nicht waldtypischen Pflanzenarten 65,1 41,9

Tab. 7: Anteil der Diasporen sechs ausgewählter waldtypischer Pflanzenarten an der Gesamtzahl
durch Wildtiere transportierter Diasporen (im Fell und an den Hufen) nach Untersuchungen von
HEINKEN & RAUDNITSCHKA (2002).

nen dann große Strecken zurücklegen (Tab.
7). Tabelle 7 verdeutlicht aber, dass beim
Transport von Diasporen durch Wildtiere
der Anteil waldtypischer Pflanzenarten sehr
gering ist.

Aus diesen Fakten ist abzuleiten, dass
insbesondere für waldtypische Pflanzenarten
eine weitere Fragmentierung und Ver-
inselung von Waldflächen zu vermeiden ist
bzw. dass der Biotopverbund Vorrang ha-
ben sollte, was seit längerem wiederholt
gefordert wird (LAWESSON et al. 1998,
HONNAY et al. 1999, WULF 2003b).

4.1 Ermittlung und Bewertung des
Bestandes an naturschutzfachlich
geeigneten historisch alten Wäldern für
den Biotopverbund

Die Ermittlung des Bestandes an historisch
alten Wäldern für sich genommen ist, wie
schon weiter oben dargestellt, eine sehr zeit-
aufwändige und wegen der Verzerrungen
der historischen Karten problematische Ar-
beit. Mit der Publikation von GLASER &
HAUKE (2003) wird aber demnächst eine
gute Übersichtskarte vorliegen. Erst nach
deren Erscheinen wird sich herausstellen,
ob sie allein ausreicht, um für den Biotop-
verbund geeignete historisch alte Wald-
flächen ausweisen zu können. Mit der Karte
wird das Problem der Lokalisierung natur-
naher historisch alter Wälder nicht gelöst
sein. Hier können lediglich andere Quellen
weiterhelfen, wie Luftbilder, Karten der
aktuellen Vegetation, von denen u. a. zahl-
reiche im Rahmen von Dissertationen er-
stellt worden sind, und verschiedene Unter-
lagen bzw. Datenbanken der Forstbehörden
(Bestandeslagerbücher, Datenspeicher
Wald).
BURKHARDT et al. (2003) nennen bei den
Qualitätskriterien der Gebiete Flächengröße,
Ausprägung, Vollständigkeit von Biotop-
komplexen und Unzerschnittenheit. Hierfür
müssen im Einzelnen zahlreiche Informati-
onen vorliegen, die es für die historisch
alten Wälder derzeit nicht gibt. In Bezug auf
die Flächengröße ist aufgrund eigener Un-
tersuchungen im norddeutschen Raum zu
vermuten, dass wesentliche Teile der groß-
flächigen Wälder weitgehend historisch alte
Waldflächen sind, auch wenn die Wälder im
Hochmittelalter sehr stark aufgelöst waren,
wie es JÄGER (1954) aus der Verbreitung
von Wüstungen ableitet. Definitionsgemäß
müssen historisch alte Wälder im Hoch-
mittelalter noch nicht existiert haben, die
Arbeit von JÄGER (1954) wird aber den-
noch erwähnt, weil er auch auf spätere Zei-
ten (u. a. Rodungen im 19. Jh.) eingeht, die
einige große Waldgebiete betreffen, z. B.
die Letzlinger Heide in Sachsen-Anhalt (vgl.
JÄGER 1954, S. 164).

Tab. 8: Zehn ausgewählte Pflanzenarten, die
besonders oft in Hecken gefunden werden.
Zusammengestellt nach Angaben in PIGOTT
(1977), RACKHAM (1980), PETERKEN & GAME
(1981), WEBER (1982) und STARKMANN (2001).

Historisch altes Neuzeitliches
Kleinstgehölz Kleinstgehölz

Gesamtartenzahl (n = 132) 60 (= 45,5 %) 72 (= 54,5 %)
   davon waldtypische Arten 30 33
   davon nicht waldtypische Arten 30 39
Mittlere Artenzahl 15,7 14,0
   davon mittl. Zahl waldtyp. Arten 8,6 6,5
   davon mittl. Zahl nicht waldtyp. Arten 7,1 7,5
Fünf häufigste waldtypische Arten Anemone nemorosa Adoxa moschatellina

Festuca gigantea Anemone nemorosa
Geum urbanum Geum urbanum
Moehringia trinervia Moehringia trinervia
Oxalis acetosella Ranunculus ficaria

Tab. 9: Pflanzenarten bzw. Artengruppen in Kleinstgehölzen (0,1 ha bis <0,25 ha) der Prignitz
(Nordwest-Brandenburg). Insgesamt wurden acht historisch alte und 25 neuzeitliche Kleinstgehölze
ausgewertet.

Lateinischer Name Deutscher Name

Adoxa moschatellina Moschuskraut
Anemone nemorosa Buschwindröschen
Lamium galeobdolon Goldnessel
Maianthemum bifolium Schattenblümchen
Mercurialis perennis Ausdauerndes Bin-

gelkraut
Paris quadrifolia Einbeere
Polygonatum multi- Vielblütige Weiß-
florum wurz
Ranunculus ficaria Scharbockskraut
Stachys sylvatica Waldziest
Stellaria holostea Große Sternmiere
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handelt, die aus HAW hervorgegangen bzw.
historisch alt sind oder neuangelegt wurden.
BUREL & BAUDRY (1990) fanden in
Hecken, die Relikte historisch alter Wälder
sind, im Mittel sieben Pflanzenarten, in neu-
geschaffenen Hecken hingegen sechs
Pflanzenarten. CORBIT et al. (1999) stell-
ten fest, dass die Frequenzen waldtypischer
Pflanzenarten in 4 bis 8 m breiten Hecken
zwischen rund 5 und 30 %, in 8 bis 12 m
breiten Hecken zwischen rund 10 und 70 %,
in über 12 m breiten Hecken dagegen zwi-
schen rund 20 und 65 % lagen. In bis zu 4 m
breiten Hecken waren häufig keine wald-
typischen Arten zu finden.

4.2 Auswahl von Zielarten

Obwohl es eine Reihe von Listen zu sog.
Zeigerarten historisch alter Wälder gibt, und
zwar für verschiedene europäische Länder
(HERMY 1994) und mehrere deutsche Re-
gionen (WULF 1999), wird es bei der Aus-
wahl von deutschlandweit gültigen Ziel-
arten problematisch. Das liegt nicht nur
daran, dass die Bindungsstärken erheblich
abweichen können, es ist auch möglich,
dass eine Art in einer bestimmten Region
fast ausschließlich in historisch alten Wäl-
dern zu finden ist, in einer anderen Region
aber sowohl in HAW als auch NW vor-
kommt. Die Ursachen des regionsspezif-
ischen Verhaltens sind bislang nicht be-
kannt. Hier kann lediglich darauf hingewie-
sen werden, dass das auch für Großbritanni-
en zutrifft und man sich trotzdem auf eine
landesweite Liste von 100 Pflanzenarten
geeinigt hat, die als Indikatorarten für histo-
risch alte Wälder gelten.
Die geringe Zahl der Untersuchungen im
süddeutschen Raum (vgl. Abb. 1) macht es
für Deutschland besonders schwierig, sich
auf bundesweit gültige Zielarten zu einigen.
An dieser Stelle soll deshalb lediglich der
Vorschlag gemacht werden, die bisherigen
Listen in WULF (1999) sowie diejenige von
WULF (2003c) als Ausgangspunkt zu neh-
men und weitere Schritte in dem von
BURKHARDT et al. (2003) erwähnten
Arbeitskreis „Länderübergreifender Biotop-
verbund“ vorzunehmen.

5 Fazit

Der besondere Stellenwert historisch alter
Wälder für den Naturschutz und den Biotop-
verbund ist in Deutschland seit der ersten
Fachtagung zum Thema vor gut zehn Jahren
mehr und mehr erkannt worden. Mittlerweile
liegt deshalb hinreichend Material vor, was
die Lokalisierung von historisch alten Wäl-
dern und die konkrete Auswahl von Flächen
für den Biotopverbund ermöglicht. Mit ei-

ner Realisierung wären gleich mehrere Zie-
le erreicht, nämlich der Schutz von histo-
risch alten Waldflächen einschließlich der
Erhaltung bzw. der Mehrung von Arten-
sowie genetischer Diversität und die Siche-
rung potenzieller autochthoner Vorkommen
von Baum- und Straucharten.
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Einleitung

Der Deutsche Rat für Landespflege (DRL)
hat sich bereits 1983 mit Fragen des Gebiets-
schutzes auseinandergesetzt und in seiner
damaligen Stellungnahme (DRL 1983) die
Notwendigkeit betont, integrierte Schutz-
gebietssysteme – bestehend aus Schutzge-
biets- und Verbundflächen – zu entwickeln.
Die Sicherung, Pflege und Entwicklung von
Schutzgebieten und Verbundflächen waren
und sind zentrale Voraussetzungen, um die
biologische Vielfalt, die spezifischen
Lebensräume und nicht zuletzt die Eigenart
der Landschaft zu erhalten.
In Heft 73/2002 hat der Deutsche Rat für
Landespflege einen Überblick über Erreich-
tes, Effektivität und Fortentwicklung der
vorhandenen Schutzgebietssysteme in
Deutschland gegeben (DRL 2002). Obwohl
die Umsetzung in der Praxis gewisse Defi-
zite zeigt, ist und bleibt der Gebietsschutz
das Rückgrat des Naturschutzes in Deutsch-
land. Im Hinblick auf den Gedanken des
Biotopverbundes gewinnt v. a. das europä-
ische Naturschutzinstrument von 1992, die
Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie, gro-
ße Bedeutung. Hier werden die Mitglied-
staaten verpflichtet, ein „kohärentes ökolo-

gisches Netz von Schutzgebieten“ mit dem
Namen NATURA 2000 aufzubauen.

Schutzgebietskategorien in
Deutschlands Wäldern

Einen guten Überblick über die verschiede-
nen Schutzgebietskategorien in Deutsch-
land geben die Stellungnahme des Deut-
schen Rates für Landespflege, sowie der
Fachbeitrag von BLAB in Heft 73 der
Schriftenreihe des DRL (2002). In Bayern
spielen Wälder im Gebietsschutz eine we-
sentliche, ja flächenmäßig dominierende
Rolle. Gemessen am durchschnittlichen
Waldanteil Bayerns von 36 % nehmen die
Waldflächen an den Schutzgebietskatego-
rien überproportional hohe Anteile ein (s.
Abb. 1). Je strenger die Schutzkategorie,
umso höher ist dabei der Waldanteil. So
liegt der Waldanteil in den Naturparken bei
45 %, in den Nationalparken bereits bei
69 %.
Für den Biotopverbund im Wald sind neben
den o. g. NATURA 2000-Flächen die Natur-
waldreservate (Definition s. Kasten S. 61)
auf Grund ihrer Anzahl und Verteilung von
besonderer Bedeutung.

Naturwaldreservate

Naturwaldreservate sind Waldflächen, die
ihrer natürlichen Entwicklung überlassen
bleiben. Die Dynamik, das freie Ablaufen
natürlicher Prozesse, ist das wesentliche
Element dieser Wälder. Bereiche, in denen
solche Abläufe vom Menschen unbeein-
flusst stattfinden dürfen, sind in unserer
Kulturlandschaft selten. Selbst in vielen
Naturschutzgebieten darf die Natur nicht
„Natur sein“, sondern wird nach genauen
Pflegeplänen behandelt, um bestimmte
Lebensraumzustände zu erhalten bzw. be-
stimmte Arten zu schützen. In Naturwald-
reservaten hingegen kann sich der Wald frei
entwickeln, so dass mit der Zeit alle Stadien
von der natürlich entstandenen Lichtung bis
zur Zerfallsphase durchlaufen werden und
mosaikartig nebeneinander liegen. Eine hohe
Vielfalt an Strukturen und ökologischen
Nischen entsteht. In Jahrzehnten und Jahr-
hunderten werden hier wieder Urwald-
strukturen und damit „Ersatz-Urwälder“
entstehen. Um die natürliche Entwicklung
nicht zu stören, darf in Naturwaldreservaten
kein Holz geschlagen und dürfen auch keine
weiteren forstlichen Eingriffe durchgeführt
werden.
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Abb. 1: Waldanteile an Schutzgebietskategorien am Beispiel Bayerns.



61

Mit Stand Februar 2003 waren in Deutsch-
land 792 Naturwaldreservate mit einer durch-
schnittlichen Flächengröße von 36,8 ha und
einer Gesamtfläche von 29.140 ha ausge-
wiesen. Dies entspricht einem Anteil von
0,27 % an der bundesdeutschen Waldfläche.
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über Anzahl,
Flächengröße und Anteil der Naturwald-
reservate an der Waldfläche, gegliedert nach
den einzelnen Bundesländern.

Waldökologische Forschung in
Naturwaldreservaten

Naturwaldreservate haben Forschungs-,
Naturschutz- und Bildungsaufgaben gleich-
zeitig zu erfüllen. An erster Stelle steht aus
forstlicher Sicht die Ableitung von Erkennt-
nissen für die Waldbaupraxis im Wirtschafts-
wald. Naturwaldreservate sollen hier die
Null- bzw. Weiserflächen für eine naturna-
he Forstwirtschaft darstellen (BÜCKING
1993).

Ein besonders wichtiges Anliegen in den
Reservaten ist es, natürliche Entwicklungen
in unbeeinflussten Waldlebensgemein-
schaften zu erforschen. In diesen Freiland-
laboratorien sind Wissenschaftler aber nur
als stille Beobachter zugelassen, die in die
natürlichen Abläufe nicht eingreifen dür-
fen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse
aus diesen waldökologischen Forschungen
in den Naturwaldreservaten sollen in die
Waldbaupraxis des Wirtschaftswaldes ein-
fließen. Insbesondere bei Fragen, wie sich
Waldbäume natürlich verjüngen und wie sie
miteinander konkurrieren, können wir von

der Natur lernen. Aus den Forschungs-
ergebnissen können für Wirtschaftswälder
auf vergleichbaren Standorten Erkenntnis-
se zum naturnahen Waldbau abgesichert
und praktische Fragen anschaulich geklärt
werden. Mit den Naturwaldreservaten als
Beobachtungsflächen einer natürlichen
Walddynamik stehen uns für den naturna-
hen Waldbau auf ganzer Fläche und für die
gezielte Entwicklung der ökologisch
besonders bedeutsamen Waldflächen sowie
der Schutzwälder ein Schatzkästchen der
Natur zur Verfügung, dass es zu öffnen und
zu nutzen gilt (MÖSSMER & GULDER
2003).

Naturwaldreservate dienen auch dem Na-
turschutz, da in ihnen bewusst die natürli-
chen Abläufe bzw. Prozesse ohne mensch-
liche Eingriffe zugelassen sind. Damit wer-
den auch Zustände oder Entwicklungen, die

aus Naturschutzsicht vorrangig erstrebens-
wert sind, wie alte, reife Waldzustands-
phasen mit Zerfallsphasen, gefördert. Durch
die Auswahl besonders naturnaher, reifer
Waldstadien dienen die Naturwaldreservate
auch der Biotoptradition und der Sicherung
und Erhaltung naturnaher Lebensräume.
Gleichzeitig stellen sie Weiserflächen für
Naturnähe und Umweltmonitoring dar, in
denen das Funktionieren des Naturhaushaltes
bzw. des Ökosystemes beobachtet werden
kann.

Als dritte Aufgabe sollen die Naturwald-
reservate der Wissensvermittlung und dem
Naturerlebnis dienen. Sie können dem Be-
sucher durch ihren sehr naturnahen Ein-
druck das Erlebnis von „Urwald“ vermitteln
(ALBRECHT 1990, 1993).

Welche Rolle können
Naturwaldreservate für den
Biotopverbund im Wald spielen?

Naturwaldreservate lassen durch die fehlen-
den Eingriffe des Menschen bewusst natür-
liche Abläufe („Störungen“) zu. Sie erfüllen
damit im höchsten Maße den Anspruch des
Prozessschutzes (SCHMIDT 1999).
Dadurch werden auch Entwicklungen im
Wald gefördert, die für den Natur- und Ar-
tenschutz zuträglicher sind als z. B. die
Nutzung dieser Waldflächen. Gleichzeitig
werden in diesen Gebieten Eingriffe ver-
mieden, die Schutzgüter oder natürliche
Abläufe beeinträchtigen könnten. Unter die-
sen Gesichtspunkten und aus den Ergebnis-
sen der waldökologischen Forschung in
bundesdeutschen Naturwaldreservaten muss
man kritisch bemerken, dass Naturwald-
reservate im Naturschutz oftmals sehr stief-
mütterlich behandelt wurden. In den zu-
rückliegenden Jahren wurde die Bedeutung
der Naturwaldreservate für Natur- und Ar-
tenschutz nicht entsprechend gewürdigt. Hier
sei auf die Untersuchungen in Hessen ver-

Definition Naturwaldreservate
Naturwaldreservate sind rechtlich geschützte Gebiete, in denen der Wald sich
selbst überlassen bleibt. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es für diese
Gebiete unterschiedliche Namen und Rechtsformen, da die Bundesländer über die
Waldbewirtschaftung weitgehend unabhängig entscheiden und dabei die im Laufe
ihrer regionalen Geschichte höchst unterschiedlichen Entwicklungen der Wald-
nutzung berücksichtigen. Heute sind deshalb in den Bundesländern die Begriffe
„Naturwald“ (Niedersachsen, Schleswig-Holstein), „Naturwaldzelle“ (Nordrhein-
Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Sachsen), „Naturwaldparzelle“ (Thürin-
gen), „Naturwaldreservat“ (Bayern, Rheinland-Pfalz), „Totalreservat“ (Hessen)
und „Bannwald“ (Baden-Württemberg) nebeneinander gebräuchlich. Bei allen
Unterschieden in den Bezeichnungen gibt es doch einen gemeinsamen Nenner – die
Festlegung auf das „Sich-selbst-Überlassen“ des Waldes: Alle vermeidbaren
menschlichen Eingriffe sind hier zu unterlassen (BÜCKING 2003).

Bundesland Gesamtzahl Ø Flächen- NWR Gesamt- Anteil der
NWR größe [ha] fläche [ha] NWR an

Waldfläche [%]

Baden-Württemberg   95 60,0 5.697 0,42
Bayern 153 42,5 6.500 0,27
Brandenburg   35 30,4 1.064 0,10
Hamburg     4 12,8      51 1,13
Hessen   30 40,9 1.228 0,15
Mecklenburg-Vorpom.   31 50,3 1.559 0,31
Niedersachsen 104 42,3 4.399 0,40
Nordrhein-Westfalen   73 19,6 1.429 0,16
Rheinland-Pfalz   60 33,6 2.035 0,25
Saarland   11 68,3    751 0,87
Sachsen   14 35,3    494 0,10
Sachsen-Anhalt   15 83,7 1.255 0,29
Schleswig-Holstein 119 13,6 1.614 1,06
Thüringen   48 22,2 1.064 0,21
Bundesgebiet 792 36,8 29.140 0,27

Tab. 1: Anzahl, durchschnittliche Flächengröße und Flächenanteil an der Waldfläche der
Naturwaldreservate („NWR“) bzw. Naturwälder, Naturwaldzellen, Naturwaldparzellen, Bannwälder,
bestockten Totalreservate, Stand Februar 2003 (Quelle: Unveröffentlichte Statistik der Projektgruppe
Naturwälder).
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wiesen, in denen mit Unterstützung des
Senckenberg-Museums in den beiden Natur-
waldreservaten Niddahänge und Schön-
buche in naturnahen Buchenwäldern rd.
4.500 Arten bzw. rd. 3.500 Arten auf 73,7
bzw. 54,8 ha nachgewiesen wurden. Ein
schöneres Beispiel für die Bedeutung unse-
rer naturnahen Laubwälder für die Erhal-
tung der Biodiversität unseres Landes  ist
nicht zu finden, denn hier konnten auf
0,000002 % der Fläche Deutschlands ca.
10 % aller heimischen Tierarten nachgewie-
sen werden (DOROW & FLECHTNER
1999).

Aufgrund ihrer beschränkten Flächengröße
sind die Naturwaldreservate vor allem für
den Biotopverbund auf lokaler Ebene von
hoher Bedeutung. Auch wenn die Durch-
schnittsgröße von 36,8 ha und die Gesamt-
fläche der Naturwaldreservate von ca. 29.000
ha in Deutschland relativ gering erscheinen,
muss man bedenken, dass solche Natur-
waldreservate in der Regel als Mosaik- und
Trittsteine in größeren Waldgebieten liegen
und damit als Spenderflächen für bedrohte
waldtypische Tier- und Pflanzenarten für
umgebende Waldflächen bei entsprechen-
der naturnaher Bewirtschaftung dienen kön-
nen. Selbst für größere Tiere, z. B. Schwarz-
specht oder Schwarzstorch, stellen Natur-
waldreservate wichtige Teillebensräume dar.
Es ist bemerkenswert, dass in den ver-
gangenen Jahren von den 20 bis 22 Schwarz-
storchpaaren im bayerischen Staatswald (rd.
780.000 ha) drei regelmäßig in Naturwald-
reservaten brüteten. Am Beispiel konkreter
und neuerer Untersuchungsergebnisse aus
bayerischen Naturwaldreservaten werden im
Folgenden drei weitere wichtige wald-
bewohnende Organismengruppen dahinge-
hend betrachtet:

Großpilze in Naturwaldreservaten

Das Naturwaldreservat „Waldhaus“ im
Steigerwald ist die pilzartenreichste bekannte
Fläche in Bayern mit 382 nachgewiesenen
Großpilzarten. Insgesamt liegen ausreichend
große Datensätze über eingehendere Pilz-
untersuchungen und Auswertungen aus 29
bayerischen Naturwaldreservaten und zwei
Naturschutzgebieten im Wald vor. Auf die-
sen Flächen wurden insgesamt bereits 1.548
Pilzarten nachgewiesen. Auf rund einem
halben Promille der bayerischen Waldfläche
konnte damit rund ein Viertel aller in
Deutschland überhaupt bekannten Großpilz-
arten gefunden werden. Die Gesamtarten-
liste kann über das Internet eingesehen wer-
den (www.lwf.bayern.de/waldinfo/nwr/
nwr-pilze-artenliste.pdf).
Der enorme Artenreichtum zeigt den hohen
Wert der bayerischen Naturwaldreservate

für die Pilzvielfalt, außerdem wird die Wich-
tigkeit der Pilzflora für ökologische Aussa-
gen unterstrichen. Gerade im standörtlichen
Mittelbereich der in Bayern von Natur aus
dominierenden Buchenwälder sind vertie-
fende und vergleichende Untersuchungen
für den naturnahen Waldbau wichtig.

Totholz – der Stoff aus dem die Vielfalt
ist

Naturwaldreservate lehren uns, dass Tot-
holz zu den wichtigsten Strukturelementen
in Wäldern zählt. Wir erreichen in unseren
seit 25 Jahren ungenutzten Naturwald-
reservaten bereits im Einzelfall Totholz-
werte, die den Werten von Urwäldern ent-
sprechen, z. B. im Naturwaldreservat Wald-
haus 121 fm pro ha, im Naturwaldreservat
Eisgraben 177 fm pro ha (KÖLBEL 1999).

Welche hohe Bedeutung Totholz für das
Ökosystem Wald besitzt, zeigt die auf und
in ihm lebende Organismenvielfalt. Zwei
Drittel aller holzbewohnenden Käfer ist ge-
fährdet. Erstaunlich ist aber die extreme
Spezialisierung auf verschiedene Totholz-
strukturen. Damit sind Angaben über reine
Totholzmengen oftmals ohne große Aus-
sagekraft. Qualität geht klar vor Quantität.
Bestes Beispiel stellen die Mulmhöh-
lenbewohner, wie der Eremit oder Juchten-
käfer Osmoderma eremita, dar. Diese ex-
klusive Mulmhöhlenstruktur ist heute so

artenreichste an Holzkäferarten in Bayern
(321 Arten). Außerdem besitzt der Eichhall
die höchste Brutdichte an Mittelspechten
und Halsbandschnäppern in Bayern (MÜL-
LER im Druck) sowie die letzte Baum-
höhlenbrüterkolonie der Mauersegler in
Bayern. Nach den Eichenmischwäldern un-
tersucht die Landesanstalt für Wald und
Forstwirtschaft aktuell ausgewählte Faunen-
gruppen in buchendominierten Wäldern im
Steigerwald. Auch hierbei sind Naturwald-
reservate unersetzbare Referenzflächen.

Schneckenvielfalt in
Naturwaldreservaten

Von den mehr als 218 in Bayern nachgewie-
senen Molluskenarten weisen ca. 120 Land-
schneckenarten eine enge Bindung an Wald-

Abb. 2: Der Eremit oder Juchtenkäfer
Osmoderma eremita (Foto:  H. Bußler).

Abb. 3: Mächtiger Eichenstamm im Naturwaldreservat Eichhall (Foto:
E. Spahn).

selten geworden, dass
fast alle ihre Bewoh-
ner als gefährdet ein-
gestuft werden müs-
sen. Nur in Schutzge-
bieten mit Uralt-Bäu-
men findet man Mulm-
bäume noch in größe-
rer Zahl. Im Natur-
waldreservat Eichhall
beispielsweise sind in
den 400-jährigen, ho-
hen Alteichen der sel-
tene Juchtenkäfer
(Abb. 2) und sein Räu-
ber, der Feuerschmied
Elater ferrugineus,
heimisch. In diesem
Naturwaldreservat  im
Heisterblock des Spes-
sarts (s. Abb. 3) wird
auch die Bedeutung
der sonnendurchflu-
teten Eichenkronen
und des dort befindli-
chen Totholzes in ur-
alten Eichen für viele
Arten eindrucksvoll
dargelegt. Dieses Ge-
biet gilt als das zweit-
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standorte auf. In bereits 34 Naturwald-
reservaten wurden bisher Flächenunter-
suchungen durchgeführt (STRÄTZ im
Druck, HELFER 2000). Dabei wurden in
nordbayerischen Naturwaldreservaten mehr
als 100 Landschneckenarten nachgewiesen.
Das sind mehr als 50 % aller bisher aus
Bayern überhaupt bekannten Arten. Natur-
waldreservate können daher als Wiege der
Biodiversität und als Refugien seltener
Waldschnecken bezeichnet werden. Durch-
schnittlich wurden in den Naturwald-
reservaten ca. 40 Schneckenarten festge-
stellt. In den artenreichsten Gebieten des
Frankenwaldes ließen sich bis zu 57 Arten,
im eibenreichsten Reservat, dem Naturwald-
reservat Wasserberg in der nördlichen
Frankenalb, 66 Arten nachweisen (Tab. 2).
Im Durchschnitt 20 % bis 33 % der festge-
stellten Arten eines Naturwaldreservates sind
in der aktuellen Roten Liste Bayerns ver-
zeichnet. Naturwaldreservate sichern in die-
sen naturnahen Wäldern somit die überlie-
ferte Biotoptradition.

Um die Bestände dieser Waldschnecken-
arten auch in den benachbarten Wirtschafts-
wäldern zu sichern, ist es notwendig, die
vorhandenen standortheimischen Misch-
waldbestände zu erhalten bzw. wieder auf-
zubauen. Für Schnecken ist besonders stär-
keres, liegendes Totholz als Versteckplatz
und Verdunstungsschutz in Trocken-
perioden wichtig. Innerhalb größerer Wald-
gebiete sollten durch einen Biotopverbund
die zum Teil ausbreitungsschwachen und
sehr kleinen Waldschneckenarten gefördert
werden. Eine Vernetzung typischer Wald-
schneckenhabitate ist für die meisten Arten
insbesondere in ausgedehnten Nadelwald-
gebieten auch entlang von Forstwegen zu
erzielen, wenn hier verstärkt Edellaubbäume,
v. a. Esche, Ahorn, Linde, eingebracht und
Totholz vor Ort belassen werden.

Ausblick

Naturwaldreservate wirken sich durch ihre
waldtypischen Lebensgemeinschaften in
ihren Flächen auch auf benachbarte Wälder

aus. Sie fungieren als Rückzugs- und
Spenderfläche. Sensible Arten können sich,
von dieser Rückzugsfläche ausgehend, in
den umgebenden naturnahen Wirtschafts-
wald wieder ausbreiten. Ein schönes Bei-
spiel hierfür sind die zahlreichen Nachwei-
se der vormals sehr seltenen Pilzarten Ästi-
ger Stachelbart Hericium coralloides und
Igelstachelbart Hericium erinaceum (Abb.
4) in den 1990er Jahren in naturnahen
Buchenwäldern Unterfrankens. Wichtig ist
es, dass der Wirtschaftswald natürliche Ele-
mente wie Totholz, Struktur, Alter und Rei-
fe in eine naturnahe Bewirtschaftung über-
nimmt.

mationen und zugleich als Lehrbeispiele
den Gedanken des Biotopverbundes und
der Vernetzung sowohl vor Ort als auch in
den Köpfen erfüllt.
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Abb. 4: Hericium erinaceum, der Igelstachelbart,
wird seit den 1990er Jahren vermehrt in
naturnahen Buchenwäldern Unterfrankens
gefunden. (Foto: M. Blaschke).

Darüber hinaus können Naturwaldreservate
eine sehr wichtige Rolle als Informations-
quelle und zum Anreiz für Verhaltens-
änderungen der Naturschützer und Forst-
leute spielen. Die Ergebnisse der langjähri-
gen waldökologischen Forschung werden
in die Aus- und Fortbildung der Forstleute
integriert. Es besteht die Hoffnung, dass die
Ergebnisse aus der Naturwaldreservats-
forschung somit weiter in die Praxis einflie-
ßen und in die forstliche Tätigkeit im
Wirtschaftswald übernommen werden. Das
Ziel, aus der Beobachtung von Naturwald-
reservaten naturnahe Strategien für den
Waldbau und für den Naturschutz im
Wirtschaftswald abzuleiten und diese praxis-
gerecht umzusetzen, wäre dann erreicht.
Damit hätten die Naturwaldreservate als
Spenderflächen für waldökologische Infor-

Tab. 2: Mittlere Artenzahlen an Mollusken in unterschiedlichen Waldtypen und gehölzdominierten
Lebensraumtypen in Oberfranken (Nordostbayern).

