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Nähere Informationen finden Sie auch unter 
Alt- und Totholzkonzept: 
www.fva-bw.de/publikationen/sonstiges/aut_konzept.pdf
Natura 2000:  
www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/2911/
Wildtiermanagement / -Biologie:  
www.waldwissen.net/wald/wild/index_DE
FVA Abt. Waldnaturschutz
www.fva-bw.de/fva/abt.php?abt=wns
Generalwildwegeplan
www.fva-bw.de/forschung/wg/generalwildwegeplan.html
Bundeswaldinventur 3
http://forstbw.de/fileadmin/forstbw_pdf/wald/ 
Bundeswaldinventur_3_Auswertung_BW_Gesamt.pdf
Gesamtkonzeption Waldnaturschutz
www.forstbw.de/fileadmin/forstbw_mediathek/forstbw_praxis/Forst 
BW_PRAXIS_Gesamtkonzeption_Waldnaturschutz_ForstBW.pdf

Artenvielfalt erfordert  
Management

LebensrAuM WALd

Umgestürzte Bäume sind voller Leben. Käferlarven tummeln 
sich unter der Rinde und in dem von Moosen und Flechten 
überwucherten Holz. In den Nischen und Höhlen leben Kle-
insäuger und Amphibien. Von den Holzbewohnern werden 
wiederum zahlreiche Beutegreifer angelockt – Biodiversität in 
hoher Qualität und auf kleinstem Raum.

 www.forstbw.de

Diese beiden Zertifikate zeichnen die 
naturnahe und nachhaltige Bewirt-
schaftung des Staatswaldes durch 
den Landesbetrieb ForstBW aus.



Wertvolles  
Waldnaturerbe

Seit Jahrhunderten erfüllen unsere Wälder vielfältige An-
sprüche als Rohstoffquelle, Wasserspender, Lebensraum 
und – nicht zuletzt als Orte der Inspiration und Erholung. 
Über viele Generationen bewirtschaftet, erbringen unsere 
Wälder ökonomische, soziale und ökologische Funktionen 
gleichzeitig und dauerhaft. So wurden die Prinzipien nach-
haltigen Wirtschaftens im mitteleuropäischen Wald schon 
früh entwickelt.

Die Wälder Baden Württembergs, immerhin mehr als ein 
Drittel der Landesfläche, sind längst keine Urwälder mehr. 
Vom Menschen genutzt, durch Straßen zerschnitten und 
durch Wege begehbar gemacht, sind sie weitgehend „ge-
zähmt“. Dennoch bieten sie sehr vielen Tier- und Pflanzen-
arten einen naturnahen Lebens- und Rückzugsraum. 

damit auch unsere urenkel die  
schätze der natur bewundern können, 
ist ein umfassender arten- und biotopschutz  
eine der Hauptaufgaben einer zukunftsfähigen,  
nachhaltigen Waldpflege und Waldbewirtschaftung.

Angesichts des anhaltenden Artenrückgangs ist der Erhalt 
der biologischen Vielfalt in unseren Wäldern von steigender 
Bedeutung. ForstBW ist sich dieser Verantwortung bewusst!

Frauenschuh



nur Wald
oder urWald? 

Mit einem Urwald verbinden wir etwas Ursprüngliches und 
Altes. Den Urwald in Mitteleuropa gibt es leider nicht mehr. 
Alle unsere Wälder wurden zu einem Zeitpunkt in der Ge-
schichte stark vom Menschen beeinflusst. 
 

Für die Umsetzung der umfangreichen Schutzaufgaben 
des Waldes hat ForstBW ein Gesamtkonzept entwickelt, in 
dem die zahlreichen Teilstrategien miteinander verknüpft 
werden. Das Konzept lässt sich auch auf andere Waldbe-
sitzarten übertragen. Schutzmaßnahmen wie die genannten 
Habitatbaumgruppen lassen sich im  Kommunalwald und 
Privatwald mit Hilfe von Fördermitteln realisieren.
ForstBW hat den gesetzlichen Auftrag und den Anspruch, 
Holzproduktion und Artenschutz gleichrangig umzusetzen. 
Mit diesem integrativen Ansatz gelingt es auch, die Bedürf-
nisse der Erholungssuchenden abzudecken und Wasser, 
Boden sowie Luft und das Landschaftsbild zu schützen.

gesamtkonzeption WaldnaturscHutz

Was bedeutet dann Urwald für uns? Es gibt Gebiete, die in 
jüngerer Zeit unter besonderen Schutz gestellt wurden – 
hier kann sich der Wald ohne den Einfluss des Menschen 
entwickeln. Vielleicht sehen diese Gebiete in vielen hundert 
Jahren so aus, wie wir uns einen heimischen Urwald vor-
stellen.  Auch jetzt schon finden in diesen  Wäldern manche 
seltenen  Arten einen Lebensraum, z.B. weil sie auf alte und 
zerfallende Bäume angewiesen sind.

