
M
in

is
te

riu
m

 fü
r 

U
m

w
el

t u
nd

 V
er

br
au

ch
er

sc
hu

tz
 •

 K
ep

le
rs

tr
aß

e 
1

8
 •

 6
6

1
1

7
 S

aa
rb

rü
ck

en
 •

 w
w

w
.u

m
w

el
t.s

aa
rl

an
d.

de
 

G
ra

fik
: c

ae
ps

el
e.

de
, n

ac
h 

ei
ne

r 
Id

ee
 d

er
 B

ay
er

is
ch

en
 S

ta
at

sf
or

st
en

Wald.
Wirtschaft.
Wir.
Ökologisch, 
ökonomisch, 
sozial nachhaltig.

6,2 Kubikmeter Holznutzung 
(65 % des jährlichen Zuwachses)

Mindestens 100.000
Kubikmeter (Trink)Wasser

Rückhalt von bis zu  
3 Millionen Liter Wasser

0,1 grüne Arbeitsplätze,
10.000,- € Umsatz

Bis zu 40 m
Wald(wirtschafts)wege

16 Kubikmeter stehendes 
und liegendes Biotopholz

3 Kilogramm 
Wildbret

15 bis 30 Tonnen
Sauerstoffproduktion

50 Tonnen  
Staubfilterung

Bindung von über
10 Tonnen Kohlendioxid

10 ökologisch  
bedeutsame Biotopbäume

0,1 ha nicht mehr 
bewirtschaftete 

Waldfläche  
(„Urwald von  

morgen“)

Was leisten 100 x 100 Meter Wald für die Nachhaltigkeit?
100 x 100 Meter Wald leisten eine ganze Menge für die Natur und für uns Menschen.
Die Zahlenangaben beziehen sich auf den Staatswald, der 41 % des saarländischen 
Waldes einnimmt.
 
Wenn Sie Fragen zum Wald haben,  
wenden Sie sich an uns. 
www.saarforst.de

Nachhaltigkeit in der  
Waldbewirtschaftung

Handlungsleitfaden:  
Biodiversität im Wirtschaftswald
Biodiversitätsstrategie für das Saarland, Handlungsfeld 3

Wald.
Vielfalt. 
Leben.
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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser, 

unsere WaldÖkosysteme sind weltweit bedroht. Raubbau, naturferne Bewirtschaftungsweisen und nicht 
zuletzt auch der Klimawandel machen unseren Wäldern schwer zu schaff en.
Mit über 36 Prozent Waldfl ächenanteil ist das Saarland eines der waldreichsten Bundesländer. Wald ist 
ein wichtiger Wirtschafts und Erholungsraum für den Menschen, trägt zum Klimaschutz bei und stellt 
einen bedeutsamen Lebensraum für Tiere und Pfl anzen dar. Der Reichtum an Arten und Lebensräumen ist 
unverzichtbarer Teil unserer Daseinsvorsorge. 
Das Saarland hat schon früh erkannt, dass eine naturnahe Waldbewirtschaftung der richtige Weg ist, die 
wirtschaftlichen Ziele der Forstwirtschaft im Einklang mit den ökologischen Zielen zu erreichen. Auch 
die kommunalen und die privaten Waldbesitzer leisten hier  ihren Beitrag, für den ihnen unser Dank und 
unsere Anerkennung gebührt. 
Aufbauend auf den europäischen und nationalen Biodiversitätsstrategien hat das Saarland im Jahr 2017 
eine eigene Biodiversitätsstrategie entwickelt und 2018 um ein Maßnahmenprogramm erweitert. 
Der WaldNaturschutz ist ein wichtiges Handlungsfeld in diesem Maßnahmenpaket und betrachtet den 
gesamten saarländischen Wald. In Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden und den saarländischen 
Waldbesitzern wurde der vorliegende Handlungsleitfaden erarbeitet. Alle brachten entweder ihre prakti
schen Erfahrungen oder ihr Fachwissen zu ökologischen Fragen  mit ein. 
Im Blick haben wir hierbei insbesondere unsere Rotbuchenwälder mit ihrer natürlichen Arten und Le
bensraumvielfalt, für die wir eine besondere Verantwortung haben. 
Die Umsetzung der Handlungsempfehlungen erfolgt für den Wald im Eigentum des Saarlandes im Rah
men der Bewirtschaftungsrichtlinien. Privaten und kommunalen Waldbesitzern eröff nen sich dadurch 
Fördermöglichkeiten für mehr Naturschutz im Wald. Der Handlungsleitfaden liefert Empfehlungen, um 
ökologische Defi zite im Wirtschaftswald im Rahmen der Bewirtschaftung des Waldes auf lange Sicht zu 
verringern, und ich wünsche mir sehr, dass der Handlungsleitfaden auf fruchtbaren Boden fällt und mög
lichst viele Waldbesitzerinnen und –besitzer mitmachen. 
Ich danke allen sehr herzlich, die mit Leidenschaft und Engagement an der Erstellung dieses Handlungs
leitfadens mitgearbeitet haben. 
. 

Ihr 

Reinhold Jost
Minister für Umwelt und Verbraucherschutz
Reinhold Jost

Reinhold Jost
Minister für 
Umwelt und 
Verbraucher schutz
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Aufgabenstellung  
und Zielsetzung
Der vorliegende Handlungsleitfaden ist ein zentraler Baustein des Maßnahmenkataloges für das Hand
lungsfeld III der Saarländischen Biodiversitätsstrategie  Wälder – Forstwirtschaft im Einklang mit der 
Natur. 
Er formuliert operationale Empfehlungen für den Waldbewirtschafter, um die gesteckten Ziele der Bio
diversitätsstrategie im praktischen Arbeiten zu erreichen.

Der Wald spielt bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt eine herausragende Rolle. Er nimmt über ein 
Drittel der Landesfläche ein, hat also eine bedeutende Flächenrelevanz. Zudem entspricht der „Lebens
raum Wald“ im Vergleich zu landwirtschaftlichen Flächen und vor allem den überbauten Bereichen noch 
am ehesten der potentiellen natürlichen Vegetation.

Die Biodiversitätsstrategie definiert als Oberziel:
Erhaltung und Optimierung intakter standort- und naturraumtypischer Waldökosysteme zur Förde-
rung gefährdeter und seltener Arten und Lebensräume.

Die „standorts und naturraumtypische Waldökosysteme“, für die Deutschland und damit auch das Saar
land eine besondere Verantwortung haben, sind die subatlantischen Rotbuchenwälder. Von Natur aus 
würden sie auf mehr als drei Viertel der Fläche das Waldbild bestimmen.
Aus  globaler Sicht sind Rotbuchenwälder jedoch extrem selten, in Teilen (Ost)Europas sind sie sogar 
stark gefährdet. 
Aber auch im Hauptverbreitungsgebiet besteht Handlungsbedarf, um die Ziele der Biodiversitätsstrategie 
zu erreichen.
Denn praktisch alle unserer Wälder sind durch ihre Nutzungsgeschichte geprägt. Zunächst wurde der 
Wald bereits durch die Rodungsperioden im Mittelalter auf etwa ein Drittel der ursprünglichen Verteilung 
zurückgedrängt. In der Folge führte der heute unvorstellbare Bedarf an Holz als wichtigsten Werkstoff und 
vor allem als einzige nennenswerte Energiequelle zu einer fatalen Übernutzung der Wälder.
Nach der Umstellung auf fossile Energiequellen hat sich der Zustand der Wälder wieder signifikant ver
bessert. Vergleicht man diese jedoch mit Wäldern, die seit Jahrzehnten nicht mehr bewirtschaftet wurden 
(Naturwaldzellen) vor allem aber mit europäischen Buchenurwäldern, offenbart sich ein markantes Defizit 
unserer Wirtschaftswälder hinsichtlich der natürlichen Biodiversität.
Die entscheidende Ursache dafür, dass in unseren Wäldern diese potentielle Artenzahl bei weitem nicht 
erreicht wird, liegt im  frühen  Erntezeitpunkt, der den Bäumen höchstens die Hälfte ihres natürlichen Le
bensalters (Buche 300 Jahre) zugesteht. Gerade die Reife und Zerfallsphase ist jedoch die Lebensgrund
lage für etwa 1.500 Käferarten und zahlreiche holzzersetzende Pilzarten  um nur zwei Artengruppen zu 
nennen.

Das Ziel  einer Biodiversitätsstrategie für den Wald muss daher darin bestehen, die Defizite unserer 
Wirtschaftswälder hinsichtlich der potentiellen natürlichen Biodiversität  zu verringern.
Dabei ist unter Biodiversität stets die  Vielfalt der Arten, der Lebensräume sowie der genetischen  
Ausstattung zu verstehen.

Im Sinne des Konzeptes der „starken Nachhaltigkeit“ liefern die Erkenntnisse der Waldökologie die  we
sentliche Basis für den Umgang mit dem Wald. Daran sollten sich die Konzepte für die anderen Nutzungs
interessen orientieren.
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Im Saarland  liegt grundsätzlich  eine günstige Ausgangssituation zur Verfolgung dieses Zieles vor:  
Der Laubbaumanteil über alle Waldbesitzarten liegt bei rd. 70 %. Dazu kommt die diverse Eigentümer
struktur, die im Verbund mit der großen geologischen Vielfalt zu einer großen Varianz der Waldbilder führt.

Im Mittelpunkt der praktischen Umsetzung steht das  Leitbild eines bewirtschafteten Buchenwaldes, der 
hinsichtlich seiner Biodiversität dem Urwald  auf lange Sicht gesehen  weitgehend gleichkommt, dem 
Waldbesitzer aber gleichzeitigökonomische Freiheit und Gestaltungsspielraum bietet. 
Dieses Leitbild orientiert sich an den Referenzen der wenigen noch vorhandenen Buchenurwälder sowie 
an den  Untersuchungen ehemaliger Wirtschaftswälder, die seit längerem aus der forstlichen Nutzung 
genommen wurden. (Naturwaldzellen)
Die nicht mehr forstlich genutzten Wälder nehmen im Saarland bereits 5 % der Waldfläche ein (Umset
zung der nationalen Biodiversitätsstrategie). Sie erfüllen wichtige ökologische Funktionen und sind gleich
zeitig Lern und Anschauungsflächen für die natürlich ablaufenden Vorgänge in Wäldern.

Da Wälder zwar auf der einen Seite dynamische Ökosysteme sind, auf der anderen Seite aber auf Lang
fristigkeit ausgelegt sind, sind die nachfolgenden  Handlungsempfehlungen  auf mittel bis langfristig 
greifende Maßnahmen ausgelegt.

