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Eine Untersuchung zur Umsetzung des 
Waldarbeitsprogramms der Biodiversitätskonvention in 
Deutschland zeigt, dass in diesem Bereich ein dringender 
Handlungsbedarf besteht, der sich auf den Bereich des 
Schutzes und der nachhaltigen Nutzung auch von 
Buchenwäldern erstreckt. Empfehlungen für eine 
verbesserte Umsetzung der Vorgaben aus dem 
Waldarbeitsprogramm sind beispielsweise die Ausweitung 
des Flächenanteils von Buchenwäldern unter Totalschutz 
oder ein verstärktes Zulassen der natürlichen Sukzession 
bei Aufforstungen nach großflächigen Windwürfen.

The article presents a study on the implementation of the 
CBD's Expanded Programme of Work on Forest Biological 
Diversity (PoW) in Germany. This shows that there is an 
urgent need for action, and that beech forests are no 
exception. Ways to improve PoW implementation would 
include increasing the overall area of strictly protected 
beech forests, and allowing greater scope for succession 
processes in afforestation measures after natural 
disturbances.

Schutz und nachhaltige Nutzung als Verpflichtungen aus dem 
Waldarbeitsprogramm der CBD

Conservation and sustainable use as obligations arising from 
the CBD's Expanded Programme of Work on Forest Biological
Diversity 
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1 Hintergrund

Aus den Vorgaben des Waldarbeitspro-
gramms1 der CBD (s. auch Knapp et al. 
in diesem Heft, S. 386 ff.) resultiert für
Deutschland ein dringender Handlungs-
bedarf, der sich auf den Bereich des
Schutzes und der nachhaltigen Nutzung
auch von Buchenwäldern erstreckt. Der
Umsetzungsstand des Arbeitsprogramms
wurde im Rahmen einer Diplomarbeit 
an der Studienfakultät für Forstwissen-
schaft der TU München für ausgewählte
Handlungsschwerpunkte Deutschlands
untersucht (Schäffer 2004).

2 Defizite bei der Umsetzung
des Waldarbeitsprogramms
in Deutschland

Im Jahr 2000 wurde zur Umsetzung der
CBD in den Wäldern Deutschlands die
Sektorstrategie „Forstwirtschaft und bio-
logische Vielfalt – Strategie zur nachhal-
tigen Nutzung der biologischen Vielfalt
in den Wäldern Deutschlands“ (BMELF
2000) verabschiedet, in der 11 Handlungs-
schwerpunkte definiert wurden. Für die
Untersuchung wurden davon 5 ausge-
wählt (siehe Tab.) und den 130 Maßnah-
men des Waldarbeitsprogramms gegen-
übergestellt. So konnten 38 Maßnahmen
identifiziert werden, die im Rahmen der
ausgewählten Handlungsschwerpunkte
besonders relevant sind und die auf ih-
re Umsetzung in Deutschland untersucht
wurden.

Von diesen 38 Maßnahmen ist bei 27 ein
dringender Handlungsbedarf festzustel-
len (siehe Tab., Kategorien C + D). Hier-
für werden folgende zentrale Hand-
lungsempfehlungen erteilt:

● Verstärkte Umsetzung der Konzepte
des naturnahen Waldbaus, vor allem
auch außerhalb des Staatswalds durch
verbesserte Instrumente und stärkere
finanzielle Förderungen;

● Schaffung von verträglichen Schalen-
wilddichten u. a. durch eine Novellie-
rung des Bundesjagdgesetzes;

● Verbesserungen im Schutzgebietsnetz
und in dessen Management;

● verbesserte Umsetzung wissenschaft-
licher Erkenntnisse in die Praxis;

● Erschließung zusätzlicher Einkom-
mensquellen aus den Schutzfunktio-
nen des Walds durch Monetarisie-
rung und Internalisierung externer
Effekte;

● Schaffung einer nationalen Biodiversi-
tätsstrategie, die in Teilen die Funktion
einer nationalen Naturschutzstrategie
erfüllt und die koordinierend zwi-
schen Bund und Ländern wirkt und

● Erklärung der 27 in der Arbeit mit „C“
und „D“ bewerteten Maßnahmen als
prioritäre Maßnahmen für die Umset-
zung des Waldarbeitsprogramms in
Deutschland und deren verstärkte Be-
achtung bei der Fortschreibung der
Forstsektorstrategie.

3 Besonderer
Handlungsbedarf  in
Buchenwäldern

Bei nachfolgenden 4 Maßnahmen des
Waldarbeitsprogramms leitet sich ein be-
sonderer Handlungsbedarf in Buchen-
wäldern ab:

Nach Maßnahme 1.3.3.b 2 soll ein um-
fassendes, angemessenes, biologisch so-
wie geographisch repräsentatives und
wirksames Verbundnetz geschützter Flä-
chen eingerichtet werden. Hier lassen
sich Defizite etwa im Bereich von To -
talschutzgebieten feststellen: National-
parks als großflächige Totalschutzgebiete 
erfüllen das Kriterium der Repräsen -
tativität nicht. Naturwaldreservate wer-
den zwar nach repräsentativen Gesichts-
punkten ausgeschieden, haben aber häu-
fig eine zu geringe Flächengröße, so dass
sie für den Erhalt der biologischen Viel-
falt nur eingeschränkt wirksam sind
(Scherzinger 1996). Dies führt dazu,
dass heute ein Mangel an Buchenwald-
gesellschaften unter Totalschutz besteht.
Diese Lücke könnte durch einen strikte-
ren Schutz innerhalb der Kategorie „Na-
turschutzgebiet“, in der forstwirtschaftli-
che Maßnahmen meist erlaubt sind, ge-
schlossen werden.