Bis 2020 wird ForstBW 10% (29.900 ha) der landeseigenen 
Waldfläche unter besonderen Schutz stellen. Erreicht wird 
dieses Ziel durch die Ausweisung verschiedener Schutzge-
bietskategorien, wie Waldrefugien oder Bannwälder. Seit 
2014 jedoch gibt es auch ein besonders großes Schutzge-
biet: Der Nationalpark Schwarzwald. Auf über 10.000 ha soll 
sich der Wald langfristig unbeeinflusst entwickeln – hier hat 
die Natur das Sagen. 

In bewirtschafteten Wäldern schaffen wir ergänzend kleine 
Parzellen, in denen die Bäume alt werden und absterben 
dürfen. Die sogenannten Habitatbaumgruppen und Waldre-
fugien bieten Lebensraum  für seltene Arten und im Ver-
bund mit den größeren Schutzgebieten entsteht ein Netz-
werk dieser einzigartigen Lebensräume.



viel Wald  
scHafft vielfalt

Unser Ziel sind Struktur- und artenreiche Mischwälder auf 
der Gesamtheit der betreuten Waldflächen. ForstBW strebt 
dies durch die Kombination von drei sich ergänzenden Teil-
strategien an.

ergänzt wird der flächenschutz durch programme zum schutz 
seltener arten wie z.b. dem „aktionsplan auerhuhn“ oder schutz-
bemühungen um Wildkatze und luchs, aber auch um seltene insek-
ten wie den alpenbock oder den schwarzen apollofalter. 
landesweit sorgt der generalwildwegeplan für den verbund von 
Waldlebensräumen für Wildtiere.

Konzept Ziel /Maßnahmen

Naturnahe  
Waldwirtschaft

Waldbewirtschaftung auf Basis der natürlich 
ablaufenden Prozesse

Biotoppflege Spezielle Pflegemaßnahmen zur Förderung 
von Arten und Lebensgemeinschaften mit 
besonderen Ansprüchen

Prozessschutz Integration der Zerfallsphase durch  
ein Netz unterschiedlich großer Flächen  
ohne Holznutzung 

Zur Umsetzung dieser Strategien kommt eine Vielfalt an 
Schutzgebieten zum Tragen, die unterschiedliche Funktio-
nen erfüllen:

Schutzgebiet

Stand: 2014

Ziel /Maßnahmen Fläche im 
Staatswald 
BW [in ha], 

Bannwald "Urwälder von Morgen", in denen 
die Natur vollständig sich selbst 
überlassen bleibt

7.000*

Schonwald Wälder, wie z.B. seltene Wald-
gesellschaften, in denen die 
Bewirtschaftung auf naturschutz-
fachliche Ziele ausgerichtet ist.

19.100

Waldbiotope Ökologische Kleinode, die im 
Zuge der regulären Waldwirt-
schaft erhalten und gepflegt 
werden

19.200

Habitat-
baumgrup-
pen

Baumgruppen mit besonderen 
Habitatstrukturen, die bis zum 
natürlichen Zerfall auf der Flä-
chen verbleiben.

800

Waldrefugien Waldflächen ab einem Hektar 
Größe, in denen auf eine Nut-
zung aus ökologischen Gründen 
verzichtet wird.

3.800

Natura 2000 
Gebiete

FFH- und Vogelschutzgebiete, 
die den Erhalt des europäischen 
Naturerbes zum Ziel haben.

111.500**

Kernzone
Nationalpark 
Schwarzwald

Großflächiges  
Prozessschutzgebiet

3.300

*  Fläche beinhaltet die dem Bannwald gleichgestellte Kernzonenfläche 
(Staatswald) des Biosphärengebietes Schwäbische Alb.

**  Überlagerungsbereinigte Waldfläche der FFH- und Vogelschutzgebiete.

Auerwild

Alpenbock



das beratungsangebot von 
forstbW informiert auch 
private Waldbesitzende über 
die prinzipien der natur-
nahen Waldwirtschaft und 
und die möglichkeiten einer 
finanziellen förderung.

