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Die spezifische biologische Vielfalt der Buchenwälder kann 
nur erfolgreich bewahrt werden, wenn im Sinne der CBD die 
ökonomischen, sozialen und ökologischen Aspekte 
angemessen berücksichtigt werden. Eine naturverträgliche 
Nutzung sowie die Einhaltung der guten fachlichen Praxis 
stellen hierbei ebenso eine Schlüsselaufgabe dar wie die 
Entwicklung eines differenzierten Netzes aus 
Schutzgebieten. Die langfristige Sicherung unserer 
Buchenwälder muss mit einer intelligent zu handhabenden 
Kombination politischer Instrumente gewährleistet werden. 
So könnte Waldwirtschaft dann auch zu einem Modell für 
nachhaltige Entwicklung werden.

To maintain the specific biological diversity of beech forests, 
it is essential to take account of economic, social und 
ecological aspects, as called for by the CBD. Key elements 
of this endeavour include forestry practices that are in line 
with conservation concerns and 'good practice' in general, 
and the development of a differentiated network of protected 
areas. The positive development in beech forest 
conservation can only be sustained by making intelligent 
use of a combination of policy instruments. In that event, 
forestry could become a real model for sustainable 
development.

Forstwirtschaft und naturverträgliche Nutzung von 
Buchenwäldern

Forestry close to nature in beech forests
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dern die Notwendigkeit für naturschutz-
fachliche Verbesserungen besteht (Reif
et al. 2005). Als eine der Hauptursachen
des Rückgangs der biologischen Vielfalt
in Deutschland wird die Intensivierung
der Land- und Forstwirtschaft aufge-
führt (BMU 2006).

Der Naturschutz im Wald basiert auf
verschiedenen rechtlichen Grundlagen
(vgl. Abb.). Wälder nehmen im Überein-
kommen über die biologische Vielfalt
(CBD) von Rio 1992 eine zentrale Rolle
ein (vgl. Knapp et al. in diesem Heft,
S. 386 ff.). In Art. 10 „Nachhaltige Nut-
zung von Bestandteilen der biologischen
Vielfalt“ verpflichten sich die Vertrags-
parteien – darunter auch Deutschland –
Maßnahmen im Zusammenhang mit der
Nutzung der biologischen Ressourcen zu
beschließen, um nachteilige Auswirkun-
gen auf die biologische Vielfalt zu ver-
meiden oder auf ein Mindestmaß zu be-
schränken. Damit wird deutlich, dass die
CBD im Dreiklang von Schutz, nachhal-
tiger Nutzung und sozioökonomischem
Ausgleich betrachtet werden muss.

Hierzu finden sich auch im nationalen
Recht Entsprechungen. So umfasst Na-
turschutz die Gesamtheit von Maßnah-
men zur Erhaltung und Förderung der
natürlichen Lebensgrundlagen aller Le-
bewesen und ihrer Lebensgemeinschaf-
ten sowie zur Sicherung von Landschaf-
ten und Landschaftsteilen in ihrer Viel-
falt, Eigenart und Schönheit, wie es im
Bundesnaturschutzgesetz festgelegt ist.
Neben Arten-, Biotop- und Gebiets-
schutz, Landschaftsplanung und Ein-
griffsregelung erfordert die Umsetzung
der Ziele von Naturschutz und Land-
schaftspflege darüber hinausgehend auch
die Entwicklung naturverträglicher, nach-
haltiger Landnutzungsformen. Dazu ist
bei der jüngsten Novellierung des Bun-
desnaturschutzgesetzes ein eigener Para-
graph zur Land-, Forst- und Fischerei-
wirtschaft eingefügt worden, der die vor-
herige „Landwirtschaftsklausel“ ablöste
(Krug et al. 2006). Auch das Nationale
Waldprogramm sieht in der nachhaltigen
Gestaltung der Landnutzung ein zentra-
les Instrument zur Umsetzung interna-

1 Naturverträgliche Nutzung –
eine Schlüsselaufgabe

Die naturverträgliche Nutzung von Wäl-
dern ist eine Schlüsselaufgabe, der sich
sowohl Naturschutz wie auch Forstwirt-
schaft in Deutschland stellen müssen.
Wälder sind das bedeutendste Land -
ökosystem im Hinblick auf das Klima so-
wie die biologische Vielfalt und bilden
die natürliche Lebensgrundlage für ei-
nen Großteil der Menschheit. Auch in
Deutschland wären von Natur aus Wäl-
der mit der Buche als Hauptbaumart die
vorherrschende Vegetationsform (vgl.
Beitrag von Bohn u. Gollub in diesem
Heft, S. 391 ff.). 