Lebensraumtyp Mittl. Artenzahl an Mollusken

NWR, naturnahe Wälder in felsreichen Kalkgebieten 50–60
Laubholz-Wirtschaftswald in Kalkgebieten 30–40
Mittel- und Niederwälder (Basenreiche Standorte)   > 35
Mittel- und Niederwälder (trocken, bodensauer)   < 15
Fichtenmischwälder (bodensauer)   < 15
Ehem. streugenutzte Kiefernwälder auf Sand   5–10
Reiner Fichtenforst   < 5
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1 Einleitung und Definition

Bei der Schaffung eines Netzes verbunde-
ner Lebensräume im Sinne eines Biotop-
verbundes kommt jungem Wald eine her-
vorragende Stellung zu. Im Vergleich zu
den „historisch alten Wäldern“ (Wälder, die
nachweislich mindestens seit 200 Jahren
existieren; Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten 1999) ist
„neuer junger Wald“ ein zeitlich befristetes
Entwicklungsstadium ohne Kontinuität. Je
nachdem, welche Zielvorstellungen und
Arten betrachtet werden, kann künstlich oder
natürlich entstandener Jungwald schon re-
lativ schnell verschiedenste Funktionen im
Sinne eines Biotopverbundes erfüllen. Dabei
gilt i. d. R., dass je größer der Struktur-
reichtum, desto höher die Anzahl ökologi-
scher Lizenzen ist. Dabei kann sich die
Baumartendiversität für bestimmte Arten
(z. B. Vögel) stärker auf die Diversität aus-
wirken als der Reichtum an Bestandsstruktur
(OTTO 1994). Mit zunehmendem Alter der
Waldfläche wechselt die Artenzusam-
mensetzung und damit die Bedeutung für
bestimmte Biotope im Verbund. Die
Entwicklungsgeschwindigkeit junger Wäl-
der ist vom jeweiligen Standort und seiner
Vornutzung abhängig, vor allem aber auch
von der Entfernung von älteren Wald-

angeweht oder durch Vögel und andere Tie-
re eingeschleppt sein. Ob eine Bestockung
mit Waldbäumen Wald ist oder nicht, hängt
von der Höhe, der Flächenausdehnung und
der Dichte des Gehölzbestands ab.

Dabei erreichen die herrschenden Pflan-
zen eine solche Höhe, dass sich in der
Vertikalen ein Waldklima ausbilden kann
(über 5 m).
Der Bestand nimmt eine solch große Flä-
che ein, dass sich auch in der Horizonta-
len ein Waldklima ausbilden kann (Radi-
us der Fläche bei Bestandsschluss
mindestens gleich der Bestandshöhe).
Der Baumbestand muss eine solche Dich-
te besitzen, dass zwischen den Bäumen
entwicklungsphysiologisch relevante
Wechselwirkungen zustande kommen
(über 30 % Überschirmungsgrad).

Die Erhaltung sowie das Überleben von
Pflanzen- und Tierarten erfordern eine mi-
nimale Individuenzahl und damit auch ein
Mindestareal. Bis heute ist es nicht möglich,
eindeutige Zahlenangaben dazu zu machen.
Allgemein gilt:

Für große Tiere ist der Flächenbedarf
größer als bisher angenommen. Die erfor-
derlichen Flächen müssen dabei nicht di-
rekt zusammenhängen, wenn „Trittsteine“
eine Verbindung mehrerer Flächen ge-
statten.
Kleine, isolierte Schutzgebiete mit ein-
zelnen Individuen versprechen nur wenig
Erfolg, wenn sie nicht als Trittsteine zum
Verbund beitragen.

Einerseits ist eine Mindestgröße von 2 ha
aus wirtschaftlichen, aber auch aus ökologi-
schen bzw. biologischen Gründen sinnvoll.
Dies gilt insbesondere für Waldtierarten mit
größeren Lebensraumansprüchen (Spechte,
Eulen, Habicht, Milane). Andererseits sind
auch kleinere Waldflächen, die ebenfalls
Trittstein- oder Biotopverbundaufgaben er-
füllen, wünschenswert. Untersuchungen zu
tierökologischen Folgen (für Fluginsekten,
Laufkäfer, Vögel) von Anpflanzungen im
Rahmen von Biotopverbundmaßnahmen ha-
ben z. B. gezeigt, dass auch 100 bzw. 200 m
voneinander entfernte, 400 m² große An-
pflanzungen, die durch ein- und zweireihige
Erlenpflanzungen miteinander verbunden
waren, positive Auswirkungen hatten (s.
MADER et al. 1986, zit. aus JEDICKE
1994).

Bertram Leder

Junge Wälder und ihr Beitrag zum Biotopverbund

gebieten und damit von den Einwanderungs-
möglichkeiten für Pflanzen- und Tierarten.
Im Vergleich zu der Entwicklungsdynamik
neuer junger Wälder und der wechselnden
Bedeutung für den speziellen Biotopverbund
entstehen als Ergebnis der naturnahen Wald-
bewirtschaftung Waldökosysteme mit gro-
ßer Kontinuität. Die Idealvorstellung ist
dabei meist der dauerwaldartige Aufbau mit
einer dem Standort entsprechenden Arten-
vielfalt und Einbeziehung der nächsten Ge-
neration. Waldbauliche Eingriffe dienen hier
nicht nur einem Teilzweck, sondern sind
gleichzeitig Ernte-, Verjüngungs- und Er-
ziehungsmaßnahme. Die Naturverjüngung
standortgerechter Baumarten löst die Pflan-
zung ab. Der Generationswechsel, junger
Wald, ist kontinuierlich auf der Gesamt-
fläche vorhanden. Die Bedeutung für den
Biotopverbund ist stetig und ändert sich nur
kleinflächig und mosaikartig für spezielle
Tier- und Pflanzenarten.

Bevor konkrete Aussagen zum Thema „Jun-
ge Wälder und ihr Beitrag zum Biotop-
verbund“ formuliert werden können, ist eine
Abgrenzung und Spezifizierung durch die
Definition des Begriffs „junger Wald“ not-
wendig: Neuer junger Wald kann von Men-
schen planmäßig gepflanzt, aber auch der
Samen von Waldbäumen durch den Wind

Zielräume der Waldvermehrung sind vor allem die waldarmen Regionen. Vorhandene Waldgebiete
werden durch die Erstaufforstung vergrößert und miteinander vernetzt (Foto: B. Leder).
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2 Voraussetzungen für einen
positiven Beitrag zum
Biotopverbund

Tier- und Pflanzenpopulationen sind nur
dann dauerhaft überlebensfähig, wenn durch
entsprechende Flächengröße die Möglich-
keit reger Austausch-, Ausbreitungs- und
Wanderungsbewegungen besteht. Wie viel
Wald in welcher räumlichen Verteilung
notwendig ist, hängt im Wesentlichen von
der jeweils betrachteten Zielart ab.
Verinselung und Zerschneidung ehemals
großer, zusammenhängender Waldkom-
plexe sind häufig Gründe für eine Arten-
abnahme durch Unterschreiten kritischer
Populationsgrenzen. Gerade bei Arten, die
relativ große Reviere beanspruchen, kann
durch Fragmentierung die Population auf
eine Größe herabgedrückt werden, bei der
Inzuchtdepression droht und zufällige Stö-
rungen zum Erlöschen führen können.
WILSON (1995) nennt als Faustregel, dass
mit der Arealverkleinerung um ein Zehntel
die Artenzahl etwa auf die Hälfte zurück-
geht.
Es muss daher ein ausreichendes Angebot
an Nahrungs-, Rückzugs- und Regene-
rationsbereichen vorhanden sein, das i. d. R.
durch den räumlichen und funktionalen
Zusammenhang mit anderen Waldgebieten
gewährleistet wird.
Von diesen Anforderungen ist es abhängig,
ob junger Wald als Teil einer Verbundachse
oder aufgrund seiner räumlichen Nähe zu
anderen Waldflächen als sonstige Ver-
bindungsfläche oder -element einen Beitrag
zum Biotopverbund leisten kann.

3 Wo entstehen junge Wälder?

„Junge Wälder“ entstehen durch unter-
schiedlichste Art und Weise (vgl. Abb. 1).
Zu differenzieren ist zunächst zwischen den
„neuen jungen Wäldern“ und den „jungen
Wäldern“, die im Rahmen einer naturnahen
Waldbewirtschaftung durch entsprechende
Verjüngungsverfahren entstehen.

Neuer junger Wald entsteht durch Erst-
bzw. Neuaufforstungen. Die Erstauf-
forstung bisher landwirtschaftlich genutz-
ter Anbauflächen im Rahmen der Wald-
vermehrungsprogramme spielt hier eine
besondere Rolle. Aber auch durch den
Aufbau bzw. die Pflege von Waldrändern
oder die Anpflanzung von Wallhecken,
die z. B. in Nordrhein-Westfalen (NRW)
Wald im Sinne des Forstgesetzes sind,
entsteht neuer junger Wald.
Neuer junger Wald kann auch durch künst-
liche Verjüngung durch Pflanzung oder
Saat auf Freiflächen durch Wieder-
aufforstungen entstehen.

hen, wäre mit einer Steigerung von drei
Prozentpunkten und einer tatsächlichen
Erstaufforstungsfläche von ca. 104.000 ha
gleichzusetzen. Bei einer angedachten jähr-
lichen Aufforstungsfläche von nur 400 ha
entspräche dies einer Steigerung des
Bewaldungsprozents in den nächsten 10
Jahren von 0,1 %.

Für die angestrebte Waldvermehrung ist in
Nordrhein-Westfalen ein „Vorschlag für ein
Raum- und Baumartenkonzept zur Erstauf-
forstung bisher landwirtschaftlich genutz-
ter Anbauflächen“ erarbeitet worden. Diese
„Leitlinie zur Waldvermehrung“ (Ministe-
rium für Umwelt, Raumordnung und Land-
wirtschaft des Landes NRW 1993) beinhal-
tet Kriterien für eine sinnvolle Steuerung
der Aufforstung. Sie orientiert sich an den
forstlichen Wuchsgebieten und Wald-
flächenanteilen der einzelnen Gemeinden
und sollte als Basis für die Festlegung von
Prioritäten bei der Bewilligung von
Fördermitteln zur Erstaufforstung dienen.

Entscheidend für die Bedeutung dieser
„neuen jungen Wälder“ für den Biotop-
verbund ist die Frage, wo, wie und womit
aufgeforstet werden soll.
Zu den Zielen der Erstaufforstung gehört,
dass vorhandene Waldgebiete vergrößert
und miteinander vernetzt werden. Auch kann
im Hinblick auf die Belange des Arten- und
Biotopschutzes neuer Wald als Pufferzone
sehr willkommen sein, wenn schutzwürdige
Flächen gegen Dünger- und Biozideintrag
aus angrenzender Intensivlandwirtschaft
geschützt werden sollen.
Die Bedeutung für den Biotopverbund kann
durch die Wahl alternativer Pflanzverbände
– z. B. Kleinbestandsparzellen mit Suk-
zessionsbereichen oder Weitverbände mit
Pflanzabständen von 3 bis 5 m – und die
aktive Einbeziehung sukzessionaler Begleit-
baumarten wesentlich erhöht werden. Auch
um die nachteiligen Folgen einer Freiflächen-
kultur – z. B. Spätfröste, Mäuse, Wild-
verbiss – zu vermeiden, kommt der gezielten
Nutzung von Pionierbaumarten besondere
Bedeutung zu.
Die Erhöhung des Laubwaldanteils (44 % in
Nordrhein-Westfalen) sowie die Verbesse-
rung der Waldstruktur durch standort-
gerechte Baumarten, insbesondere einhei-
mische Laubbaumarten, ist vorrangiges Ziel
der Waldvermehrung im Sinne eines Laub-
holz-Verbundes. Entwicklungsziele in den
einzelnen Wuchsgebieten berücksichtigen
daher die seltenen oder in ihrem Bestand
bedrohten Waldgesellschaften wie naturna-
he Eichenwälder, Bruch- und Auwälder,
wärmeliebende Laubwälder und Buchen-
wälder.

Wie viele Beispiele zeigen, entsteht und
entstand neuer junger Wald auch auf
Sturmwurfflächen, indem die Flächen ein-
fach sich selbst überlassen wurden. Der
natürlichen Wiederbewaldung wird auch
auf Brachflächen, wie auf Restflächen
der Industrielandschaft oder auf ehemali-
gen landwirtschaftlichen Flächen, immer
mehr Raum zugestanden.

Im Konzept einer naturnahen Wald-
bewirtschaftung entsteht junger Wald durch
die waldbauliche Steuerung der Natur-
verjüngung standortgerechter Baumarten.
Zu dieser Art der Entstehung junger Wälder
zählen auch

der Waldumbau, d. h. der Baumarten-
wechsel von Nadelbaumarten nach
Laubbaumarten i. d. R. unter dem Schirm
des Vorbestands sowie
die Zurückdrängung nicht standort-
gerechter Fichte an Fließgewässern im
Wald.

4 Beurteilung junger Wälder

4.1 Entstehung neuer junger Wälder

4.1.1 Erst-Neuaufforstungen
Neuer junger Wald entsteht überwiegend
auf ehemals landwirtschaftlich genutzten
Anbauflächen. Seit Anfang der 1990er Jah-
re wurden in fast allen Ländern Konzepte
entwickelt, die eine gezielte, regional diffe-
renzierte und abgestimmte Waldvermehrung
zum Ziel haben. Beispielhaft werden Aus-
züge aus der „Leitlinie zur Waldvermehrung
in NRW“ erläutert. Wegen ihrer überragen-
den Bedeutung für den Biotopverbund wer-
den im Folgenden auch die im Zusammen-
hang von Erst- und Wiederaufforstungen zu
entwickelnden Waldränder (Außenränder)
sowie die nach dem Forstgesetz NRW als
Wald geltenden Wallhecken behandelt.

4.1.1.1 Erstaufforstung bisher
landwirtschaftlich genutzter
Anbauflächen im Rahmen des
Waldvermehrungskonzepts NRW
Nach groben Schätzungen (BURSCHEL
2000) sollte weltweit eine Fläche von 250
Mio. ha dringend wieder eine Wald-
bestockung durch Aufforstung erhalten; in
Europa ist eine Größenordnung von 40 Mio.
ha realistisch. In Deutschland gibt es 1,2
Mio. ha landwirtschaftlicher Nutzfläche, die
aufgeforstet werden könnte.
Das mitunter ausgesprochene Ziel, das
Bewaldungsprozent zur Sicherung aller öko-
logischen, ökonomischen und sozialen Funk-
tionen von Nordrhein-Westfalen auf den
Bundesdurchschnitt von ca. 30 % zu erhö-
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1. Waldanteil unter 15 %
= Waldvermehrung dringend

2. Waldanteil zwischen 15 und 25 %
= Waldvermehrung notwendig

3. Waldanteil zwischen 25 und 60 %
= Waldvermehrung sinnvoll

4. Waldanteil über 60 %
= Waldvermehrung lokal sinnvoll

Bei dem auch künftig wahrscheinlich nur
geringen Angebot an Erstaufforstungs-
flächen in den durch die Landwirtschaft
geprägten Gebieten geht es vorrangig um
den Aufbau eines landesweiten Biotop-
verbundes zwischen den Restwäldern. Hier
ist die Vernetzung von Waldgebieten durch
die Anlage von Waldkorridoren anzustre-
ben.

4.1.1.2 Aufbau und Entwicklung von
Waldrändern
Waldränder haben besondere Bedeutung für
den Anschluss an den Verbund der freien
Landschaft, zur Vernetzung von Wäldern
und Feldgehölzen und Verstärkung von
Randlinieneffekten. Da die Hecken in der
Kulturlandschaft oft „verselbständigte
Mantelgesellschaften des Waldes“ darstel-
len (MÜLLER 1987, zit. aus JEDICKE
1994), bietet sich der Biotopverbund zwi-
schen Heckenbiotopen und Waldränder
geradezu an.
Als Rückzugsräume und Übergangsbereich
zwischen Wald und Flur zeichnen sich
Waldränder häufig durch überdurchschnitt-
lichen Reichtum an Pflanzen- und Tierarten
sowie artenreiche Biotopstrukturen aus. In
der Regel bedürfen Waldränder einer
gezielten Pflege, damit sie ihren zweck-
bestimmten Aufbau behalten (Verwendung
standortgerechter Pflanzen autochthonen
Ursprungs; Saum aus Waldkräutern, Stau-
den und Gräsern; Mantel aus Sträuchern,
Bäumen II. Ordnung; Übergangszone). Der
natürlichen Sukzession wird genügend
Raum eingeräumt. Zur Vermeidung einer
Isolierung von Waldflächen werden Wald-
innenränder entlang der Wirtschaftswege,
Schneisen und Lichtungen dagegen zurück-
haltend und von Fall zu Fall entwickelt.

4.1.1.3 Anpflanzung und Pflege von
Wallhecken
Wallhecken werden den Feldgehölzen zu-
geordnet und sind in Nordrhein-Westfalen
Wald im Sinne des Forstgesetzes. Innerhalb
der Hecken bildet sich aufgrund der Arten-
zusammensetzung, der Aufbauform und der
Dichte ein eigenes Bestandsklima. Wall-
hecken sind max. 15 m breit und mit standort-
gerechten Gehölzarten einschließlich na-
türlich angesamter Strauch- und Baumarten
bestockt. Aufgrund der abiotischen Fakto-

Um planerisch eine landschaftsverträgliche,
aber auch ökonomisch und ökologisch sinn-
volle Waldvermehrung sicherstellen zu kön-
nen, ist ein Flächenmanagement zur Ver-
meidung von Zielkonflikten erforderlich,
das eine Abstimmung der Interessen zwi-
schen Land- und Forstwirtschaft, Natur-
schutz und Landschaftspflege sowie kom-
munalen Flächennutzungsplanung im Vor-
feld herstellt.
Als Zielräume für die Waldvermehrung
kommen vor allem die waldarmen Regio-
nen in Frage. Wegen ungünstiger Rahmen-
bedingungen ist es jedoch oft nicht möglich,
die Erstaufforstungen hier auf gute Böden
(Bördelandschaften) zu lenken. Tatsächlich

werden in Nordrhein-Westfalen in erster
Linie solche Flächen aus der Produktion
genommen, die aufgrund geringer Nährstoff-
ausstattung, Flachgründigkeit, zu großer
Nässe oder Trockenheit, schlechter Erreich-
barkeit, schwieriger Geländeausprägung
oder geringer Flächengröße den Landwirten
am ehesten entbehrlich erscheinen.
Je nach räumlicher Lage und Waldfunktion
sind sehr unterschiedliche Waldanteile wün-
schenswert. Mit der „Leitlinie für die Wald-
vermehrung“ hat Nordrhein-Westfalen re-
gionale Richtwerte als groben Anhaltspunkt
für die Lenkung der Erstaufforstung erar-
beitet. Auf der Basis der Waldanteile der
Gemeinden wurde differenziert (Abb. 1):

Abb. 1: Bereiche für die Waldvermehrung in Nordrhein-Westfalen.
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ren innerhalb der Hecke finden viele Tier-
und Pflanzenarten geeignete Lebensbedin-
gungen bzw. Nahrungsräume vor. BAR-
KOW (2001) analysierte die Bevorzugung
verschiedener Strukturausprägungen von
Hecken durch Vogelarten. In Hecken unter
8 m Höhe hatten z. B. Dorngrasmücke,
Grünling, Girlitz und Nachtigall signifikant
höhere Dominanzen als in höheren Hecken.
Neuntöter, Buchfink und Grünling bevor-
zugten schmalere (unter 6 m Breite) He-
cken; die Populationen von Amsel, Sing-
drossel und einigen Grasmücken sind in
Hecken von der Zuwanderung aus anderen
Habitaten abhängig.
Zur Pflege und Erhaltung wird alle fünf bis
zehn Jahre die Wallhecke auf Teilstrecken
„auf den Stock gesetzt“, wobei Einzelbäume
stehen bleiben.
Die Erhaltung und Anlage von Hecken ist
für den räumlichen Verbund (natürliche
Korridore) zwischen Wäldern, Gehölzen und
Gewässern gerade in den waldarmen Gebie-
ten von außerordentlicher ökologischer Be-
deutung. Sie können als Rückzugs- und
Trittsteinbiotope für Pflanzen- und Tier-
arten auch dann sehr wertvoll sein, wenn sie
wegen ihrer Insellage innerhalb einer ausge-
räumten Agrarlandschaft durch viele Pflan-
zen- und bodengebundene Tierarten nur
schwer zu besiedeln sind.

4.1.2 Wiederaufforstung

4.1.2.1 Künstliche Verjüngung durch
Pflanzung oder Saat auf der Freifläche
Im Sinne der naturnahen Waldbewirt-
schaftung und der Förderung der biologi-
schen Automation sollen die Natur-
verjüngung bei standortgemäßer Bestockung
unter einem Kronendach und natürliche
Sukzessionsabläufe möglichst weitgehend
genutzt werden. Dennoch wird es immer
wieder notwendig sein, jungen Wald durch
künstliche Verjüngung von Bäumen auf der
Freifläche zu begründen. Gründe für diese
Art der Entstehung junger Wälder können
abiotischer Art (Kalamitäten), Wechsel der
Baumart oder -unterart, Einbringung von
Mischbaumarten, Schwierigkeiten bei der
Naturverjüngung, Zwang zur schnellen
Nutzung überalter Bestände, Boden-
melioration u. a. sein.
In diesen jungen Wäldern sind wegen des
Licht-, Wärme-, Wasser- und Nahrungsan-
gebotes so viele Pflanzenarten und wirbel-
lose Tiere zu finden wie in keiner anderen
Bestandsphase. Hier gibt es zahlreiche akti-
ve und passive Maßnahmen, die nicht nur
im Sinne eines Biotopverbundes positiv zu
beurteilen, sondern auch aus waldbaulicher,
ökologischer und betriebswirtschaftlicher
Sicht zu fordern sind.

Alternative Pflanz- und Pflegevarianten, das
Tolerieren von Störungslöchern und Fehl-
stellen sowie die Bestandsränder lassen
Weichlaubhölzern, Sträuchern und Kräu-
tern, die sich spontan einstellen, Entwick-
lungsräume. In einer naturnahen Wald-
bewirtschaftung erleben gerade die Pionier-
baumarten oder sukzessionalen Begleit-
baumarten eine Renaissance. Schwerpunk-
te des Interesses liegen hierbei auf deren
ökologischen, waldbaulichen und ökono-
mischen Funktionen, nicht nur in künstlich
begründeten Jungwäldern. Die Kenntnis der
besonderen Eigenschaften der Weich-
laubhölzer ist Voraussetzung für die gezielte
waldbauliche Integration bzw. die Ausnut-
zung von Selbstregulierungsprozessen im
Sinne der biologischen Automation.
Die mit der Wiederaufforstung oft verbun-
denen kleineren Kahlschläge gehören wie
kleine Lichtungen zu den ökologisch viel-
seitigen Lebensräumen  mit der absolut größ-
ten Zahl an Insekten. Die je nach Standort
unterschiedlich reiche Schlagflora ist für
die Fauna, besonders die blütenbesuchenden
Insekten, bedeutend. An Vogelarten, die
Freiflächen und junge Kulturen im Walde
bevorzugen, werden von Ornithologen Zie-
genmelker, Heidelerche, Baumpieper, Neun-
töter, Feldschwirl, Goldammer, Hänfling
und Dompfaff genannt. Der bei uns selten
gewordene Raubwürger wurde in den letz-
ten Jahren bevorzugt auf Freiflächen-
aufforstungen beobachtet, wo er Mäuse jagt.
Das Vorkommen dieser Kleinsäuger zieht
wahrscheinlich weitere Prädatoren wie
Turmfalke und Wiesel an, die somit ebenfalls

Wallhecken sind häufig Verbindungslinien zwischen isolierten Waldkomplexen. Die verschiedene
Strukturausprägung – Höhe, Breite, Baum- und Strauchartenzusammensetzung – beeinflusst die
Bevorzugung durch Vogelarten (Foto: B. Leder).

Art                 Fraßpflanze
     der Raupe

Zitronenfalter Faulbaum
Faulbaumbläuling Faulbaum
Großer Schillerfalter Salweide
Kleiner Schillerfalter Salweide, Aspe
Maivogel Salweide, Aspe
Großer Eisvogel Aspe
Trauermantel Salweide, Birke
Großer Fuchs Salweide
Kupferglucke Vogelbeere
Baumweißling Vogelbeere
Abendpfauenauge Weide, Pappel
Blaues Ordensband Pappel

Weichlaubholz-Art Anzahl Vogelarten
Vogelbeere 63
Faulbaum 36
Birke 32
Salweide 3

Tab. 2: Übersicht über die Anzahl der Vogelarten,
die Früchte und Samen der Weichlaubhölzer
befressen.

Tab. 1: Überblick über die an bestimmte
Weichlaubhölzer gebundene Entwicklung einiger
Schmetterlinge.

von den Freiflächen im Wald profitieren.
Noch viel stärker begünstigen die Licht-
und Wärmeverhältnisse hier eine Reihe von
Insektenarten, die wiederum im Beute-
spektrum von Vogel- und Kleinsäugerarten
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eine Rolle spielen können. Allerdings gilt
zu bedenken, dass viele Wirbellose bereits
durch eine Breite der Kahlschlagszone von
über 200 bis 300 m stark in ihrer Aktivität
begrenzt werden.

4.1.3 Natürliche Wiederbewaldung

Da unter Berücksichtigung der Belange des
Arten- und Biotopschutzes die Sukzession
über Gebüsch- und Vorwaldstadien für die
zugehörigen Waldarten aus Flora und Fauna
die besten Einwanderungsmöglichkeiten
bietet, gilt diese Form als optimal für die
Waldvermehrung. Spontansukzessions-
flächen sind häufig durch ein ausgeprägtes
Alters- und Standortmosaik gekennzeich-
net. Diese sukzessionsgestützte Wieder-
bewaldung beschreibt die Integration
sukzessionaler Begleitbaumarten und setzt
Kenntnisse über die Verbreitungsbiologie,
den verjüngungsökologischen Faktoren-
komplex voraus. Zu diesem gehören u. a.
Abschätzungen zur Ausbreitungsfähigkeit,
zum Diasporenangebot, zu den Lebenser-
wartungen und zur Wachstumsstrategie.
Dieser Komplex ist je nach den Standort-
bedingungen, der Entfernung potenzieller
Samenmutterbäume, der Wilddichte und der
vorangegangenen Nutzungsart sehr unter-
schiedlich aufgebaut.
Unter Einbeziehung ökonomischer Interes-
sen der Waldbesitzer wird die Lenkung und
Ausformung der natürlichen Sukzession in
Richtung einer leistungsfähigeren Baum-
artenzusammensetzung und Bestands-
struktur durch planmäßige waldbauliche
Behandlungen gesteuert.

4.1.3.1 Natürliche Wiederbewaldung
nach Sturmwurf
Aus der Urwaldforschung (KORPEL 1995)
ist bekannt, dass Sturmwurf ein wesentli-
cher Motor für die Herausbildung der natür-
lichen Mosaikstruktur von mitteleuropäi-
schen Laubmischwäldern darstellt. Auch in
unseren naturnah bewirtschafteten Wäldern
werden Sturmkatastrophen nicht ausblei-
ben und der hier entstehende Jungwald –
einschließlich der entstandenen „Sonder-
biotope“ wie umgefallene Wurzelteller, ste-
hendes und liegendes Totholz etc. – kann
gezielt als zeitlich befristete ökologische
Nische, als Trittsteinbiotop dienen. Belas-
sene Sturmwurfflächen im Wald erhöhen
die strukturelle Vielfalt auf natürliche Wei-
se und führen zu einem natürlichen Maß an
Biodiversität. Der Vernetzungseffekt kommt
weiterhin dadurch zum Ausdruck, dass
Sturmwurfflächen zahlreichen Kleintieren
und Pilzen die Möglichkeit bieten, größere
Populationen aufzubauen, um von dort aus
neue Wuchsorte bzw. Habitate zu erreichen.
Deutliche Grenzen sind hier sicherlich dann

Ballungsraum dar. Es entstehen unterschied-
lichste Übergangsbereiche und funktionale
Verbindungen zwischen den Industrie-
wäldern und der sie umgebenden gewachse-
nen Kulturlandschaft, die wichtige Baustei-
ne eines regionalen bzw. landesweiten
Biotopverbundes sind. Für seltene bzw. ge-
fährdete und hoch spezialisierte Tier- und
Pflanzenarten bieten diese Industriewälder
wichtige Lebensräume. Sie tragen zur Ver-
größerung der vorhandenen Restwälder bei
und sind Verbundachse zwischen densel-
ben.

4.1.3.3 Natürliche Wiederbewaldung auf
ehemaligen landwirtschaftlichen
Flächen
Besonders in Gebieten mit erheblichen
standortbedingten Nachteilen für die Land-
wirtschaft, nach Aufgabe der Beweidung,
mit vorherrschend landwirtschaftlichem
Kleinbesitz, mit vielen Erwerbsalternativen
und besseren Einkommensmöglichkeiten
entsteht junger, manchmal auch ungeplanter
Sukzessionswald. Die Vegetationszu-
sammensetzung dieser Wälder schwankt je
nachdem, welche Samenquellen im Umfeld
vorhanden waren. Viele Beispiele zeigen,
dass solche Wälder im Hinblick auf die
Standortgerechtigkeit, Naturnähe und Viel-
falt als äußerst wertvoll zu beurteilen sind.
Häufig sind nur wenige lenkende aktive
Eingriffe notwendig, wenn diese Wälder in
Wirtschaftswälder umgeformt werden sol-
len.
Ein Pionierwald aus typischen Pionierbaum-
arten kann sich auf ehemaligen landwirt-
schaftlich genutzten Ackerflächen schon
nach zwei bis fünf Jahren einstellen. Unter-
suchungen (SPERBER 1989) zum Vogel-
bestand in Pionierwäldern belegen, dass ein
15-jähriger Vorwald aus Aspe, Birke und
Weide bereits neun Brutvogelarten pro
10 ha aufweisen kann.
Mit dem Ziel der Schaffung wichtiger Tritt-
steinbiotope können in ausgewählten Berei-
chen – eventuell getrennt für die einzelnen
Wuchsgebiete – natürliche Sukzessionen
zur beispielhaften Beobachtung der Wald-
entwicklung belassen werden. Auch ist zu
diskutieren, ob zur Förderung des Prozess-
schutzes ein bestimmter Prozentsatz
(5–10 %) der Erstaufforstungsfläche der
natürlichen Sukzession überlassen werden
sollte.