Die Struktur des Handlungsleitfadens
Um das komplexe System der Wälder verständlich zu machen, werden verschiedene „Aspekte“ der na
türlichen Waldentwicklung einzeln betrachtet, auch wenn sie in der Realität wechselseitig untereinander 
agieren. 
Der Aufbau des Leitfadens folgt innerhalb der einzelnen Aspekte immer der Reihenfolge: 

Erläuterung  
Definition von Zielen und Schwellenwerten 
Empfehlungen für die praktische Umsetzung.

Die Erläuterungen sollen dazu beitragen, die Funktionen der einzelnen Aspekte für die natürliche Wald
entwicklung zu verdeutlichen. Daraus werden anschließend die operationalen Ziele für den bewirtschaf
teten Wald hergeleitet und  begründet. 
Die Ziele sind, wo möglich und notwendig,  mit konkreten Schwellenwerten unterlegt. Sie tragen dem 
Grundgedanken Rechnung, dass der bewirtschaftete Wald das Niveau eines Naturwaldes zwar nicht er
reichen kann; sie sollen aber die Grundlage dafür bilden, dass sich  die natürlichen Entwicklungsprozesse 
des Waldes etablieren  können.  
Schwellenwerte sind im wörtlichen Sinne zu verstehen. Es sind Einstiegswerte. Der einzelne Waldbesit
zer kann für seinen Betrieb entscheiden, wie weit er über diese Schwelle hinausgeht.
Der Begriff Empfehlungen impliziert bereits, dass der Leitfaden insbesondere auf den Privatwald bezogen, 
auf Freiwilligkeit setzt. Selbst wenn sich der Waldeigentümer, auf seine betriebliche Zielsetzung abge
stimmt, nur einzelne Aspekte vornimmt und diese umsetzt, leistet er (s)einen Beitrag zur Zielerreichung. 
Die Verfasser hoffen, dass sich aus dem Papier neue Bausteine für den Vertragsnaturschutz im Wald 
entwickeln lassen.

Der Handlungsleitfaden wurde von forstlichen Praktikern aller Waldbesitzarten, von der Forst und Natur
schutzbehörde sowie von Vertretern der großen Naturschutzverbände entwickelt. Er  beruht auf eigenen 
Erfahrungswerten, auf Beobachtungen und Erfahrungen in Naturwaldzellen sowie Buchenurwäldern und 
auf dem Austausch mit Experten. Eine wesentliche Stütze war das „Praxishandbuch – Naturschutz im 
Buchenwald“ (S. Winter et al.) Im Laufe der Umsetzung werden sicherlich weitere wertvolle Erkenntnisse 
gesammelt. Im Sinne eines „lernenden Systems“ werden diese dabei helfen, den Leitfaden kontinuierlich 
fortzuschreiben und weiterzuentwickeln.  
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Gesetzliche Grundlagen  
und Verpflichtungen
Im Idealfall wird der Waldbewirtschafter die Maßnahmen des Handlungsleitfadens  freiwillig durchführen, 
da er von Zielen überzeugt ist.
Verschiedene Handlungsempfehlungen des Leitfadens sind bereits durch bestehende Gesetze und Richt
linien vorgegeben.

• Internationale Konvention über die biologische Vielfalt (CBD 1992)

• Daraus abgeleitet: Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS 2007)

• § 5 (3) Bundesnaturschutzgesetz: Bei der forstlichen Nutzung des Waldes ist das Ziel zu verfolgen, 
naturnahe Wälder aufzubauen und diese ohne Kahlschläge nachhaltig zu bewirtschaften

• § 1 (1) Waldgesetz für das Saarland: Der Wald … besitzt … eine besondere Bedeutung für die Viel
falt an Lebensräumen, Lebensgemeinschaften und Arten sowie für die genetische Vielfalt innerhalb 
der Arten (Biodiversität)

• § 11 (2) Waldgesetz für das Saarland…forstwirtschaftliche Nutzung…soll die dauerhafte Erhaltung 
der Bodenfruchtbarkeit sowie die Erhaltung und Förderung einer artenreichen und standortgerechten 
Pflanzen und Tierwelt gewährleisten. Dort noch weitere relevante Punkte u.a. Waldränder, Biotopholz

• § 28 (1) und (2) Waldgesetz für das Saarland –Zielsetzungen für den Staatswald – Hier werden 
bereits viele Vorgaben für die Waldbewirtschaftung formuliert, sodass der Handlungsleitfaden als 
Konkretisierung und Umsetzungskonzept dieses Paragraphen anzusehen ist.

• §§ 31 ff Bundesnaturschutzgesetz: (gilt unmittelbar als Landesrecht) setzt die Vorgaben der EU 
hinsichtlich der FaunaFloraHabitatrichtlinie (FFHRichtlinie)  in verbindliches Recht um: Hierauf lag 
ein besonderer Fokus bei der Erarbeitung der vorliegenden Richtlinie: Dem Waldbesitzer erwachsen 
nämlich konkrete Verpflichtungen, wenn sein Wald unter diese Schutzkategorie fällt.

Der im Leitbild beschriebene Wald entspricht hinsichtlich seiner strukturellen Ausstattung, seinem Arten
inventar und den Minimierungen der  zwangsläufigen durch die Bewirtschaftung  entstehenden Störun
gen dem  „günstigen Erhaltungszustand“ wie ihn die FFHRichtlinie als Teil des EU Natura2000Regel
werkes fordert.
Hinsichtlich des Schutzes bestimmter Arten oder bestimmter Biotope / Lebensraumtypen kann es im 
Einzelfall vorkommen, dass sich in den NSG/LSGVO der jeweiligen Schutzgebiete oder den Management
plänen Vorgaben finden,  die über die Empfehlungen des Handlungsleitfadens hinausgehen.
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Aspekt 1: 

Waldentwicklungsphasen  
und Bestandesaufbau
 

Erläuterung 
Jeder Wald, auch der Wirtschaftswald, durchläuft verschiedene Waldentwicklungsphasen (WEP). Im  
„normalen“ Wirtschaftswald sind diese Phasen    durch waldbauliche Interventionen geprägt (Jungwuchs, 
Dickung, Stangenholz, Baumholz usw.) und beziehen sich auf komplette Behandlungseinheiten. (Bestän
de) Wenn eine solche Behandlungseinheit ihren wirtschaftlichen Wertgipfel erreicht hat, setzt die Ernte
phase ein. Dann haben die einzelnen Bäume normalerweise gerade die Hälfte ihres natürlichen Lebens
alters erreicht. Es fehlt also die zweite Hälfte mit den für die Biodiversität so entscheidenden Alters und 
Zerfallsphasen. 

Im Urwald dagegen entstehen die WEP ausschließlich durch natürliche Prozesse. Dennoch folgen sie ge
wissen Gesetzmäßigkeiten, sodass die Forschung bei der Charakterisierung der Urwälder  einzelne Phasen 
von einander abgrenzt.

Zur Unterscheidung 
der einzelnen Phasen die-
nen objektive Parameter wie: 
Durchmesserverteilung (BHD), 
Totholzanteil (TH), 
Baumhöhen, Stammzahlen, 
Überschirmung (SF),  
Vorratsentwicklung. 
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Die Untersuchungen von Urwäldern, aber auch von Naturwaldzellen nach diesem Schema zeigen einen 
klaren Trend: Je länger Wälder aus der Nutzung genommen sind, umso vielfältiger wird das Mosaik der 
einzelnen WEP, auch Patches genannt. Die  Ausdehnung  der Patches selber ist variabel, beschränkt sich 
in der Regel aber auf  Horst bis Gruppengröße. (0,3 ha). Durch seltene Naturereignisse, wie Sommerstür
me,  können in Buchenurwäldern auch größere Lücken entstehen. Im Allgemeinen ist der Wald auf kleiner 
Fläche extrem ungleichaltrig, sodass eine enge Verzahnung und Überlappung verschiedener Waldent
wicklungsphasen entsteht. 

In slowakischen Urwäldern dauert die Optimalphase, in der die Wälder relativ arm an Strukturen sind 
(Hallenstruktur) etwa 40–50 Jahre an, während die extrem strukturreiche Zerfallsphase 95–110 Jahre 
andauert. 
In der Naturwaldzelle „Fauler Ort“ (Brandenburg wurden je ha durchschnittlich 20 Patches kartiert.
In einem „reifen“ Buchenurwald in Albanien wurde eine durchschnittliche  Flächengröße der einzelne  
Patches zwischen 160 und 280 m2 ermittelt, also 45 je ha. Selbst in naturgemäß bewirtschafteten Wäl
dern wird man je nach Alter lediglich 1–5 dieser Patches identifizieren können.
Da die verschiedenen WEP auch unterschiedliche Lebensräume darstellen, weist der Naturwald eine sehr 
hohe natürliche Biodiversität auf. Die Patches „wandern“ durch die zeitliche Entwicklung über die Fläche, 
sodass das abwechslungsreiche Mosaik gleichzeitig sehr dynamisch ist. (Räumliche und zeitliche Konti
nuität). Die enge räumliche Verzahnung der einzelnen WEP ist somit eine Erklärung für die geringe Mobili
tät typischer Urwaldreliktarten. Diese hatten es im Urwald nicht nötig, über große Distanzen die nächsten 
geeigneten Habitate aufzusuchen.

Dynamik der 
Waldentwicklungs- 
phasen im Waldschutz- 
gebiet „Fauler Ort“ in  
Brandenburg.
Vergleich 2002 
und 2012

2002 2012
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Wie aus der Grafik 
ersichtlich, konnte sich 
in einer (für einen Wald) 
relativ kurzen Zeit eine 
dynamische Entwicklung 
einstellen, mit einem 
markanten Wechsel von 
WEP.  (Buchenwald 
Grumsin, Brandenburg)
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Ziele und Schwellenwerte
Ziel ist eine dauerwaldartige Nutzung des Buchenmischwaldes, in dem alle Waldentwicklungsphasen in 
einem Sukzessionsmosaik etabliert sind. Die Eingriffe orientieren sich an der Dynamik des Naturwaldes, 
die infolge von Störungen und Absterbeprozessen Lücken unterschiedlichster Größe schafft. Daraus er
gibt sich von selbst eine vielfältige horizontale Strukturierung. 
Bei der Verfolgung des Zieles spielt der Faktor Zeit und Geduld die entscheidende Rolle. 

Empfehlungen für die praktische Umsetzung

Die folgenden Handlungsoptionen sollten bereits in frühen Altersstadien mitgedacht werden. 

• Keine Einleitung der Naturverjüngung auf großer Fläche (klassisches Schirmschlagverfahren

• Bei der Holzernte: Nachahmung natürlicher Absterbevorgänge: Nutzungen einzelbaum bis trupp
weise.  In Einzelfällen kann aber auch einmal eine Gruppe (bis 0,3 ha) genutzt werden, um so eine 
kleinflächige Störung wie sie auch in Urwäldern vorkommen kann, zu imitieren.