Die im Jahr 2002 abgeschlossene zwei-
te Bundeswaldinventur (BWI2) hat zwar
den Trend zu standortheimischen Laub-
baumarten und hier insbesondere zur
Buche sichtbar gemacht, dennoch sind
die deutschen Wälder aber immer noch
zu erheblichen Teilen aus standortfrem-
den Baumarten aufgebaut. Die BWI2 hat
auch belegt, dass in den deutschen Wäl-
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tionaler Verpflichtungen. Hierzu bedarf
es auch der Fortsetzung der Flankierung
durch Forschung und Wissenschaft (vgl.
UFZ 2006). Neue Forschungsansätze
sind notwendig, um den Einfluss ver-
schiedener Bewirtschaftungsformen und
-intensitäten auf die biologische Vielfalt
von Buchenwäldern beurteilen zu kön-
nen. Neben den langjährigen wissen-
schaftlichen Arbeiten in den Naturwald-
reservaten (Wolf u. Striepen in diesem
Heft, S. 423 ff.) hat auch das im Auftrag
des BfN durchgeführte Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben „Naturschutzstan-
dards für die Bewirtschaftung von Bu-
chenwäldern im nordostdeutschen Tief-
land“ wertvolle Beiträge hierzu geleistet
(vgl. Flade et al. in diesem Heft, S. 410 ff.).

2 Gute fachliche Praxis

Die erfolgreiche Umsetzung der neu ge-
wonnenen Erkenntnisse in eine natur-
schutzgerechte Waldnutzung ist jedoch
nur möglich, wenn die ökonomischen
und sozialen Aspekte in ausgewogenem
Maß berücksichtigt werden. Der um na-
turschutzfachliche Kriterien ergänzten
guten fachlichen Praxis kommen zwei
Bedeutungen zu. Zum einen liefert sie ei-
nen Beitrag zur Bestimmung für eine aus
Sicht des Naturschutzes tolerable Land-
bewirtschaftung. Zum anderen markiert
sie die Schwelle zur Bemessung und Ho-
norierung darüber hinausgehender –
von der Gesellschaft immer mehr nach-
gefragter – ökologischer Leistungen. Die
Kriterienvorschläge zur guten fachlichen
Praxis in der Forstwirtschaft (Winkel u.
Volz 2003) und darüber hinaus ihre Ein-
bettung in eine weitere Ausgestaltung
der Naturschutzpolitik im Wald (Winkel
et al. 2005) bilden einen geeigneten und
wesentlichen Beitrag hierzu. Zum einen
ergibt sich aus der Sozialpflichtigkeit von
Eigentum, dass bestimmte naturschutz-
fachliche Mindestanforderungen auf der
gesamten bewirtschafteten Waldfläche Be-
rücksichtigung finden müssen. Neben
der Ausgestaltung des (ordnungs-)recht-
lichen Instrumentariums muss jedoch
auch die Koppelung mit weiterführen-
den Instrumenten wie Förderung oder
Zertifizierung fortentwickelt werden.

3 Nationales Waldprogramm

Das Nationale Waldprogramm (NWP) ist
ein Forum, in dem der gesellschaftliche
Dialogprozess geführt wird. In diesem
werden die umweltbezogenen, sozialen
und wirtschaftlichen Werte des Walds
analysiert und, ausgehend von nationa-
len Prioritäten, Strategien und Maßnah-
men zur nachhaltigen Waldbewirtschaf-
tung, in transparenter Weise und unter
Beteiligung der relevanten Interessen-
gruppen dargestellt und veröffentlicht

(BMVEL 2003). Als Ziele einer naturna-
hen Waldbewirtschaftung sind im Natio-
nalen Waldprogramm Deutschland fol-
gende Punkte festgehalten worden:

● Aufbau stabiler, stufiger und struk-
turreicher naturnaher Mischwälder
mit einem hinreichenden Anteil stand-
ortheimischer Baumarten.