4.2 Waldbauliche Steuerung in
vorhandenen Waldökosystemen

Im Vergleich zu den bisher behandelten
„neuen jungen Wäldern“ geht es im Folgen-
den um diejenigen „jungen Wälder“, die im
Rahmen einer naturnahen Waldbewirt-

gegeben, wenn für die Waldwirtschaft un-
günstige oder sogar schädliche Entwicklun-
gen (Massenvermehrung Borkenkäfer) ab-
sehbar sind.
Wie die Vergangenheit gezeigt hat, betrafen
Sturmkatastrophen insbesondere unsere
Nadelbaum-Altersklassenwälder. Hier ent-
steht durch natürliche Wiederbewaldung
oder/und durch aktive Pflanzung junger
Wald, der besondere Bedeutung für einen
Laubholz-Verbund haben kann. Untersu-
chungen auf ehemaligen Sturmwurfflächen
zeigten recht anschaulich, dass sich auf den
betroffenen Flächen vielseitige Pflanzenge-
sellschaften entwickeln können. In Abhän-
gigkeit von den Samen spendenden Bäu-
men kommt es u. a. zur natürlichen Verjün-
gung von typischen Vorwaldbaumarten.
Diese eignen sich neben ihrer bereits erläu-
terten hervorragenden ökologischen Bedeu-
tung für Insekten- und Vogelarten als Vor-
wälder, in deren Schutz empfindlichere
Klimaxbaumarten Entwicklungs- und
Wachstumsbedingungen finden. Auch bei
den Tieren ergibt sich im Zeitverlauf ein
sehr wechselvolles Bild. Ein besonders ein-
druckvolles Beispiel sind die Laufkäfer
(Carabidae). Hier dominieren zunächst ty-
pische Freiflächenarten. Bereits nach drei
Jahren traten Waldarten in den Vordergrund.
Nach sechs Jahren waren sie stellenweise
fast so stark vertreten wie im stehenden
Altbestand.

4.1.3.2 Sukzession auf Restflächen der
Industrielandschaft
Mit der Aufgabe der Schwerindustrie, der
Kohleförderung und anderer flächen-
intensiven Betriebsformen wurden Areale
freigestellt, die sich u. a. als Industriebrachen
darstellen. 1992 wurden z. B. im Ruhrgebiet
insgesamt 8.100 ha Brachflächen ermittelt.
Diese ehemaligen Deponien, Halden, La-
gerstätten oder alten Verkehrsstraßen sind
charakterisiert durch ihre Einmaligkeit und
haben sich zu Zentren einer einzigartigen,
ungelenkten primären Sukzession entwi-
ckelt. In nicht geringem Umfang entsteht
hier neuer junger Wald aus Spontan-
sukzessionen mit ausgeprägtem Alters- und
Standortmosaik. Für die Bewaldung dieser
Industriebrachen sorgt eine natürliche
Samenverbreitung aus dem nahen bis wei-
ten Umfeld durch verschiedene, manchmal
sich gegenseitig ablösende Stadien und Pha-
sen. Verlauf und Geschwindigkeit der Erst-
besiedlung von bisher unbesiedelten
Industriebrachen ist von verschiedenen Fak-
toren abhängig (LEDER 2001).
Diese sog. Post-Industriewälder steigern die
städtische Biodiversität (Verwilderungs- und
Waldzönosen) und stellen ein erhebliches
Potenzial für Naturschutzentwicklungen im
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schaftung entstehen. Es sind dies kleinflächig
vorkommende ökologische Nischen –
Verjüngungshorste – mit ständig wechseln-
dem Lebensraum für Flora und Fauna.

4.2.1 Naturverjüngung im Rahmen einer
naturnahen Waldbewirtschaftung

Zu einem Biotopverbund in der Landschaft
tragen naturnah bewirtschaftete Wälder mit
ihrem kleinräumigen Mosaik wechselnder
Bestandsverhältnisse wesentlich bei. Die
Vernetzung und Erweiterung dieser Wälder
ist Voraussetzung zur Erhaltung von Lebens-
räumen einer Vielzahl heimischer Tier- und
Pflanzenarten.

Mit der geforderten Umstellung auf die na-
turnahe Waldbewirtschaftung vollzieht sich
der Generationswechsel fast unbemerkt.
Baumgruppen der verschiedenen Entwick-
lungszyklen wachsen ziemlich eng mit-
einander verzahnt, und damit finden auch
die auf verschiedene Altersphasen ange-
wiesenen Arten nebeneinander Platz. Durch
diese waldbauliche Steuerung und die da-

mit verbundene Variation der Lichtökologie
werden bestimmte Tier- und Pflanzenarten
gefördert. Naturverjüngungsverfahren, bei
den flächenmäßig bedeutenden Buchen-
beständen die schon seit langer Zeit vorherr-
schende Verjüngungsform, verändern die
Lebensräume und -gemeinschaften der
Pflanzen und Tiere nur allmählich. Sie wer-
den daher im Rahmen einer naturnahen
Waldbewirtschaftung bei allen Baumarten
vorgezogen.
Die Art der Durchforstung sowie die einzel-
stammweise Zielstärkennutzung lassen sich
mit einer verstärkten Ausnutzung von Mög-
lichkeiten der natürlichen Verjüngung ver-
einbaren. Lange Verjüngungszeiträume und
kleinflächige Verjüngungshorste lassen Al-
ters-, Höhen- und Durchmesserdifferen-
zierungen auf kleinstem Raum entstehen.
Auch durch die Akzeptanz kleinerer
Störungslücken, die z. B. durch Schnee-
bruch, Windwurf, Insektenbefall entstehen
können, werden kleinflächige Strukturen
gefördert.
Wenn es notwendig ist, wird die Natur-
verjüngung durch aktive Pflanzung oder
Saat ergänzt. Insbesondere durch die

Einbringung von Mischbaumarten ist Arten-
vielfalt positiv zu beeinflussen. Die Ein-
beziehung der Naturverjüngung von ande-
ren Baumarten – z. B. der sich natürlich
verjüngenden Vogelbeere in den Fichten-
beständen der Mittelgebirgslagen oder die
Berücksichtigung der Eichenhähersaat un-
ter Kiefernschirm – erhöhen die Struktur-
und Artenvielfalt durch Verbesserung des
Bestandsinnenklimas oder durch Bodenver-
besserung.

4.2.2 Waldumbau

Großflächige, ungemischte Nadelbaum-
bestände haben in einigen Regionen zu
Strukturarmut und Instabilität der Wälder
geführt. Die Einbringung und Förderung
insbesondere der im Naturwald vorkom-
menden standortgerechten Baumarten ist
nicht nur eine waldbauliche und betriebs-
wirtschaftliche Herausforderung, sondern
gehört heute zu den naturschutzrelevantesten
Maßnahmen im Wald.
Mit geeigneten waldbaulichen Strategien
werden diese Wälder in naturnahe, stabile,

Durch den Buchen-Voranbau (unter Fichte) durch Pflanzung entstehen Laub- bzw. Laubmischwälder im Schutz des Vorbestandes (Foto: B. Leder).
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gesunde und leistungsfähige Wälder mit
kleinflächig hoher Alters-, Stärken- und
Höhenheterogenität umgebaut.
Die in vielen Ländern und Regionen Mittel-
und Nordeuropas geforderte Vermehrung
der Buchenfläche (BJÖRSE & BRAD-
SHAW 1998) soll in erster Linie durch die
Einbringung der Buche in reine Fichten-
bestände mit dem Ziel eines Buchen-Fich-
ten-Mischbestands erreicht werden. Die
Umwandlung wird i. d. R. durch Voranbau
(Pflanzung oder Saat) unter dem schützen-
den Schirm des Fichten-Vorbestands durch-
geführt, wobei flächige Voranbauten nicht
unproblematisch (u. a. wegen mangelnder
Vielfalt) zu beurteilen sind.

In Ausnahmefällen können im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen auch kleinere
und größere von Fichten geräumte Flächen
für den Biotopverbund besonders wertvoll
sein, wenn diese der natürlichen Verjün-
gung oder der Sukzession über Weichlaub-
holz-Vorwaldstadien überlassen werden.
Solche Ausnahmefälle sind z. B. pseudo-
vergleyte Standorte, auf denen die Eiche die
Folgegeneration bilden soll. Die dabei ent-
stehenden kleineren Freiflächen begünsti-
gen die licht- und wärmeliebende Fauna und
Flora und können zur Erhaltung der
Biodiversität sinnvoll sein.
Um die Wachstumsbedingungen für die
Zielbaumarten – Laubbaumarten – auf
möglichst extensive Weise zu verbessern,
werden natürliche Bestandsentwicklungs-
prozesse und Sukzessions-Stadien beim
Umbau ehemaliger Nadelbaum-Reinbestän-
de integriert. Auf diese Weise kann das
waldbauliche Ziel naturnäher und wirkungs-
voll erreicht werden. Dieser sukzessions-
gestützte Umbau führt im kollinen bis sub-
montanen Bereich zur stärkeren Beachtung
der Pionierbaumarten Birke, im montanen
Bereich zur Integration der Vogelbeere, die
hier häufig zur natürlichen Baumartenpalette
gehört.

4.2.3 Zurücknahme nicht
standortgerechter Fichten an
Fließgewässern im Wald
Die Einbringung nicht standortgerechter
bachbegleitender Gehölze wie Nadelholz-
baumarten oder die plötzliche Freistellung
in Form von „Entfichtungsaktionen“ beein-
trächtigen die biologische Selbstreini-
gungskraft sowie die Artenvielfalt von Pflan-
zen- und Tiergesellschaften. Junger Wald
entsteht hier durch die Zurücknahme nicht
standortgerechter Nadelbaumarten – oft

Fichte. Diese sukzessive Entfernung der
Fichte (zur Vermeidung einer zu starken
Erwärmung des Gewässers) aus Quell-
mulden und Bachtälern kann z. B. zur Ent-
wicklung eines Laubholz-Verbundes genutzt
werden.
Zur Wiederherstellung der naturnahen
Vegetationszusammensetzung an Fließ-
gewässern werden ein beidseitiger Saum
der natürlichen Entwicklung überlassen, vor-
handene bachbegleitende und standort-
gerechte Laubbaumarten (Erle, Weiden,
Aspe, Birke) aktiv gefördert oder nur weit-
ständig mit standortgemäßen Bäumen und
Sträuchern bepflanzt.

5 Gesamtbeurteilung

Tiere und Pflanzen benötigen zwischen den
vorhandenen Biotopen naturnahe Trittsteine
und ökologische Korridore, wenn sich ein
funktionierendes Biotopnetz etablieren soll.
Dies gewährleisten u. a. natürliche Ausbrei-
tungs- und Wiederbesiedlungsprozesse.
Junge Wälder, insbesondere „neue junge
Wälder“, gewährleisten diesen Biotop-
verbund. Entscheidend für einen positiven
Beitrag junger Wälder zum Biotopverbund
ist deren Aufbau, der räumliche und funkti-
onale Zusammenhang mit anderen Wald-
flächen, die Flächengröße, ihre Lage im
Raum und die Unzerschnittenheit.
Neuer junger Wald ist ein wichtiges, zeit-
lich befristetes Entwicklungsstadium. Die
Bedeutung neu begründeter Wälder für die
Waldlebensgemeinschaften kann, je nach-
dem, welche Zielvorstellungen und Arten
man beim Biotopverbund gerade im Blick
hat, schon nach kurzer Zeit sehr groß sein.
Junger Wald kann z. B. einen Beitrag zur
Biotopvernetzung fragmentierter Wald-
flächen erbringen; als Wanderkorridor,
Verbindungsfläche, Trittstein, Rückzugs-
areal, Brut- oder Nahrungshabitat erfüllt er
schon wenige Jahre nach Begründung be-
stimmte Funktionen. Nicht nur zur Entwick-
lung und zum Ausbau eines Laubbaum-
arten-Verbundes hat er in durch Nadelbaum-
arten (insbesondere Fichte) geprägten Wald-
gebieten hervorragende Bedeutung.
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Veränderungen einer
Stromlandschaft

Seit nahezu 200 Jahren verändert der Mensch
die einst für den Strom des Rheins typische
Auenlandschaft zwischen Basel und Mainz.
Die Sicherung der wachsenden Siedlungen
vor Hochwasser und die Urbarmachung
ehemaliger Wälder für die landwirtschaftli-
che Nutzung gingen Hand in Hand mit dem
Ausbau des Rheins für die Schifffahrt. Der
moderne Ausbau des Oberrheins zu Beginn
des 20. Jh. diente schließlich der Nutzung
der Wasserkraft für die Energiegewinnung
(Internationale Kommission für die Hydro-
logie des Rheingebietes 1994).

Das einst natürliche Überschwemmungs-
gebiet des Rheins von rund 1.000 km² wur-
de ab 1800 n. Chr. zunehmend vom Fluss
abgetrennt. Das reichhaltige Mosaik von
Rohbodenstandorten, Sukzessions- und
Gebüschflächen (VOLK 1994) bis hin zu
ausgedehnten Auenwäldern wurde immer
weiter eingeengt. Die Begradigung des Stro-
mes und der Bau eines nahezu geschlosse-
nen Dammsystems entlang des Rheins zu
Beginn des 20. Jh. führten dazu, dass heute
nur noch 130 km² natürliches Über-
schwemmungsgebiet vorhanden sind
(DISTER 1986).

Konsequenzen des
Auenwaldverlustes

Die Hochwassergefahr ist durch all diese
Veränderungen drastisch angestiegen. Zum
Schutz der Menschen, Siedlungen und In-
dustrieanlagen insbesondere im Großraum
Karlsruhe – Mannheim - Ludwigshafen hat
das Land Baden-Württemberg das Integrierte
Rheinprogramm (IRP) beschlossen. An 13
Standorten zwischen Basel und Mannheim
werden großflächige Rückhalteräume zum
Schutz vor Hochwasser betrieben, gebaut
bzw. geplant (s. Abb. 1). Ergänzt werden
diese Maßnahmen durch betriebsbereite und
geplante Rückhaltungen in Frankreich und
Rheinland-Pfalz (Hochwasserstudien-
kommission 1978, Oberrheinagentur 1996).
Auf diese Weise werden am Oberrhein über
9.000 ha Fläche wieder für den Hochwasser-
schutz reaktiviert.

Waldbiotope am Oberrhein

Im Bereich zwischen Iffezheim und Mann-
heim ist der Anteil naturnaher Waldbiotope
noch relativ hoch. Das strombegleitende
Waldband ist bis auf die ausgedehnten Stadt-
gebiete von Karlsruhe und Mannheim rela-
tiv gut miteinander vernetzt. Insbesondere
die Rastatter Rheinauen zeichnen sich aktu-
ell durch einen hohen Biotopwert aus (IKSR

1998a, Landesanstalt für Umweltschutz, im
Druck). Silberweidenwälder und Eichen-
Ulmenwälder der Flussauen, die nach An-
hang 1 der FFH-Richtlinie zu schützende
Lebensraumtypen sind (Bundesamt für Na-
turschutz 1998), kommen am Oberrhein
heute in naturnahen Ausprägungen fast aus-
schließlich in diesen vom Rhein überflute-
ten Wäldern unterhalb der letzten Staustufe
bei Iffezheim vor.

Ulrike Pfarr und Herbert-Michael Staeber

Vernetzung von Gewässer begleitenden Waldtypen

Abb. 1: Die Hochwasserrückhalteräume des Integrierten Rheinprogrammes und aktuelle
Überflutungsflächen am Oberrhein.
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Deutlich schlechter stellt sich die heutige
Situation weiter im Süden dar. Im Bereich
des ausgebauten Oberrheins zwischen Ba-
sel und Iffezheim sind die noch einigermaßen
naturnah ausgeprägten Waldbiotope auf die
wenigen Wälder der Rheinschlingen be-
grenzt. Aktuell besteht keine Vernetzung
dieser Waldbiotope (s. Abb. 1). Sie liegen
zwischen 3 km bis über 40 km voneinander
entfernt.
Die Waldbiotope in diesem Bereich haben
eine verminderte Biotopqualität und wer-
den als Bastardauen (HÜGIN & HENRICH-
FREISE 1992) bezeichnet, da sie nur noch
wesentlich seltener vom Rhein überflutet
werden, als dies in natürlichen Auenwäl-
dern geschieht.
Die noch naturnächsten Bestände sind ge-
prägt von Eichen-Ulmenwäldern der
Hartholzaue sowie zu weit geringerem An-
teil von Silberweidenwäldern der Weich-
holzaue. Die verbreitet vorhandenen
Wirtschaftswälder bestehen weitgehend aus
nicht hochwassertoleranten Buntlaubholz-
beständen sowie zu geringeren Anteilen aus
Wirtschaftspappeln und Buchenbeständen
(Landesanstalt für Umweltschutz 1999).

Silberweidenwälder
In den Silberweidenwäldern der Rheinaue
wird die Baumschicht ausschließlich von
der Silberweide gebildet. Eine Strauch-
schicht ist bis auf einzelne jüngere Silber-
weiden nicht vorhanden. In der Krautschicht
finden sich Röhrichtarten, z. B. das Schilf,
das Rohrglanzgras oder die gelbe Schwert-
lilie. Auch verschiedene Seggen kommen
vor. In der freien Fließstrecke des Rheins,
unterhalb der letzten Staustufe bei Iffezheim,
werden diese Silberweidenwälder während
der Vegetationsperiode im Mittel an mehr
als 60 Tagen überflutet. Die maximale Dau-
er in dieser Zeit liegt bei über 140 Tagen
(MICHIELS & ALDINGER 2002).

Eichen-Ulmenwälder
Mit abnehmender Überflutungsdauer und
Überflutungshöhe kommen die Eichen-
Ulmenwälder der Hartholzaue vor. Die
Baumschicht der Tiefen Hartholzaue war
ursprünglich geprägt von Stieleichen und
Feldulmen. Infolge des Ulmensterbens sind
heute sowohl die Feld- als auch die
Flatterulme weitgehend ausgestorben. Eine
unterschiedlich artenreiche Strauchschicht
(z. B. Roter Hartriegel) kennzeichnet diese
Bestände. Neben typischen Arten, wie Kratz-
beere und Wiesenschaumkraut, sind in der
Krautschicht sowohl einzelne Arten der tie-
fer liegenden Weichholzaue als auch Arten
der seltener überfluteten, höher liegenden
Auenzonen zu finden.
Nehmen Überflutungsdauer, -höhe und
-häufigkeit weiter ab, so ist eine Verände-

rung der Artenzusammensetzung in allen
Schichten festzustellen. In der Baumschicht
der Hohen Hartholzaue kommt neben der
Esche der Bergahorn hinzu. In der Strauch-
schicht tritt die Hasel auf. Im Frühjahr ist die
Krautschicht geprägt durch dichte Herden
von Bärlauch, Buschwindröschen und wei-
teren Frühjahrsgeophyten.

Pappelbestände
Im Zuge der Waldbewirtschaftung finden
sich heute auf grundwassernahen oder häu-
fig überfluteten Standorten verbreitet
Hybridpappelbestände. Die Strauchschicht
fehlt, die Krautschicht ist artenarm und be-
steht meist aus dichten Herden von Schilf,
Brennnessel oder Goldrute.

Buntlaubholzbestände
Auf Standorten, die weder von dauerhaft
hohen Grundwasserständen beeinflusst noch
vom Rhein überströmt werden, befinden
sich heute ausgedehnte Buntlaubholz-
bestände mit Esche, Berg- und Spitzahorn.
Die Jugendstadien dieser Bestände sind
struktur- und artenarm. Mit zunehmendem
Alter entwickelt sich jedoch meist eine natur-
nähere Strauch- und Krautschicht.

Wasser als Lebenselement
Gewässer begleitender
(Wald-)Biotope

Gewässer begleitende Waldbiotope sind zum
einen gekennzeichnet durch dynamische
Grundwasserverhältnisse. Phasen hoher
Grundwasserstände wechseln mit mehr oder
minder ausgeprägten Phasen niedriger
Grundwasserstände: das charakteristische
Atmen der Auenböden.

Zum anderen wird das vielfältige, reich
strukturierte Mosaik der Auenlebensräume
maßgeblich hervorgerufen und geprägt vom
Wechselspiel der Überflutungen. Das na-
türliche Zusammenspiel von Überflutungs-
dauer, -höhe und -häufigkeit führt zur typi-
schen Ausprägung der unterschiedlichen
Auenlebensräume. Je nach deren räumli-
cher Nähe zum Gewässer verändern sich die
natürlichen Überflutungsverhältnisse. Ent-
sprechend haben Tier- und Pflanzenarten
der Auenlebensräume gezielte Überlebens-
strategien entwickelt, die ihnen ein Leben in
dieser Umwelt sichern (SIEPE 1989).

Dieses Wechselspiel der Überflutungen ist
in den ausgedeichten Wäldern heute nicht
mehr gegeben. Erst mit dem Einsatz zum
Hochwasserschutz werden die IRP-Räume
wieder ca. alle zehn Jahre geflutet werden.
Da Überflutungen in solch langen Zeitab-
ständen für mitteleuropäische Waldbiotope

und ihre Lebensgemeinschaften immer wie-
derkehrende Katastrophen darstellen, wer-
den für die Jahre dazwischen niedrigere,
vom Abfluss im Rhein abhängige, regelmä-
ßige Flutungen geplant, sog. Ökologische
Flutungen. Im Zusammenspiel mit den
Retentionsflutungen besteht so für die Wäl-
der und Lebensgemeinschaften die Chance,
dass sich wieder auenähnliche Lebensräume
mit ihren zugehörigen Pflanzen- und Tier-
arten entwickeln. Der Betrieb der Rückhalte-
räume allein zum Hochwasserschutz ohne
Ökologische Flutungen wäre nicht umwelt-
verträglich.
Entsprechend den Verhältnissen in natürli-
chen Auen werden durch die Ökologischen
Flutungen je nach deren Dauer mehr oder
weniger große Flächen überflutet. Nur bei
dem Einsatz zur Hochwasserrückhaltung
wird die gesamte Fläche im Rückhalteraum
vom Wasser erreicht. Die Überflutungs-
höhen bei Retentionseinsatz liegen damit
naturgemäß über denjenigen der Ökologi-
schen Flutungen (s. Abb. 2).

Das Regime der Ökologischen Flutungen
(mittlere Dauer im Jahr) wird ausgerichtet
an den Überflutungshöhen bei Retention.
Anhand von nach den Hochwassern im Fe-
bruar und Mai 1999 am Oberrhein gewon-
nenen Daten konnte insbesondere für den
nördlichen Oberrhein das charakteristische
Zusammenspiel von Überflutungshöhe und
Überflutungsdauer einzelnen Auenstufen
zugeordnet werden (BIEGELMAIER 2002,
MICHIELS & ALDINGER 2002, SPÄTH
2002). Auswertungen weiterer Arbeiten
(KRAMER 1987, DISTER 1980, SPÄTH
1987) sowie Erfahrungen der baden-
württembergischen Forstverwaltung erlau-
ben es zudem, Empfehlungen für eine natur-
nahe Waldbewirtschaftung in den Rückhalte-
räumen des IRP abzugeben (s. Tab. 1).

Biotopverbund zum einen:
Maßnahmen des IRP

Für die naturnahen Waldbiotope am nördli-
chen und die Bastardauen am südlichen
Oberrhein ergibt sich mit der Umsetzung
des Integrierten Rheinprogrammes die Chan-
ce, mittelfristig wieder einen strom-
begleitenden Waldverbund auszubilden.

Die zwischen den Bastardauen liegenden
Rückhalteräume (Abb. 1) umfassen jeweils
mehrere 100 ha und sind nahezu vollständig
bewaldet. Stellvertretend für die Gesamt-
situation der Waldbiotope am Oberrhein
wird im Folgenden am Beispiel der Wälder
nördlich und südlich des Naturschutzgebie-
tes Taubergießen die Situation dargestellt
(s. Abb. 3).
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Abb. 2: Ökologische Flutungen, stark vereinfachende Darstellung.

Tab. 1: Auenwaldstufen, Überflutungshöhen und Überflutungsdauern sowie Baumartenempfehlungen
für die Ausbildung hochwassertoleranter Waldbestände je Auenwaldstufe (in Anlehnung an MICHIELS
2001 und MICHIELS & ALDINGER 2002).

Abb. 3: Heutige Lage überfluteter und nicht
überfluteter Wälder am Beispiel der Umgebung
des Naturschutzgebietes Taubergießen.

Die naturnahen Waldbiotope des Tauber-
gießengebietes sind heute nach Norden hin
durch die Wirtschaftswälder des geplanten
Rückhalteraumes Elzmündung (überwie-
gend Pappeln und Buntlaubholz) von den
noch entfernt naturnahen Bastardauen der
Rheinschlinge Gerstheim getrennt.

Im Süden des Naturschutzgebietes schließt
sich der Auslaufbereich (Bastardauen-
wälder) des geplanten Rückhalteraumes
Wyhl/Weisweil an. Die Wälder hier beste-
hen, bis auf einen Bannwald und einen
Schonwald, ebenfalls überwiegend aus
Buntlaubholzbeständen.

Auenwaldstufe Mittlere jährliche Überflutungs- Hauptbaumart Nebenbaumart
-höhe [m] -dauer [Tage]

Bergahorn, Esche, Hainbuche,
Buche,Winterlinde, Feldahorn,

Oberste < 0,3 3–1 Stieleiche Wildbirne,
Hartholzaue Wildapfel,

Spitzahorn,
Kirsche

Bergahorn, Esche, Hainbuche,
Winterlinde, Feldahorn,

Hohe 0,3–0,9 7–3 Stieleiche Feldulme,
Hartholzaue Wildbirne,

Wildapfel

Esche, Stieleiche, Hainbuche,
Mittlere 0,9–1,7 25–7 Feldulme Feldahorn,
Hartholzaue Feldulme, Wild-

birne, Wildapfel

Stieleiche, Schwarz-,
Feldulme, Grau-,

Tiefe 1,7–2,2 50–25 Flatterulme Silberpappel,
Hartholzaue Silberweide,

Grauerle,
Feldahorn

Übergangszone Silberweide, Schwarzpappel,
Weichholz-/ 2,2–2,7 90–50 Flatterulme Feldulme, Stiel-
Hartholzaue eiche, Weiß-,

Graupappel
Silberweide

Tiefe > 2,7 >90
Weichholzaue
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Die Ökologischen Flutungen in den
Rückhalteräumen des IRP müssen zukünf-
tig die Entwicklung auenähnlicher Lebens-
räume gewährleisten. Wo erforderlich, wird
diese Entwicklung durch einen Umbau auf
hochwassertolerante, standortheimische
Baumarten unterstützt werden. So ergibt
sich neben einer gesicherten zukünftigen
forstlichen Nutzung in den Rückhalteräumen
gleichzeitig ein wichtiger Schritt in Rich-
tung Biotopverbund.

Biotopverbund zum anderen:
Maßnahmen der IKSR

Die Internationale Kommission zum Schutz
des Rheins vor Verunreinigungen (IKSR)
arbeitet seit einigen Jahren an einer Konzep-
tion für den Biotopverbund entlang des
Rheinstromes (IKSR 1998b, IKSR in Vorb.).
Diese internationalen Arbeiten haben zum
Ziel, praktikable Vorschläge für einen
Biotopverbund entlang des gesamten Rheins
– vom Bodensee bis zur Nordsee – zu entwi-
ckeln. Hierzu werden die heutige Situation
beschrieben, Entwicklungsziele formuliert
und unter Berücksichtigung gegebener
Rahmenbedingungen Maßnahmen zur Ver-
besserung des Biotopverbundes vorgeschla-
gen. Es ist geplant, prioritäre Schwerpunkt-
räume und Handlungsvorschläge auszuspre-
chen, die im Ergebnis mit weiteren interna-
tionalen Programmen und vielfältigen Maß-
nahmen zum Hochwasserschutz am gesam-
ten Rhein im Einklang stehen (IKSR 2001a;
IKSR 2001b). Die Planungen der IKSR be-
schränken sich dabei nicht nur auf die rechte
Rheinseite, sondern betrachten die gesamte
Rheinniederung. Sie zielen damit auf einen
aus ökologischer Sicht für einen so bedeu-
tenden Strom wie den Rhein einzig sinnvol-
len, grenzüberschreitenden Biotopverbund
vom Bodensee bis zur Nordsee.

Fazit: Hochwasserschutz als
Chance für den Biotopverbund

Die Maßnahmen des Integrierten Rhein-
programmes zum Hochwasserschutz müs-
sen die gesetzlich geforderten Mindest-
standards der Umweltverträglichkeit erfül-

len und dürfen nicht im Widerspruch zu
geltendem EU-Recht ausgeführt werden. Ein
umweltverträglicher Betrieb der IRP-Räu-
me muss demzufolge der vorgeschriebenen
Erhaltung und den Entwicklungsmög-
lichkeiten gefährdeter FFH-Arten und FFH-
Lebensräume gerecht werden. Aus unver-
zichtbaren Präventionsmaßnahmen ergeben
sich somit wichtige Bausteine für einen
zukünftigen Verbund von naturnäheren
Waldbiotopen am Oberrhein.
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1 Einleitung

Die Fragmentierung der Landschaft als
Lebensraum für Tiere und Pflanzen ist in
Deutschland eine von niemandem mehr be-
strittene Tatsache. Schon 1983 forderte der
Deutsche Rat für Landespflege ein „inte-
griertes Schutzgebietssystem“ (DRL 1983).
Bereits vor mehr als 15 Jahren hat die Bun-
desregierung eine „Trendwende bei der
Zerschneidung und Zersiedlung der Land-
schaft“ zu einem politischen Ziel erklärt
(JAEGER 2002). Doch die Versiegelung
der Landschaft durch Straßen, Siedlungen
und Bauvorhaben schreitet voran. Auch heu-
te noch werden Tag für Tag weitere 105 ha
für Siedlungs- und Verkehrsfläche in An-
spruch genommen (Statistisches Bundes-
amt 2003).  Zwischen der Erkenntnis über
ein Problem und dessen Lösung liegen aber
gerade in diesem Bereich offensichtlich
Welten. Als Problemlösung wird beispiels-
weise gefordert, einen „Zehnten für die
Natur“ zu Verfügung zu stellen (JEDICKE
& MARSHALL 2003) und über naturschutz-
fachliche Kriterien zu einer entsprechenden
Gebietsauswahl zu gelangen (BURK-
HARDT et al. 2003). Diese Ansätze verfol-
gen das Ziel, zumindest einen Teil der Land-
schaft für die Natur zu „retten“. Es wurde
erkannt, dass es hierbei nicht genügt, Gebie-
te unter „Schutz“ zu stellen, sondern dass
auch intakte Funktionsbeziehungen zwi-
schen Gebieten für die Erhaltung der
Biodiversität von Bedeutung sind. Als we-
sentliche Voraussetzung wurde der Biotop-
verbund erkannt. Die Vernetzungsfunktion
von Landschaftselementen ist für die Wan-
derung, die geographische Verbreitung und
den genetischen Austausch wild lebender
Arten wesentlich (JEDICKE & MAR-
SCHALL 2003). Doch welche Teile einer
Landschaft sind in diesem Sinne zu erhal-
ten, zu entwickeln oder entsprechend sich
selbst zu überlassen, zu bewirtschaften oder
zu pflegen? Woran orientiert sich ein Biotop-
verbund? Ein Weg, diese Fragen zu beant-
worten, geht über die Auswahl von Ziel-
arten. Als Zielarten kommen nach BURK-
HARDT et al. (2003) nur Arten in Frage,
deren Hauptgefährdung in der Veränderung
des Habitats liegt. Darüber hinaus sollten
sie großflächige Ökosysteme und die Funk-
tionsfähigkeit eines Biotopverbundes für
ihr Überleben benötigen. Als eine solche
Zielart für den Biotopverbund kann das

weise, dass eine Lebensraumbewertung be-
zogen auf einzelne Waldbestände nicht aus-
reichend sein kann. Schon für ein Individu-
um müssen im Rahmen einer Lebensraum-
analyse mehrere hundert Hektar Wald un-
tersucht werden. Betrachtet man darüber
hinaus nicht nur die Individuen einer Popu-
lation, sondern Subpopulationen oder Meta-
populationen, so müssen Lebensräume auch
auf regionaler Ebene analysiert werden.
Die Flächengröße dieser Betrachtungsebene
liegt dann bei mehreren zehntausend Hekt-
ar.
Neben verschiedenen räumlichen Ebenen
ist bei einer habitatbezogenen Analyse von
Waldökosystemen außerdem eine zeitliche
Dimension zu berücksichtigen, da sich
Wälder dynamisch entwickeln und ihre
Habitatqualität sich dementsprechend lau-
fend verändert. Bei der bisherigen Betrach-
tung von Waldökosystemen wurden Raum-
Zeit-Dimensionen unter anderem durch die
Mosaik-Zyklus-Theorie erklärt, die das dy-
namische, räumlich mosaikartig angeord-
nete Nebeneinander verschiedener Suk-
zessionsstadien beschreibt. Dabei wurden
in erster Linie die Flächengrößen sog.
„patches“ (= Mosaikbausteine) untersucht,
die Dynamik von Sukzessionen beschrie-
ben und die Anwendbarkeit des Konzepts in
Urwäldern und in bewirtschafteten Wäl-
dern diskutiert (REMMERT 1991, SCHER-
ZINGER 1991, SCHMIDT 1991, BÖHMER
1997). Räumliche oder zeitliche Maßstäbe,
an denen die Strukturen, Texturen und Ab-
läufe in Waldökosystemen gemessen und
beurteilt werden können, wurden jedoch
auch durch die Mosaik-Zyklus-Theorie
bisher nicht entwickelt. Solche Maßstäbe
sind aber zumindest dann notwendig, wenn
die Bewirtschaftung von Wäldern den Schutz
von Wildtieren, wie den des Auerhuhns,
integrieren soll. Dies wurde bei der Aufstel-
lung eines integralen Schutzkonzepts für
diese Tierart im Schwarzwald deutlich
(SUCHANT 1998). Gerade bei der Rolle,
die die Waldwirtschaft in Bezug auf einen
Biotopverbund spielen kann, genügt es nicht,
sich auf die Strukturen und Elemente ein-
zelner Waldbestände zu beziehen. Ein Kom-
plex von Fragen muss hierfür beantwortet
werden:

Woran kann die Lage der Waldflächen
orientiert werden, in denen die Habitatan-
sprüche des Auerhuhns durch die Wald-
wirtschaft erfüllt werden sollen  – an der

Rudi Suchant und Veronika Braunisch

Wälder als Kernflächen eines Biotopverbundes für Wildtiere –
das Auerhuhn als Indikator?