• Zulassung natürlicher Störungen, (kleinere Windwürfe), Aufarbeitung unter Beachtung Aspekt 7  
„Totholz“

• „Mut zur Lücke“ – Kein bzw. kein ganzflächiges Auspflanzen von Blößen

• Ausweisen von Patches für den Übergang in die Alterungs und Zerfallsphase (Aspekt 6)

• Kein gezielter Aufbau von vollflächig vertikal gestuften Beständen im Sinne des Plenterwaldes,  
sondern Zulassen des horizontal strukturierten Sukzessionsmosaiks

• Weitere Empfehlungen unter Aspekt 2
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Aspekt 2:

Vorräte
Erläuterung
Zunächst sei noch einmal betont, dass die folgenden Beispielzahlen von Vorratsmessungen in Buchen
Urwäldern nicht die Zielgröße für einen Wirtschaftswald sein können. Dennoch muss eine Waldbewirt
schaftung, die sich naturnah oder naturgemäß nennt, mit Referenzobjekten verglichen werden. Der Grad 
der Abweichung gibt einen Anhalt an die Naturnähe.
Aus  vielen Veröffentlichungen lassen sich Größenordnungen der Vorräte in Buchenurwäldern ableiten:

Slowakei    720 VFm lebend,     130 Fm 
Totholz1

Albanien    807 Fm lebend        86 Fm Totholz
Slowakei    681 Fm lebend,     345 Fm Totholz
Slowakei    805 Fm lebend,     268 Fm Totholz 
Rumänien    850 Fm lebend
1) diese Zahlen sind additiv zu verstehen

Untersuchungen aus Naturwaldzellen (also ehemaligen Wirtschaftswäldern) liefern tendenziell ähnliche 
Größenordnungen:

Lübeck (DBU Studie 2008)   785 Vfm lebend                                      
(Wald seit 50 Jahren ohne   Nutzung)
NWZ Hölzerbach,  Quierschied  800 Vfm lebend   
NWZ Baumbusch, Gersheim  769 Vfm lebend

Ziele und Schwellenwerte
Nimmt man die o.a. Werte als Referenz, sollte ein bewirtschafte
ter (Buchen) Wald, der den Anspruch der Naturnähe erfüllt, einen 
Vorrat von mindestens  400 Vfm / ha aufweisen. Dies entspricht  
also 50 % des Vorrates unbewirtschafteter Wälder. Mit diesem 
Mittelwert sind auch die je nach Standort unterschiedlichen 
Wuchspotentiale in Rechnung gestellt. Das bedeutet konkret, 
dass auf sehr ungünstigen Standorten auch Abweichungen nach 
unten mit dem Konzept in Einklang stehen, umgekehrt auf sehr 
günstigen Standorten durchaus auch höhere Vorräte anzustreben 
sind.  
Dieser Zielwert, der über einen mittel bis langfristigen Zeitraum 
erreicht werden kann, lässt ausreichend Optionen für eine forst
liche Nutzung  und die Beteiligung von stärker lichtbedürftigen 
Mischbaumarten (siehe Foto). Hier spielen die in Aspekt 1 thema
tisierten Lückengrößen eine wichtige Rolle. 



13

Gleichzeitig trägt ein höherer Vorrat entscheidend zur Kontinuität  des Ökosystems bei, indem verschiede
ne waldtypische Rahmenbedingungen wie  Luftfeuchte, Windruhe, Wurzelvernetzung, MykorrhizaKonti
nuität erhalten bleiben.

Ein höherer Vorrat bedeutet natürlich auch, dass im stehenden Bestand kontinuierlich die Kohlenstoff
speicher anwachsen und damit mehr CO2 der Atmosphäre entzogen wird.

Empfehlungen für die praktische Umsetzung
Die nachfolgenden Empfehlungen greifen die prakt. Probleme auf, die entstehen können, wenn Wälder, 
die aus der Altersklassenwaldwirtschaft stammen, in Dauerwald überführt werden. Sie bieten Lösungsan
sätze, die im Rahmen der Forsteinrichtung im konkreten Bestand individuell besprochen werden sollten. 
Sie korrespondieren auch mit den Empfehlungen bei Aspekt 1.

1. Keine späten Vorratspflegehiebe mehr in Buchenbeständen zu Gunsten der Buche
Diese Hiebe entnehmen oftmals indifferente Bäume welche nach sukzessiver Ernte der Wertbäume 
den Vorrat und damit das BuchenwaldÖkosystem stabilisieren könnten. Werden diese im Rahmen der 
Vorratspflege entnommen, stehen zum Zeitpunkt der Zielstärkennutzung nur noch B+Qualitäten, die 
innerhalb einer kurzen Spanne hiebsreif sind. Die indifferenten Bäume sollten erst nach Abschluss der 
Zielstärkennutzung der Wertbäume bzw. wenn zur Lichtsteuerung des Generationenwechsels notwen
dig, geerntet werden („Das Spiel mit dem Licht funktioniert nur dann, wenn auch noch Lampen exis
tieren, die man an und ausschalten kann“). Daher sollte ab Alter ca. 80–100 die Vorratspflege in der 
Buche (zugunsten von Buche) eingestellt bzw. auf den Ausnahmefall beschränkt werden.
Damit wird auch der flächigen Vorausverjüngung der Buche, welche oftmals einen späteren Generatio
nenwechsel zur Eiche und zum Buntlaubholz verhindert,  Einhalt geboten (s.a. Punkt 4.)
Zudem bleiben wesentlich mehr Optionen für die Auswahl von Alt und Biotopbäumen. (Aspekt 6)

2. Frühzeitiger Beginn der Zieldurchmesserernte
Insbesondere in Eichen – Buchen Beständen kann bereits früh durch die Ernte der hiebsreifen Buche 
der Grundstock für den Weg in den Dauerwald und die Konstanz des Zielvorrates gelegt werden. Ähnli
ches gelingt durch den Einschlag von hiebsreifem Nadelholz in LaubholzGrundbeständen.

3. Zeitliche Streckung der Zieldurchmesserernte
Um die Vorräte so lange wie möglich zu stabilisieren und den Übergang zum Dauerwald zu ermögli
chen: 65 cm (s. Aspekt 5) sind kein „Muss“ sondern  ein „Kann“. Die Zwieselbuche kann ggf. bereits mit 
55 cm geerntet werden, die „Standardbuche“ mit einzelnen Totästen in der Krone mit 65 cm, die völlig 
gesunde, vitale und wipfelschäftige Wertbuche vielleicht erst mit 70 oder 75  cm.

4. Nutzungen im Anhalt an das Störungsregime des Urwaldes
Es entstehen durch die Entnahme ein bis mehrerer Bäume (z.B. 1–3 ZielstärkeBuchen plus indifferen
te Bäume des Zwischenstandes) Lücken unterschiedlichster Größe im ansonsten vorratsreichen und 
dunkleren Grundbestand, in denen dann sowohl Halbschatt als auch Lichtbaumarten wie die Eiche je 
nach der Lückengröße verjüngt werden können. 
Durch die bislang übliche, noch weitgehenden gleichförmigen Einzelbaumentnahme über die gesamte 
Bestandesfläche wird das Lichtregime perfekt auf eine flächige Vorausverjüngung der Buche optimiert; 
für die Eiche ist es aber i.d.R. zu dunkel. Die Folge: Die Buche besetzt das Feld und ermöglicht keine NV 
der Eiche mehr. Ein Problem, das durch die aktuell noch verbreitete, späte Vorratspflege in der Buche  
verstärkt wird (s.a. Punkt 1: Vorratspflege).

5. Vorratsniveau halten 
Nutzungen nur noch in dem Rahmen und in der Staffelung, wie sich die Vorräte bis zum nächsten Ein
griff wieder auf etwa dem gleichen Niveau stabilisieren können. So wird vermieden, dass der Altholz
charakter und damit der „günstige“ Erhaltungszustand laut FFHRichtlinie verloren geht. 
Dies wird nicht in allen Beständen möglich sein, sollte aber möglichst in allen Beständen angestrebt 
werden. Die Ausnahme davon ergibt sich dann aus der speziellen Einzelsituation.
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Aspekt 3:

Heimische Mischbaumarten
Erläuterung
Buchenwälder werden  in der Literatur und in wissenschaftlichen Arbeiten vielfach  als artenarm dar
gestellt. Grund dafür ist, dass meist nur das Baumartenspektrum oder die Vielfalt an Blütenpflanzen 
untersucht werden, artenreiche Gruppen, wie die xylobionten (Holz bewohnenden) Insekten und Pilze 
vernachlässigt werden. Aber selbst beim Baumartenspektrum gibt es keine „Artenarmut“, zumal es „das 
Buchenwaldökosystem“ nicht gibt. Vielmehr existiert in enger Abhängigkeit vom Standort eine Vielzahl 
verschiedener Buchenwaldgesellschaften mit sehr diversen Artenausstattungen. Untersuchungen aus 
Naturwäldern zeigen, dass eine Reihe von Mischbaumarten, insbesondere Edellaubbäumen am Waldauf
bau dieser Buchenwälder beteiligt ist, sofern die Schalenwildbestände von Beutegreifern reguliert werden. 
Über alle Buchenwaldtypen hinweg, können bis zu 90 verschiedene Strauch und Baumarten mit der 
Buche vergesellschaftet sein.
Diese Mischbaumarten erfüllen verschiedene Funktionen, die sich letztendlich in einer natürlichen Stei
gerung der Biodiversität widerspiegeln. Nicht zuletzt ist die Beteiligung von relativ rasch wachsenden 
Edellaubbäumen entscheidend für den monetären Erfolg der Waldbewirtschaftung. Ein reichhaltiges 
Nutzungsportfolio bietet Optionen, um auf Änderungen und Moden bei der Nachfrage auf dem Holzmarkt 
reagieren zu können. 
Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels wird  eine Baumartenstreuung entscheidende Vorteile 
bringen.
Eine Vielfalt verschiedener Baumarten bedingt natürlich auch eine Vielfalt von spezialisierter Fauna, 
Pilz und Flechtenflora. Die gesamte Artengruppe in der Zersetzungskette profitiert von der Diversität der 
Laubstreu. Da verschiedene Baumarten verschiedene Wurzelsysteme bilden, wird auch der Unterboden 
besser aufgeschlossen, als bei artenarmen, gleichförmig strukturierten Waldbeständen. 
Durch das Vorhandensein von Blößen (s. Waldentwicklungsphasen) finden auch lichtliebende Weichlaub
hölzer kleinflächig ihre Nischen.
Eine Liste der im Saarland als heimisch geltenden Gehölzarten ist im Anhang 1 zu finden.