Maßnahme 1.2.5.a fordert, Manage-
mentmethoden, die natürliche Störun-
gen – wie z. B. Windwurf und Hochwas-
ser – zulassen oder nachahmen, zu ent-
wickeln und zu fördern. Dieser Anfor -
derung wird beispielsweise im Rahmen
der naturnahen Forstwirtschaft entspro-
chen, die kleinere Windwürfe und Ein-
zelbaummortalitäten durch eine einzel-
stammweise bis kleinflächige Nutzung
imitiert. Handlungsbedarf besteht aber
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Anzahl der untersuchten Maßnahmen und ihre Verteilung auf Handlungsschwerpunkte
und Kategorien (A = umgesetzt, B = überwiegend umgesetzt, C = ansatzweise umge-
setzt, D = nicht umgesetzt)
Number of measures examined and their distribution among key activity areas and imple-
mentation ratings (A = implemented, B = largely implemented, C = partially implemented,
D = not implemented)

Handlungsschwerpunkte

Kategorien

GesamtA B C D

Umsetzung der Konzepte des naturnahen Waldbaus 3 2 13 1 19

Regulierung der Schalenwildbestände - - 1 1 2

Naturschutzmaßnahmen 1 - 9 - 10

Forstwirtschaftliche Maßnahmen 1 - - - 1

Vielfalt der forstlichen Genressourcen 3 1 2 - 6

Gesamt 8 3 25 2 38

1 CBD Decision VI/22; http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?dec=VI/22

2 Die Maßnahmen des Waldarbeitsprogramms sind untergliedert in programme elements, goals, und objectives, an die sich diese Nummerierung anlehnt; eigene
Übersetzung.
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nach flächigen Windwürfen: Bereits et-
was größere Flächen werden in der Re-
gel rasch geräumt, aufgeforstet und kei-
ner Sukzession übergelassen. „Unter-
stützt wird die Praxis des schnellen Auf-
forstens jedoch durch eine gesetzli -
che Verpflichtung zur Wiederbewaldung
(BWaldG § 11) in angemessener Frist
(diese wird in den meisten Landesgeset-
zen mit nur 2 Jahren definiert). Diese Re-
gelung sollte ursprünglich den Erhalt des
Walds sichern, führt aber heute dazu,
dass ein Ökosystem per Gesetz in der
Entfaltung seiner natürlichen Dynamik
behindert wird“ (Häusler et al. 2001).

Maßnahme 3.3.1.c zielt auf die Ent-
wicklung und Anwendung von Wieder-
herstellungstechniken von Waldökosys -
temen, die den Verlust biologischer Viel-
falt in Wäldern auf Ökosystemebene
 berücksichtigen, ab. Aus diesem Punkt
lässt sich die Verpflichtung zu einem for-
cierten Umbau derjenigen Wirtschafts-
wälder ableiten, die entgegen der po -
tenziellen natürlichen Vegetation zu Las -
ten der Buche von Nadelhölzern do -
miniert sind.

Maßnahme 1.3.2.b erfordert, prakti-
sche Systeme angepassten Managements
für die Erhaltung endemischer und be-
drohter Arten zu entwickeln und umzu-
setzen. Diese Maßnahme kann man als
Aufforderung zu integrativen Natur-
schutzmaßnahmen bei der Buchenwald-
bewirtschaftung verstehen, wozu das
Zulassen von Alterungsprozessen und
der Erhalt von Altholz, Totholz, Nist-
und Höhlenbäumen, Waldrändern, sel -
tenen Baumarten und Pflanzen, his -
torischen Waldnutzungsformen sowie
sonstigen naturschutzfachlich relevanten
Kleinstrukturen gehört. Im Buchenwirt-
schaftswald sind hier Defizite vorwie-
gend in den Bereichen des Zulassens von
Alterungsprozessen und Altholz sowie
in der Totholzanreicherung festzustellen.

Wie gezeigt wurde, resultieren auch
aus einem internationalen Instrument
wie dem Waldarbeitsprogramm der CBD
direkte Verpflichtungen für den Schutz
und die nachhaltige Nutzung unserer
Buchenwälder. Deutschland, das 1992
auf dem Umweltgipfel als eine der trei-
benden Kräfte für eine Waldkonvention
auftrat – die dann aber nicht zu Stande
kam – sollte nun ein besonderes Engage-
ment in der Umsetzung des Waldarbeits-
programms zeigen. Dies trifft insbeson-
dere auf die Waldgesellschaften zu, für
deren Erhaltung wir auf Grund ihres Ver-
breitungsschwerpunkts eine besondere
Verantwortung tragen: für unsere Bu-
chenwälder.

4 Zusammenfassung

Eine Untersuchung zur Umsetzung des
Waldarbeitsprogramms der Biodiversi-

tätskonvention in Deutschland zeigt, dass
in diesem Bereich ein dringender Hand-
lungsbedarf besteht, der sich auf den Be-
reich des Schutzes und der nachhaltigen
Nutzung auch von Buchenwäldern er-
streckt. Empfehlungen für eine ver -
besserte Umsetzung der Vorgaben aus 
dem Waldarbeitsprogramm sind bei-
spielsweise die Ausweitung des Flächen-
anteils von Buchenwäldern unter Total-
schutz oder ein verstärktes Zulassen der
natürlichen Sukzession bei Aufforstun-
gen nach großflächigen Windwürfen.

Summary

The article presents a study on the imple-
mentation of the CBD’s Expanded Pro-
gramme of Work on Forest Biological Di-
versity (PoW) in Germany. This shows
that there is an urgent need for action,
and that beech forests are no exception.
Ways to improve PoW implementation
would include increasing the overall area
of strictly protected beech forests, and
 allowing greater scope for succession
processes in afforestation measures after
natural disturbances.
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