Auerhuhn (Tetrao urogallus L.) angesehen
werden. Als bundesweit vom Aussterben
bedrohte Art qualifiziert es Waldgebiete
durch sein Vorkommen als überregional
bedeutsam. Auf europäischer Ebene kommt
die Bedeutung der Raufußhuhnart dadurch
zum Ausdruck, dass sie im Anhang I der
Vogelschutzrichtlinie von 1979 aufgeführt
ist und ihre Erhaltung durch Vogelschutz-
gebiete im Rahmen des NATURA 2000-
Netzwerks gesichert werden soll.

Bezogen auf Zielsetzungen der Waldwirt-
schaft wird das Auerhuhn gleichzeitig als
Indikator für naturnahe und strukturreiche
Bergmischwälder angesehen (SCHRÖDER
1974, LECLERCQ 1987, SCHERZINGER
1991, STORCH 1995, CAS & ADAMIC
1998, GRAF 1998, SIMBERLOFF 1998).
Dabei wurden aber bisher die Zustände und
Entwicklungen von Wäldern, die das Auer-
huhn anzeigt, nur sehr eingeschränkt be-
schrieben oder definiert. Es besteht allenfalls
eine pauschalisierte Vorstellung über den
idealen „Auerhuhnwald“, bei dem die Be-
trachtung auf einzelne Waldbestände, d. h.
auf die lokale Ebene ausgerichtet ist: ein
lichter, meist alter Nadelbaumwald, der
möglichst aus Kiefern (Pinus silvestris) be-
steht und flächendeckend mit üppiger Hei-
delbeere (Vaccinium myrtillus) bewachsen
ist. Dieses Idealbild des „Auerhuhnwaldes“
begründet sich auf Erfahrungen aus der Forst-
und Jagdpraxis, in der die Auerhuhnnach-
weise mit konkreten Waldstrukturen in Ver-
bindung gebracht wurden. Beobachtungen
während der Balzzeit am Balzplatz oder in
dessen Nähe standen hierbei im Vorder-
grund. Ergänzt wurde das Bild des
Auerhuhnlebensraums durch zahlreiche
Untersuchungen über die Lebensrauman-
sprüche dieser Vogelart (KOCH 1978, LIN-
DEN 1989, ROLSTAD 1989, STORCH
1993, MENONI 1994, MOSS 1994,
SCHROTH 1994, SCHATZ 1996, KLAUS
1997, VIHT 1997). Diese analysierten
Lebensraumansprüche wurden bisher jedoch
nur ansatzweise mit räumlichen und zeitli-
chen Dimensionen in Zusammenhang ge-
bracht. Allein die Tatsache, dass das durch-
schnittliche Streifgebiet von Auerhühnern
zwischen 50 und 200 ha umfasst (WEGGE
& ROLSTAD 1986, ROLSTAD et al. 1988,
STORCH 1993) und bis zu 500 ha (LARSEN
et al. 1982) bzw. 900 ha (BESHKAREV et
al. 1995) groß sein kann, zeigt beispiels-
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heutigen, an der früheren oder an einer
potenziellen künftigen Auerhuhnver-
breitung?
Wie groß müssen diese Waldflächen sein
und wie hoch der Flächenanteil geeigne-
ter Habitatstrukturen ?
Wie weit dürfen vom Auerhuhn besiedel-
te Waldbereiche voneinander entfernt lie-
gen und wie müssen die Zwischenbereiche
strukturiert sein, um einen Populations-
austausch zu ermöglichen ?
Wie müssen diese „Auerhuhnwälder“
bewirtschaftet werden? Welches sind für
das Auerhuhn die wichtigsten Habitat-
eigenschaften und welche Mindest-
standards können für deren Eignung an-
gegeben werden?

Vor diesem Hintergrund wurde an der Forst-
lichen Versuchs- und Forschungsanstalt
(FVA) Freiburg ein mehrdimensionales
Konzept zur Bewertung von Wildtierlebens-
räumen entwickelt, bei dem punktuelle –
„lokale“ – Lebensraumelemente wie auch
übergeordnete – „regionale“ – Landschafts-
strukturen räumlich miteinander gekoppelt
werden (SUCHANT 2002, SUCHANT et
al. 2003). Die Einbeziehung verschiedener
räumlicher Betrachtungsebenen als Grund-
lage für Wildtierbewirtschaftungs- und
Artenschutzkonzepte wurde exemplarisch
im Zusammenhang mit der Definition und
Quantifizierung von Kriterien zur nachhal-
tigen Sicherung und Förderung von
Biodiversität in Wirtschaftswäldern gezeigt
(SUCHANT & BARITZ 2001).

Auf der Landesebene, der größten räumli-
chen  Maßstabsebene, die sich auf ein admi-
nistrativ definiertes Gebiet wie ein Land
oder Bundesland bezieht, wurden art-
unspezifisch Landschaftstypen abgegrenzt,
die ähnliche strukturelle und landschafts-
ökologische Rahmenbedingungen für Wild-
tiere bieten (Wildökologische Landschafts-
typen, WÖLT). Auf der regionalen Ebene
folgte eine artspezifische Analyse der
Lebensraumeignung hinsichtlich land-
schaftsökologischer Bedingungen (Land-
schaftsökologisches Lebensraumpotenzial,
LÖLP). Die lokale Skala unterscheidet
Distriktebene und Bestandesebene. Hier
wurde eine Habitatstrukturanalyse durch-
geführt, bei der verschiedene Habitat-
parameter (z. B. die Baumartenanteile oder
der Deckungsgrad der Bodenvegetation) auf
der Bestandesebene erfasst wurden. Mosaik-
strukturen, Nachbarschaftsbeziehungen oder
die Verteilung bestimmter Habitatstrukturen
(z. B. Randlinienlänge, Flächengrößen,
-anteile und -abstände von Habitatbereichen)
können nur auf der Distriktebene erfasst
und ausgewertet werden. Die Distriktebene
ist zudem von großer Bedeutung, da sie mit
wichtigen planungs- und damit umsetzungs-
relevanten Einheiten (Waldbesitz, Forst-
bezirk, Forstrevier, Gemarkung, Jagdrevier,
Schutzgebiet o. ä.) korreliert. Auch auf den
unterschiedlichen Politik- und Verwaltungs-
ebenen können mit Hilfe dieser räumlichen
Differenzierungen und den entsprechenden
landschaftsanalytischen Methoden die
jeweils notwendigen Entscheidungs-
grundlagen hergeleitet werden.

2 Betrachtungs- und
Maßstabsebenen

Um das Maß der Landschaftsfragmentierung
und daraus folgernd die Notwendigkeiten
oder Möglichkeiten eines Biotopverbundes
beurteilen zu können, müssen verschiedene
Maßstabs- und Betrachtungsebenen berück-
sichtigt werden. So ist deutlich zwischen
der maßstabsorientierten Betrachtung einer
Tierart (Individuum, Subpopulation, Meta-
population, Gesamtpopulation) und ihres
Lebensraums zu unterscheiden. Insbeson-
dere der Lebensraum und damit auch der
Biotopverbund kann zudem politisch-ad-
ministrativ (lokal, regional, national, inter-
national) und zeitbezogen (Gegenwart, Ver-
gangenheit, Zukunft) differenziert betrach-
tet werden.

Da die Unterscheidung zwischen lokaler
und landschaftsbezogener Ebene in tier-
ökologischen Untersuchungen oft unein-
heitlich ist und fehlende Definitionen die
Vergleichbarkeit von Gebieten und Ergeb-
nissen erschweren, wurden für die Bewer-
tung von Wildtierlebensräumen neben der
zeitbezogenen Betrachtungsebene vier un-
terschiedliche räumliche Maßstabsebenen
definiert (s. Abb. 1), für die jeweils unter-
schiedliche landschaftsanalytische Instru-
mente entwickelt wurden. Diese Maßstabs-
ebenen sind vor allem als Grundlage für
Konzepte notwendig, die eine Verknüpfung
von theoretischem Wissen und praktischer
Umsetzung ermöglichen sollen.

Abb. 1: Maßstabsebenen zur Bewertung von Wildtierlebensräumen.
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Ebenso wichtig ist dabei die Einbeziehung
der zeitlichen Entwicklung: Bedingt durch
Veränderungen der anthropogenen Nut-
zungen und biotischer bzw. abiotischer Pro-
zesse befindet sich die Landschaft in einem
ständigen Wandel. Dementsprechend ver-
ändern sich auch die Lebensraumbedin-
gungen für Wildtiere. Bei der flächen-
konkreten Planung von Maßnahmen zum
Schutz bedrohter Arten oder zum Biotop-
verbund müssen diese Veränderungen be-
rücksichtigt werden: Orientiert man sich an
der aktuellen, früheren oder einer potenziell
künftigen Verbreitung einer Zielart bzw.
ihrer Lebensräume? Diese Frage lässt sich
nur durch einen umfassenden „Systeman-
satz“ beantworten.

3 Das Lebensraumsystem für
Wildtiere

Um das Landschaftsmosaik auf verschiede-
nen Maßstabsebenen hinsichtlich seiner Eig-
nung als Lebensraum für eine ausgewählte
Tierart wie das Auerhuhn beurteilen zu kön-
nen, wurde ein hierarchisches System unter-
schiedlicher methodischer Ansätze entwi-
ckelt, die ineinandergreifend die Lebens-
raumbedingungen für Wildtiere beschrei-
ben (SUCHANT et al. 2003) und für die
Bewertung von Biotopverbund herangezo-
gen werden können.

3.1 Wildökologische Landschaftstypen

Für den Raum Baden-Württemberg wurden
auf der Basis der forstökologischen Regio-
nalen Einheiten (ALDINGER et al. 1998)
Daten zu Klimabedingungen, Landnutzung
und Verkehrsinfrastruktur analysiert und
daraus zwölf unterschiedliche Landschafts-
typen abgeleitet, die unter tierökologischen

zu Landnutzung und Topografie, wobei die
Ausprägung der artrelevanten Landschafts-
parameter ins Verhältnis zur mittleren Streif-
gebietsgröße gesetzt wird (detaillierte Be-
schreibung der Methode s. SUCHANT et al.
2003).
Das LÖLP bezeichnet die Teilgebiete einer
Landschaft, die aufgrund der landschafts-
ökologischen Bedingungen ein höheres Po-
tenzial für das Vorhandensein oder die Ent-
wicklung von geeigneten Habitatstrukturen
für eine Tierart aufweisen als die übrigen
Teile der Landschaft. Für das Auerhuhn ist
das LÖLP durch mindestens 100 ha große
Waldkerngebiete in hochmontanen Lagen
(inkl. 100 Höhenmeter Pufferzone) abseits
von Straßen und Siedlungen charakterisiert
(SUCHANT 2002, SUCHANT et al. 2003).
Dementsprechend wurden die Flächen lo-
kalisiert, für die diese Vorgaben hinsicht-

Gesichtpunkten strukturelle Einheiten dar-
stellen und als Wildökologische Land-
schaftstypen (WÖLT) bezeichnet werden.
Unter Berücksichtigung der dominierenden
Landnutzungsform und des Fragmen-
tierungsgrades wurden diese zu fünf Haupt-
gruppen zusammengefasst (s. Abb. 2, Tab.
1; eine detaillierte Beschreibung der Metho-
dik s. SUCHANT & BARITZ 2001,
SUCHANT et al. 2003).

Mit Hilfe der WÖLT können auf internatio-
naler und nationaler Ebene „Suchräume“
eingegrenzt werden, in denen für eine Tier-
art geeignete Lebensraumbedingungen herr-
schen können und die für eine langfristig
überlebensfähige Population der Art ausrei-
chend groß sind. Zudem kennzeichnen die
WÖLT den Fragmentierungsgrad eines
Landschaftskomplexes und klassifizieren so
die grundsätzlichen Rahmenbedingungen
für einen Biotopverbund.
Für das Auerhuhn bieten nur die WÖLT 4.4
und 4.3 (sowie bedingt auch 4.2) (s. Tab. 1),
die durch große, zusammenhängende Wald-
gebiete charakterisiert sind, geeignete
Lebensraumstrukturen. Der Schwarzwald
stellt somit in Baden-Württemberg den ein-
zigen „Suchraum“ dar, in dem heute
Auerhuhnlebensräume in ausreichender
Größe vorhanden sein können.

3.2 Landschaftsökologisches
Lebensraumpotenzial

Um innerhalb eines oder mehrerer Wild-
ökologischen Landschaftstypen die für eine
Tierart besonders geeigneten Gebiete zu
lokalisieren, wurde eine Methodik zur Er-
mittlung des Landschaftsökologischen
Lebensraumpotenzials (LÖLP) entwickelt.
Die Herleitung des LÖLP basiert auf einer
artspezifischen Bewertung von Geodaten

Abb. 2: Wildökologische Landschaftstypen
(WÖLT) in Baden Württemberg (Legende s. Tab.
1).

Nummer Haupttyp Beschreibung
1.1-1.3 Intensivste Landnutzung Waldinseln in waldarmen Naturräumen mit wichtiger Rückzugs- und Trittstein-

funktion; extrem starke Habitatfragmentierung durch Straßen und Ackerbau

2 Landwirtschaftlich geprägte Waldinseln mit wichtiger Rückzugs- und Trittsteinfunktion; die Habitatfragmentierung
Mischgebiete  durch Straßen und Ackerbau lässt sich teilweise durch Biotopvernetzung verringern

3.1-3-3 Multifunktionale starke Habitatfragmentierung: Waldinseln mit Trittsteinfunktion zwischen
Mischgebiete vorhandenen Waldkerngebieten

4.1 hoher Waldanteil; starke Fragmentierung durch Ackerbau, ausreichend
Biotopvernetzung

4.2 hoher Waldanteil; hohes Störungspotential durch Erholung; wenig Pufferung
zwischen Einstandsgebieten und Ackergürteln

4.3 hoher Wald- und Weideanteil; vielfältiger Lebensraum mit geringem Störungspotential

4.4 hoher Waldanteil; großflächig zusammenhängende und ungestörte Waldlebensräume

5 Gebiete mit starker trotz starker Habitatfragmentierung noch ausreichend Biotopvernetzung; sehr geringes
Waldfragmentierung Störungspotenzial

Waldgeprägte Gebiete

Tab. 1: Wildökologische Landschaftstypen (WÖLT) Baden-Wüttembergs.
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lich Waldbedeckung, Höhenzonierung und
Besiedlung gleichzeitig erfüllt sind. Im
Schwarzwald zeichnen sich 58.000 ha durch
ein hohes LÖLP aus (SUCHANT 2002).
Vergleicht man das Verteilungsmuster der
LÖLP-Flächen mit dem der vom Auerhuhn
besiedelten Gebiete, so ist eine hohe Über-
einstimmung festzustellen (vgl. Abb. 3).
Bei einem Flächenvergleich werden aber
auch beträchtliche Abweichungen zwischen
Potenzial und Verbreitung deutlich (27.000
ha besitzen zwar ein hohes Potenzial, sind
aber nicht besiedelt, 25.000 ha sind dagegen
vom Auerhuhn besiedelt, liegen jedoch nicht
innerhalb des LÖLP). Diese Abweichungen
sind zum einen auf die Art der Wald-

Heidelbeervorkommen entwickeln sich
vorzugsweise auf rohhumusreichen, oligo-
trophen Standorten und auf sauren oder
feuchten Extremstandorten. Auf solchen
Standorten können auch außerhalb der Hoch-
lagen geeignete Auerhuhnhabitate entste-
hen. Zur Bewertung der Standortqualität im
Hinblick auf Auerhuhnlebensräume wur-
den die im Rahmen der Standortkartierung
erfassten Standorteinheiten der montanen
und hochmontanen Stufen in vier Gruppen
eingeteilt:
1)Moore, Missen, stark saure vernässte

Mineralboden-Standorte, extreme Block-
und Felshänge,

2)stark saure, mäßig trockene oder trockene
Standorte,

3)stark saure, mäßig frische oder frische
Standorte,

4)unversauerte bis mäßig saure Standorte.

Die Standorte der Gruppen 1 und 2 wurden
als „sehr geeignet“, die Gruppe 3 als „geeig-
net“ für die natürliche Ausbildung von
„Auerhuhnstrukturen“ eingestuft und wer-
den in das LÖLP integriert. Geeignete
Standortbedingungen könnten in manchen
Bereichen ein Vorkommen des Auerhuhns
außerhalb des ursprünglich errechneten
LÖLP erklären (Abb. 4).
Das LÖLP kennzeichnet Flächen, die
aufgrund ihrer Landschaftsstruktur potenti-
ell für eine Besiedlung durch das Auerhuhn
geeignet sind, und auf denen Maßnahmen
zur Habitatverbesserung langfristig erfolg-
versprechend sind. LÖLP-Flächen können
somit als Kerngebiete für einen Biotop-
verbund betrachtet werden. Mit der hier
vorgestellten Methodik kann für einen Natur-
raum eingeschätzt werden, ob genügend
solcher geeigneter Flächen für eine über-
lebensfähige Auerhuhnpopulation langfris-
tig vorhanden sind und wie diese miteinander
in Verbindung stehen. Somit ist nicht allein
das aktuelle oder frühere Vorkommen des
Auerhuhns für Schutz- und Verbund-
konzepte von Bedeutung, sondern auch die
landschaftsökologischen Bedingungen, die
für die Ausprägung geeigneter Habitat-
strukturen entscheidend sind.

3.3 Lokale Habitatstrukturanalyse

Die LÖLP-Flächen stellen die wesentliche
Grundlage für die Waldbewirtschaftung dar,
da sie Waldgebiete abgrenzen, in denen am
sinnvollsten, wirtschaftlichsten und effek-
tivsten Habitatstrukturen erhalten oder ge-
schaffen werden können. In diesen Gebie-
ten können waldbauliche Maßnahmen na-
türliche Prozesse unterstützen und arbeiten
diesen nicht entgegen. Doch wie kann der
Waldbewirtschafter die Zielsetzungen
„Auerhuhnwald“ und „Biotopverbund“ in

bewirtschaftung zurückzuführen. Zum an-
deren sind in dem hier dargestellten Modell
noch nicht alle für die natürliche Ausbil-
dung der auerhuhnbedeutsamen Strukturen
relevanten Landschaftsparameter berück-
sichtigt.

Im Rahmen einer Überarbeitung des LÖLP
für das Auerhuhn ist die Integration der
Faktoren „Standort“ und „Klima“ vorgese-
hen. Während der Einflussfaktor „Klima“
zumindest indirekt über die Hilfsvariable
Höhenlage berücksichtigt wurde, wurden
standortbedingte Unterschiede bisher ver-
nachlässigt. Die für das Auerhuhn geeigne-
ten lichten Waldstrukturen mit flächigem

Abb. 3: Verbreitung und Landschaftsökologisches Lebensraumpotenzial (LÖLP) des Auerhuhns im
Schwarzwald.
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waldbauliches Handeln integrieren? Wald-
bauliche Zielwerte sind dafür erforderlich.
Für die Waldflächen innerhalb des LÖLP
wurden daher auf lokaler Ebene diejenigen
Habitatstrukturparameter identifiziert, die
eine Bewertung der Habitatqualität ermög-
lichen. In drei jeweils 7.000 ha großen re-
präsentativen Untersuchungsgebieten im
Schwarzwald wurden dazu umfangreiche
Habitatkartierungen auf Bestandesebene
durchgeführt und die Habitatstrukturen zwi-
schen vom Auerhuhn besiedelten und
unbesiedelten Waldflächen verglichen
(SUCHANT 2002, SUCHANT & BRAU-
NISCH 2004). Aus diesen Untersuchungen
wurden Schwellenwerte für spezifische
Habitatstrukturen abgeleitet, die für die
Waldbewirtschaftung als „Messlatte“ zur
Entwicklung von Auerhuhnwäldern gelten
können. Diese Zielwerte wurden direkt auf
die Planungseinheiten Waldbestand und Dis-
trikt bezogen und damit als umsetzbare und
überprüfbare Zielwerte für die Forsteinrich-
tung zugänglich gemacht (Tab. 2).

4 Biotopverbund Auerhuhn

Die vorgestellten Methoden zur Bewertung
des Auerhuhnlebensraums zeigen, dass das
Auerhuhn als Indikator für einen Biotop-
verbund landschaftsökologisch differenziert
betrachtet werden muss. Im Folgenden wird
die Biotopverbundsituation für das Auer-
huhn auf zwei verschiedenen Maßstabs-
ebenen betrachtet, wobei die Eignung des
Auerhuhns als Indikator für einen Biotop-
verbund in Abhängigkeit von der zu be-
trachtenden Maßstabsebene näher beleuch-
tet wird.
Die hier vorgestellten Ansätze zur Bewer-
tung des Biotopverbundes von Auerhuhn-
lebensräumen sind Teil eines in Bearbei-
tung befindlichen Forschungsprojekts. Es
können daher noch keine abschließenden
Ergebnisse dargestellt werden, auch die
methodischen Vorgehensweisen werden im
Detail weiterentwickelt. Der Schwerpunkt
liegt auf einer grundlegenden Darstellung
der Methodik im Zusammenhang mit bereits
vorliegenden Datengrundlagen.

sammenhängenden Waldgebieten der Hoch-
lagen vor, sondern es ist morphologisch und
physiologisch optimal an seine öko-
klimatische Nische der winterkalten Bedin-
gungen angepasst. Die Gesamtverbreitung
des Auerhuhns weist dementsprechend ein
den klimatischen Bedingungen und dem
Grad der anthropogenen Landschafts-
fragmentierung entsprechendes Muster auf:
Während die großen, geschlossenen Wald-
gebiete im borealen Nadelwaldgürtel
Eurasiens zusammenhängend besiedelt sind,
sind in Mitteleuropa die oft kleinen Vor-
kommen auf (Mittel-)Gebirgswälder be-
schränkt und voneinander isoliert (GLUTZ

und hat eine jahrhundertealte ethische Be-
deutung (BERGMANN et al. 2003). Gleich-
zeitig werden Gutachten zu Störungen durch
touristische Aktivitäten (z.B. Skilanglauf,
Mountainbike, Gleitschirmfliegen etc.) und
Waldinanspruchnahmen (z.B. Windkraft-
nutzung) häufig an dieser Vogelart orien-
tiert, da ihr Lebensraum beschränkt  und die
Störanfälligkeit nachvollziehbar ist. Somit
wird der Fokus zahlreicher Verwaltungen,
Verbände und Interessengruppen auf diese
Art gerichtet. Dabei müssen wichtige biolo-
gische Grundlagen beachtet werden. Das
Auerhuhn kommt nicht von ungefähr nur in
(Mittel-)Gebirgen und dort nur in den zu-

Abb. 4: Zusammenhang zwischen Auerhuhnvorkommen,
landschaftsökologischem Lebensraumpotenzial und standörtlichen
Bedingungen, dargestellt an einem Beispiel aus dem Mittleren
Schwarzwald.

Tab. 2: Zielwerte Auerhuhn-relevanter Habitatparameter bezogen auf den Anteil geeigneter Bestände.

4.1 Die Fokusart
Auerhuhn

Das Auerhuhn ist eine
Charakterart strukturrei-
cher, zusammenhängen-
der Waldlebensräume bo-
realer Prägung (SCHRÖ-
DER 1974, LECLERCQ
1987, SCHERZINGER
1989, 1991, BOAG &
ROLSTAD 1991,
STORCH 1993, 1995,
SCHROTH 1994, CAS
& ADAMIC 1998, GRAF
1998, SIMBERLOFF
1998) und gilt als Schirm-
art für mehrere seltene,
waldbewohnende Vogel-
arten (SUTER et al.
2002). Im Zusammen-
hang mit einem moder-
nen, integrativen Schutz-
konzept kann das Auer-
huhn zudem als „Fokus-
art“ angesehen werden, da
diese Vogelart nicht nur
eine auf biologische Zu-
sammenhänge ausgerich-
tete Bedeutung hat, son-
dern auch mit zahlreichen
anderen „Funktionen“
verbunden wird. Dieser
„Urvogel“ gilt auch als
Sinnbild für Ursprüng-
lichkeit, Natürlichkeit

Anteil Bestände mit geeigneter Habitatqualität 30 50   70    100

Lichte Strukturen (Kulturen, Bestände mit Lücken) 10 17   23      33

Minimumwerte Bestände mit einem Kronenschlussgrad von 50-70 % 20 33   47      67

Anteil von Fichten- oder Kiefernbeständen 10 17   23      33

Maximumwert Dichte Strukturen (Dickungen, gedrängte Stangen-
hölzer, hohe und dichte Verjüngung) 30 22   14       0
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et al. 1973, KLAUS et al. 1989). Innerhalb
der letzten 100 Jahre fand hier ein kontinu-
ierlicher Bestandesrückgang und ein Rück-
zug aus den – bis in die submontanen Lagen
reichenden – Verbreitungsgebieten in die
größeren, zusammenhängenden Wald-
flächen der Höhenlagen statt (KLAUS &
BERGMANN 1994, SUCHANT 2002).
Dies resultierte in einer starken Frag-
mentierung der Vorkommen und einer Iso-
lierung kleiner Teilpopulationen. In vielen
kleineren mitteleuropäischen Vorkommen
sank die Populationsgröße rasch unter den
Schwellenwert von 500 Individuen, der für
eine langfristig überlebensfähige Mindest-
population (minimum viable population –
MVP, nach HOVESTADT et al. 1991) des
Auerhuhns angegeben wird (GRIMM &
STORCH 2000). Viele dieser Klein-
populationen sind inzwischen erlo-
schen (z. B. Odenwald, Elbsandsteingebirge,
Pfälzerwald) (KLAUS et al. 1989, KLAUS
& BERGMANN 1994). Die Überlebens-
fähigkeit solcher Kleinpopulationen hängt
u. a. von der Möglichkeit eines Individuen-
austausches mit anderen Populationen ab.
Beim Auerhuhn sind Dispersionsdistanzen
von bis zu 75 km (MYRBERGET 1978)
bekannt, doch die durchschnittlich anzu-
nehmende Wanderentfernung, die einen re-
gelmäßigen Populationsaustausch ermög-
licht, liegt mit weniger als 10 km deutlich
niedriger (MYRBERGET 1978, SWENSON
1991, ROLSTAD et al. 1988, MENONI
1991, STORCH 1995). Da Dispersions-
distanzen zudem nicht unabhängig von den
zu überwindenden Landschaftsstrukturen
betrachtet werden können, stellt sich die
Frage nach einem Populationsverbund nicht
nur zwischen, sondern auch innerhalb der
oft stark fragmentierten mitteleuropäischen
Auerhuhnvorkommen.

4.2 Länderübergreifender Biotopverbund

Für den zentraleuropäischen Bereich
(Deutschland mit angrenzenden Ländern)
wurden zunächst mit Hilfe eines sehr ver-
einfachten Modells die potenziellen Kern-
gebiete ermittelt, die die grundlegenden
Rahmenbedingungen für eine Besiedlung
durch eine überlebensfähige Auerhuhn-
population bieten. Selektiert wurden Wald-
gebiete ausreichender Größe, deren Teil-
flächen weniger als 10 km voneinander ent-
fernt liegen und in denen winterkalte Klima-
bedingungen vorherrschen.