Ziele und Schwellenwerte
Im Rahmen einer Biodiversitätsstrategie ist es ein prioritäres Ziel, dass sich die hohe Standortsvielfalt des 
Saarlandes auch in der Baumartenzusammensetzung widerspiegelt.
Leitbild ist daher ein buchendominierter Dauerwald, der entsprechend der jeweiligen Standorteigenschaf
ten die potentiell möglichen Mischbaumarten am Sukzessionsmosaik beteiligt.
Konkrete Schwellenwerte oder Prozentangaben für die Mischbaumarten können nicht angegeben wer
den. Es liegt im ökonomischen Interesse des Waldeigentümers für die Etablierung von Mischbaumarten 
im buchendominierten Wald zu sorgen. Da einige  Mischbaumarten ein anderes Lichtregime als ein Bu
chenreinbestand bevorzugen,  kann der Bewirtschafter daher hier auch punktuell mit geringeren Vorräten 
arbeiten. 
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Empfehlungen für die praktische Umsetzung
Grundvoraussetzung für die Beteiligung der Mischbaumarten ist eine angepasste Schalenwilddichte. Ins
besondere Rehwild  neigt dazu, die selteneren Edellaubbaumarten und Eiche bevorzugt zu äsen und aus 
dem Baumartenspektrum zu selektieren (s. Aspekt 14).

Sofern die Schalenwildbestände angepasst sind oder Schutzmaßnahmen ergriffen werden, können die 
Mischbaumarten in den unterschiedlich großen Lücken vorzugsweise über Naturverjüngung etabliert wer
den. Die Naturverjüngung bietet den großen Vorteil das genetische Potential der autochthonen Baumarten 
zu sichern.

Entstehen infolge von Kalamitäten oder von Hiebsmaßnahmen Lücken, in denen bspw. wegen schnell 
aufkommender Begleitvegetation sich keine Naturverjüngung etablieren kann, bieten diese Situationen 
auch die Möglichkeit bislang im Wald fehlende oder unterrepräsentierte Mischbaumarten über Pflanzung 
einzubringen (bspw. Bergahorn in bislang reine Buchenbestände). Im Sinne der Biodiversität sollte nur  
klumpenweise ausgepflanzt werden, um ausreichend Raum für ungesteuerte sukzessionale Entwicklun
gen mit ökonomisch eher indifferenten, für die Biodiversität aber bedeutsamen Baumarten und Sträu
chern zu lassen (s.a. Aspekt 12).

Im Buchenoptimum kann es sinnvoll sein, Mischbaumarten aktiv gegen die Buche zu fördern. Hier bieten 
sich extensive Verfahren wie bspw. das Knicken oder Ringeln an, was einerseits die gewünschte Misch
baumart im Baumartenkollektiv hält, aber die Walddynamik mit ihrer Tendenz zur Buchendominanz nur 
minimal stört. 

Aspekt 4:

Nichtheimische 
Mischbaumarten
Erläuterung
Die Beimischung nichtheimischer aber standortsgerechter Baumarten kann die betriebswirtschaftliche 
Flexibilität der Waldbesitzer erhöhen. Diese Option sollte auch vor dem Hintergrund des Klimawandels  
erhalten bleiben. Es ist also im Vorfeld je nach Standort zu differenzieren, welche Baumarten überhaupt 
in Betracht kommen. Gerade die Frage einer potentiellen Invasivität ist stark standorts und altersabhängig 
(Douglasie). Des Weiteren ist  es für die ökosystemare Verträglichkeit entscheidend, zu welchem Anteil 
und in welcher Form diese Baumarten eingebracht werden. 

Ziele und Schwellenwerte
Größere (> 0,3 ha) monostrukturierte Bestände nichtheimischer Baumarten können zu einer dauerhaften 
Störung der Biozönose (Zersetzerkette), der Bodenbiologie  und zu Trennwirkungen führen.

Empfehlungen für die praktische Umsetzung
Standortsgerechte, nichtheimische Baumarten sollen nur einzel bis horstweise (< 0,3 ha) eingebracht 
werden. Ihr Flächenanteil soll dabei außerhalb von Schutzgebieten 20% der Behandlungseinheit nicht 
überschreiten.
In FFHGebieten sind über die Verordnung und die Managementpläne jeweils klare Beschränkungen defi
niert.
Der Anbau nichtheimischer Baumarten, die als invasiv gelten oder in anderer Weise Probleme für die  
Buchenwaldökosysteme darstellen können, ist ausgeschlossen.
(s. Anhang 2)
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Aspekt 5:

Nutzungsuntergrenzen 
für erntereife Bäume
Erläuterung
Die Abkehr der Holzernte von flächigen Verfahren und die „Einführung“ einer individuellen Hiebsreife war 
bereits ein wichtiger Schritt zur naturnäheren Waldbewirtschaftung, ganz abgesehen davon, dass damit 
auch ökonomische Vorteile verbunden sind. Aus der Naturwaldforschung, aber auch aus täglicher An
schauung weiß man, dass die Bedeutung eines Einzelbaumes für die Biodiversität mit dem Alter stetig 
zunimmt, gleichzeitig aber auch die Gefahr einer wirtschaftlichen Entwertung besteht. Hier gilt es einen  
Mittelweg zu finden. Daher wird eine gewisse Anzahl als Habitatbäume (Alt und Biotopbäume, s. Aspekt 
6) ganz aus der Nutzung genommen. Aber auch die zur Zielstärkennutzung vorgesehenen Bäume sollten 
so alt werden, dass sie  Mikrohabitate ausbilden können.  

Ziele und Schwellenwerte
Für die Rotbuche wird der Zieldurchmesser auf 65 cm BHD  festgesetzt. Dieser Wert ist als Untergrenze zu 
verstehen. Unter dieser Schwelle findet eine Holzernte im Starkholzbereich nur unter definierten Ausnahmen 
(Entwertung) statt. Das stellt einen Kompromiss dar, der es dem Waldeigentümer auf Standorten, wo die Bu
che mit zunehmendem Alter zur Kernbildung neigt, erlaubt, die wertvollen Stämme rechtzeitig zu ernten.

Empfehlungen für die praktische Umsetzung
Die Ernte der Bäume beginnt bei den individuellen Zielstärken unter 65 cm BHD Durchmesser und sollte 
bei wuchsstarken Stämmen ohne wertmindernde Merkmale deutlich über 65 cm BHD liegen.
Die Auffächerung der Erntedurchmesser erleichtert es dem Forstbetrieb aus Altersklassenwäldern Dauer
wälder mit einem Zielvorrat von 400 Vfm aufzubauen (s.a. Aspekt 2)
Auf besseren Standorten und insbesondere dort, wo es aus Erfahrung weniger Probleme mit einer Kern
bildung gibt, werden höhere Zieldurchmesser angesetzt Dies ist auch betriebswirtschaftlich sinnvoll, da 
die Buche auch in höherem Alter noch signifikante Zuwächse erreicht. 
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Aspekt 6:

Biotopbäume 
und Altbäume
Erläuterung
Alt und Biotopbäume bilden zusammen mit Totholz (siehe Aspekt 7) die Schlüsselstrukturen für die 
Biodiversität von Buchenwäldern. Wie bereits erwähnt, nimmt mit zunehmendem Alter der Bäume auch 
die Anzahl der Mikrohabitate zu. Da bei der üblichen Waldbewirtschaftung die Bäume lediglich die Hälfte 
ihres natürlichen Alters erreichen dürfen, sind diese altersbedingten Mikrohabitate sehr selten. 
Durch biotische und abiotische Ursachen (Blitzschlag, Schürfwunden, Ast und Kronenbruch, u.a.) entste
hen aber auch schon in früheren Altersstadien Strukturen an einzelnen Bäumen. 
Aus diesen oft unscheinbaren Strukturen (meist als Schaden bezeichnet)  entstehen in unterschiedlich 
langen Zeiträumen hochwertige Mikrohabitate:

Aus dem Zwieselbruch beispielsweise entwickelt sich eine große Mulmhöhle, der Starkastbruch bietet 
Eintrittspforten für Pilze und damit dem Mittelspecht einen Ansatz für den Höhlenbau, der Schürfstreifen 
führt zu einem flächigen Pilzbefall, der wiederum zu großen Mulmkörpern führt.
Bei den meisten Verletzungen bleibt der Baum durch Wundreaktionen, Ersatzkronenbildung usw. noch 
viele Jahrzehnte am Leben. 
So können Spechthöhlenbäume noch lange Zeit weiter wachsen und dennoch im Inneren kaminartig zu 
großen Mulmkörpern ausfaulen.
Unter den Gesichtspunkten der Biodiversität ist gerade der Prozesscharakter dieser Abläufe entscheidend. 
Jede einzelne zeitliche Phase bietet spezialisierten Artengruppen den passenden Lebensraum.
Gerade hochspezialisierte Arten (Urwaldreliktarten wie Eremit) sind  wenig mobil. Für den Erhalt und die 
Ausbreitung dieser Arten ist es unabdingbar, dass ihre Lebensräume eng miteinander vernetzt sind. Weit 
auseinanderliegende Altholzinseln und Schutzgebiete können nicht besiedelt werden, ein genetischer 
Austausch kann nicht stattfinden. Vielmehr benötigen sie kontinuierlich Habitate auf der gesamten Wald
fläche.
Der Wissenstand über Pilzgemeinschaften alter und sehr alter Buchen ist noch gering, was gerade ein 
Grund sein sollte, hier wesentlich sensibler zu wirtschaften.
Die Existenz von alten und sehr alten Bäumen hat natürlich auch zur Folge, dass diese schon rein rech
nerisch größere Chancen haben in der Naturverjüngung überproportional vertreten zu sein. Dadurch wird 
auch der Genpool um Varianten angereichert, die für eine überdurchschnittliche Alterungsfähigkeit dispo
niert sind. 
 
Unter den Oberbegriff der Habitatbäume fallen auch „Raritäten“, wie besonders seltene heimische Bau
marten (Ulmen, Eiben, autochthones Wildobst) sowie Bäume mit Bewuchs von seltenen Flechten, Moo
sen, Kletterpflanzen oder solche mit besonderen Wuchsformen.

Ziele und Schwellenwerte
In vom Alter her geeigneten Beständen werden mindestens 5, möglichst 10 Alt und Biotopbäume je ha 
ausgewählt.  