Eine naturnahe Waldwirtschaft, die großflächig die Spiel-
regeln der Natur berücksichtigt, trägt maßgeblich zur 
biologischen Vielfalt bei.

naturnaHe WaldWirtscHaft bedeutet

  die Eigendynamik der Natur wird beachtet;
 nur standortsangepasste, klimatisch geeignete Baum- 

 arten werden gefördert;
 gepflanzt wird nur, wenn sich keine geeigneten Bäume  

 natürlich ansamen;
 Mischwälder und Laubbäume dominieren den Wald- 

 aufbau;
 wertvolles Holz wird angestrebt und schonend geerntet;
  auch alte und abgestorbene Bäume, Höhlen- und Habitat-
bäume haben ihren Platz;

 auf angepasste Wildstände wird geachtet;
 Grundsatz der Bewirtschaftung als Dauerwald

naturnaHe  
WaldWirtscHaft
das konzept

„Naturnahe Waldwirtschaft“ setzt auf den Grundsatz,  
mit der Natur im Team zu arbeiten. Basierend auf den  
natürlichen Waldgesellschaften und den für sie typischen  
Entwicklungsabläufen wird durch forstliche Lenkungsmaß-
nahmen wertvolles Holz mit einem Minimum an  
Eingriffen erzeugt. Auf diese Weise werden sowohl öko-
nomische als auch ökologische Anforderungen erfüllt. 
Die  finanziellen Erträge aus dem Wald sichern nicht nur die 
Waldwirtschaft ab, sondern tragen auch zur Förderung der 
Biodiversität bei.

messbare naturnäHe 

ForstBW praktiziert das Konzept „Naturnahe Waldwirtschaft“ 
im öffentlichen Wald seit bald 30 Jahren. Seither sind die 
Anteile der naturnahen und der alten Wälder deutlich ge-
stiegen – das belegen regelmäßige Bestandsaufnahmen wie 
die 2014 vorgestellte dritte Bundeswaldinventur.



Waldrefugien
Waldbestände von min. 1 bis max. 10, in ausnahmefällen bis 
max. 20 ha größe, die dauerhaft aus der bewirtschaftung 
genommen werden. als Waldrefugien werden v.a. alte Wälder 
ausgewählt, die eine lange Waldtradition haben und in denen 
bereits artvorkommen bekannt sind.

totes Holz lebt
Auch in einer naturnahen Waldbewirtschaftung werden die 
Bäume genutzt, bevor sie ihr natürliches Alter erreichen 
und zerfallen. Deshalb besteht häufig ein Defizit an unförmi-
gen, sehr alten und absterbenden Bäumen. Zahlreiche Kä-
fer, Vögel und Fledermäuse, Pilze, Moose und Flechten sind 
aber auf diese Strukturen angewiesen. Unsere Bannwälder 
sind solche Flächen, in denen die „Urwälder von morgen“ 
mit ihrem typischen Arteninventar entstehen. Allerdings rei-
chen die Bannwälder nicht aus, um den Bedarf an Alt- und 
Totholz auf der Gesamtfläche bereitzustellen.
Das Ziel, den Anteil (ur-)alter und absterbender Bäume 
insgesamt zu erhöhen, führt auch zu Zielkonflikten. So ist 
darauf zu achten, dass die Unfallgefahr für Waldarbeiten-
de und Waldbesuchende durch um- oder herabstürzendes 
Totholz möglichst gering bleibt.

Als Lösungsansatz hat die Forstliche Versuchs- und  
Forschungsanstalt Baden-Württemberg gemeinsam mit 
LUBW ein Alt- und Totholzkonzept entwickelt. Dessen 
Grundidee ist es, innerhalb bewirtschafteter Wälder ein  
flächendeckendes Netz kleinerer Waldbereiche aus der 
Nutzung zu nehmen und ihrer natürlichen Entwicklung und 
dem Zerfall zu überlassen.  
Je nach Flächengröße unterscheidet das Alt- und Totholz-
konzept zwischen so genannten „Waldrefugien“ oder „Habi-
tatbaumgruppen“. Als Trittsteine tragen sie zur Vernetzung 
von Lebensräumen bei.

Werden und vergeHen

Das Alt- und Totholzkonzept berücksichtigt, dass Wälder einer langfristigen natürlichen 
Dynamik unterliegen. Während die „älteren“ Habitatbaumgruppen schließlich zerfallen 
und sich eine natürliche Verjüngung einstellt, werden an anderer Stelle „neue“ Habitat-
baumgruppen angelegt.

Habitatbaumgruppen
eine Habitatbaumgruppe umfasst ungefähr 10 bis 15 bäume. einer oder 
mehrere bäume der gruppe haben besondere strukturen, die manche arten 
zum Überleben brauchen. die gruppen werden mit einer weißen, umlau-
fenden Wellenlinie markiert und werden periodisch - bis zum zusammen-
bruch und natürlichen zerfall - aus der bewirtschaftung genommen. in 
allen älteren Wäldern wird alle 3 ha eine Habitatbaumgruppe ausgewählt.

Rotmilan