4.2.1 Methodik
Im ersten Schritt wurden die Waldgebiete
auf der Grundlage von CORINE-Raster-
daten zur Landnutzung klassifiziert, die ent-
sprechend den EUNIS-Habitattypen (MOSS
& DAVIES 2002) reklassifiziert wurden.

nicht in den potentiellen Kerngebieten des
Modells enthalten. Die räumlichen Entfer-
nungen zwischen den Kerngebieten liegen
zwischen rund 30 und 230 km, im Mittel bei
110 km. Betrachtet man allein die euklidi-
schen Distanzen zwischen den Gebieten,
unabhängig von zusätzlichen Barriere-
wirkungen der dazwischen liegenden
Landschaftsstrukturen, wird deutlich, dass
die oben angegebenen Dispersionsdistanzen
in den meisten Fällen nicht ausreichen, um
einen direkten Austausch der Auerhuhn-
populationen zwischen den Kernflächen zu
ermöglichen. Unter Berücksichtigung von
potenziellen Trittsteingebieten wäre
lediglich ein Populationsverbund zwischen
den Kerngebieten Bayerischer Wald, Thü-
ringer Wald und Erzgebirge über das
Fichtelgebirge und den Oberpfälzer Wald
denkbar, weshalb  diesen beiden Trittst-
einen und den dazwischen liegenden Gebie-
ten eine großräumig wirksame Schlüssel-
funktion zukommen könnte. Das Auerhuhn
kann jedoch für den überregionalen, länder-
übergreifenden Biotopverbund nicht grund-
sätzlich als geeignete Indikatorart gelten.
Vielmehr muss die länderübergreifende
Indikatorbedeutung landschaftsökologisch
differenziert betrachtet werden.

4.3 Biotopverbund auf Naturraumebene

Während bei der Betrachtung von Groß-
landschaften in erster Linie das Klima und
das Vorhandensein von Wald als Suchraster
für Auerhuhngebiete herangezogen werden
können, ist es auf der regionalen Land-
schaftsebene notwendig, auch das „Innere“
der Waldgebiete zu betrachten. Werden
zentraleuropäische Auerhuhngebiete auf der
regionalen Ebene betrachtet, so wird eine
starke Fragmentierung innerhalb der
Verbreitungsgebiete deutlich. Da die vom
Auerhuhn besiedelten Gebiete wie Inseln in
der sie umgebenden Landschaft liegen,
kommt für das Auerhuhn dem Biotop-
verbund auf regionaler Ebene eine besonde-
re Bedeutung zu. Bei einer Populations-
größe, die eine Minimumpopulation nur
wenig überschreitet, kann das langfristige
Überleben der Population nur dann gesi-
chert werden, wenn die fragmentierten Teil-
lebensräume so miteinander verbunden
werden, dass ein regelmäßiger Individuen-
austausch möglich ist.
Zur Bewertung der Biotopverbundsituation
für das Auerhuhn im Schwarzwald sollen
mit Hilfe einer GIS-gestützten Analyse von
Landschafts- und Landnutzungsparametern
diejenigen Räume zwischen den bestehen-
den Auerhuhnverbreitungsinseln lokalisiert
werden, deren Durchquerung für ein Tier
mit den geringst möglichen Kosten verbun-
den ist und die daher für einen Biotop-

Für jedes Rasterquadrat (250 x 250 m) wur-
de nun der Waldanteil innerhalb eines 5 km
großen Radius ermittelt und all diejenigen
Rasterzellen bestimmt, bei denen der umge-
bende Waldanteil mindestens 60 % betrug.
Von den resultierenden Waldflächen, die
im folgenden als „Waldkerngebiete“ be-
zeichnet werden, wurden diejenigen selek-
tiert, die mindestens 50.000 ha groß sind.
Dies entspricht der Fläche, die bei einer
minimalen Habitatqualität von 30 %
(SUCHANT 2002) für eine überlebensfähige
Mindestpopulation (MVP) von 500 Indivi-
duen (vgl. GRIMM & STORCH 2000) als
ausreichend angenommen wird (SUCHANT
2002, SUCHANT & BRAUNISCH in
press). Waldflächen, die kleiner als 100 ha
sind, wurden von der weiteren Untersu-
chung ausgeschlossen, Waldgebiete zwi-
schen 100 und 50.000 ha wurden als poten-
zielle Trittsteinbiotope gewertet.
In einem zweiten Schritt wurden die selek-
tierten Waldflächen hinsichtlich ihrer kli-
matischen Bedingungen bewertet. Als
„winterkalt“ (und damit der ökoklimatischen
Nische für Auerhühner entsprechend) wur-
den diejenigen Gebiete definiert, die eine
mittlere jährliche Schneelagendauer von
mindestens 60 Tagen/Jahr (mind. 10 cm
Schnee) aufweisen. Als Datengrundlage
diente eine Rasterkarte der Schneelagen-
dauer in Deutschland, in der Daten aus dem
Zeitraum von 1980 bis 2000 berücksichtigt
sind (SCHNEIDER & SCHÖNBEIN 2003).
Aufgrund fehlender Datengrundlagen aus
den angrenzenden Ländern konnte dieser
Schritt bisher nur für Deutschland durchge-
führt werden. Als potenzielle Auerhuhn-
Waldgebiete wurden winterkalte Wald-
gebiete mit einer Mindestgröße von 50.000
ha definiert.
In einem dritten Schritt wurden all diejeni-
gen Waldkerngebiete selektiert, in denen
aktuell Auerhühner vorkommen, wobei nicht
das genaue Verbreitungsgebiet des jeweili-
gen Auerhuhnvorkommens abgegrenzt, son-
dern der gesamte Waldkomplex als „mit
Auerhuhnvorkommen“ gewertet wurde. Die
Auerhuhn-Waldgebiete wurden mit den er-
mittelten potenziellen Auerhuhn-Wald-
gebieten verglichen.

4.2.2 Ergebnisse (vgl. hierzu Abb. 5)
Als potenzielle Auerhuhn-Waldgebiete
wurden in Deutschland die Mittelgebirgs-
regionen von Harz, Thüringer Wald, Erz-
gebirge, Bayerischer Wald, Schwarzwald
sowie das Alpenvorland ermittelt.  Ein Ver-
gleich mit denjenigen Waldkerngebieten, in
denen aktuell Auerhühner vorkommen, zeigt
für Deutschland eine weitgehende Überein-
stimmung. Lediglich das Fichtelgebirge ist,
obwohl zu den winterkalten Gebieten zäh-
lend, aufgrund zu geringer Flächengröße
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verbund besonders wichtig sind. Das LÖLP
für das Auerhuhn stellt dabei zusammen mit
den aktuell besiedelten Gebieten die Kern-
flächen des Biotopverbunds auf Naturraum-
ebene dar. Das Modell basiert auf der Grund-
annahme, dass die Überwindbarkeit der
zwischen den Kerngebieten liegenden
Landschaftsmatrix und die Eignung von
Landschaftselementen als Verbundelemente
(Trittsteinbiotope und Korridore) über das
Maß bewertet werden kann, mit dem die

sem Rasterquadrat gegeben ist. Die Wand-
erwiderstandswerte der einzelnen Parame-
ter werden aufsummiert und bilden eine
Kostenoberfläche auf deren Basis die
Konnektivität zwischen den einzelnen
Auerhuhngebieten berechnet werden kann
(vgl. MÜLLER et al. 2003). Dabei gehen
nicht vom Auerhuhn besiedelte LÖLP-Flä-
chen als Flächen mit geringstem Wander-
widerstand in die Berechung ein. LÖLP-
Flächen, die bezüglich der Landschafts-
strukturen geeignet, jedoch zu klein sind,
um als potenziell besiedelbare Fläche zu
dienen (< 100 ha, MOSS 1994) werden da-
mit als Trittsteinbiotope einbezogen. Mit
Hilfe der Funktionen „Cost-Distance“ und
„Cost-Path“ der GIS-Software ArcView 3.2
(ESRI Inc., Redlands) werden nun die Kor-
ridore zwischen den Auerhuhngebieten be-
rechnet, die mit einem bestimmten geringst
möglichen Kostenaufwand zu erreichen sind.
Auf diese Weise können Defizite aufge-
zeigt, und Vorranggebiete für waldbauliche
Maßnahmen auf lokaler Ebene flächen-
konkret abgegrenzt werden.
Abb. 6  zeigt den nach dieser Methode
berechneten Wanderwiderstand für das Au-
erhuhn im Schwarzwald. In diesem Modell
fällt eine relativ günstige Verbundsituation
innerhalb des Nord-, Ost- und Südost-
schwarzwaldes auf, ein hoher Wander-
widerstand im Bereich des Kinzigtales und
eine durch anthropogene Nutzung der zahl-
reichen Taleinschnitte bedingte Frag-
mentierung im Mittleren und Südwest-

gegebenen Landschaftsstrukturen von den
Schwellenwerten für das LÖLP abweichen.

4.3.1 Methodik und Ergebnisbeispiel
Die Ausprägung jedes Landschafts-
parameters des LÖLP wird innerhalb eines
streifgebietsgroßen Umkreises (100 ha) um
jedes Rasterquadrat ermittelt. Je höher die
prozentuale Abweichung vom Schwellen-
wert für das LÖLP, desto höher wird der
„Wanderwiderstand“ bewertet, der in die-

Abb. 5: Winterkalte Waldgebiete in Deutschland als potenzielle Auerhuhn-Waldgebiete;
Waldkerngebiete, mit aktuellen Auerhuhnvorkommen  in Zentraleuropa und die Entfernung (Luftlinie,
gerundet) zwischen den Auerhuhnwäldern.

Abb. 6: Modellierter Wanderwiderstand  für das
Auerhuhn im Schwarzwald.
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schwarzwald. In den Schwarzwald-Rand-
bereichen steigt der Wanderwiderstand deut-
lich an und wird außerhalb des Naturraums
so hoch, dass der Schwarzwald für Auer-
hühner als isolierter Lebensraum gelten kann.

5 Diskussion

5.1 Biotopverbund und das
Lebensraumsystem für Wildtiere

Die Frage, ob das Auerhuhn als Indikator
für einen länderübergreifenden Biotop-
verbund herangezogen werden kann, ist be-
zogen auf die Betrachtungsebene und in
Abhängigkeit von den landschaftsökologi-
schen Bedingungen differenziert zu beant-
worten. Auch darf der Biotopverbund nicht
isoliert von anderen Lebensraumfaktoren
beurteilt werden, die das Vorkommen und
die Verbreitung von Tierarten steuern.
Verbundstrukturen müssen zunächst als Teil
eines Lebensraumsystems angesehen wer-
den, wie dieses beispielsweise für Baden-
Württemberg entwickelt wurde (SUCHANT
& BARITZ 2001, SUCHANT et al. 2003).
Die heutige Kulturlandschaft ist als Wild-
tierlebensraum zwar nur eingeschränkt nutz-
bar, aber sie bietet dennoch eine Vielfalt an
Lebensraumstrukturen und zahlreiche Mög-
lichkeiten zur Erhaltung, Entwicklung und
Verbesserung dieser Diversität. Landschafts-
ökologische Gegebenheiten und verschie-
dene Nutzungsformen bedingen sehr hete-
rogene, sich verändernde Landschaften, die
von Tieren unterschiedlich genutzt werden.
Um Zusammenhänge zwischen der Struktur
einer Landschaft und ihrer Nutzung durch
Tiere zu erkennen, müssen zunächst räumli-
che Skalen differenziert werden, wie dies
auch ALTMOOS (2003) als Grundlage für
Habitatmodelle fordert. Für das Auerhuhn
wurde nicht nur eine Differenzierung von
räumlichen Maßstabsebenen vorgenommen,
sondern auch eine zeitliche Betrachtungs-
ebene berücksichtigt und eine Verknüpfung
sämtlicher Skalen in einem Habitatmodell
hergestellt (SUCHANT 2002). In diesen
mehrdimensionalen Kontext ist auch der
Biotopverbund einzuordnen. Bei der Dis-
kussion über Schutznotwendigkeiten und
Schutzüberlegungen zu gefährdeten Arten
ist dieser Zusammenhang ebenso zu be-
rücksichtigen. Es genügt nicht, eine Art am
Ort ihres aktuellen oder früheren Vorkom-
mens zu „schützen“ oder nur zwei aktuelle
Vorkommen miteinander zu „verbinden“.
Eine grundlegende Anforderung an einen
Biotopverbund besteht in der Analyse des
Flächenbedarfs der zu schützenden Popula-
tionen, sowie in der Prüfung deren Fähig-
keit, tatsächlich Korridore als Verbindungs-

können, wurde das LÖLP (SUCHANT 2002)
zunächst für das Auerhuhn entwickelt und
die Methodik später auf andere Tierarten
übertragen (SUCHANT et al. 2003). Nach-
dem für das Auerhuhn zunächst nur die
Waldflächengröße, die Unzerschnittenheit
und die als Hilfsparameter für klimatische
Verhältnisse herangezogene Höhenlage in
dieses Modell eingegangen sind, wird zurzeit
das LÖLP um klimatische und standörtliche
Eingangsdaten erweitert. Mit dieser Metho-
de kann abgeleitet werden, welche Wald-
flächen aufgrund ihrer landschaftsökolo-
gischen Bedingungen eine Entwicklung hin
zu lichten Wäldern erwarten lassen. In den
Waldflächen des LÖLP stimmen wald-
bauliche Maßnahmen zugunsten des Auer-
huhns, die als „Auflichtungsmaßnahmen“
zusammengefasst werden können, mit den
natürlichen Prozessen überein und laufen
diesen nicht zuwider. Die Maßnahmen-
planung nicht allein am aktuellen Vorkom-
men einer Art, sondern auch an dessen LÖLP
auszurichten, ist aber nicht nur ökologisch,
sondern auch ökonomisch sinnvoll: Es ist
finanziell effektiver, lichte Waldstrukturen
dort zu schaffen, wo die standörtlichen Be-
dingungen nicht zu einem ständigen „Zu-
wachsen“ und „Dunkelwerden“ tendieren.
Da die Waldwirtschaft die natürlichen Ent-
wicklungen hin zu einer „Auflichtung“ oder
einem „Dunkelwerden“ massiv verändern
und steuern kann, kommt ihr eine zentrale
Bedeutung bei der Entwicklung von Wald-
strukturen zu. Die heute gängige naturnahe
Waldwirtschaft tendiert dazu, einen auf die
einzelstammweise Nutzung ausgerichteten
Prozess der natürlichen Verjüngung sehr zu
dogmatisieren. Lichte Strukturen, Rand-
linien und ein Mosaik von unterschiedlichs-
ten Bestandesverhältnissen zu erhalten oder
zu schaffen werden, ist bei den heutigen,
teilweise sehr hohen Holzvorräten allein
über die einzelstammweise Nutzung nicht
mehr zu erreichen. Auerhuhnwälder bedür-
fen eines Maßes an Auflichtungen, die zu
einem geringen Anteil (ca. 10 %) aus größe-
ren Bestandesslücken oder kleineren Frei-
flächen bestehen und zu einem ausreichen-
den Flächenanteil (ca. 20 %) aus stark auf-
gelichteten Beständen (SUCHANT 2002).
Doch was haben diese durch die Waldwirt-
schaft mit gesteuerten Waldstrukturen mit
dem länderübergreifenden Biotopverbund
zu tun?

5.3 Biotopverbund und Waldwirtschaft

Im komplexen Wirkungsgefüge „Wildtier –
Lebensraum – Biotopverbund“ spielt neben
dem Fragmentierungsgrad der Landschaft
die Tatsache eine wesentliche Rolle, dass
Arten mit geringer Dichte durch die

und Wanderlinien anzunehmen (HENLE &
KAULE 1991). Hierbei spielt das Land-
schaftsmosaik, für Auerhühner insbesondere
die Waldverteilung, eine entscheidende
Rolle (ANGELSTAM 1992). Auerhühner
können innerhalb von Wäldern besser dis-
pergieren als über offene Flächen. Die
Fragmentierung von Wäldern wird als eine
wichtige Rückgangsursache von Auerhuhn-
populationen angesehen (SUCHANT 1995,
WEGGE et al. 1995). Die WÖLT bieten
sowohl einen Überblick über den Zer-
schneidungsgrad der Landschaft als auch
über das Ausmaß der Intensität der Land-
nutzung. Für Baden-Württemberg kann aus
dieser Typisierung rückgeschlossen werden,
in welchen Landschaftsteilen für welche
Tierarten grundsätzlich günstige landschafts-
ökologische Voraussetzungen zur Ausbil-
dung geeigneter Habitate vorhanden sind
und wo der Bedarf für einen länderüber-
greifenden Biotopverbund besonders hoch
oder niedrig liegt. Diese Art der Beurteilung
von Lebensräumen für Wildtiere ähnelt der
Beurteilung der standörtlichen Bedingun-
gen für die Baumarteneignung im Rahmen
der „Standortskundlichen regionalen Glie-
derung im Südwestdeutschen Verfahren“
(ALDINGER et al. 1998). Die aus diesem
Verfahren zur Bestimmung der Regional-
und Zonalwaldgesellschaften abgeleiteten
Wuchsgebiete sind vergleichbar mit den
WÖLT, anhand derer die Tierlebens-
gemeinschaften landschaftsbezogen abge-
leitet werden können.

5.2 Biotopverbund und Waldstrukturen

Für die Entwicklung von Auerhuhnlebens-
räumen bieten die Landschaftstypen der gro-
ßen zusammenhängenden Waldgebiete
zunächst relativ günstige Voraussetzungen.
Doch nicht allein der Waldanteil ist für die
Besiedlung durch Auerhühner entscheidend,
sondern die Lebensraumstrukturen in die-
sen Wäldern. Diese Strukturen werden
einerseits durch die landschaftsökologischen
Bedingungen bestimmt und andererseits
durch die Waldwirtschaft. Innerhalb der
Landschaftsökologie sind für die Ausbil-
dung von Waldstrukturen klimatische und
bodenkundlich-standörtliche Bedingungen
entscheidend. „Lichte“ Wälder entstehen
natürlicherweise in den Bereichen, die
aufgrund einer kurzen Vegetationsperiode
und/oder nährstoffarmer Bedingungen ein
verlangsamtes Baumwachstum aufweisen
und die zusätzlich durch biotische (z. B.
Borkenkäfer) oder abiotische (z. B. Wind-
wurf, Schneebruch) Einflüsse aufgelichtet
werden. Um dieses Potenzial der Wälder zur
„natürlichen“ Ausbildung von lichten Wäl-
dern nach Lage und Fläche einschätzen zu
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Fragmentierung ihrer Lebensräume stärker
beeinflusst werden als individuenreiche
Arten (WILCOX & MURPHY 1985).  Die
Populationsdichte wiederum wird wesent-
lich durch die Qualität des Lebensraums
mitbestimmt. Je günstiger die Habitat-
bedingungen für das Auerhuhn in einem
Waldgebiet sind, desto mehr Individuen
können in dem Waldgebiet leben. Sind die
Habitatbedingungen so günstig, dass die
Reproduktion höher ist, als der Lebensraum
in diesem Waldgebiet tragen kann, besteht
ein „Druck“ zur Dispersion – die Jungvögel
begeben sich auf „Wanderschaft“.

5.4 Biotopverbund und
Landschaftsökologie

Für solche Wanderbewegungen ist nun ent-
scheidend, dass Landschafts- und Wald-
strukturen vorhanden sind, die auch groß-
räumige Wanderbewegungen ermöglichen.
Welche Landschaftsstrukturen als Ver-
bindungselemente zwischen Verbreitungs-
inseln dienen können, kann aus Untersu-
chungen zur Habitatnutzung bei Auerhüh-
nern abgeleitet werden (STORCH 1993,
1995, 1997, SCHROTH 1994, SUCHANT
2002). Zur Hindernis- oder Barrierewirkung
vieler Landschaftsstrukturen liegen jedoch
bisher keine quantitativen Daten vor. Mit
Hilfe GIS-gestützter Modelle (vgl. KAPPE-
LER 1997, KUHN 1998), die mit Telemetrie-
ergebnissen, genetischen Untersuchungen
und Beobachtungsdaten validiert werden
können, ist es möglich, sich der Hindernis-
wirkung von Landschaftselementen und dem
sich daraus ergebenden „Wanderwiderstand
einer Landschaft“ quantitativ und qualitativ
zu nähern. Je weniger „Wanderwiderstand“
Landschaften bzw. Wälder bieten, desto
höher sind die Chancen, dass tatsächlich ein
Populationsaustausch stattfindet.
Sind die landschaftsökologischen Bedin-
gungen für einen Biotopverbund vorhan-
den, kommt es jedoch auch auf die Wald-
wirtschaft an, ob über die Verbundflächen
der Populationsverbund funktioniert.
Genetische Untersuchungen bestätigen die
Annahme, dass die meisten Auerhuhn-
populationen in Mitteleuropa voneinander
isoliert sind (SEGELBACHER 2002). Ein
Populationsaustausch ist daher nicht nur
zwischen isolierten Kleinpopulationen,  son-
dern auch innerhalb derjenigen Verbrei-
tungsgebiete, deren Individuenzahl noch eine
MVP überschreitet, für das langfristige
Überleben entscheidend.

5.5 Das Auerhuhn als Indikator für
einen Biotopverbund

Die großräumige Isolation der mitteleuro-
päischen Auerhuhnpopulationen führt zu

der Frage, ob durch einen vorhandenen oder
zu schaffenden Biotopverbund diese Isola-
tion aufgelöst oder reduziert werden kann
und ob das Auerhuhn als Indikator für einen
länderübergreifenden Biotopverbund ange-
sehen werden kann. Auf der überregionalen
Betrachtungsebene können die vom Auer-
huhn besiedelten Mittelgebirge Zentral-
europas nur teilweise miteinander „verbun-
den“ werden. Aufgrund der vom Auerhuhn
bekannten Wanderdistanzen sind Verbin-
dungen zwischen Bayrischem Wald, Thü-
ringer Wald und Erzgebirge über den Ober-
pfälzer Wald und das Fichtelgebirge theore-
tisch denkbar. Wie schon SPITZNAGEL (2002)
betont, ist gerade das Fichtelgebirge ein
zentraler Gebirgsknoten mit überregionaler
Bedeutung. Für die meisten anderen Mittel-
gebirge erscheint unter den heutigen Gege-
benheiten ein am Auerhuhn orientierter
Verbund als unrealistisch. Dieses umso
mehr, als die ökoklimatische Nische des
Auerhuhns stark an winterkalte, boreale
Bedingungen geknüpft ist, die nur in Teilbe-
reichen gegeben sind, welche infolge des
Klimawandels immer kleiner werden könn-
ten. Gerade die klimatischen Bedingungen
müssen in Konzepte eines großräumigen
Biotopverbundes viel stärker als bisher ein-
bezogen werden, da sie die landschafts-
ökologischen Bedingungen und die Habitat-
strukturen wesentlich beeinflussen. Schrei-
tet die Klimaerwärmung der letzten Jahr-
zehnte mit dem gleichen Tempo fort, wird
es sehr schwer werden, das Auerhuhn in
Mitteleuropa überhaupt zu erhalten.
Während das Auerhuhn aufgrund der weni-
gen, weit auseinanderliegenden Auerhuhn-
gebiete in Zentraleuropa nur sehr begrenzt
als Indikator für einen länderübergreifenden
Biotopverbund herangezogen werden kann,
machen es seine großen Raum- und spezifi-
schen Habitatansprüche sowie seine Eigen-
schaft als Schirmart für mehrere seltene,
waldlebende Vogelarten (SUTER et al.
2002) jedoch zu einer geeigneten Indikator-
art für die Bewertung von Biotopverbund
auf Naturraumebene. Hierfür spricht auch
eine umfangreiche Datengrundlage, die eine
differenzierte Modellierung und Validierung
von Verbundmodellen ermöglicht. Da im
Schwarzwald die Ausweisung der EG-
Vogelschutzgebiete an der aktuellen
Auerhuhnverbreitung ausgerichtet ist, könn-
te ein auf der Verbreitung und den Lebens-
raumansprüchen des Auerhuhns basieren-
des Biotopverbundmodell dort zudem eine
Grundlage für die Vernetzung dieser Gebie-
te im Hinblick auf Lebensräume bergwald-
bewohnender Vogelarten liefern. Dabei kann
das Auerhuhn nicht nur Indikator sein, son-
dern als Fokusart für eine Verbindung von
Waldwirtschaft, Naturschutz und Touris-
mus angesehen werden.

6 Ausblick

Die für das Auerhuhn dargestellten Zusam-
menhänge können als wichtige Grundlage
zur Beantwortung der von ALTMOOS
(2003) gestellten Frage dienen, ob und wie
wir die richtigen Flächen für Tiere schützen.
Es kann sicher nicht genügen, sich im Sinne
des Artenschutzes nur am aktuellen oder
früheren Vorkommen der Tierarten zu ori-
entieren, die auf der Roten Liste stehen. Soll
das auch heute noch vorhandene Entwick-
lungspotenzial der Landschaft genutzt wer-
den, bedarf es Konzepte, die neue Lebens-
räume schaffen, gestalten und verbinden,
und die sich auf Grundlage der landschafts-
ökologischen Bedingungen und in Abstim-
mung mit den Nutzungsansprüchen des
Menschen ableiten lassen. Für solche Kon-
zepte reicht die alleinige Orientierung an
Indikatorarten nicht aus. Vielmehr sind Pa-
rameter der Landschaftsökologie und von
Habitatstrukturen stärker zu berücksichti-
gen. Welche Parameter dies sind und wie
diese miteinander verknüpft werden kön-
nen, ist ein breites Feld notwendiger For-
schung.

Zusammenfassung

Das Auerhuhn (Tetrao urogallus) könnte
als ausgesprochener Waldbewohner und
aufgrund seiner in Mitteleuropa stark
fragmentierten Verbreitung direkt als Indi-
kator für Wälder herangezogen werden, die
als Kernflächen eines länderübergreifenden
Biotopverbundes von Bedeutung sind. Auf-
grund der beschränkten Dispersionsfähigkeit
und der großen Flächen- und spezifischen
Habitatansprüche ist die Bedeutung des
Auerhuhns als Indikator jedoch sehr diffe-
renziert zu beurteilen. Für diese Differen-
zierung werden zunächst vier Maßstabs-
ebenen (Bestandes-, Distrikt-, Regional-,
Landesebene) definiert und für jede dieser
Skalen eine Methode zur Lebensraum-
bewertung vorgestellt. In einem sog. Lebens-
raumsystem werden mit Hilfe verschiede-
ner Methoden, der Wildökologischen
Landschaftstypen, des Landschaftsökolo-
gischen Lebensraumpotenzials und der
Habitatstrukturkartierung sowohl land-
schaftsökologische Gegebenheiten als auch
waldstrukturelle Parameter miteinander ver-
knüpft. Dieses Lebensraumsystem wird als
unabdingbare Grundlage für ein Biotop-
verbund-Konzept angesehen, da das Über-
leben von Tierarten und die Funktionsfähig-
keit von Verbundstrukturen vom gesamten
Lebensraum abhängig sind. In diesem Kon-
text spielt die Waldwirtschaft als eine die
Habitatstrukturen von Wäldern steuernde
Größe  auch für den Biotopverbund eine
entscheidende Rolle.
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Aus dem für das Auerhuhn dargestellten
Lebensraumsystem ergeben sich für ein
Biotopverbund-Konzept wichtige Erkennt-
nisse:

Für einen länderübergreifenden Biotop-
verbund in Deutschland kann das Auer-
huhn nur im Bereich von Bayerischer
Wald, Oberpfälzer Wald, Fichtelgebirge,
Thüringer Wald und Erzgebirge als Indi-
kator angesehen werden.
Für einen regionalen, auf ein einzelnes
Gebirge bezogenen Verbund ist das Au-
erhuhn dagegen ein guter Indikator, wenn
neben der aktuellen Verbreitung auch die
landschaftsökologischen und stand-
örtlichen Bedingungen berücksichtigt
werden.
Insbesondere für die sich verändernden
klimatischen Bedingungen infolge des
Klimawandels kann das Auerhuhn
ebenfalls als Indikator genutzt werden, da
seine ökoklimatische Nische durch winter-
kalte, boreale Bedingungen geprägt ist.
Da sich diese infolge einer Klima-
erwärmung langfristig deutlich verschie-
ben würde, ist bei Biotopverbund-
konzepten die Dynamik von Klima-
veränderungen stärker einzubeziehen.
Sowohl für den länderübergreifenden als
auch für den regionalen Biotopverbund
von Wäldern spielt die Waldwirtschaft
eine wichtige Rolle. Für Auerhuhnlebens-
räume steuert sie wesentlich den Anteil
„lichter“ Strukturen. Von diesem Anteil
hängt die Eignung von Wäldern für das
Auerhuhn in erster Linie ab. Wo durch die
Waldwirtschaft ökologisch und ökono-
misch am sinnvollsten aufgelichtet wer-
den sollte, ist landschaftsökologisch und
standörtlich zu differenzieren. Für das
„Wie“ von Auflichtungen müssen die
gängigen Praktiken der naturnahen Wald-
wirtschaft erweitert werden.
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Einfluss des Bibers auf Wälder

Nur zwei Habitatfaktoren sind für Biber
wirklich bedeutend: Wasser und Bäume.
Mit Licht und Wasser gestalten sie ganze
Lebensräume wie keine zweite Tierart.
Durch die enge Bindung an Gewässer sind
ihrer flächigen Verbreitung aber enge Gren-
zen gesetzt.
Der Biber bewegt sich leichter im Wasser
als an Land, und auch der Transport von
Stammteilen ist im Gewässer müheloser.
Daher sucht er seine Nahrung bevorzugt am
Gewässersaum, da dieser aus energetischen
Gründen leichter zu erreichen ist und eine
rasche Flucht vor Beutegreifern ermöglicht.
Findet er im Uferbereich jedoch nicht die
bevorzugten Arten bzw. Dimensionen, so
fällt er im ufernahen Bereich ein größeres
Baumartenspektrum von weniger beliebten
Baumarten. Dies geschieht jedoch nur in
einem begrenzten Umfang. Weitere Laufs-
trecken und damit ein höherer Energieauf-
wand werden nur in Kauf genommen, um
die bevorzugten Baumarten wie Pappeln zu
fällen. Wenn die Nahrung ufernah geringer
wird, verlagern die Biber ihre Aktivität auf
entferntere Plätze mit günstiger Nahrung.
Mit zunehmender Entfernung vom Gewäs-
ser nimmt also der Einfluss des Bibers auf
die Gehölze ab. 90 % ihrer Streifzüge finden
im Umkreis von nur 20 m Entfernung vom
Ufer statt (ZAHNER 1997). Dementspre-
chend sind es nur schmale Bänder meist
entlang von Fließgewässern, die von Bibern
besiedelt werden.
Im Untersuchungsgebiet „Isarau“ änderte
sich die Struktur der ufernahen Wälder durch
den Einfluss des Bibers. Weiden mit großen
Durchmessern wurden seltener, während die
vom Biber geschnittenen, stark verzweigten
Weidenbüsche zunahmen. Insgesamt bedeu-
tet dies, dass sich kleinräumig lichte und
dichte Partien im Ufersaum abwechseln und
stockausschlagfähige Pionierbaumarten ge-
fördert werden.