Empfehlungen für die praktische Umsetzung
Um ökonomische und ökologische Aspekte sinnvoll miteinander zu verbinden, erfolgt die Auswahl der 
Alt und Biotopbäume vom stärksten Durchmesser her in Verbindung mit dem geringsten ökonomischen 
Wert und dem Vorhandensein möglichst vieler oder hochwertiger Mikrohabitate. 
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Die Bäume werden markiert und sofern technisch möglich, eingemessen.
Eine gute räumliche Verteilung und das kontinuierliche Vorhandensein von Einzelbäumen oder Baum
gruppen über die Waldfläche sind wegen der geringen Mobilität vieler charakteristischer Waldarten sehr 
wichtig.
Altbaumgruppen, die weit auseinander liegen, haben ebenfalls einen großen ökologischen Wert, können 
dieses Netz zwar nicht ersetzen, aber sehr gut ergänzen.
Stirbt einer der ausgewählten Bäume ab und wird zu Totholz, sorgt die Auswahl eines neuen Baumes für 
Ersatz.
Selbstverständlich werden bei der Auswahl der Bäume Aspekte der Verkehrssicherung und der Arbeits
sicherheit miteinbezogen.
Entscheidend ist es, konsequent auf jede Form der „Entrümpelung“ zu verzichten und bereits in jungem 
Bestandesalter einzelne Bäume oder Baumgruppen als potentielle Alt und Biotopbaumanwärter zu belas
sen. In dieser Phase sollten die o.a. Schwellenwerte als Untergrenze verstanden werden.

Folgende Überlegungen können bei der Auswahl der Bäume helfen:
1. Aus jedem noch so unscheinbarem „Schadereignis“ entwickelt sich eine hochwertige Mikrostruktur, 

wenn man die Entwicklung zulässt.

2.  Je geringwertiger der „geschädigte“ Baum ist und je höherwertig das Mikrohabitat, das sich aus dem 
„Schaden“ entwickeln kann, desto eher sollte ein solcher Baum als Biotopbaum ausgewählt und be
lassen werden.

3.  Je weniger Alt und Biotopbäume in einem Wald bereits zu finden sind, desto wichtiger ist jeder ein
zelne Baum mit einem Entwicklungspotenzial zum Mikrohabitatbaum.

4.  Bereits in jüngeren Bestandesaltern dürfen potenzielle Mikrohabitatbäume nicht durch flächige „Ent
rümpelungshiebe“ nach dem Motto „alles Schlechte fällt zuerst“ entfernt werden. Im Gegenteil, einige 
sollten bewusst als Zukunftsbäume für die Biodiversität markiert und erhalten werden. Sie stehen 
bevorzugt dort, wo sie sich nicht zu Konkurrenten der ökonomisch wertvollen Zukunftsbäume entwi
ckeln werden.

5.  Um ein möglichst großes Artenspektrum zu erhalten, sollten möglichst viele verschiedene Mikro
habitate unterschiedlichen Alters erhalten werden. Als Beispiel: nicht jeder Zwieselbruch muss erhal
ten werden; besser ist es neben dem Zwieselbruch auch einen Baum mit Blitzschlag, einen tief beas
teten Protz und einen Baum mit Rückeschaden zu erhalten. Aus allen entwickeln sich Lebensräume 
für ganz unterschiedliche Arten.

6.  Bei Spechthöhlenbäumen sollten (wenn überhaupt) nur Bäume mit Kleinhöhlen im Kronenraum oder 
im oberen Stammdrittel genutzt werden. 
Auf die Nutzung aller anderen Spechthöhlenbäume sollte verzichtet werden. Sie stellen Lebensraum 
der nach BNatSchG und BArtSchVO geschützten Arten dar.

Das Strukturelement „Kleinhöhle im Kronenraum“ ist so häufig, dass hier eine Nutzung ohne erhebliche 
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Störungen der Populationen möglich ist. Die Kleinhöhle im oberen Stammdrittel lässt noch eine öko
nomisch sinnvolle Verwertung des restlichen Stammstücks zu, so dass auch sie im Einzelfall bei Wert
bäumen zu vertreten ist.
Untersuchungen haben bewiesen, dass das Holz der Stämme bei Anlage der Spechthöhle bereits durch 
Pilze geschädigt ist. Daher ist hier immer der ökologische Wert des Baumes gegen den ökonomischen 
Wert abzuwägen.

Ausführliche Darstellungen und Grafiken über
http://www.integrateplus.org/media-center/project-documents.html
dort „Catalogue of tree microhabitats“ (auch in deutscher Sprache) auswählen
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Aspekt 7:

Totholz
Erläuterung
Das absterbende und das abgestorbene Holz sind Schlüsselstrukturen für die biologische Vielfalt in Wäl
dern. Innerhalb dieses Lebensraumes existiert eine unübersehbare Varianz an Mikrohabitaten, die jeweils 
spezialisierten Arten die notwendige Lebensgrundlage bieten. Ursächlich für diese Vielfalt sind u.a. Bau
mart, Dimension, Feuchtegrad, Lichtverhältnisse (besonnt, im Schatten), stehend, liegend, Zersetzungs
grad, mit oder ohne Erdkontakt, Exposition usw.
Diese verschiedenen Substrate können sich nur dann einstellen, wenn ein ausreichendes Mengenangebot 
sichergestellt wird. 
Die Bedeutung des Totholzes reicht über die reine Artenschutzfunktion hinaus. Sie  umfasst auch Berei
che wie den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit, Förderung der Verjüngungsfreudigkeit durch ein günstiges 
Mikroklima, Erosionsschutz und den  Wasserhaushalt.  Noch zu wenig thematisiert ist die CO2 – Speicher
kapazität des Biotopholzes.

Wie bereits beim Thema Vorratshaltung angedeutet,  liefern die Beobachtungen und Messungen in Urwäl
dern und Referenzflächen viele unterschiedliche Werte. Die Bandbreite der gemessenen Totholzvorräte ist 
noch größer als bei den Vorräten an Lebendmasse. Da sich gerade liegendes Totholz in Zeiträumen von 
30 Jahren (Buche) wieder zersetzt kommt es zeitlich und räumlich zu großen Schwankungen.

In Urwäldern in Albanien wurden zwischen 32 und 86 m3 gemessen, (bzw. 4 und 11 % der Lebendmasse,
in der Ukraine 163 m3, (28 % der Lebendmasse),
in der Slowakei 268 m3 (33 % der Lebendmasse), bzw.  345 m3 (51 % der Lebendmasse.)

Diese teilweise extremen Unterschiede sind natürlich dadurch erklärbar, dass die Lage der Probekreise in 
unterschiedliche Waldentwicklungsphasen fallen kann. 

Ziele und Schwellenwerte 
Im dauerwaldartig bewirtschafteten Wald mit im Durchschnitt 400 Vfm/ha  lebender Biomasse werden 
kontinuierlich mindestens 40 Vfm LaubDerbholz für die Totholzlebensgemeinschaften belassen. 
Mit der relativen Menge von 10 % Totholz im Bezug auf den  lebenden Vorrat ist man zwar von „Urwald
verhältnissen“ weit entfernt. Dennoch ist in vielen Untersuchungen die 40 VfmSchwelle genannt, ab 
der genügend Lebensraum für die Mehrzahl der xylobionten Arten geboten wird. Die absolute Menge ist 
jedoch nur ein  Kriterium. 
Ebenso wichtig ist es, dass möglichst viele Gradienten (s.o.) abgedeckt werden und eine netzartige Vertei
lung über die Fläche erfolgt.

Empfehlungen für die praktische Umsetzung
Im Wirtschaftswald stehen dem Forstbetrieb verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um die Entwick
lung von Totholz zuzulassen oder es sogar gezielt anzubieten, um die o.a. Zielgröße zu erreichen und so 
die Dynamik des Naturwaldes und die daraus entstehenden Strukturen zu integrieren. 

Zulassen von Alterungs- und Zerfallsprozessen
Belassen der abgestorbenen Alt und Biotopbäume. Werden sie im Zuge der Alterungs und Absterbe
prozesse zum Sicherheitsrisiko, können sie zu Fall gebracht werden und als liegendes Totholz im Bestand 
verbleiben.
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Belassen von Windbruchbäumen und Windwürfen
Sie gehören als wichtige Strukturen zur Dynamik von Buchenwaldökosystemen. Vor allem Windwürfe 
bieten mit ihrem Wurzelteller und dem Bodenaufschluss spezialisierten Arten Lebensraum. 
Hier bietet es sich an, einzelne Windwurfbäume mit schlechter Qualität als Totholz im Wald zu belassen, 
die Wurzelteller aufgeklappt zu lassen und nur die besten Stammholzqualitäten aufzuarbeiten. Entsteht 
bei gruppenweisen Windwürfen eine kleine Lichtung, ist es besonders wichtig, in den besonnten Berei
chen Biotopholz zu belassen. 

Belassen von jeder 10. Krone
Bei Zielstärkennutzungen und Vorratspflegehieben verbleibt jede 10. Krone als starkdimensioniertes, 
liegendes Totholz unbearbeitet liegen, um die Nischenvielfalt maximal hoch zu halten. Hier bieten sich 
Kronen an, bei denen die Aufarbeitungskosten bspw. wegen starker oder zahlreicher Äste fast genauso 
hoch liegen wie die Erlöse aus dem Holzverkauf. Sie sollten verbleiben können, ohne dass sie die Forst
arbeiten zukünftig stärker behindern.
Eine besondere Bedeutung haben hier besonnte Kronen, da die Kombination aus starkdimensioniertem 
Totholz und Besonnung aktuell noch ein Mangelhabitat im Wald darstellt. Wenn möglich, sollten da
her einige der Kronen in die Lücken der Altholzbestände gefällt und dort belassen werden. Sie können 
dort auch als „mechanischer. Verbissschutz“ wirken und so die Verjüngung der verbissempfindlichen 
Lichtbaum arten unterstützen.

Belassen von starkdimensionierten Hiebsresten
Die beim Gesundschneiden der Erntestämme entstehenden Hiebsreste; z.B. dem Zwieselansatz bei der 
Aufarbeitung der Buche, oder dem Erdstammstück mit Ringschäle bei der Aufarbeitung der Eiche, werden 
aus ökonomischökologischen Gründen im Bestand gelassen.