● Grundsätzlicher Verzicht auf Kahl-
schläge und Vorrang einer einzel-
stammweisen bis gruppenweisen Nut-
zung mit dem Ziel, wertvolles Holz
zu erziehen.

● Bevorzugung der natürlichen Verjün-
gung bei geeigneten Ausgangsbestän-
den. Verwendung von Saat- und
Pflanzgut geeigneter Herkünfte.

● Einsatz bestands- und bodenschonen-
der Forsttechnik und entsprechender
Holzernteverfahren.

● Standorts- und landschaftsangepass-
te Waldrandpflege.

● Bejagung des Schalenwilds mit dem
Ziel, den Wildbestand an die natürli-
che Lebensraumkapazität anzupassen
und die natürliche Verjüngung der hei-
mischen Hauptbaumarten ohne zu-
sätzliche Schutzmaßnahmen zu si-
chern sowie die Erhaltung der üb rigen
Waldbodenflora zu gewähr leisten.

● Fallspezifische Bekämpfungsmaßnah-
men unter Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln findet nur als letztes
Mittel bei schwerwiegender Gefähr-
dung des Bestands oder der Verjün-
gung und ausschließlich auf der
Grundlage fachkundiger Begutach-
tung statt.

● Verzicht auf flächige Entwässerung
von Waldbeständen.

● Verzicht auf Düngung zur Ertrags-
steigerung.

● Schutz und Pflege besonderer Wald-
biotope.

● Belassung alter Bäume oder Baum-
gruppen sowie von stehendem und
liegendem Totholz zur Sicherung der
Lebensraumansprüche hierauf spe-
zialisierter Arten.

● Erhaltung des genetischen Spekt -
rums, Schutz seltener und bedrohter
Pflanzen- und Tierarten, Erhaltung
und Förderung seltener Baum- und
Straucharten.

● Verzicht auf gentechnisch veränderte
Organismen.

● Grundsätzliche Berücksichtigung der
Belange des Naturschutzes bei der
Waldbewirtschaftung in angemesse-
ner Weise auf der ganzen Fläche.

● Berücksichtigung der natürlichen Ent-
wicklungsdynamik der Bestände.

Diese Ziele einer naturnahen Waldbe-
wirtschaftung sind nicht spezifisch auf
Buchenwäldern ausgelegt, schließen die-
se aber selbstverständlich ein. Speziellere

Handlungsempfehlungen für die Bewirt-
schaftung von Buchenwäldern wurden
von Winter et al. 2002 erarbeitet.

4 Schutzgebiete 
und Biotopverbund

Bestandteil des integrativen Ansatzes
 einer nachhaltigen und naturverträgli-
chen Nutzung der Wälder ist auch ein
Netz von Schutzgebieten. Im Nationalen
Waldprogramm ist deshalb festgehalten,
dass dieses Netz Schutzgebiete unter-
schiedlicher Schutz- und Größenord-
nung beinhalten muss, in denen sämtli-
che Maßnahmen dem Schutzzweck un-
tergeordnet sind oder ganz unterbleiben.
Innerhalb des EU-weiten Schutzgebiets-
systems „Natura 2000“ nehmen Wälder
in Deutschland mit mehr als 50 % den
höchsten Flächenanteil der terrestrischen
Lebensräume ein. Hier ist grundsätzlich
eine Bewirtschaftung möglich, die sich
am Hauptziel Erreichen und Bewahrung
eines günstigen Erhaltungszustands der
vorkommenden Arten und Lebensraum-
typen orientieren muss.