Ihr Revier nutzen die Biber dabei nicht
gleichmäßig. Sowohl jahreszeitlich als auch
über die Jahre hinweg verschieben sich die
räumlichen Schwerpunkte. Je nach Größe
und Attraktivität eines Fällplatzes nutzt der
Biber diesen über Jahre bis er ausgeschöpft
ist und er neue Bereiche aufsucht. In Mit-
teleuropa gibt es zahlreiche Hinweise, dass

schaft zurück. Das umgeleitete Wasser ero-
diert und landet auf, gestaltet um und schafft
so neue Strukturen. Dabei altern Biberteiche
ähnlich wie jeder See und jeder Teich. Mit
dem Altern geht die Verlandung einher.
Immer mehr Sediment wird abgelagert,
Nährstoffgehalte nehmen zu, die Wasser-
fläche geht zurück. Am Ende bleibt nur
noch der Bachlauf als freies Gerinne, einge-
bettet in ein Feuchtgebiet, eine so genannte
Biberwiese.

Dominiert werden diese Wiesen von Sauer-
gräsern und Binsen. Eine weitere Variante
der Sukzession in ehemaligen Biberteichen
läuft über das Weichlaubholz, welches sich
auf den Schlammmarken des Teichrandes
ansamt.

Neben den in längeren Zeiträumen ablau-
fenden Verlandungen können Biberteiche
auch kurzfristig zu Biberwiesen werden,
wenn der Damm bricht und das Wasser
spontan ausläuft (HARTHUN 1998). Die so
entstandenen Schlammflächen werden von
einer eigenen Tier- und Pflanzenwelt besie-
delt. Diese Schlammfluren gehören zu den
am stärksten gefährdeten Gesellschaften
überhaupt. Über 60 % ihrer Arten gelten als
verschollen oder gefährdet.

Bedeutung für den Arten- und
Biotopschutz

Viele zentrale Prozesse in Auenökosys-
temen, vom Tiefland bis zum Mittelgebirge,
werden direkt von Bibern beeinflusst. Zu
Recht wird der Biber daher immer wieder in
der Literatur als Schlüsselart bezeichnet.
Die Gumpen und Kolke, die Biber vor allem
vor den Dämmen anlegen, dienen z. B. in
trockenen Sommern vielen Fischarten,
darunter auch den Forellen, als wichtige
Überlebensinseln (HANÖFFER & SCHUR-
LI 2003). In einem frisch entstandenen Biber-
teich steigt die Zahl der Fischarten zunächst
permanent an. Die maximale Diversität wird
je nach Situation zwischen neun und sech-
zehn Jahren erreicht. Danach geht sie wieder
kontinuierlich zurück, bis der Damm bricht
und der Zyklus von neuem beginnt. Von
dem Reichtum an Fischnährtieren und Fi-
schen profitieren auch Fischjäger. So hat
sich nach STRADAZ (1992) die Lebens-
raumkapazität des Schwarzstorches im

Volker Zahner

Wildtierbiologische Aspekte des Biotopverbundes – Beispiel Biber

der Biber manche Lebensräume nicht dau-
erhaft besiedeln kann. Nachdem die verfüg-
bare Nahrung weitgehend aufgebraucht ist,
weicht er auf günstigere Biotope aus (RECK-
ER 1994, HEURICH 1994). Zu dieser Zeit
sinken die Baumdimensionen der bevor-
zugten Arten, der Schlussgrad nimmt ab
und der Totholzanteil steigt deutlich an.

Das Ausmaß, in dem der Biber das Kronen-
dach des Waldes auflichtet, ist von der be-
treffenden Baumart abhängig. Vor allem
Pappelbestände waren an der Mittleren Isar
besonders stark betroffen. Hier nutzte der
Biber größere zusammenhängende Flächen
von bis zu 1,3 ha Ausdehnung.

Biber als Teil der Auendynamik

Der markanteste Effekt der Biberaktivität
ist jedoch der Dammbau. Wird der Auf-
wand für die Nahrungssuche zu hoch, so
erschließen sich Biber über den Aufstau von
Gewässern neue Nahrungsquellen, zum
Beispiel Pappelbestände. Durch den Damm-
bau und den damit verbundenen Überstau
verkürzt sich der aufwändig über Land zu-
rückzulegende Weg und die Biber können
leichter die schweren Ast- und Stammteile
transportieren. Es verbessert sich also für
die Biber die Nahrungssituation und damit
die Habitatqualität.

Gebaut wird der Damm nicht in Abschnit-
ten, sondern in Schichten, so lange bis die
gewünschte Wasserhöhe erreicht ist. So wird
der Damm nach und nach immer höher
gezogen, durchschnittlich auf rund einen
Meter, einzelne Dämme erreichen aber
durchaus zwei Meter Höhe und mehr. Wird
der Zweck mit einem Damm nicht erreicht,
können mehrere Dämme hintereinander ge-
schaltet werden. Während das Becken vor
dem Damm immer tiefer wird, wächst gleich-
zeitig die Dammkrone. Der Überstau verän-
dert die Gewässergestalt und sogar den
Grundwasserspiegel. Im Bereich des
Untersuchungsgebietes in Freising stieg die-
ser seit Bau des ersten Damms 1986 bis
1993 um über 50 cm an (s. Abb. 1, ZAHN-
ER 1997).

Wo Biber Dämme bauen und aktiv ihren
Lebensraum gestalten, kehrt also das Was-
ser und die Dynamik wieder in unsere Land-
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Baltikum u. a. durch die Vielzahl von beute-
reichen Biberteichen deutlich erweitert. Der
Populationsanstieg der Störche führte zu
einer Westausbreitung dieser Vogelart und
zu einer Wiederbesiedelung ehemals ver-
waister Habitate, z. B. in Bayern.
Abbildung 2 zeigt in einer Luftaufnahme
die Arbeit von Bibern.

Durch den Überstau sterben einzelne Wei-
den ab. Genau auf diesen absterbenden Bäu-
men stellt sich der Scharlachkäfer (Cucujus
cinnaberinus) ein, eine nach der europäi-
schen FFH-Richtlinie besonders geschützte
Käferart (Anhang II), die massiv von der
Aktivität des Bibers profitiert (BUSSLER
2002). Die gleichen Weiden dienen dem
Klein- und dem Buntspecht zur Nahrungs-
suche nach verschiedenen Käferlarven. Wird
das Holz anbrüchig, entstehen bald Specht-
oder Faulhöhlen. Vor diesen jagt der
Halsbandschnäpper im freien Luftraum über
dem Biberteich nach Fluginsekten, die aus
den produktiven Wasserflächen geschlüpft
sind. Bricht das vom Biber geschaffene
Totholz zusammen, entstehen neue Verste-
cke für Jungfische, ebenso wie wichtige
Laichplätze. Das sich zersetzende Totholz
bildet dann wieder die Nahrungsgrundlage
für Algenrasen, die von Insektenlarven und
Fischen beweidet werden.

Neben der direkten Begradigung und
Verbauung der Flüsse durch den Menschen
hatte auch die Ausrottung der Biber indirekt

Abb. 1: Einfluss des Bibers auf den Grundwassergang durch Dammbau im Herbst 1986. Im Herbst 1993 brach der Damm und der Wasserspiegel
sank nach 13 Monaten wieder auf das ursprüngliche Niveau.

dramatische Auswirkungen auf die Ge-
wässerökosysteme. In Quebec findet sich an
ungestörten Flussläufen pro Kilometer Fließ-

gewässerstrecke eine mittlere Zahl von rund
zehn Dämmen (WOO & WADDINGTON
1990). Mit dem Biber verschwanden die

Abb. 2: Biber haben durch ihren Damm einen Pappelbestand erschlossen und diesen vollständig
genutzt. Dabei entstanden neue Wasserflächen von 7,2 ha Größe (Foto: V. Zahner).
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Biberteiche als einstmals fester Bestandteil
eines Fluss- oder Bachsystems. An diesen
Strukturen hingen und hängen aber zahlrei-
che Arten, ja ganze Lebensgemeinschaften,
die auf Sekundärlebensräume ausweichen
mussten.

Biber und Landnutzung

Dass Biber Landschaften gelegentlich zu
ihren Gunsten verändern, stößt beim Men-
schen nur dann auf Bewunderung, wenn
keine anderen Pläne durchkreuzt werden.
Die Konflikte mit Bibern können dabei viel-
fältig sein. Sie reichen von rein ästhetischen
Aspekten beim Fällen alter Bäume entlang
einer Uferpromenade bis hin zu großen wirt-
schaftlichen Schäden, z. B. beim Auslaufen
einer Fischzuchtanlage (SCHWAB 1997).
Immer dann, wenn Biber unsere Vorstellun-
gen von Natur, Kultur oder Wirtschaft stö-
ren, spricht man von Problembibern. Anders
als in Ortschaften oder bei Verkehrswegen,
wo diese Konflikte rasch gelöst werden
müssen, sollte man den Biber an Gewässern
der freien Landschaft als einen wichtigen
Standortfaktor einkalkulieren. Über die Form
und Intensität der Landnutzung kann so
bereits das Schadens- und damit das
Konfliktpotenzial vermindert werden.
Dabei ist der Biber in zahlreichen Bundes-
ländern weiter in Ausbreitung begriffen.
Mit veränderter Agrarpolitik nach einer EU-
Osterweiterung könnte der Biber mit einen
Anstoß liefern, gerade die ufernahen Flä-
chen aus einer landwirtschaftlichen Nut-
zung zu entlassen. Damit werden die Fluss-
und Bachauen in Verbindung mit Suk-
zessionsflächen zu einem Netzwerk für den
Waldbiotopverbund. Dies hätte nicht nur
Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz,
sondern auch positive Auswirkungen auf
die Trinkwasserqualität, die Erosions-
verminderung und den Schutz der Fließ-
gewässer vor Düngemittel und Pestizidein-
trägen.

Zusammenfassung

Biber können über ihre Fällaktivität und
ihre Stautätigkeit Landschaften verändern.
Obwohl diese Veränderungen nur lokal be-
grenzt wirken und zeitlich auf einige Jahre
bis Jahrzehnte beschränkt sind, profitieren
eine Reihe von Waldarten davon.
Die Flüsse und Bäche als lineare Strukturen
in der Landschaft sind Refugien, Trittsteine,
Wander- und Ausbreitungsachsen zugleich.
Die Biberteiche waren wesentliche Bestand-
teile dieses Auensystems. Mit der Ausrot-
tung des Bibers als Schlüsselart verschwan-
den diese Strukturen. Zahlreiche Arten-
gemeinschaften wie die Schlammfluren und
der dazu gehörigen Fauna wurden damit
selten.
Durch den Anstieg der Biberpopulationen
entstehen nun wieder diese Lebensräume.
Daneben verursacht eine wachsende Biber-
population auch einen verstärkten An-
passungsdruck der Landnutzung entlang der
Fließgewässer. Um Konflikte zu vermin-
dern, ist es notwendig, den Biber in Planun-
gen einzubeziehen. Der Biber als Motor für
Dynamik in der Aue kann so auch zu einem
Motor für die Wiederbewaldung entlang der
Flüsse werden und damit wesentlich zum
Biotopverbund beitragen.
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1 Einleitung

Bereits in seinem Landwirtschaftsgutachten
1985 hat der Rat von Sachverständigen für
Umweltfragen die Einrichtung eines durch-
gängigen Biotopverbundes gefordert (SRU
1985, Abschnitt 5.2.2) und in seinem Gut-
achten vom Februar 1996 nochmals betont,
dass das Konzept der Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt und der nachhaltigen Nut-
zung ihrer Bestandteile nur unter Zusammen-
wirkung von Naturschutz, Landwirtschaft,
Forstwirtschaft, Gewässernutzung und Was-
serwirtschaft gelingen wird (SRU 1996, Tz.
12). Der Zusammenhang mit der Forstwirt-
schaft bzw. der Waldbewirtschaftung ist
bislang – jedenfalls rechtlich – nicht sehr
stark akzentuiert worden, obwohl Wald un-
regelmäßig verteilt über Deutschland
immerhin knapp 30 % der nicht besiedelten
Flächen einnimmt. An dieser Stelle muss
natürlich noch darauf hingewiesen werden,
dass eine der frühesten Empfehlungen zu
Biotopverbundsystemen vom Deutschen Rat
für Landespflege bereits 1983 abgegeben

wurde (DRL 1983)1. Die rechtlichen Grund-
lagen für einen Biotopverbund finden sich
im Völkerrecht und im europäischen
Gemeinschaftsrecht, vor allem der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL), aber
auch der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
der EU. Ich darf dazu die internationale und
europäische „Kaskade“ des Rechts vorstel-
len, die schlussendlich zur Einführung des
nationalen Biotopverbundes gemäß § 3
Bundesnaturschutzgesetz 2002 geführt hat
(Abb. 1):

Während man noch darüber streiten kann,
ob in Artikel 8a der Biodiversitätskonvention
(Convention on Biological Diversity - CBD)
mit dem dort erwähnten Schutzgebietssystem
ein Biotopverbund gemeint ist, durchzieht
die FFH-RL durchgängig die Idee des
Biotopverbundes. Die ausgewählten Gebie-
te im Netz NATURA 2000 sollen ein „ko-
härentes biologisches Netz“ bilden. Völ-
kerrecht ist regelmäßig durchsatzschwächer
als europäisches Gemeinschaftsrecht. Im
Falle der CBD kommt noch dazu, dass die

sog. Waldgrundsatzerklärung in Rio de
Janeiro nicht Teil des völkerrechtlichen
Vertrages ist; Ähnliches gilt in Europa für
den sog. „Helsinki-Prozess“, der als politi-
scher Operationalisierungsversuch – und
nicht mehr – gewertet werden kann2.

2 Der nationale Biotopverbund
gemäß § 3
Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) 2002

2.1 Fachliche Grundvoraussetzungen

Die Regelung in § 3 BNatSchG 2002 hat
bezüglich der fachlichen Grundvorausset-
zungen eines Biotopverbundes an bestehen-

Detlef Czybulka

Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines länderüber-
greifenden Biotopverbundes: rechtliche und planerische Aspekte
der Umsetzung

Abb. 1: Kaskadensystem (Abkürzungen: CBD = Convention on Biological Diversity, FFH-RL = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, VSRL = Vogel-
schutzrichtlinie, BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz, LNatG M-V = Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern).

1 Unter der Vorarbeit B. Heydemanns.
2 Zum Helsinki-Prozess (gesamteuropäischer

Ansatz) und dessen Operationalisierung u. a.
auf der Ministerkonferenz von Lissabon von
1998 siehe VOLZ 2002.

Umsetzungsfrist
Art. 75

Exekutivische Umsetzung Länder 
(Gebietsmeldung, 
Schutzgebietsausweisung, 
Schaffung des Biotopver-
bundsystems)

Umsetzungsfrist

Normative Nachbesserung Länder

Normative Umsetzung Länder 
(LNatG M-V)

Normative Nachbesserung Bund 
(§§ 3, 32-38 BNatSchG 2002)

Beteiligung Bund 
(BMU)

Normative Umsetzung Bund 
(§§ 19a ff. BNatSchG)

Einbeziehung KommissionArt. 3 ff. FFH-RL, VSRL
Europ. Gemeinschaftsrecht
Netz NATURA 2000

Art. 8 a CBD
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de fachliche Konzepte für einen Biotop-
verbund angeknüpft, die ich hier vereinfa-
chend darstelle:

Alle Konzeptionen gehen von Groß-
schutzgebieten oder größeren Kernflächen
(1) als Grundpfeilern des Biotopverbundes
aus, die gleichzeitig als Schutz- und
Rückzugsräume der Arten- und Lebensraum-
bestände und als evolutionäre „Quelle“ der
Biodiversität geschützt werden sollen. Da
es in Deutschland noch relativ viele große,
zusammenhängende Waldflächen gibt, ist
die Relevanz der Einbeziehung dieser Ge-
biete in das Netzwerk evident.

Die überwiegend noch zu schaffenden
Verbindungsflächen (2), die oft sog. Tritt-
steinbiotope darstellen und überwiegend –
auch bei Waldflächen – erst entwickelt wer-
den müssten, können von noch vorhande-
nen Restbiotopen und z. B. Naturwaldzellen
ausgehen, die bislang als solche sehr oft zu
klein für ihren Zweck als vorübergehende
Lebensräume und Flächen zum Individuen-
austausch sind.

Zu den Verbindungselementen (3) werde
ich rechtlich noch etwas sagen (vgl. unten
2.3.3 c). Ganz wichtig ist der Abbau von
Migrationshemmnissen (4), der wald-
spezifisch vor allem in Zusammenhang mit
der Wasserwirtschaft auftritt. Während die
Elemente 1 bis 4 eine gewisse flächenhafte
Segregation erfordern, gehört die natur-
verträgliche Nutzung der übrigen Fläche
(5), etwa im Wege einer naturnahen Wald-
bewirtschaftung in ein „Integrations-
konzept“. Neuester normativer Anknüp-
fungspunkt ist hier § 5 Abs. 5 BNatSchG
2002, wonach bei der forstlichen Nutzung
des Waldes das Ziel zu verfolgen ist, natur-

nahe Wälder aufzubauen und diese ohne
Kahlschläge nachhaltig zu bewirtschaften.
Ein hinreichender Anteil standortheimischer
Forstpflanzen ist einzuhalten3.

2.2 Ausgestaltung als Rahmenvorschrift

§ 3 BNatSchG ist als Rahmenvorschrift
ausgestaltet und richtet sich an die jeweili-
gen Landesgesetzgeber. Die Umsetzung der
normativen Verpflichtung der Länder hat
bis zum 04.04.2005 zu geschehen (vgl. § 71
BNatSchG). Der Gesetzestext lautet: „(1)
Die Länder schaffen ein Netz verbundener
Biotope (Biotopverbund), das mindestens
10 Prozent der Landesfläche umfassen soll.
Der Biotopverbund soll länderübergreifend
erfolgen. Die Länder stimmen sich hierzu
untereinander ab.“

Eine Bedeutung hat in diesem Zusammen-
hang die Abstimmungsverpflichtung der
Länder nach § 3 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG.
Die Natur kennt politische Grenzziehungen
nicht und berücksichtigt sie auch nicht. Dies
kann besondere Anforderungen nach sich
ziehen, etwa bei großen Säugetierarten mit
hohen Flächenansprüchen im Wald (z. B.
der Luchs).

Eine besondere Situation besteht in
Schleswig-Holstein, weil hier nach Inkraft-
treten des Landesnaturschutzgesetzes
(LNatSchG) im Jahre 1993 bereits mit der
Umsetzung der in § 15 LNatSchG S-H vor-
gesehenen Vorrangflächen für den Natur-
schutz begonnen wurde, die gemäß § 1
Abs. 2, 13 LNatSchG S-H auf 15 % der
Landesfläche eingerichtet werden sollen.

§ 3 Abs. 2 BNatSchG enthält die Ziele des
Biotopverbundes.

Genannt werden zwei verschiedene, sich
fachlich aber ergänzende Zielsetzungen, zum
einen die „nachhaltige Sicherung von hei-
mischen Tier- und Pflanzenarten und deren
Populationen einschließlich ihrer Lebens-
räume und Lebensgemeinschaften“ und zum
anderen die Bewahrung, Wiederherstellung
und Entwicklung „funktionsfähiger ökolo-
gischer Wechselbeziehungen“.

Die zweite Zielsetzung lässt sich vereinfa-
chend übersetzen als „Wirksamkeit“ des
Verbundes, die sich auf die engere Zielset-
zung (Sicherung der Biodiversität) und nicht
etwa auf die Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes insgesamt bezieht (vgl. SCHU-
MACHER & SCHUMACHER 2003, Rn.
26).

2.3 Rechtliche Struktur des
Biotopverbundes

2.3.1 Legaldefinition des
Biotopverbundes
Die Länder haben also einen Biotopverbund
zu „schaffen“: Dazu gehört sicherlich die
Planung des Verbundes, die konkrete „tat-
sächliche“ Ausgestaltung sowie seine recht-
liche Sicherung. Eine freilich nur syntheti-
sche Legaldefinition lässt sich § 3 Abs. 1 in
Verbindung mit § 10 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
entnehmen.

Danach ist ein Biotopverbund ein Netz-
verbund der Lebensstätten und Lebensräume
wild lebender heimischer Tiere und Pflan-
zen. Weniger bereitwillige Landesgesetz-
geber könnten zunächst argumentieren, die
Definition enthalte nur die Lebensstätten
und nicht die notwendigen Verbindungs-
strukturen. Das stößt sich aber am Begriff
des „Netzes“. Der bereitwillige Landes-
gesetzgeber hat gleichfalls Probleme, weil
er der Definition nicht entnehmen kann,
welche Anforderungen an die Qualität und
Größe der Lebensstätten zu richten sind, ob
das Netz grobe oder enge Maschen haben
soll und dergleichen.

2.3.2 Die gesetzliche Mindestgröße 10 %
Weil das 10-Prozent-Ziel des § 3 Abs. 1
BNatSchG den gesamten Biotopverbund in
Bezug nimmt, wird in der juristischen Lite-
ratur überwiegend davon ausgegangen, dass
sämtliche Elemente des Verbundes zusam-
men 10 % der Landesfläche ergeben sollen
(vgl. GELLERMANN 2002, S. 1025, 1028;
SRU 2002b, Tz. 695). Das ist zu kritisieren,

3 Anders als bei der guten fachlichen Praxis in
der landwirtschaftlichen Nutzung ist im § 5
Abs. 5 BNatSchG kein ausdrücklicher Be-
zug zum Biotopverbund enthalten, aber wohl
mit zu denken.

Waldvernetzungsstruktur in Vorpommern (Foto: Lippert/Wölfel, Landesamt für Umwelt, Naturschutz
und Geologie Mecklenburg-Vorpommern).
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weil aus fachlicher Sicht allein für die Kern-
flächen eine Größe von 10 % der Landes-
fläche anzustreben ist. Jedoch setzt das Ge-
setz nach oben keine Grenze.

2.3.3 Elemente des Biotopverbundes
Auch in § 3 Abs. 3 BNatSchG hat der Ge-
setzgeber nichtjuristische Begriffe aus der
Ökologie übernommen, also insbesondere
die Begriffe Kernflächen, Verbindungs-
flächen und Verbindungselemente. Der Text
lautet: „(3) Der Biotopverbund besteht aus
Kernflächen, Verbindungsflächen und
Verbindungselementen. Bestandteile des
Biotopverbundes sind 1. festgesetzte
Nationalparke, 2. im Rahmen des § 30 ge-
setzlich geschützte Biotope, 3. Naturschutz-
gebiete, Gebiete im Sinne des § 32 und
Biosphärenreservate oder Teile dieser Ge-
biete, 4. weitere Flächen und Elemente, ein-
schließlich Teilen von Landschaftsschutz-
gebieten und Naturparken, wenn sie zur
Erreichung des in Absatz 2 genannten Zie-
les geeignet sind“.

a) Kernflächen
In der Gesetzesbegründung ist hinsichtlich
der „Kernflächen“ ausgeführt: „Kernflächen
sind solche Flächen, die durch ihre Ausstat-
tung mit belebten und unbelebten Elemen-
ten qualitativ und quantitativ geeignet sind,
die nachhaltige Sicherung der standort-
typischen Arten und Lebensräume sowie
Lebensgemeinschaften zu gewährleisten“
(BT-Drs. 14/6378 vom 20.06.2001, S. 38).
Entscheidend für die Auswahl der Kern-
flächen sind also ihre Größe, ihre Re-
präsentativität (bezüglich der biographischen
Ebene und der Breite der Biodiversität) und
ihre ökologische Wertigkeit (Qualität)
(REICHHOLF 2002, MÜLLER-MOTZ-
FELD 2002). Schon wegen ihrer erforderli-
chen Größe wird es sich in aller Regel um
Schutzgebiete im Sinne des Naturschutz-
rechts handeln, unter Einschluss der beste-
henden und geplanten Waldnationalparke,
Biosphärenreservate (jedenfalls ihrer Kern-
zonen) sowie großer Naturschutzgebiete.
Wie bei allen Elementen des Biotop-
verbundes kann ihre Geeignetheit nicht mit
der abstrakt-rechtlich festgelegten Schutz-
gebietskategorie gleichgesetzt werden, son-
dern es bedarf jeweils der Überprüfung der
konkret-fachlichen Geeignetheit des Gebie-
tes für das Netz.

b) Verbindungsflächen
Die Gesetzesbegründung definiert folgen-
dermaßen: „Verbindungsflächen sind Flä-
chen, die vornehmlich natürlichen Wechsel-
wirkungen zwischen verschiedenen Popu-
lationen von Tier- und Pflanzenarten, deren
Ausbreitung gemäß ihrer artspezifischen
Bedürfnisse, dem genetischen Austausch

zwischen den Populationen oder Wieder-
besiedlungs- und Wanderungsprozessen
dienen“ (BT-Drs. 14/6378 vom 20.06.2001,
S. 38).

Fachlich gesehen fallen auch die sog. Tritt-
steinbiotope unter diesen Begriff. Juristisch
stellt sich die Frage, ob Verbindungsflächen
als (Teile von) Landschaftsschutzgebieten
ausschließlich wegen ihrer Vernetzungs-
funktion ausgewiesen werden können4. Ich
neige dazu, die Frage – gerade wegen der
Situation im Wald – zu bejahen.

c) Verbindungselemente
„Verbindungselemente bestehen aus flä-
chenhaften, punkt- oder linienförmigen in
der Landschaft verteilten Elementen, wie
Gehölzen, Feldrainen, Tümpeln, einzelnen
Gebäuden, Bäumen, Wasserläufen oder der-
gleichen, die von bestimmten Arten für ihre
Ausbreitung, Wanderung, etc. benutzt wer-
den und die mit dieser Eigenschaft den
funktionalen Charakter des Biotopverbundes
verdeutlichen“ (BT-Drs. 14/6378 vom
20.06.2001, S. 38). Die bezeichneten
linienförmig ausgebildeten Elemente sind
unter dem Begriff „Korridore“ besser be-
kannt. Bei den flächenhaften punktförmigen
Elementen (einschließlich Gehölzen) dürf-
ten die Erweiterung von Schutzgebieten und
die jetzt allgemein gegebene Möglichkeit
zur Zonierung bestehender Schutzgebiete
(vgl. § 22 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG), der ge-
setzliche Biotopschutz und auch spezifi-
sche Instrumente des Bundeswaldgesetzes
eine Rolle spielen. Zugleich ist die erhebli-
che praktische Bedeutung der Verbindungs-
elemente anzusprechen. In vielen Fällen wird
es um ihre Wiederherstellung oder erstmali-
ge Herstellung gehen, etwa auch bei der
Beseitigung sog. Zerschneidungsaltlasten.
Die Verbindungselemente sind entscheidend
für den Netzcharakter, für die tatsächliche
Verknüpfung eines einzelnen Lebensraums
mit anderen Biotopen und anderen wichti-
gen Flächen im Netz. Die gesetzliche Be-
gründung zeigt ferner („Gebäude“), dass
der Biotopverbund auch auf Vogelarten und
flugfähige Säugetiere (Fledermäuse) abstellt.

2.3.4 Abstrakt-rechtlich geeignete
Schutzkategorien
Das Gesetz nennt in § 3 Abs. 3 BNatSchG
als abstrakt-rechtlich geeignete Schutz-
kategorien (nahezu) alle geltenden Schutz-
gebietskategorien.

Über das erforderliche Niveau des Schutzes
lässt sich etwas sagen, indem man die Aus-
sage des Gesetzes ernst nimmt, dass
Nationalparke und gesetzlich geschützte
Biotope stets ganz, die übrigen Schutzge-
biete ganz oder in Teilen, Landschaftsschutz-

gebiete und Naturparke5 aber stets nur in
Teilen Bestandteile des Biotopverbundes
sein können.

a) Nationalparke
Als Forderung für ein Netz nutzungsfreier
repräsentativer Naturwaldsysteme hat die
LANA (1992) in ihren Lübecker Grundsät-
zen mindestens 5 bis 10 % der Wald-
bodenfläche beziffert. Die Kernflächen
müssen zweifellos die Nationalparke dar-
stellen, wobei aus Gründen europäischer
Verantwortung vor allem die Buchenwald-
lebensräume auszubauen sind (z. B. in
Mecklenburg-Vorpommern der Müritz-Na-
tionalpark, in Thüringen der Hainich, in
Hessen der Kellerwald, Gebiete in Rhein-
land-Pfalz). Wie bei den anderen Schutz-
kategorien kommt es aber auch hier auf die
tatsächlich praktizierte Bewirtschaftungs-
form an, denn in bestehenden National-
parken besteht überwiegend kein Nutzungs-
ausschluss.

b) Gesetzlich geschützte Biotope,
Naturschutzgebiete, Biosphärenreservate
Zu den Kernflächen müssten auch die nach
§ 30 BNatSchG geschützten Biotope und
Kernzonen geeigneter Biosphärenreservate
und großer (Wald-)Naturschutzgebiete zäh-
len.

c) FFH-Gebiete
Ganz entscheidend für die Etablierung ei-
nes Biotopverbundes in Deutschland ist der
Europäische Biotopverbund „NATURA
2000“, der die Schutzgebiete nach der FFH-
RL und der EG-Vogelschutzrichtlinie um-
fasst (vgl. § 32 BNatSchG). Dieser ist, wie
eine vergleichende Betrachtung zeigt, auch
von den fachlichen Voraussetzungen her
wesentlich präziser als es die nach § 30
BNatSchG geschützten (Wald-)Biotope sind
(s. Tab. 1).

Es ist davon auszugehen, dass im Zuge der
jetzigen FFH-Gebietsmeldungen (zumeist
„Dritte Tranche“) die Waldlebensräume
besser erfasst werden. Von besonderer Be-
deutung für den Biotopverbund sind
Bewaldungen entlang von Gewässer-
systemen; so gibt es öfter Kombinationen
von Schlucht- bzw. Hangmischwäldern und

4 LOUIS (Diskussionsbeitrag in OLDIGES
2003, S. 105) mit dem Argument, die Ge-
fährdung einer Population sei ein Eingriff in
die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,
der (als LSG geschützte) durch die Ver-
bindungsfläche „wieder hergestellt“ werden
könne.

5 Wobei der Gesetzgeber offensichtlich an die
Naturparke westlicher Prägung dachte.
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entsprechenden Fließgewässern. Die Bewirt-
schaftung der NATURA 2000-Gebiete muss
so gestaltet sein, dass die Lebensraumtypen
erhalten und ggf. verbessert, nicht ver-
schlechtert werden6. M. E. bezieht sich dies
auch auf das Alter des Waldes und der
Bestände, da dieses ein Teilelement der
Wertigkeit des Lebensraumtyps darstellt.