Einen Sonderfall stellt der Umgang mit den Nadelbäumen dar:
Auch abgängige heimische Nadelbäume sind potentielle Biotope für holzbewohnende Pilze und Insekten. 
Großflächige Windwürfe sind keine Seltenheit. Hier hat natürlich das wirtschaftliche Interesse des Forstbe
triebes Vorrang. Bei Einzelwürfen sollte aber die Wirtschaftlichkeit einer Aufarbeitung mit der Biotopfunktion 
abgewogen werden. Bei diesen Stämmen kann durch „Streifen“ eine Käferprophylaxe durchgeführt werden. 
Sind bei Stehendbefall die Borkenkäfer bereits ausgeflogen, erfüllen diese Bäume noch wichtige Funktionen 
für den Artenschutz. (Spechtarten, Käfer, Wildbienen etc.), insbesondere, wenn mehrere zusammenstehen
de Bäume betroffen sind („Käfernest“), da damit eine Besonnung gewährleistet ist.
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Aspekt 8:

Bodenschutz
Erläuterung
Der Waldboden ist der wichtigste Teil des Ökosystems Wald und gleichzeitig der am wenigsten erforschte 
und beachtete. Nur ein geringer Teil der Bodenlebewesen ist taxonomisch beschrieben, die Bedeutung der 
Mykorrhiza ist zwar ansatzweise bekannt, aber viele ihrer Funktionen sind noch nicht verstanden. Selbst 
die genaue Funktion der Regenwurmfauna im mechanischen Nährstoffkreislauf (Bodenturbation) harrt 
noch der exakten Forschung. Dies gilt auch für die komplexe Thematik der Verknüpfungen der Baumindi
viduen über die Wurzeln. .Insofern muss eine Biodiversitätsstrategie für das Ökosystem Wald das Vorsor
geprinzip beim Umgang mit dem  Waldboden in den Mittelpunkt stellen. Dies bedeutet, dass jede Maß
nahme im Wald zuallererst daraufhin zu überdenken ist, ob sie unbedingt notwendig oder vermeidbar ist. 
Ist letzteres nicht der Fall, müssen Strategien angewandt werden, um die Eingriffe zu minimieren.

Ziele und Schwellenwerte
Im Rahmen dieser Strategie können nur die wichtigs
ten Einflussfaktoren kurz dargestellt werden:

Holzernte und Rückegassensystem
Prinzipiell führt jede Befahrung des Waldbodens zur 
Beeinträchtigung seiner Funktionen. Gründe sind die 
Verdichtung des Porenvolumens (gestörte Wasser 
und Luftleitfähigkeit, fehlende Durchwurzelung) und 
vor allem eine massive Schädigung der Mykorrhiza. 
Der Anteil des befahrenen Waldbodens muss daher so 
gering wie möglich gehalten werden

Flächige Bodenbearbeitung
Die teilweise auch in naturgemäßen Betrieben an
gewandte flächige Bodenverwundung zur Einleitung 
der Naturverjüngung oder zur Beseitigung von uner
wünschter Vegetation hat unabhängig von der ein
gesetzten Technik so viele nachteilige Folgen für die 
Pilzflora oder an der Oberfläche wohnenden Insekten 
(Laufkäfer) dass sie grundsätzlich abzulehnen ist.

Biozid- und Düngereinsatz
Findet generell nicht statt.

Kompensationskalkung
Sie Ist nach vorherrschender Meinung der Wissenschaft auf vielen Standorten im Saarland derzeit uner
lässlich, um weitere Schädigungen vor allem irreversible sog. Kipppunkte des Ökosystems zu verhindern.

Nährstoffentzug
Jeder Austrag von Biomasse (Holzernte) bedeutet im Grunde eine Beeinträchtigung des natürlichen Nähr
stoffkreislaufes. Dies ist umso bedeutsamer, je weiter die Standorte durch die Umwelteinflüsse und/oder 
historische Übernutzungen bereits vorgeschädigt sind.

Empfehlungen für die praktische Umsetzung

Holzernte (Holzbringung)
Eine ganzheitliche Strategie beginnt schon lange vor den eigentlichen Maßnahmen: Mit Bodenkartie
rungen sollte der Betrieb die Befahrungssensivität der jeweiligen Waldstandorte ermitteln und so eine 
zeitliche und räumliche Steuerung der Rückeaktivitäten erleichtern. Die Vergaberichtlinien für die Arbeits
aufträge sind zu überprüfen, inwieweit vom günstigsten Angebot abgewichen werden kann, um regional 
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ansässige, flexible Unternehmen zu bevorzugen, inwieweit Arbeiten eingestellt werden können, inwieweit 
schonendere Technik (Insbes. Gewichtsbeschränkung) vorgeschrieben werden kann. Zu einem ganzheit
lichen Ansatz gehört auch die vorausgehende Abwägung, ob die erntekostenfreien Erlöse in einem vertret
baren Verhältnis zu den unvermeidbaren Schäden am Boden und am verbleibenden Bestand stehen. Bei 
der Planung des Gassensystems sollten terricole Strukturen (Moospolster seltener Arten, Blocküberlage
rung, Wurzelteller, usw.) nach Möglichkeit umgangen werden. Bestimmte Strukturen, wie bspw. Quellen 
oder Blockhalden sind nach §30 BNatschG geschützte Biotope und dürfen überhaupt nicht befahren wer
den. Selbstverständlich gilt dies auch aus anderen Gründen für historische Boden und Kulturdenkmäler.
Im Sinne des o.a. Minimierungsgebotes ist als Abstand der Rückegassen mindestens 40 m festzulegen.

Kompensationskalkung
Bestandteil der Vorplanung für Kalkungsmaßnahmen sind flankierende bodenkundliche / bodenchemi
sche Untersuchungen und die naturschutzfachliche Beratung um sensible, basenempfindliche Flora zu 
schonen. 
Zu den Begleit und Folgeuntersuchungen gehört auch ein ständiger Abgleich über die bodenchemische 
und bodenbiologische Entwicklung der gekalkten und der unbehandelten Flächen. Sonderstandorte, wie 
Felsblockfluren, Moore, etc. sind von der Kompensationskalkung auszunehmen. 

Nährstoffentzug
Um ihn so gering wie möglich zu halten, sind alle forstinternen Optionen  zu nutzen: Eine Bodenkartierung 
sollte zunächst ermitteln, wieviel Biomasseentzug der jeweilige Standort verträgt. Generell sollte im Sinne 
des Vorsorgeprinzips bei der Aufarbeitung von Laubholz die Kappungsgrenze von 10 cm Durchmesser 
konsequent eingehalten werden. Dadurch bleiben die wichtigen Nährstoffe des Kronen und Feinreisigbe
reichs im natürlichen Stoffkreislauf. Vollbaumnutzung ist generell nicht zu praktizieren.
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Aspekt 9:

Brut- und Fortpflanzungszeit
Erläuterung
Auch ein noch so vorbildlich arbeitender Forstbetrieb wird im Ökosystem Wald Störungen verursachen. 
Daher müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, diese Störwirkungen zu minimieren. Dazu ist er ohne
hin durch das Bundesnaturschutzgesetz § 44 (1) – Schädigungs und Störungsverbote – verpflichtet. Die
se Verbote beziehen sich zwar „nur“ auf streng geschützte, sowie besonders geschützte Arten und auch 
nur dann, wenn sich dadurch „der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert“. 
Zu diesen Arten zählen aber gerade sehr viele typische Waldbewohner wie vor  allem Fledermausarten, 
Spechte, Schwarzstorch, Tag und Nachtgreife, sowie die  Wildkatze.

Ziele und Schwellenwerte
Minimierung der Störungen

Empfehlungen für die praktische Umsetzung
Selbst wenn in einem Waldgebiet keine geschützten Arten zu erwarten sind, sollte eine betriebliche Pla
nung so gestaltet werden, dass in der sensiblen Brut und Setzzeit (März bis Juni) keine flächenintensiven 
Maßnahmen durchgeführt werden. Gerade in den für die Großvögel attraktiven Altbeständen sollte der 
Holzeinschlag inklusive Rücken im Februar abgeschlossen sein.
Für Läuterungsmaßnahmen und Jungwuchspflege gibt es praxiserprobte Verfahren, die sich auf geringe 
Eingriffszahlen beschränken und in jüngeren Stadien ohne   Motorsägeneinsatz auskommen.
Das Holz für Brennholzselbstwerber sollte grundsätzlich am Waldweg bereitgestellt werden. Dadurch ist 
zum einen eine wirksame  Einhaltung der Kappungsgrenze (s.o.) gegeben und eine ungeregelte Befahrung 
der Bestände vermieden.
Allzu oft bleiben Langholzpolter über längere Zeit im Wald liegen. Dabei kann es vorkommen, dass diese 
u.a. von der Wildkatze als Kinderstube genutzt werden. Daher ist auf eine zügige Abfuhr zu drängen.

Generell ist die zwischen NABU und verschiedenen Waldbesitzarten abgeschlossene Horstschutzverein
barung zu beachten.
http://www.nabusaar.de/fileadmin/lv/horstschutz/Horstschutzvereinbarung_Endversion.pdf
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Aspekt 10:

Waldränder
Erläuterung
In unberührten Naturwäldern sind Waldränder nur an ganz wenigen Stellen (Gewässern, Mooren, Fel
sen) vorhanden. Da in unserer dicht besiedelten Landschaft die Wälder oft parzelliert liegen, entstehen 
zwangsläufig Übergangsräume von freier Landschaft und geschlossenem Wald. Dort lassen sich Lebens
räume für solche Arten entwickeln, die in geschlossenen Wäldern kaum oder nur auf Blößen auftreten 
können. Sie bieten also eine Chance für die Biodiversität.
In der Praxis sieht man jedoch häufig das Bild, dass der Wald als geschlossene Front an die landwirt
schaftliche Fläche herangewachsen ist, mit negativen Folgen für deren Bewirtschaftung (Überhang), im 
Bereich von Siedlungen oder Verkehrswegen mit Folgeproblemen für die Verkehrssicherung.
Dagegen kann ein strukturierter Waldrand Raum für Blütenpflanzen und lichtliebende Baum und 
Straucharten bieten und damit Lebensgrundlage für eine große Anzahl von Schmetterlingen, Käfern, 
Wildbienen usw. Im Rahmen des Biotopverbundes spielen strukturreiche Waldränder eine herausragende 
Rolle.
Nicht zu unterschätzen ist der positive Effekt für den Wald selber, da ein solcher Waldmantel auch die 
notwendige Windruhe im Bestand bewirkt.

Ziele und Schwellenwerte
Etablierung von gestuften Waldrändern.