Auch naturnah bewirtschaftete Wald-
flächen ohne gesetzlichen Schutzstatus
sind wichtige Elemente eines großflächi-
gen Biotopverbundsystems im ländli-
chen Raum. Die Bedeutung der Wald-
wirtschaft ist auch Gegenstand im „Na-
tionalen Strategieplan der Bundesrepu-
blik Deutschland für die Entwicklung
ländlicher Räume 2007–2013“. Darin ist
die Wichtigkeit von Waldumweltmaß-
nahmen und die Förderung nicht pro-
duktiver Investitionen betont, um die
ökonomischen Interessen von Privat-
und Kommunalwald mit Naturschutzbe-
langen besser in Einklang bringen zu
können. Beispielsweise können damit
Alt- und Totholzbestände erhalten, ent-
wässerte Waldstandorte wieder vernässt
sowie eine naturschutzfachlich bedeut-
same Nieder- und Mittelwaldbewirt-
schaftung aufrechterhalten werden. Die
naturnahe Waldbewirtschaftung soll ei-
nen Beitrag zur Stabilität der Wälder und
ihrer Multifunktionalität leisten, wozu
auch der Umbau von nadelholzbetonten
Wäldern in Laub- oder Mischwälder
dient. Zudem ist die Möglichkeit für
Ausgleichszahlungen für umweltspezifi-
sche Einschränkungen zur Erreichung
der Ziele von Natura 2000 im Wald darin
eröffnet worden. 

5 Ausblick

Kreativität und Innovationsfähigkeit
sind auch für den Naturschutz zu
 wichtigen Kernkompetenzen geworden.
Forstwirtschaft in Deutschland mit ihrer
über 200-jährigen Tradition und Natur-
schutz mit seiner über 100-jährigen Tra-
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dition werden sich messen lassen müs-
sen, wie dies bei der Integration des
Schutzes unserer Buchenwälder einge-
bracht werden kann und zum Erreichen
des 2010-Ziels der Europäischen Union
„stopp the loss of biodiversity“ beiträgt.
Dies ist nur in einem gemeinsam getra-
genen Ansatz möglich, der der allgemei-
nen CBD-Verpflichtung zur Entwicklung
nationaler Strategien, Pläne und Pro-
gramme zur Erhaltung und nachhaltigen
Nutzung der biologischen Vielfalt sowie
deren Einbeziehung in sektorale und
sektorenübergreifende Programme oder
Politiken gerecht wird. Entscheidend
wird in diesem Zusammenhang auch die
Vernetzung mit der Energie- und Klima-
politik sein. Denn die Weichenstellun-
gen, die zu einem maximalen Nutzen für
den Schutz des Klimas bei gleichzeitiger
bestmöglicher Wahrung der Biodiversi-
tät führen, gilt es heute zu gestalten
(Höltermann u. Klein 2006).

6 Zusammenfassung  

Die spezifische biologische Vielfalt der
Buchenwälder kann nur erfolgreich be-
wahrt werden, wenn im Sinne der CBD
die ökonomischen, sozialen und ökologi-
schen Aspekte angemessen berücksich-
tigt werden. Eine naturverträgliche Nut-
zung sowie die Einhaltung der guten
fachlichen Praxis stellen hierbei ebenso
eine Schlüsselaufgabe dar wie die Ent-
wicklung eines differenzierten Netzes
aus Schutzgebieten. Die langfristige Si-
cherung unserer Buchenwälder muss mit
einer intelligent zu handhabenden Kom-
bination politischer Instrumente gewähr-
leistet werden. So könnte Waldwirtschaft
dann auch zu einem Modell für nachhal-
tige Entwicklung werden.

Summary

To maintain the specific biological di-
versity of beech forests, it is essential to
take account of economic, social und
ecological aspects, as called for by the
CBD. Key elements of this endeavour
include forestry practices that are in  
line with conservation concerns and
‘good practice’ in general, and the de-
velopment of a differentiated network
of protected areas. The positive deve-
lopment in beech forest conservation

can only be sustained by making intel -
ligent use of a combination of policy 
instruments. In that event, forestry could
become a real model for sustainable de-
velopment.
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