Für die besonderen Schutzgebiete legen die
Mitgliedstaaten die Bewirtschaftungspläne
und geeignete Maßnahmen rechtlicher, ad-
ministrativer oder vertraglicher Art vor, die
den ökologischen Erfordernissen entspre-
chen und Verschlechterungen verhindern7.
FFH-Gebiete sind also regelmäßig bewirt-
schaftet.

d) Weitere Flächen und Elemente gemäß
§ 3 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG
Im Hinblick auf den Wald ist eine Reihe von
weiteren Möglichkeiten gegeben, andere
„Flächen“ einzubeziehen, soweit sie kon-
kret fachlich für den Biotopverbund geeig-
net sind.

Als Erstes kommt hier die Festsetzung von
Schutzwald in Betracht, dessen rechtliche
Grundlage § 12 Bundeswaldgesetz
(BWaldG) und die Landeswaldgesetze

(LWaldG)8 sind. Schutzwald wird zumeist
durch Rechtsverordnung festgesetzt, die
Konstruktion ist in den Ländern aber nicht
einheitlich. Es ist möglich, mit diesem forst-
rechtlichen Instrument sog. Totalreservate
bzw. in Ostdeutschland Naturwaldzellen zu
bestimmen. Daneben besteht außerdem die
Möglichkeit, über das Naturschutzrecht
„Totalreservate“ in der Form des Natur-
schutzgebietes festzulegen9. Nach einer bun-
desweiten Erfassung, allerdings auf dem
Stand von 1995, gibt es in Deutschland
lediglich 635 Reservate ohne Waldnutzung
mit ca. 20.000 ha, das entspricht einem
Gesamtanteil von nur 0,19 % der Wald-
fläche (vgl. BfN 1997). Die durchschnittli-
che Flächengröße dieser Naturwaldzellen
beträgt 10 bis 50 ha, im Durchschnitt gese-
hen 32 ha. Nach dem Bericht des Arbeits-
kreises länderübergreifender Biotopverbund
ist für die Ermittlung und Bewertung des
Bestandes an naturschutzfachlich geeigne-
ten Gebieten und Flächen für den Biotop-
verbund die Qualität „mäßig“ bei Wald bei
Größen über 100 ha anzusetzen; die
Mindestflächengröße für eine Aufwertung
von Gebieten mit kleinflächigen naturschutz-
fachlich wertvollen Biotopkomplexen auf
die regionale Biotopverbundebene auf
Grund ihrer Lage im Raum liegt bei

mindestens 25 ha Wald (BURKHARD et al.
2003, PARDEY in diesem Heft). Es liegt
deshalb auf der Hand, dass das Instrument
„Schutzwald“ bisher nicht im Sinne des
Biotopverbundes gehandhabt wurde. Der
Wert der Flächen dürfte demgegenüber un-
streitig sein, sie sind überwiegend auch fach-
lich erfasst.

Die in der Literatur teilweise aufgeführten
„Waldschongebiete mit eingeschränkter
forstlicher Nutzung“ stellen keine eigene
rechtliche Kategorie dar.

Ein weiteres forstrechtliches Instrument ist
der Erholungswald, § 13 BWaldG und
LWaldG. Je nach Landesrecht ist hier oft
zugleich eine landesplanerische Vorgabe

NATURA 2000-Code-Nr. Biotope nach § 30 BNatSchG

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 9110

Epiphytenreicher Buchenwald mit Stechpalme und Eibe (Illici-Fagion) 9120

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum s. l.) 9130

Subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Bergampfer (Aceri-Fagetum) 9140

Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 9150

Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) 9160

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 9170

Schlucht- und Hangmischwälder* (Tilio-Acerion) 9180* Schlucht-, Blockhalden- und
Hangschuttwälder

Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen 9190
(Betulo-Quercetum roboris)

Moorwälder (alle Typen)* 91D0*

Restbestände von Erlen- und Eschenwäldern an Fließgewässern* 91E0* Bruch-, Sumpf- und Au-
(Alnion glutinoso-incanae) incl. Weichholzauen wälder

Eichen-/Ulmen-Eschen Mischwälder am Ufer großer Flüsse 91F0*
(Hartholzauenwälder)

Pannonische Wälder mit Quercus petraea und Carpinus betulus 91G0*
(Nordostdeutschland, westliche Arealgrenze, meist im Komplex
mit thermophilen Buchen- und Eschenwäldern)

Bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) 9410

Alpiner Lärchen-Arvenwald 9420

Bergkiefern- (oder Spirken-) Wälder (auf Gips oder Kalksubstrat)* 9430*

Tab. 1: In Deutschland vorkommende Waldlebensräume aus dem Anhang I der FFH-RL und nach § 30 BNatSchG (* = prioritäre Arten)

6 Vgl. zur Wiederherstellung eines günstigen
Erhaltungszustandes Art. 3 Abs. 1 FFH-RL.

7 Vgl. im Einzelnen das System des Art. 6
FFH-RL.

8 Außer Niedersachsen.

9 Zur teilweise unterschiedlichen Rechtslage
in Sachsen vgl. Landesamt für Umwelt und
Geologie & Sächsische Landesanstalt für
Forsten (1999), S. 6 ff.
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erforderlich; neben dem Erholungs- und
Tourismuszweck sind auch Bewirtschaf-
tungsbeschränkungen möglich, die für das
Biotopverbundsystem einsetzbar wären, so
etwa das Verbot der Anwendung von Herbi-
ziden, Insektiziden etc. und die Vorschrif-
ten über Baumartenwahl.

Ebenfalls als flankierende Maßnahme
kommt die Festsetzung von Wasser-
schutzgebieten nach § 19 Abs. 1 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) etwa bei Bruch-
und Sumpfwaldkomplexen und Ufer-
vegetationen in Betracht. Ebenso denkbar
ist die Einbeziehung von geschützten
Landschaftsbestandteilen nach § 29 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 und 4 BNatSchG sowie Satz 2
(Bäume, Hecken, Alleen). Von erheblicher
Bedeutung könnte unter dem Förderungs-
aspekt künftig die Rolle der sog. Artikel 10-
Flächen nach der FFH-RL werden. Zu den-
ken ist auch hier etwa an gewässer-
begleitende Waldstrukturen oder -säume.
Da die Einbeziehung weiterer Flächen nicht
von ihrem formellen Schutzstatus abhängt,
kommen für den Aufbau des Verbundes
auch sonstige (geeignete) Waldflächen ohne
Schutzstatus in Betracht, wenn sie im An-
schluss daran rechtlich gesichert werden.
Erwähnen möchte ich die Erstaufforstungs-
flächen. Hier würde sich ein Hinweis auf
den Biotopverbund in § 10 BWaldG anbie-
ten; dasselbe könnten die Länder machen.
Bei den Sukzessionsflächen bestehen in den
Ländern zum Teil Sonderregelungen, die
diese Flächen für eine Einbeziehung in den
Biotopverbund aufwerten10.

3 Schutz und rechtliche Sicherung
des Biotopverbundes (Instrumente)

Nach Auswahl der geeigneten Flächen be-
darf es der rechtlichen Sicherung des Biotop-
verbundes. Für die rechtliche Sicherung des
Biotopverbundes werden verschiedene In-
strumente zugelassen, das Ziel ist aber ein-
heitlich die dauerhafte Gewährleistung des
Biotopverbundes.

3.1 Planungsrechtliche Festlegungen

Der Rat von Sachverständigen für Umwelt-
fragen empfiehlt der Bundesregierung
bereits zum wiederholten Male, als erste
Stufe oder parallel ein Bundeslandschafts-
konzept zu erarbeiten: Es sollte Aussagen
zu NATURA 2000-Gebieten, unzer-
schnittenen Räumen sowie zum Fließ-
gewässerschutz treffen und unbedingt die
Ziele des nationalen Biotopverbundes ver-
feinern (SRU 2002a, Tz. 274). Die Darstel-
lung des Biotopverbundes sollte zukünftig
zugleich mit dem Bundesverkehrswegeplan

meisten Planungen, dass sie nämlich nach
außen keine Verbindlichkeit haben, hier ge-
lassener hinnehmen könnte, wenn im
„Staatswald“ und im „Körperschaftswald“
tatsächlich „vorbildlich“ im Sinne einer na-
turnahen Waldwirtschaft gehandelt würde.
Insoweit könnte dann auch die Landschafts-
planung und vor allem die forstliche
Rahmenplanung, die nur behördenver-
bindlich ist, für Zwecke des Biotopverbundes
eingesetzt werden. Allerdings weist das
Bundeswaldgesetz (BWaldG) in seiner der-
zeitigen Fassung kaum Ansatzpunkte auf,
die hier positiv eingebracht werden könn-
ten, allenfalls bei den Grundsätzen des § 6
die Nr. 1, 4 und 5 BWaldG, wobei die Nr. 1
immerhin aufgibt, die räumliche Verteilung
des Waldes so zu erhalten oder zu gestalten,
dass er die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes möglichst günstig beeinflusst.

Das Verhältnis zwischen forstlicher
Rahmenplanung und Landschaftsplanung
ist weder im BNatSchG noch im BWaldG
ausdrücklich geregelt. Die häufig hervorge-
hobene „Zielkonformität“13 bedürfte kriti-
scher Kommentierung.

Auf der anderen Seite ist nach der
Novellierung des Raumordnungsgesetzes

(ROG) in den Grundsätzen der Raumord-
nung die Bestimmung aufgenommen wor-
den, dass bei dem Schutz, der Pflege und
Entwicklung von Natur und Landschaft „ein-
schließlich Gewässer und Wald“ den Erfor-
dernissen des Biotopverbundes Rechnung
zu tragen ist, § 2 Abs. 2 Nr. 8 ROG. Dies
kann schon deshalb nicht zu einem echten
planungsrechtlichen „Durchbruch“ des Na-
turschutzes und des Biotopverbundes füh-
ren, weil auf der anderen Seite die
Leitvorstellung von § 1 Abs. 2 ROG der

10 Vgl. die Regelungen in § 24 Abs. 3 LWaldG
Mecklenburg-Vorpommern zum Erwerb von
Flächen „zur ökologischen Stabilisierung der
Landschaft“ sowie § 16 LWaldG S-H, nach
dem bei Erstaufforstungen bei mehr als 5 ha
Größe 10 % der Fläche der natürlichen Ent-
wicklung zu überlassen sind.

11 Vgl. „Warnemünder Empfehlungen“ des
6. Warnemünder Naturschutzrechtstages
2003 unter http://www.jura.uni-rostock.de/
Czybulka/Czybulka.htm.

12 Flächen im Eigentum des Bundes und des
Landes.

13 Vgl. KLOSE & ORF (1998) § 1 Rn. 39:
„ordnungsgemäße Bewirtschaftung zugleich
praktischer Naturschutz“.

Totholzreicher, alter Buchenwald (Foto: Wölfel, Landesamt für Umwelt,
Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern).

im Maßstab 1:50.000
erfolgen11. Es steht au-
ßer Zweifel, dass die
Landschaftsplanung
maßgeblich die Kon-
zepte des Biotopver-
bundes entwickeln
wird. Zur rechtlichen
Sicherung des Biotop-
verbundes ist sie hinge-
gen als solche nicht ge-
eignet, jedenfalls in den
(meisten) Bundeslän-
dern, in denen sie le-
diglich gutachtliche
(und interne) Planung
ist. So gibt es Bezie-
hungen zwischen Land-
schaftsplanung und
forstlicher Rahmen-
planung einerseits und
zwischen diesen beiden
Fachplanungen und der
Raumordnung und Lan-
desplanung anderer-
seits. Planerische Fest-
legungen im Wald ha-
ben jedoch faktisch ei-
nen besonderen Stellen-
wert, weil der sog.
„Staatswald“12 in den
meisten Bundesländern
recht groß ist, so dass
man den Nachteil der
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sog. „schwachen Nachhaltigkeit“ verpflich-
tet ist. Dies erweist sich im Übrigen auch
dann, wenn andere Fachplanungen, etwa
Infrastrukturplanungen, mit der Landespla-
nung zusammenstoßen. Ich muss deshalb
bei meiner Aussage bleiben, dass nur Vor-
ranggebiete des Naturschutzes nach § 7
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ROG (bedingt) geeignet
zur Sicherung von Kernflächen des Biotop-
verbundes sind, nicht jedoch sog. Vor-
behaltsgebiete, jedenfalls nicht ohne zu-
sätzliche Sicherungen. Die forstliche
Rahmenplanung kann ihre Inhalte, soweit
sie raumbedeutsam sind, in die Raumord-
nung und Landesplanung transportieren,
während auf der anderen Seite die Ziele der
Raumordnung bei der forstlichen Rahmen-
planung zu beachten sind, vgl. § 6 Abs. 2
BWaldG. Zur Sicherung von Verbindungs-
flächen und -elementen geeignet sind auch
Bebauungs- und Grünordnungspläne, un-
geeignet dagegen Flächennutzungspläne
mangels Außenverbindlichkeit und diverse
Fachplanungen.

Einen Sonderstatus nimmt die forstliche
Rahmenplanung (§ 7 BWaldG) ein. Diese
grundsätzlich auf drei Ebenen – parallel der
Raumordnung – durchgeführte über-
betriebliche Rahmenplanung14 bezieht sich
unmittelbar nur auf Behörden, für den Privat-
besitzer können sich nur mittelbare Auswir-
kungen ergeben (vgl. KLOSE & ORF 1998,
§ 7 Rn. 5). Die Art und Weise der Bewirt-
schaftung bleibt also im Privatwald
letztendlich der Entscheidung des Wald-
besitzers überlassen, soweit ihm nach außen
verbindliche Normen nichts anderes vor-
schreiben (z. B. bestimmte Bewirt-
schaftungsmaßgaben in einer Natur-
schutzgebietsverordnung). Diese muss er
regelmäßig infolge der Sozialbindung bzw.
der Ökologiepflichtigkeit des Eigentums
hinnehmen. Eine echte Steuerung kann folg-
lich mit der forstlichen Rahmenplanung nur
in Bezug auf den „Staatswald“ erfolgen,
was im Zeichen bevorstehender Forst-
reformen und Privatisierungsplänen zu er-
heblichem Nachdenken Anlass geben soll-
te.

Die geeignete Planungsebene, um konkrete
Flächen und Verbundelemente für einen
Biotopverbund festzulegen, wäre im Übri-
gen die für den einzelnen Forstbetrieb gel-
tende „Forsteinrichtung“, die zumeist für
einen Zeitraum von zehn Jahren erstellt und
regelmäßig fortgeschrieben wird (vgl.
SCHUMACHER & SCHUMACHER
2003). Die Forsteinrichtung setzt zwar in
den meisten Landesgesetzen eine gewisse
Mindestgröße des Betriebes voraus, sie ist
aber im Übrigen unabhängig davon, wer
Waldbesitzer ist.

3.2 Schutzgebiete

Die rechtliche Sicherung des Biotop-
verbundes, vor allem seiner Kernflächen,
wird daher auch zukünftig vor allem durch
die Ausweisung von Schutzgebieten15 ge-
schehen. Das NATURA 2000-Netz bildet
insoweit das „Rückgrat“.
Dabei ist zu beachten, dass nur 6 % der
Waldfläche im Bundesdurchschnitt als
Schutzgebiete ausgewiesen sind (Ministeri-
um für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten
und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern
2003).

3.3 Langfristige Vereinbarungen –
Vertragsnaturschutz

Gerade im Privatwald könnte eine naturge-
mäße Waldwirtschaft durch eine flächen-
bezogene und an der Naturnähe der Bewirt-
schaftung orientierte Förderung sowie durch
den Ausbau von Vereinbarungen des
Vertragsnaturschutzes und der Honorierung
ökologischer Leistungen einerseits, der Ein-
stellung öffentlicher Förderung nicht natur-
gemäßer Bewirtschaftungsweisen ande-
rerseits unterstützt werden (BfN 1997). Eine
Analyse der derzeitigen Förderprogramme
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes“ ergibt ein zwiespältiges Bild.
Sehr viel Geld ist für den Ausbau des forst-
lichen Wegnetzes oder für den Umbau ge-
ring bestockter Waldbestände einschließ-
lich der Melioration aufgewendet worden
(vgl. KLOSE & ORF 1998, S. 712 f.). Das
entscheidende Manko liegt in der „Kurzat-
migkeit“ der Maßnahmen; eine dauerhafte
Sicherung setzt schon im Allgemeinen Lauf-
zeiten von mindestens 20 Jahren voraus.

3.4 Andere geeignete Maßnahmen

Als andere geeignete Maßnahmen zur Si-
cherung des Biotopverbundes seien nur bei-
spielhaft aufgezählt: Eingriffs- und Aus-
gleichsregelung, Schaffung neuer Verbund-
bestandteile, Ausweisung von Naturwald-
zellen nach dem jeweiligen Landeswald-
gesetz, zivilrechtliche Sicherungsinstru-
mente wie die Einräumung einer Grund-
dienstbarkeit oder eines Nießbrauchsrechtes,
Grundstückserwerb und Flächentausch
durch die öffentliche Hand, Naturschutz-
verbände oder –stiftungen, rechtliche Vor-
gaben für Flächen der öffentlichen Hand,
Einschränkungen des Verfügungsrechts des
Eigentümers auf Grund der Sozial-
pflichtigkeit des Eigentums nach Art. 14
GG.

Zur Anwendung der Eingriffs- und Aus-
gleichsregelung, die insbesondere bei einer

sog. Waldumwandlung in Frage kommt16

bzw. bei Infrastrukturplanungen, möchte ich
darauf hinweisen, dass der Gesetz- bzw.
Verordnungsgeber sehr wohl weiß, welcher
Wald naturschutzfachlich wertvoll oder sehr
wertvoll ist, er hat hierfür schnell Rechts-
grundlagen geschaffen, als es um Aus-
gleichszahlungen (sog. Walderhaltungs-
abgabe) ging. Wenn man sich die Walder-
haltungsabgabenverordnung Mecklenburg-
Vorpommern (WaldEAO)17 anschaut, wird
man verstehen, weshalb die FFH-RL einen
„Ablasshandel“ nicht zulässt, sondern in
derartigen Fällen Kohärenzausgleichs-
maßnahmen verlangt.

Zum naturschutzfachlich sehr wertvollen
Wald gehören nach dieser Verordnung auch
typische Beispiele historischer Wald-
nutzungsformen, z. B. Nieder-, Mittel- und
Hutewald. Das gibt mir Anlass, Ausführun-
gen zur „ordnungsgemäßen Forstwirtschaft“
des BWaldG bzw. der naturnahen Wald-
bewirtschaftung auf der anderen Seite zu
machen. Von den Qualitätsansprüchen des
Biotopverbundes wäre eine naturnahe Wald-
bewirtschaftung auf weiten Flächen
sicherlich entscheidend. Eine (erforderli-
che) angemessene Novellierung des
BWaldG dürfte derzeit kaum zu erwarten
sein, Förderungsmöglichkeiten könnten ver-
stärkt nur im Zuge der EU-Agrarreform
umgesetzt werden. Die Zertifizierung einer
im umfassenden Sinne nachhaltigen Wald-
wirtschaft dürfte ein wirksames Instrument
zur Förderung und nachhaltigen Entwick-
lung der Waldwirtschaft sowie zur Holzab-
satzförderung sein. Allerdings dürfte für die
Fortentwicklung des Biotopverbundes nur
das FSC-Zertifizierungssystem in Frage
kommen.

4 Schlussbemerkungen

Waldbewirtschaftung steht im Spannungs-
verhältnis der besonderen Gemeinwohl-
bezogenheit etwa im Staatswald einerseits,

14 Sie betrifft Landesgebiet, die Region bzw.
den Nahbereich (einzelne Waldgebiete).

15 Naturschutzgebiete, Nationalparke, Bio-
sphärenreservate, Landschaftsschutzgebiete,
Naturparke, Naturdenkmale oder geschützte
Landschaftsbestandteile, Gebiete im Sinne
von § 32 BNatSchG (Netz Natura 2000)
sowie gesetzlich geschützte Biotope (und
Geotope).

16 Vgl. § 9 BWaldG in Verbindung mit § 15
LWaldG Mecklenburg-Vorpommern.

17 Verordnung zur Erhebung einer Walder-
haltungsabgabe vom 17. Juli 1995, GVOBl.
Mecklenburg-Vorpommern, S. 366.
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der Sozialpflichtigkeit und Ökologie-
pflichtigkeit des privaten Eigentümers
andererseits (Abb. 2).

Obwohl die rechtliche Situation an sich seit
längerem eindeutig so ist, dass insbesondere
im Staatswald eine vorbildliche Wald-
bewirtschaftung stattzufinden hätte, gibt es
alarmierende Beispiele etwa bei der hem-
mungslosen Abholzung alter Buchen-
bestände im Staatswald in Mecklenburg-
Vorpommern, die nur durch eigenartige
Mentalitätsvorprägungen – wenn überhaupt
– erklärbar sind. Sicherlich wäre es der
richtige Weg, eine Kooperation zwischen
Naturschutz und Forst zu finden. Dazu soll-
ten aber Waldflächen mit Naturschutzvor-
rang einschließlich des NATURA 2000-
Netzes und Wildnisgebiete aus dem
Geltungsbereich des Waldgesetzes und da-
mit der Forstverwaltung herausgenommen
und den Naturschutzbehörden übertragen
werden (s. auch BfN 1997). Gerade im Hin-
blick auf die anstehenden „Forstreformen“
und die damit sicherlich zusammenhängen-
de künftige Holzeinschlagsentwicklung
können wir ein „weiter so“ nicht mehr zu-
lassen (vgl. auch SPERBER 2002). Wie das
in Zukunft vielleicht aussehen könnte, könn-
te ein Rechtsvergleich mit der Schweiz oder
Schweden ergeben.
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1 Einleitung

Betrachtet man die derzeitige wirtschaftli-
che Situation der deutschen Forstwirtschaft,
so ist festzuhalten: Sie steckt in der Krise.
Wichtige Einflussfaktoren sind dabei:

Die Ertragslage im Geschäftsfeld „Holz-
produktion“ wird aufgrund sinkender
Holzpreise und zunehmender Konkurrenz
der waldreichen Nationen aus Ost- und
Nordeuropa immer schwieriger.
Häufiger auftretende Klimaextreme (Stür-
me, Hitzeperioden) und ihre Folgen für
den Forstbetrieb und Holzmarkt belasten
eine geregelte, planvolle Forstwirtschaft
immer stärker.
Auf der Holzabnehmerseite entstehen
durch das verstärkte Auftreten von Groß-
konzernen oligopolistische Markt-
strukturen mit Nachteilen für die eher
kleinstrukturierten Forstbetriebe.
Gleichzeitig werden die Forstbetriebe mit
immer mehr öffentlich-rechtlichen Auf-
lagen und Bewirtschaftungsbeschrän-
kungen (z. B. durch Schutzgebietsaus-
weisungen und -auflagen) konfrontiert,
für die es zumeist keinen Ausgleich gibt.

Aber auch den Naturschutzanliegen geht es
nicht viel besser: Der klassische Ansatz der
Ausweisung von Naturschutzgebieten war
nicht sehr erfolgreich – die Mehrzahl der
Naturschutzgebiete „leidet“ an zu geringer
Flächenausdehnung und damit zu geringer
Pufferfunktion gegen Randeinflüsse. Dazu
kommt, dass ihre Ziele und Schutz-
bestimmungen mangels Kontrolle nicht aus-
reichend eingehalten werden (BLAB 2002,
HERRMANN & PRETSCHER 1993). Die
Akzeptanz gegenüber diesem segregativen,
hoheitlichen Naturschutzansatz ist bei den
betroffenen Landnutzern nach wie vor nicht
sehr hoch.
Diesem Problem wurde zwar im Wald als
integratives Gegenmodell das Konzept „na-

turnahe Forstwirtschaft“ entgegengestellt.
Das Konzept konnte in allen Waldbesitz-
arten, vor allem aber im öffentlichen Wald,
in den letzten 25 Jahren gute Erfolge im
Waldnaturschutz aufweisen, aber auch hier
lassen angesichts leerer öffentlicher Kassen
die jüngsten Reformbestrebungen der Staats-
forstbetriebe die weitere Entwicklung
zumindest offen.

In dieser sowohl aus forstbetrieblicher als
auch aus naturschützerischer Sicht etwas
ernüchternden Situationsanalyse erscheint
der Ansatz „Honorierung ökologischer Leis-
tungen“ im Sinne von freiwilligen Leistun-
gen (Durchführung, Duldung, Unterlassung)
des Grundeigentümers mit entsprechender
Prämierung durch den Staat auf vertragli-
cher Grundlage (REHBINDER 2000)
durchaus zukunftsfähig. Denn in einem
dichtbesiedelten Gebiet wie Mitteleuropa
mit geringen Flächenressourcen, die zudem
oftmals noch von mehreren Interessens-
gruppen „beansprucht“ werden, sind ökolo-
gische Ziele nur in der Fläche und dann im
Konsens mit den Landnutzern zu erreichen
(AMMER et al. 1995, SCHMIDT 1997).

Während entsprechende Förderprogramme,
z. B. zum Vertragsnaturschutz im Offen-
land oder zur ökologischen Verbesserung
und Stabilisierung von Wäldern, schon seit
längerer Zeit angeboten werden, steckt der
Vertragsnaturschutz im Wald erst in den
Kinderschuhen.
Das bayerische Konzept sieht dazu eine
Kombination aus investiven Einmal-
zahlungen, Projektförderungen und wieder-
kehrenden Jahresprämien vor. Während die
forstlichen Förderprogramme ihren Schwer-
punkt in waldbaulich-ökologischen Maß-
nahmen setzen und auf allen Waldflächen
zur Anwendung kommen können, beziehen
sich die Landschaftspflege-Richtlinien und
die Vertragsnaturschutz-Wald-Richtlinie

stärker auf klassische Naturschutzmaßnah-
men in einer auf Schutzgebiete beschränk-
ten Gebietskulisse (vgl. Tab. 1).

2 Das Vertragsnaturschutz-
programm Wald in Bayern

2.1 Inhalt

Demnächst sollen die Richtlinien über
Bewirtschaftungsvereinbarungen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege auf forst-
wirtschaftlich nutzbaren Flächen – das sog.
Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm
(VNP) Wald – in Kraft treten. Das allgemei-
ne Ziel dieses Programms ist die verstärkte
Entwicklung der ökologischen Funktionen
von Wäldern mit besonderer Bedeutung für
den Natur- und Artenschutz. Insbesondere
durch die Fortsetzung bzw. Wiedereinfüh-
rung naturschutzkonformer Bewirtschaf-
tungsweisen sollen zum einen ökologisch
wertvolle Lebensräume in Waldbeständen
erhalten und entwickelt und zum anderen
der Bestand bedrohter Tier- und Pflanzen-
arten gesichert und verbessert werden.

Durch den Abschluss von Naturschutz-
verträgen werden Waldbesitzer, die sich auf
freiwilliger Basis zu besonderen Bewirt-
schaftungsmaßnahmen entsprechend den
Zielsetzungen des Natur- und Artenschut-
zes bereit erklären, ein angemessenes Ent-
gelt für Ertragseinbußen und Bewirtschaf-
tungserschwernisse erhalten. Als Schwer-
punktgebiete für den Abschluss dieser Ver-
träge gelten:

Schutzgebiete (NSG, NP, LSG usw.)
geschützte Flächen nach Art. 13 d
BayNatSchG (Au-, Moor-, Sumpf- oder
Bruchwälder, Schluchtwälder, Block- und
Hangschuttwälder sowie Wälder trocken-
warmer Standorte)
Gebiete des Europäischen Schutzgebiets-
netzes NATURA 2000

Gabriele Kluxen und Rüdiger Detsch

Chancen und Grenzen des Vertragsnaturschutzes – Honorierung
ökologischer Leistungen

Förderprogramm Waldbauliches Landschaftspflege- und Vertragsnaturschutz im
Förderprogramm Naturpark-Richtlinien Wald (noch nicht in Kraft getreten)

Förderschwerpunkte Waldbaulich- Naturschutzfachliche Maßnahmen (zum Arten- und Biotopschutz
ökologische Maßnahmen sowie Prozessschutz)
(z. B. Laubholz-Einbringung,
Waldrandgestaltung)

Gebietskulisse flächendeckend Schutzgebiete (u. a. NSG, NATURA 2000-Gebiete)

Tab. 1: Bayerische Förderprogramme zum Vertragsnaturschutz im Wald.
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Flächen des Bayerischen Biotopverbundes
(Bayern Netz Natur)

Folgende Maßnahmen sind zukünftig
förderfähig (soweit sie über die sachgemäße
Waldbewirtschaftung hinausgehen):
1. Spezielle Artenschutzmaßnahmen zur

Entwicklung naturnaher Lebensräume ge-
fährdeter Arten und zur Umsetzung von
Biotopverbundprojekten (z. B. Verzicht
auf Nutzung von Totholz, Erhaltung von
Horst- und Höhlenbäumen). Prämie je
nach Anzahl, Art und Stärke der Stämme
25-100 Euro/ha pro Jahr.

2. Wiederherstellung ehemals feuchter bzw.
nasser Waldstandorte (z. B. Renaturie-
rung von Mooren und Auwäldern). Prä-
mie je nach Bestand und natürlicher
Wuchskraft des Standorts 50-240 Euro/
ha pro Jahr.

3. Erhaltung von Altbäumen und Alt-
baumgruppen zur Anreicherung ökolo-
gisch wertvoller Waldreifestadien. Prä-
mie je nach Anzahl, Art und Stärke der
Stämme 25-100 Euro/ha pro Jahr.

4. Erhaltung und Schaffung von Freiflächen
im Wald, insbesondere auf mageren
Feucht- und Trockenstandorten (z. B.
Brennen, Buckelwiesen, Mager- und
Trockenstandorte auf Felsfluren, Jura-
hängen). Prämie je nach Pflegeaufwand
und natürlicher Wuchskraft des Standor-
tes 25-100 Euro/ha pro Jahr.

5. Erhaltung und Schaffung von lichten
Waldstrukturen, soweit sie für den Arten-
schutz von Bedeutung sind. Prämie je
nach Pflegeaufwand und natürlicher
Wuchskraft des Standortes 25-100 Euro/
ha pro Jahr.

6. Besondere waldbauliche Maßnahmen so-
wie besondere Bewirtschaftungsformen,
die der Erhaltung und der Entwicklung
ökologisch wertvoller Waldlebensräume
dienen, auf der Grundlage qualifizierter
naturschutzfachlicher Pläne und Konzep-
te (z. B. Beschränkung auf Einzelbaum-
entnahme, Verzicht auf Düngung oder
Kalkung, Verzicht auf Pflanzenschutz-
mittel mit jeweils unterschiedlichen Prä-
mierungen).

2.2 Beispielhafte Umsetzung

Die ersten Verträge auf Grundlage der o. g.
Richtlinie wurden inzwischen vorbereitet.
Aufgrund der naturschutzfachlichen Bedeu-
tung sowie des aktuellen Gefährdungsgrades
wurde ein Schwerpunkt für die beispielhaf-
te Umsetzung der Richtlinie auf die Mittel-
wälder gelegt.