Empfehlungen für die praktische Umsetzung
Konzepte und Modelle für die stufige Entwicklung des Waldrandes sind in der Literatur seit langem dar
gestellt. Eine schulmäßige Umsetzung scheitert jedoch regelmäßig daran, dass die Unterhaltung eines 
solchen Waldmantels regelmäßiger Pflege bedarf.
Daher hat sich die Bewirtschaftung eines 10 bis (besser) 20 Meter breiten Streifens in der Grundform der 
Mittelwaldbewirtschaftung als wesentlich effektiver herausgestellt. Dazu werden zunächst Lichtbaumar
ten als Bäume I. Ordnung so stark frei gestellt, dass sie stabile Kronen und Stammformen bilden können. 
Darunter lässt man die Entwicklung von Baumarten II. Ordnung (auch Stockausschläge), von Sträuchern 
und krautigen Pflanzen zu.   
Die Bäume des Unter und Zwischenstandes können analog der Nutzung im Mittelwald geerntet werden, 
um den lückigen und in diesem Fall vertikal strukturierten Waldrand aufrecht zu erhalten. Ein Anteil des 
ausscheidenden Bestandes sollte jedoch als Biotopholz vor allem  auf besonnten Stellen verbleiben. Über 
die Einnahmen aus dem  Brennholz lässt sich Pflege des Waldrandes weitgehend finanzieren. Bei Selbst
werbereinsatz sind selbstverständlich die betrieblichen Vorgaben einzuhalten und eine Markierung der  
ausscheidenden und zu belassenden Bäumen unerlässlich.
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Aspekt 11:

Waldwege
Erläuterung
Unter dem Aspekt der biologischen Vielfalt entfalten Waldwege eine ambivalente Wirkung. Negativ ist vor 
allem, dass sie eine Unterbrechung des geschlossenen Ökosystems Wald bewirken. Für viele Artengrup
pen bilden sie eine unüberwindbare Barriere, das Waldinnenklima verändert sich. Oft ist zu beobachten, 
dass entlang der Waldwege invasive Neophyten in den Wald eindringen. Je nach Geologie und Topogra
phie kann die Anlage und Unterhaltung der Wege auch Störungen des Wasserregimes zur Folge haben.
Umgekehrt können die Wegesäume auch – ähnlich wie die Waldaußenränder – Lebensräume für lichtlie
bende Pflanzen und damit auch für die darauf angewiesene Fauna bieten. 

Ziele und Schwellenwerte
Die Waldbewirtschaftung  ist auf ein Netz an befahrbaren Waldwegen zwingend angewiesen. Daher kann 
es im Kontext der Biodiversitätsstrategie nur darum gehen, die negativen Wirkungen zu minimieren und 
gleichzeitig die positiven Auswirkungen zu nutzen.

Empfehlungen für die praktische Umsetzung
Minimierung der Barrierewirkung: Grundprinzip muss (auch aus betriebswirtschaftlichem Interesse) sein, 
die Anzahl der Wege, sowie deren Breite auf das absolut notwendige Maß zu beschränken. Die Beläge 
sollten aus ortsbürtigen, bzw. regional vorkommenden Naturmaterialien bestehen. Auf jeden Fall dür
fen nur solche Baustoffe eingesetzt werden, die fachtechnisch geprüft und deren Unbedenklichkeit für 
Mensch und Natur nachgewiesen ist.
Da sich viele Organismen über die Baumkronen austauschen, sollte über den Wegen zumindest ab
schnittsweise „Grünbrücken“ erhalten bleiben, also Kronenkontakt.
Im Umfeld von Fließgewässern kann durch den Einbau durchwanderbarer  Durchlässe oder befahrbarer 
Furten eine erhebliche Aufwertung erreicht werden. 
Bei der Wegepflege kann der Zeitpunkt sehr wichtig werden. Viele Schmetterlinge und Insekten sind auf 
die Blüten angewiesen, sodass das Mähen der Bankette sinnvollerweise erst nach dieser Periode, bzw. 
erst nach der Samenreife erfolgen sollte. Je nach Wüchsigkeit der Bankettflora muss das Mähen auch 
nicht jedes Jahr erfolgen. Im Gegensatz dazu sollten Bereiche mit invasiven Arten früher und evtl. mehr
mals über die gesamte Bestandesbreite gemäht werden. Die Wahl des geeigneten Zeitpunktes gilt in 
besonderem Maße für die Grabenpflege, da die wasserführenden Gräben in aller Regel von Amphibien als 
Laichbiotope genutzt werden.
Ein verdichtetes Netz von Wasserabschlägen, Spulen und Rohren trägt zum Wasserrückhalt bei: Regen
wasser wird aus den Wegegräben an zahlreichen Stellen wieder in den Wald zurückgeleitet, so dass sich 
die Möglichkeit, es länger im Wald zu halten erhöht.



27

Aspekt 12:

Lichtungsarten
Erläuterung
Im Folgenden geht es nicht um sog. „Lichtwaldarten“. Diese haben so spezielle Anforderungen an ihr  
Habitat, sie sind teilweise Reliktbegleitarten alter Waldwirtschaftsformen, dass sie im Kontext einer Stra
tegie für die Bewirtschaftung von Buchenwäldern nicht behandelt werden können. Dagegen gehören die 
„Lichtungsarten“ zum typischen Artenspektrum natürlicher Buchenwälder. Wie unter dem Aspekt 1  
„Entwicklungsphasen“ dargestellt, kommen auch in Urwäldern Lücken und Blößen im ansonsten  
geschlossenen Wald vor, sie sind Teil des natürlichen Sukzessionsmosaiks. 

Ziele und Schwellenwerte
Bei der Umsetzung dieses Leitfadens werden die Wälder allein durch das Anwachsen der Holzvorräte ten
denziell dunkler werden. Deshalb sollten die sich bietenden Möglichkeiten genutzt werden, „Lichtinseln“ 
und damit die entsprechenden Artengruppen im Wald zu erhalten. 

Empfehlungen für die praktische Umsetzung
Es bieten sich zwei wesentliche Strategien an:

Ersatzlebensräume
Entlang von Waldwegen und Rändern (s.o.), aber auch auf Holzlagerplätzen, die nur sporadisch genutzt 
werden, auf Leitungstrassen, auf Waldwiesen, auf jagdlichen Sonderflächen, überall gibt es offene Stel
len, die von Lichtungsarten genutzt werden können. In der Regel kann auf diesen Flächen durch wenige  
Maßnahmen wie bspw. die Entnahme qualitativ schlechtwüchsiger Schattbaumarten der Lichteinfall 
verbessert und ein Ersatzlebensraum analog der Blößen des Naturwaldes geschaffen werden. Gerade auf 
diesen besonnten Bereichen ist es wichtig, mindestens einen Teil der entnommenen Bäume als Biotop
holz zu belassen.

Lichtungen
Ist der angestrebte Idealzustand erreicht, entstehen kleinere Blößen allein durch das Zulassen der natür
lich ablaufenden Prozesse. Diese Lichtinseln sollten nicht durch flächige Auspflanzung wieder rasch in 
die Holzproduktion gebracht werden. Drohen ökonomische Probleme, bspw. durch ein üppiges Brombeer 
oder Adlerfarnwachstum, können diese durch ein lediglich punktuelles, truppweises Auspflanzen gelöst 
werden, ohne die Blöße mit ihrem speziellen Arteninventar und ihrer Sukzessionsdynamik vollständig zu 
beseitigen. 
Auch wenn es sich um größere Kalamitätsflächen handelt, bleibt durch das truppweise Vorgehen z.B. 
durch Klumpenpflanzung genügend Platz, um neben der Aufforstungsoption auch Sukzession zuzulas
sen. 
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Aspekt 13:

Sonderstandorte und Mikrohabitate
Erläuterung
Sonder und Extremstandorte im Wald, wie Moore, Quellen, Blocküberlagerung, Steinrauschen sind durch 
dominierende oder rezessive unterrepräsentierte Umweltfaktoren (z.B. Wasserangebot, Wärme, Nährstoff
angebot, bodenmorphologische Besonderheiten) geprägt. Hierauf sind standortspezifisch spezialisierte 
Pflanzen und Tierarten und spezifische Artenkombinationen angepasst und aufgrund der Seltenheit und 
fehlenden Standortalternative von besonderer Bedeutung für die Biodiversität.
Neben diesen vorwiegend durch besondere Standortsbedingungen geprägten Lebensräumen gibt es auch 
erdgebundene Habitate, wie Wurzelteller, Moospolster, große Steinblöcke, Erosionsstrukturen, Hangrut
schungen.
Im weiteren Sinne sind hier auch historisch entstandene Kulturrelikte, wie Hügelgräber, Hohlwege, Lese
steinhaufen, Steinbrüche, Grenzwälle u. gräben sowie Bergbaurelikte zu betrachten.
Alle diese nicht an Bäume gebundenen Habitate bieten Lebensräume für jeweils spezialisierte Floren und 
Faunenelemente.

Ziele und Schwellenwerte
Grundsätzlich müssen diese besonderen Strukturen geschützt und erhalten werden.

Empfehlungen für die praktische Umsetzung
Eine unverzichtbare Grundlage ist eine sorgfältige Kartierung.
Dann kann bei der Planung von Erschließungslinien bereits Rücksicht genommen werden um das Befah
ren generell zu vermeiden (insbes. Feuchtgebiete)
Bei der Windwurfaufarbeitung sollten Wurzelteller nicht umgeklappt werden  
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Aspekt 14:

Wildtiermanagement
Erläuterung
Das Schalenwild, sofern es sich um einheimische Arten handelt, gehört zum Ökosystem Wald und ist da
mit Bestandteil der natürlichen Biodiversität. Ob die Existenz des Schalenwildes neutral zu sehen ist oder, 
wie das in den meisten Wäldern der Fall ist, nachteilige Auswirkungen auf die Biodiversität hat, ist eine 
Frage der Wilddichte, aber auch landschaftlicher Strukturen im Umfeld der Wälder.
In einem naturnah bewirtschafteten Wald geht eine Einschränkung der Biodiversität immer einher mit 
massiven monetären Verlusten für den Waldeigentümer. (s. Kap. Mischbaumarten)
Negative Auswirkungen des Wildes sind dann zu beobachten, wenn durch das Verhalten des Wildes, 
insbes. Äsung, Aufnehmen von Samen, Fegen, Schlagen, Schälen, eine Verarmung des Artenspektrums 
(Baumarten, aber auch andere Pflanzenarten) folgt. Durch Ausschlussverfahren (Probegatter) lässt sich 
überzeugend dokumentieren, welche Baum und Pflanzenartenvielfalt ohne den Einfluss des Schalen
wildes möglich wäre. Die negativen Auswirkungen eines zu hohen Wildschweinbestandes wurden lange 
Zeit unterschätzt. Fallen Arten ganz aus, hat das gravierende Auswirkungen auf die Artengruppen, die da
rauf spezialisiert sind. (Beisp: Ausfall nitrophiler Flora (Epilobium) wirkt sich negativ auf die Regenwurm
dichte aus)
Ist die Balance zwischen Wilddichte und natürlicher Waldentwicklung gestört, ist zunächst die Jagd im 
Sinne eines Wildtiermanagements gefragt.