Als Mittelwälder werden diejenigen Aus-
schlagwälder bezeichnet, die sich aus lo-
cker verteilten, größeren Einzelbäumen (dem

Oberholz) und den darunter wachsenden
Stockausschlägen (dem Unterholz) zusam-
mensetzen. Das Unterholz wurde in regel-
mäßigen Abständen, nach der sog. Um-
triebszeit, geschlagen. Dieses Unterholz
wurde um eine oder mehrere Baumschichten
ergänzt, die das Oberholz bildeten. Die aus
Samen hervorgegangenen Oberhölzer (Kern-
wüchse oder Lassreitel) blieben über meh-
rere Umtriebsperioden des Unterholzes ste-
hen und konnten so die für die Nutzholz-
gewinnung erwünschten starken Durchmes-
ser erreichen. Starke Stämme konnten dann
als Bau- oder sonstiges Wertholz, schwä-
chere Stämme als Brennholz genutzt wer-
den. Die locker stehenden Oberhölzer soll-
ten möglichst aus fruchttragenden Bäumen
bestehen (Schweine-Endmast). Besonders
wichtig war die Eiche, aber auch die Vogel-
beere, verschiedene Wildobstsorten sowie
Elsbeere, Speierling, Mehlbeere und Linde
waren erwünscht. Das Unterholz bestand
aus Sträuchern, Stockausschlägen, Wurzel-
brut und Naturverjüngung.

Der Stockhieb erfolgte im Ausschlagwald
zumeist in regelmäßig wiederkehrenden
Abständen. Um die dauerhafte Nutzbarkeit
sicherzustellen, wurde der Hieb i. d. R.
jeweils nur auf einem der Umtriebszeit ent-
sprechenden Bruchteil des Gesamtbestandes
vorgenommen, wodurch ein kleinräumiges
Nutzungsmosaik und damit ein einmaliges
Nebeneinander von Saumgesellschaften,
Wald-, Halboffen-, und Offenlebensräumen
entstand. Ähnlich manch anderer histori-
scher Nutzung erzeugt auch der Mittel- und
Niederwaldbetrieb Lebensräume, die heute
in ihrer Bedeutung für den Artenschutz kaum
mehr durch andere Lebensraumtypen, auch
nicht durch naturnahe Hochwälder, ersetzt
werden können. Die heute noch existieren-

den Reste der ursprünglich weit verbreite-
ten Nieder- und Mittelwälder zählen zu den
artenreichsten Lebensraumkomplexen
überhaupt. Mit der Aufgabe der traditionel-
len Nutzungsweisen sind auch die an diesen
Lebensraum angepassten Lebensgemein-
schaften zum Aussterben verurteilt. Bedroht
sind die letzten Ausschlagwälder durch
Waldumbau – also gezielte – oder durch
Nutzungsaufgabe – also ungezielte – Über-
führung in Hochwald.

Ausgehend von einem mündlich überliefer-
ten Gewohnheitsrecht, dessen Ursprünge
vielerorts aus dem Mittelalter stammten,
ergab sich u. a. aufgrund häufiger Streitig-
keiten die Notwendigkeit, lokale Wald-
ordnungen zur Regelung der Waldnutzung
einzuführen. Es wurde festgelegt, wie viel
Holz eingeschlagen und wie viel Vieh ein-
getrieben werden durfte. So basiert
beispielsweise die heutige Mittelwald-
nutzung auf dem Gemeindegebiet Ergers-
heim im Wesentlichen immer noch auf einer
1744 erlassenen Waldordnung. In dieser
Waldordnung wurde detailliert festgeschrie-
ben, welche Art von Nutzung auf welcher
Fläche und in welchem Zeitraum erlaubt ist.
So ist beispielsweise die Ausübung des
Holzrechts auf die Zeit von Martini (11.
November) bis Matthias (24. Februar) be-
schränkt und der Aufenthalt im Wald verbo-
ten, wenn neue Bürgermeister gewählt wer-
den oder wenn die neuen Gertflächen1 aus-
gemessen werden. Auch der Eintrieb von
Vieh in junge Schläge ist verboten.

Das Einmessen der Hiebsflächen mit der Gertstange im Rechtlerwald Egersheim (Foto: R. Bärnthol).

1 Gertfläche = Fläche, die mittels der sog.
Gertstange abgemessen wird; die Gert-
stangenlänge variiert von Wald zu Wald, in
Egersheim ist sie etwa 3,6 m lang.
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Mittel- und Niederwälder werden im typi-
schen Fall von den sog. „Rechtlern“ bewirt-
schaftet. Diese Rechte bestehen meist in
Form von Brennholzbezügen, seltener in
Bauholzrechten oder Waldstreunutzungs-
rechten. Da die frühere Allmende in das
Gemeindevermögen übergegangen ist, ge-
hört der Grund und Boden in den meisten
Fällen der Gemeinde. Das Nutzungsrecht ist
an die Haus- und Hofstelle gebunden. Es
existieren daher Verzeichnisse der „berech-
tigten Hausnummern“. Lassen sich Nut-
zungsrechte nicht mehr in althergebrachter
Form ausüben, erlöschen sie. Bereits durch
einmaliges Nichtausüben kann das Nut-
zungsrecht verfallen. Die Arbeiten werden
gemeinschaftlich organisiert und durchge-
führt. Es haben sich spezielle Regeln wie
beispielsweise das Losverfahren zur Ge-
währleistung der gerechten Verteilung der
Nutzungsrechte unter den Rechtlern gebil-
det. Viele dieser Regeln und Traditionen
wurden bis heute bewahrt.
Nur in wenigen Fällen – vor allem in Fran-
ken – haben sich traditionelle Nutzungs-
systeme samt ihrer Gebräuche und Rechts-
systeme bis auf den heutigen Tag erhalten.
Diese alten Rechtsverhältnisse sind kaum
wiederherstellbar, wenn sie erst einmal ab-
gelöst worden sind. Das Bestehen der über-
kommenen Rechtsformen, das Vorhandens-
ein von interessierten Rechtlern und die
Ausübung der alten Gebräuche sind daher
wertbestimmende Merkmale bei der Beur-
teilung solcher Waldbestände.

Als Zielfläche für den ersten Pilotvertrag
gemäß Richtlinie wurde der Rechtlerwald
Ergersheim („Kehrenberg“) im Naturraum
Vorderer Steigerwald, Landkreis Neustadt
a. d. Aisch - Bad Windsheim, Regierungs-
bezirk Mittelfranken, ausgewählt.
Er ist gut 310 ha groß, geologisch dem
Fränkischen Keuper-Lias-Land zuzuordnen
und liegt 350-426 m ü. d. Meeresspiegel.
Das Nutzungsrecht am Oberholz liegt bei
der Gemeinde Ergersheim, das Nutzungs-
recht am Unterholz teilen sich 97 Rechtler.
In den letzten ca. 30 Jahren hat sich die
Umtriebszeit im Rechtlerwald Ergersheim
um fast zehn Jahre – auf derzeit 34 Jahre –
verlängert. Zwischenpflegeschritte wie
beispielsweise der Läuterungshieb wurden
ganz aufgegeben.

Das naturschutzfachliche Ziel dieses Pilot-
vertrages sollte über eine ledigliche Beibe-
haltung einer kulturhistorisch interessanten
Mittelwaldbewirtschaftung hinausgehen.
Eine Voraussetzung für den Abschluss ei-
nes Beispielvertrages im Vorderen Steiger-
wald war daher neben detaillierten Er-
fassungen von Strukturen, Lebensraumtypen
und Nutzungsweisen eine genaue Untersu-

– Hauptbrutsubstrat ist Eichenholz, daneben
liegen Einzelmeldungen von vielen Laub-
holzarten vor.

– Benötigte Strukturen: Larvalentwicklung
in holzpilzbesetztem Totholz mit Boden-
kontakt (Stockholz, Wurzelholz, liegen-
des Stamm- und starkes Astholz) in be-
sonnter Lage, die Imagines benötigen zur
Ernährung und Geschlechterfindung „blu-
tende“ Saftbäume, kein Stratenwechsel
möglich, Rotation in Schlagflächen. Stö-
cke aus Wintereinschlag können wegen
der hohen Gerbstoffkonzentration im
Wurzeldepot i. d. R. nicht besiedelt wer-
den.

– Mögliche Maßnahmen: Förderung lich-
ter Waldstrukturen in trockenen Berei-
chen, Anteile solitärer Alteichen erhöhen
und bis zur Alters- und Zerfallsphase er-
halten. „Saftbäume“ erfassen und dauer-
haft erhalten. Erhöhung des Brutmaterial-
angebotes auf Schlagflächen durch Be-
lassen von Eichenlagerholz in sonnen-
ständiger Lage auf den Flächen (mind. 20
cm Durchmesser). Erhaltung von stehen-
dem Totholz. Außerhalb der Vegetations-
ruhe abgestorbenes Eichenholz besitzt eine
gleichmäßige Verteilung der Bauminhalts-
stoffe in Wurzel, Stock und Stamm und
ist deshalb für die Hirschkäferlarven
besiedelbar. Das im Winter eingeschlage-
ne Stammholz kann im Gegensatz zum
Stock und Wurzelholz ebenfalls als
Entwicklungssubstrat dienen.

Aus einer Reihe von Zielarten, die bestimm-
te Lebensformen und Biotoptypen reprä-
sentieren, wurden die jeweils benötigten
Lebensraumstrukturen und -requisiten zu-
sammengefasst und daraus gezielte Arten-
hilfsmaßnahmen zur Förderung dieser Struk-
turen (und damit der Zielarten) abgeleitet.
Um diese Artenhilfsmaßnahmen auf kon-
krete Flächen beziehen zu können, wurde –
basierend auf den Zielarten und den von
ihnen benötigten Requisiten – eine
Kartierung der wichtigsten Lebensraum-
strukturen in den zukünftigen Vertrags-
flächen durchgeführt.

Diese Strukturkartierung und die zielarten-
spezifischen Artenhilfsmaßnahmen wurden
dann im engen Kontakt mit der Rechtler-
gemeinschaft Ergersheim in ein Maß-
nahmenkonzept und damit letzten Endes in
einen Vertrag umgesetzt (Abstimmung des
fachlichen Wünschenswerten mit dem fak-
tisch Machbaren!).

Vertragsinhalte (zusammengefasst)
Die Vertragsfläche ist als Mittelwald mit
einer Umtriebszeit von 25, höchstens 28
Jahren zu bewirtschaften. Die jährliche Ein-
schlags- bzw. Hiebsfläche beträgt demnach

chung der Autökologie ausgewählter Ziel-
arten und ökologischer Gilden, um Vertrags-
inhalte genauer und zielartenspezifischer
formulieren zu können. Als Zielarten wur-
den u. a. Maivogel, Heckenwollafter und
Hirschkäfer ausgewählt, deren Lebensraum-
ansprüche im Folgenden kurz dargestellt
werden sollen.

Zielarten
1. Kleiner Maivogel (Euphydryas maturna)
– Ausgeprägt hygro-thermophile Art.
– Vorkommen in lichten Wäldern mit

zumindest zeitweiser hoher Luftfeuchtig-
keit, vor allem Auwald, aber auch in Er-
satzbiotopen (Mittelwald und niederwald-
artig genutzte Wälder, hier derzeit die
Hauptvorkommen).

– Benötigte Strukturen: Besonnte, junge
Eschen in feuchter Lage. Bei der Eiablage
werden nach derzeitigem Kenntnisstand
junge Eschen (Baumhöhe bis 3 m) bevor-
zugt. Dort bestehen anscheinend ideale
mikroklimatische Verhältnisse: hohe Luft-
feuchtigkeit bei gleichzeitig hoher Wär-
me (Eigelege werden i. d. R. nach Süden
ausgerichtet). Wichtig ist anscheinend die
relative Entfernung zum Unterholz, in
späten Sukzessionsstadien – also mit ho-
hem Unterholz – sind die Strukturen für
den Maivogel nicht mehr nutzbar, da of-
fensichtlich die Luftfeuchtigkeit nicht
mehr ausreicht.

– Mögliche Maßnahmen: Förderung lich-
ter Waldstrukturen in feuchten/wechsel-
feuchten Bereichen. Oberholzdeckung in
feuchten Bereichen sehr gering halten,
Unterholz periodisch entfernen. Schläge
dabei nicht zu groß anlegen, damit keine
Abkühlung und Austrocknung durch den
Wind erfolgen kann. Umtriebszeiten im
Unterholz nicht zu lang, da so der lichte
Charakter der frühen bis mittleren
Sukzessionsstadien verloren geht; je nach
Stärke des Aufwuchses sind vermutlich
20–25 (evtl. 30) Jahre anzustreben.

2. Heckenwollafter (Eriogaster catax)
– Hygro-thermophile Art.
– Starke Bindung an frühe bis mittlere

Sukzessionsstadien der Mittelwald-
bewirtschaftung (derzeit einziges Vor-
kommen in Mittelwald).

– Die Raupen des Heckenwollafter sind an
das Vorkommen der Schlehe gebunden
(derzeitiger Diskussionsstand: Anschei-
nend werden bei der Eiablage verbissene
Schlehen präferiert).

– Mögliche Maßnahmen: s.o.

3. Hirschkäfer (Lucanus cervus)
– Totholzbesiedler, thermophil.
– Lebensraumtyp: lichte Eichenwälder,

Auwälder, Mittelwälder, Hutungen, Parks.
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12,7 bis 11,4 ha. Die Unterschreitung ist bis
zu 20 % zulässig, jedoch im darauf folgen-
den Jahr durch Mehreinschlag auszuglei-
chen.

Der Mittelwaldcharakter mit lichten Struk-
turen und geringer Oberholzdeckung ist
während der Vertragslaufzeit zu erhalten.
Eine Unterpflanzung der Bestände, mit dem
Ziel einer Umwandlung zu Hochwald, ist
nicht gestattet. Die Erhaltung und Förde-
rung des lichten Waldcharakters hat Priori-
tät, vorhandene Lichtungen und Blößen sind
offen zu halten (d. h. Verzicht auf Holzer-
trag auf diesen Flächen).

Bei der Festlegung der jährlichen Einschlags-
fläche ist das Maßnahmenkonzept (Anlage
zum Vertrag) zu beachten. Bereiche mit
nicht mehr trennbarem Ober- und Unterholz
sind vorrangig einzuschlagen. Der Hieb
selbst ist (nach der Waldordnung der Ge-
meinde Ergersheim) ordnungsgemäß durch-
zuführen. Die Abholzung darf nur vom
11.11. (Martini) bis 24.2. (Matthias) des
Jahres erfolgen. Die Holz und Reisigabfuhr
muss bis Ende April beendet sein.

Oberholz: Es ist eine möglichst artenreiche
Oberholzschicht geringer Deckung (5–
30 %) mit Förderung besonders der seltenen
Baumarten (Speierling, Elsbeere, Wildobst)
und mit einem hohen Alter anzustreben
bzw. zu erhalten. Kleinflächige Feucht-
bereiche sollen auf unter 20 % Deckung
freigestellt werden. Das Oberholz wird durch
Laßreitel2 nachgezüchtet, durch Natur-
verjüngung und ergänzend durch Pflanzung
– in Bereichen mit niedriger Deckung i. d. R.
nur in der Anzahl, wie Bäume im Oberholz
entnommen werden. Die Auszeichnung des
Hiebs wird vom Forstamt durchgeführt. Nach
Abtrieb des Unterholzes wird eingeschla-
gen, bis Ende April des gleichen Jahres
muss abtransportiert werden, soweit das Holz
nicht auf der Schlagfläche verbleibt
(Hirschkäferholz).
Die „Umtriebszeit“ im Oberholz ist zu erhö-
hen. Altbäume von mehr als 40 cm Brust-
höhendurchmesser (BHD) sollen in mög-
lichst gleichmäßiger Verteilung ungenutzt
bleiben, jedoch ist der lichte Waldcharakter
zu beachten. Bereiche mit höherer Ober-
holzdeckung sind aufzulichten.
Alteichen und Altaspen über 50 cm BHD
sollen als „Biotopbäume“ erhalten werden.
Solitäreichen im lichten Stand mit über 60
cm BHD sowie Höhlen- und Horstbäume
sind generell zu erhalten. Die Bäume sind
dauerhaft zu markieren und per GPS einzu-
messen.

Totholz: Stehendes und liegendes Totholz
über 25 cm BHD sowie absterbende und

vorgeschädigte Eichen sind generell auf der
Hiebsfläche bzw. im Wald zu belassen.

Pflegehieb: In der Mitte der Umtriebszeit ist
unter Anleitung des Forstamtes ein Pflege-
durchgang im 14- bis 15-jährigen Unterholz
durchzuführen. Die Pflegefläche entspricht
der jährlichen Einschlagsfläche (11,4 bis
12,7 ha). Nach forst- und naturschutz-
fachlichen Vorgaben sind folgende Arbei-
ten durchzuführen: Bei der Durchreiserung
sind zu dicht stehende Stockausschläge zur
Lodenverminderung/Läuterung zu entneh-
men. Künftige Oberhölzer und Heister sol-
len freigeschnitten und auf das Freistellen
beim nächsten Hieb vorbereitet werden. Auf
vorhandenen Lichtungen und Blößen sind
vorrückende Gehölze wie Aspen und Birken-
anflug zu entfernen. Seltene Baum- und
Straucharten sollen gefördert und ungünsti-
ge Eschenbestände durch Auflichten, Auf-
den-Stock-Setzen gepflegt werden (Eiabla-
ge des Maivogels). Die Arbeiten sind
spätestens bis zum 15. April durchzuführen.

Nachpflanzungen: Verarmte Bestände und
vergraste Fehlstellen können im Einverneh-
men mit Forstamt und Unterer Naturschutz-
behörde (UNB) mit standortgerechten Laub-
hölzern angereichert werden, der lichte
Waldcharakter ist jedoch zu erhalten. Neue
und nicht mittelwaldtypische Baumarten
dürfen nicht eingebracht werden. Aufkom-
mende Naturverjüngung dieser Arten ist in
Abstimmung mit dem Forstamt zu unterbin-
den.

Zäunungen: Die Einzäunung von Schlag-
flächen im größeren Umfang soll unterblei-
ben. In besonderen Fällen können hinter
Kleinzäunen Jungeschen zur Eiablage des
Maivogels in warm-feuchten Mikroklima

sowie die Naturverjüngung seltener Baum-
arten gefördert werden.

Hirschkäferholz: Zur Förderung des Hirsch-
käfers sollen pro Hektar Hiebsfläche zwei
(bis zehn) Festmeter stärkeres Eichenholz
sonnenständig auf der Fläche gezielt belas-
sen werden.

Lichte, starke und tiefwüchsige Schlehen-
gebüsche und andere Dornsträucher unter
sehr lichtem Oberholz und in warm-feuch-
ten Mikroklima, sollen bevorzugt im Be-
reich von Lichtungen und „inneren“ Wald-
rändern im angemessenen Anteil erhalten
und gefördert werden (Förderung von
Eriogaster catax - Heckenwollafter).

3 Chancen und Grenzen des
Vertragsnaturschutzes im Wald

Der kooperative Ansatz des Vertrags-
naturschutzes im Wald nutzt in erster Linie
den angestrebten naturschutzfachlichen Zie-
len, führt aber auch – wie beim Beispiel
Mittelwald – zu einem „Bewusstwerden“
der naturschutzfachlichen Bedeutung einer
traditionellen extensiven Bewirtschaftungs-
form bei den Waldbesitzern und dadurch zu
einer noch engeren Bindung an den eigenen
Wald bzw. an das eigene Lebensumfeld.

Trotz dieser unverkennbaren Vorzüge gibt
es auch Grenzen des Ansatzes:
Dies ist z. B. der Fall, wenn es aus organisa-
torischer/inhaltlicher Sicht nicht gelingt,

Frische Hiebsfläche in Ergersheim, direkt nach dem Auf-den-Stock-Setzen des Unterholzes, mit
locker verteilten Laßreiteln, die das Oberholz bilden (Foto: R. Bärnthol).

2 Laßreitel oder auch Hegreiser sind einzelne
Stämme, die belassen werden, um später das
stärkere Oberholz zu bilden.
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eindeutige und voneinander abgrenzbare
Fördermaßnahmen zu formulieren, so dass
eine widerrechtliche Doppelförderung ver-
mieden wird, die zu einem hohen Verwal-
tungs- und Kontrollaufwand und zu ent-
sprechenden Rückforderungen führt. Im
Sinne einer transparenten Förderung sollten
auch einmalige, investive und annuelle, pfle-
gerische Leistungen getrennt behandelt
werden. Anzustreben sind auch Projekt-
finanzierungen mit Pauschalierung für be-
stimmte Maßnahmen. Der Verwaltungsauf-
wand für Förderung und Beratung sollte in
einer vertretbaren Relation zum Fördertat-
bestand stehen (Einführung von Bagetell-
grenzen und Mindestflächen der Förderung).
Aus Gründen der Effizienz sollte die Ver-
waltung derartiger Programme in einem
Fachressort konzentriert werden.
Ein Problem des VNP Wald ist sicherlich
auch die Vertragslaufzeit. Zehn bzw. zwan-
zig Jahre sind einerseits für den Lebensraum
Wald relativ kurz, andererseits muss ein
hochdynamisches System in einen relativ
starren, flächen- und maßnahmenbezogenen
Vertrag über diesen Zeitraum gefasst wer-
den, ohne letzten Endes zu wissen, ob die
vereinbarten Vertragsinhalte auch in zwan-
zig Jahren noch sinnvoll sind.
Eine Grenze, die unabhängig von der Art
des Naturschutzvertrages zunehmend rele-
vant wird, ist die Bereitschaft zum Vertrags-
abschluss und damit zu einer langfristigen
Bindung. Das Beispiel Mittelwald zeigt,
dass die Bereitschaft nur dort gegeben ist,
wo es noch intakte Rechtlergemeinschaften
gibt. Werden die traditionellen Mittel-
waldbewirtschaftungen nicht mehr durch-
geführt, kann man sie auch durch das VNP
Wald nicht mehr wiederbeleben.

Seine rechtlichen Grenzen erfährt der
Vertragsnaturschutz im Wald immer dann,
wenn die Maßnahmen sich im Widerspruch
zu anderen Rechtsnormen befinden. Was
sich so selbstverständlich anhört, war und
ist in der Vergangenheit in der Praxis immer
ein Streitpunkt gewesen, wenn z. B. die
Frage zu klären war, ob eine grundsätzlich
förderfähige Auflichtungs-/Entbuschungs-
aktion von mit Kiefern bestockten Brennen-
standorten in der Au eine Rodung nach
Waldrecht darstellt und entsprechend recht-
lich zu würdigen (d. h. in vielen Fällen
abzulehnen) sei.
Schließlich führt die derzeitige forst-
politische Diskussion zur Festlegung der
guten (naturschutz-)fachlichen Praxis (GFP)
(WINKEL & VOLZ 2003, GIESEN 2003)
zu einer weiteren Schwierigkeit des Vertrags-
naturschutzes im Wald: Sollte die GFP mit
einem ausführlichen und anspruchsvollen
Kriterienkatalog zur gesetzlichen Verpflich-
tung erhoben werden, die von jedem Wald-

besitzer zu erbringen ist, dann führt dies
zwangsläufig zu einer Anhebung des Aus-
gangsniveaus für künftige Förderprogramme
mit einem Wegfall bzw. der Minderung der
Fördermöglichkeiten.
Angesichts dieser Problematik erscheint bei
der Festlegung der GFP eine Begrenzung
auf wenige, klar nachweisbare Kriterien
zwingend erforderlich. Dazu können dann
noch für die einzelnen Waldbesitzarten
weitere gesetzliche Verpflichtungen z. B.
zur „vorbildlichen Bewirtschaftung“ kom-
men, die ebenfalls von der Förderung ausge-
nommen sind. Darüber hinaus muss es aber
auch in Zukunft möglich sein, Förder-
programme für den Vertragsnaturschutz im
Wald anzunehmen. Dies sollte – bei unter-
schiedlichem Ausgangsniveau – auch für
den öffentlichen Waldbesitz gelten, wo man
sich angesichts der angesprochenen finan-
ziellen Notlage der öffentlichen Haushalte
nicht mehr alles, was waldbaulich-ökolo-
gisch wünschenswert wäre, aus eigener Hand
wird leisten können, sondern Wege suchen
wird, eine Kofinanzierung (durch den Bund
bzw. durch die EU) für spezielle Natur-
schutzmaßnahmen zu finden (vgl. Abb. 1).

Gerade der Ansatz des europäischen Biotop-
verbunds NATURA 2000, in dem unter
Beibehaltung eines günstigen Erhaltungs-
zustands für die in den jeweiligen Gebieten
angeführten Schutzobjekte (Lebensraum-
typen und Arten) die Nutzung ausdrücklich
weiterhin möglich sein soll, bietet für den
Vertragsnaturschutz im Wald neue Chan-
cen. Die in diesem Zusammenhang immer
wieder diskutierte FFH-Flächenprämie

macht nur dann Sinn, wenn sie an die Anwe-
senheit weniger, nachprüfbarer (Verwal-
tungs- und Kontrollaufwand!), aber ökolo-
gisch aussagefähiger Strukturparameter oder
Indikatorarten (HAMPICKE 1996) gebun-
den ist. Denkbar wäre auch eine Kombina-
tion einer Abgeltung flächen- und maß-
nahmenbezogener Leistungen (WAGNER
2003).
Generell sollte jede Möglichkeit geprüft
werden, Naturschutzziele durch Kooperati-
on und vertragliche, freiwillige Vereinba-
rungen anstelle von Schutzgebietsaus-
weisungen und gesetzlichen Ausgleichs-
verpflichtungen zu erreichen.

Dabei ist gerade mit Blick auf die Zukunft
zu bedenken, dass die landeskulturelle Be-
deutung des Waldes angesichts der schlei-
chenden Folgen der Klimaveränderungen
enorm steigen wird (z. B. Wasserhaushalt).
Gleichzeitig wird auf suboptimalen Stand-
orten der Anbau der Fichte, für viele Forst-
betriebe nach wie vor der „Brotbaum“, durch
Klimaextreme (Sturm, Dürre) und nachfol-
genden Schädlingsbefall zunehmend pro-
blematisch mit entsprechenden Folgen für
den Holzmarkt. Ein Umbau dieser Wälder
wird zwingend notwendig.

Angesichts dieser Entwicklungen müssen
die Forstbetriebe in Zukunft ihre „sonstigen
Produkte“ besser „verkaufen“. Neben dem
Naturschutz gibt es eine Reihe anderer Be-
reiche der sog. Gemeinwohlfunktionen, in
denen besondere Leistungen bzw. Ein-
schränkungen gesondert honoriert werden
könnten. Zu denken wäre in diesem Zusam-
menhang z. B. an folgende Bereiche:

Abb. 1: Zusammenspiel von gesetzlichen Verpflichtungen (grün) und freiwilligen Leistungen (blau)
der einzelnen Waldbesitzarten am Beispiel Vertragsnaturschutz im Wald.

sachgemäße Forstwirtschaft (Gute Fachliche Praxis)

vorbildliche
Bewirtschaftung vorbildliche

Bewirtschaftung

VNP
VNP

VNP

Staatswald   Körperschaftswald      Privatwald
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Trinkwasser-/Bodenschutz
Verzicht auf Kahlschläge oder Insektizide-
insatz
verstärkte Laubholz-Einbringung
bodenschonende Holzernte
angepasste Erschließungsplanung und
Wegebau.

Hochwasserschutz
Erstaufforstung in Überschwemmungs-
gebieten (auf i. d. R. hochproduktiven
Standorten)
Uferbereichpflege (Wildholzproble-
matik).

Schutz vor Naturgefahren im Gebirge
Gebirgswaldpflege nach bestimmten In-
dikatoren, z. B. Bestockungsdichte,
Verjüngungssituation, BA-Vielfalt.

4 Zusammenfassung

Während Förderprogramme zum Vertrags-
naturschutz im Offenland oder zur ökologi-
schen Verbesserung und Stabilisierung von
Wäldern schon eine gewisse Tradition in
Deutschland besitzen, steckt der Vertrags-
naturschutz im Wald noch in den Kinder-
schuhen. Aber flächenbedeutsame Biotop-
verbundsysteme wie NATURA 2000
einerseits und die immer schwieriger wer-
dende Ertragslage der Forstbetriebe
andererseits lassen Naturschützer und Wald-
besitzer aufeinander zu gehen. Der Ansatz
Vertragsnaturschutz ist dabei sinnvoll, denn
Naturschutz in der Fläche ist in einer dicht
besiedelten Kulturlandschaft nur im Kon-
sens mit den Landnutzern zu erreichen.

Ziele, Vertragskulisse und Inhalt des
bayerischen Vertragsnaturschutzprogramms
Wald werden vorgestellt. Als Beispiel aus
der Praxis dient die Entwicklung eines
naturschutzfachlichen Konzepts für Mittel-
wälder anhand einer Auswahl von relevan-
ten Zielarten (Kleiner Maivogel, Hecken-
wollafter, Hirschkäfer). Aus der Autökolo-
gie dieser Arten werden entsprechende
Vertragsinhalte abgeleitet und dargestellt.
Eine allgemeine Stärke des VNP „Wald“ ist
die Möglichkeit, Privatwaldbesitzern einen
Ausgleich für naturschutzkonforme Bewirt-
schaftung anbieten zu können. Dies nützt in
erster Linie der naturschutzfachlichen Ziel-
setzung für die Waldflächen (z. B. der Er-
haltung und der Förderung lichter Wald-
strukturen), führt aber auch zu einem
„Bewusstwerden“ der naturschutzfachlichen
Bedeutung einer Maßnahme (z. B. einer
traditionellen extensiven Bewirtschaftungs-
form) bei den Waldbesitzern. Dadurch ent-
steht eine noch engere Bindung an den eige-

nen Wald bzw. an das eigene Lebensum-
feld. Schwierigkeiten und Grenzen der
Umsetzung können sich in organisatorischer,
inhaltlicher und rechtlicher Hinsicht erge-
ben.
Künftig wird es darauf ankommen, diese
„Kinderkrankheiten“ zu beheben. Durch
verstärkte Lobbyarbeit auf allen politischen
Ebenen (auch auf EU-Ebene) könnten die
Fördermöglichkeiten erhöht werden. Die
aktuelle Diskussion über die Gute fachliche
Praxis im Waldnaturschutz darf nicht dazu
führen, dass zu hohe Grundanforderungen
eine Förderung unmöglich machen. Zudem
ist auch die Honorierung anderer Leistun-
gen der Forstbetriebe, z. B. im Bereich des
Boden-, Trink- und Hochwasserschutzes,
vorstellbar. Nicht von vornherein ausge-
klammert werden sollte dabei die Möglich-
keit einer Förderung von Staatsforstbetrie-
ben.
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