Ziele und Schwellenwerte
Die Ziele sind durch gesetzliche Vorgaben bereits definiert: Nach dem Saarl. Waldgesetz § 11 (2) Ziff. 10 
ist der Waldbesitzer verpflichtet, „auf Wilddichten hinzuwirken, die die natürliche Verjüngung des Waldes 
mit Baumarten, die dem natürlichen Wuchs und Mischungspotential des Standortes entsprechen, nicht 
gefährden“ (fast gleiche Formulierung im Saarl. Jagdgesetz § 19 (1) Satz 2)
Außerdem ist im Saarl. Jagdgesetz § 1 (2) Ziff. 4 festgelegt: „Das Gesetz soll dazu dienen … den Wildbe
stand so zu regulieren, dass eine Beeinträchtigung der natürlichen Vielfalt von Flora und Fauna möglichst 
vermieden wird.“

Empfehlungen für die praktische Umsetzung
Die Realität in den saarländischen Wäldern sieht anders aus. Daher besteht dringender Handlungsbedarf. 
Als Gegenmaßnahme steht an erster Stelle die Erhöhung der Abschüsse über die normale Reproduktion 
hinaus (Absenkung der Wilddichte), um ein ausgewogenes WaldWildverhältnis zu erreichen. Unterstüt
zend kann auch ein Landschaftsmanagement fungieren, wenn es dabei hilft, die Lebensräume außerhalb 
des Waldes attraktiv zu halten. Dies wäre vor allem im Winter ein Beitrag, die Wildkonzentration im Wald 
zu verringern. Daran müssten sich die jagdlichen Aktivitäten entsprechend anpassen. (Jagdruhe in der 
freien Feldflur während des Winters) 
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Aspekt 15:

Evaluierung und Monitoring
Erläuterung
Da sich die Entwicklungen in einem so hoch komplexen Lebensraum wie dem Wald nicht planen und ex
akt voraussehen lassen, sollten die Ergebnisse der oben vorgestellten Maßnahmen objektiv dokumentiert 
werden. Durch Abgleich von Ergebnissen und Zielen entsteht ein „lernendes System“.

Ziele und Schwellenwerte
Etablierung eines Evaluierungssystems, das auch – zumindest in Teilen für Außenstehende zugänglich ist.

Empfehlungen für die praktische Umsetzung
Basis für diese Evaluierung sollte (vorzugsweise im öffentlichen Wald) eine darauf angepasste Forstein
richtung mit Biotopkartierung, ergänzt um die Erfassung von Schlüsselstrukturen (u.a. Totholz, Biotop
bäume) und Schlüsselarten sein. Um die diversen Aspekte, die oben erläutert sind, abzudecken, reichen 
Verfahren, die nur auf ertragskundliche Parameter kalibriert sind, nicht aus. Auch Stichprobenverfahren, 
die nur für größere Flächeneinheiten gesicherte Aussagen liefern, sind nicht ausreichend.
Flankierend dazu sollte erprobt werden, wie es durch den Einsatz von bisher unzureichend genutzter 
technischer Verfahren (GPS gestützte Kartierungen, Laserscanning, Drohnenbefliegungen), gelingen kann,  
Dokumentationen effizient durchzuführen.  

Der vorstehende Entwurf fasst die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe  
in einer Textversion zusammen.
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Anhang 

Liste der heimischen Baumarten
(nach DENGLER 1980)

Laubbäume                                                                  FFH - LRT
     

Rotbuche Fagus sylvatica X

Traubeneiche Quercus petraea X

Stieleiche Quercus robur X

Bergahorn Acer pseudoplatanus X

Spitzahorn Acer platanoides                        

Feldahorn Acer campestre X

Esche Fraxinus excelsior X

Bergulme Ulmus glabra                              

Feldulme Ulmus carpinifolia

Flatterulme Ulmus laevis

Winterlinde Tilia cordata       

Sommerlinde Tilia platyphyllos  

Vogelkirsche Prunus avium X

Eberesche Sorbus aucuparia X

Mehlbeere Sorbus aria  

Speierling Sorbus domestica

Elsbeere Sorbus torminalis X

Hainbuche Carpinus betulus X

Sandbirke Betula pendula X

Moorbirke Betula pubescens  

Schwarzerle Alnus glutinosa  

Aspe Populus tremula X

Salweide Salix caprea X
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Weitere Baum- und Straucharten nach FFH

Hasel Coryllus avellana

Stechpalme Ilex aquifolia

Faulbaum Frangula alnus

Wildbirne Pyrum pyraster

Eingr. Weißdorn Crataegus monogyna

Zweigr. W. dorn Cr. Laevigata

Traubenkirsche Prunus padus

Schlehe Prunus spinosa

Schw. Holunder Sambucus nigra

Roter H. S. racemosa

Holzapfel Malus sylvestra

Gem. Schneeball Viburnum opulus

Wolliger Sch. V. lantana

Weitere Straucharten auf Sonderstandorten  

Nadelbäume

Weißtanne  Abies alba

Gemeine Fichte  Picea abies

Gem. Kiefer  Pinus sylvestris 

Eibe  Taxus baccata

Gem. Wachholder  Juniperus communis 

(im engeren Sinne und auf das Saarland bezogen,  
sind lediglich Kiefer und Eibe als heimisch anzusehen)

Baumarten, die mit Biodiversitätsstrategie nicht kompatibel sind
(und deren Anbau nicht empfohlen wird)

Küstentanne  Abies grandis

Spätblühende   Prunus serotina 
Traubenkirsche    

Hybrid Pappeln  Populus spec.

Roteiche  Quercus rubra

Robinie  Robinia pseudoacacia 
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Glossar
Altersklassenwald
Man spricht von Altersklassenwald, wenn die Waldbewirtschaftung in einem Zyklus von Pflanzung, Pfle
ge, Ernte (Kahlschlag) und erneutem Pflanzen erfolgt. Alle Bäume eines solchen Waldes haben dann mehr 
oder weniger das gleiche Alter.

Autochthone Art
Eine autochthone Art ist eine einheimische Art, die im aktuellen Verbreitungsgebiet entstanden ist oder 
ohne menschlichen Einfluss dort eingewandert ist.
 
Erhaltungszustand einer Art 
In der FFHRichtlinie wird der Erhaltungszustand einer Art mit der Gesamtheit der Einflüsse, die sich lang
fristig auf die Verbreitung und die Größe der Populationen einer Art auswirken können, beschrieben. 

Erntefestmeter
Ein Erntefestmeter entspricht einem Vorratsfestmeter abzüglich zehn Prozent Rindenverluste und zehn 
Prozent Verluste bei der Holzernte. Für die Umrechnung von Vorratsfestmeter in Erntefestmeter gibt es 
baumartenspezifische Umrechnungsfaktoren. 

Festmeter
Der Festmeter ist ein Raummaß für Rundholz. Ein Festmeter entspricht einem Kubikmeter fester Holzmasse. 

FFH-Richtlinie
Die FaunaFloraHabitatRichtlinie ist eine NaturschutzRichtlinie der Europäischen Union. Sie hat zum 
Ziel, wildlebende Arten, deren Lebensräume und die europaweite Vernetzung dieser Lebensräume zu 
sichern und zu schützen. Die Vernetzung dient der Bewahrung, (Wieder) Herstellung und Entwicklung 
ökologischer Wechselbeziehungen sowie der Förderung natürlicher Ausbreitungs und Wiederbesied
lungsprozesse.

Günstiger Erhaltungszustand  (FFH-Richtlinie)
Der Erhaltungszustand einer Art in einer biogeographischen Region wird als „günstig“ betrachtet, wenn 
eine Art in qualitativer und quantitativer Hinsicht gut gedeiht und gute Aussichten bestehen, dass dies 
auch in Zukunft so bleibt. Die Tatsache, dass eine Art nicht bedroht ist (d.h. nicht von einem unmittelba
ren Aussterberisiko bedroht ist), bedeutet nicht zwangsläufig, dass er bzw. sie sich in einem günstigen 
Erhaltungszustand befindet. 

Habitat- oder Biotopbaum
Als Biotop oder Habitatbaum werden Bäume bezeichnet, die besondere Lebensräume (Biotope, Habitate) 
für andere Lebewesen anbieten. Hierbei handelt es sich oft um sehr alte, zum Teil auch bereits absterben
de oder tote Bäume. Insbesondere Bäume mit Spechthöhlen oder mit Horsten baumbrütender Vogelarten, 
sogenannte Horstbäume, zählen dazu. Aber auch Bäume mit besonderen Wuchsformen, mit größeren 
Stamm oder Rindenverletzungen oder mit hohem Totholzanteil bieten vielen Tieren, Pflanzen oder Mikro
organismen einen Lebensraum
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Hiebsreife
Der Ausdruck Hiebsreife,  Schlagreife bezeichnet in der Forstwirtschaft das Erreichen eines wirtschaftli
chen Zieles, nach dem die Holzernte eingeleitet wird. Der Begriff kann sich auf einen Bestand (Altersklas
senwald) oder auf einen Einzelbaum beziehen. Im letzteren Fall liegt die Hiebsreife in der Regel vor, wenn 
der Baum einen gewissen Durchmesser erreicht hat (Zielstärke).

Invasivität von Arten
Im Naturschutz werden die gebietsfremden Arten als invasiv bezeichnet, die  unerwünschte Auswirkun
gen auf andere Arten, Lebensgemeinschaften oder Biotope haben. So treten invasive Arten z.B. mit einhei
mischen Arten in Konkurrenz um Lebensraum und Ressourcen und verdrängen diese.

Lebensraumtypen (FFH-Richtlinie)
Im Anhang I der FFHRichtlinie sind natürliche und naturnahe Lebensräume von gemeinschaftlichem 
Interesse aufgeführt, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden sollen.

Lichtbaumart
Eine Lichtbaumart ist eine Bezeichnung für Baumarten, welche anders als die Schattbaumarten zum 
Gedeihen ein höheres Maß an Licht benötigen und meist ein sehr schnelles Anfangswachstum vorweisen. 
Im Rahmen der Bewirtschaftung und Waldpflege müssen Lichtbaumarten eher freigestellt werden. Neben 
dem Licht sind Wasser und der Bodentyp weitere einschränkende Faktoren. Zu den Lichtbaumgehölzen 
gehören z.B. Eichen, Erlen, Lärchen, Kiefern, Weiden und Birken. 

Managementpläne (FFH-Richtlinie)
Managementpläne (auch: Bewirtschaftungspläne) werden für viele FFHGebiete aufgestellt. Sie legen die 
Erhaltungs und Entwicklungsziele sowie Pflicht und ggf. freiwillige Maßnahmen fest. Bei der Aufstellung 
und Umsetzung eines Managementplans werden auch die im Gebiet wirtschaftenden Eigentümer und 
Nutzer beteiligt. Zum Management gehören auch die Absicherung der Finanzierung der Maßnahmen und 
eine Erfolgskontrolle.

Mikrohabitate
Ein Habitat ist ein charakteristischer Standort oder Lebensraum, den eine Art bzw. Artengruppen besie
deln. Der Begriff Mikrohabitat verweist auf ein sehr kleinräumig oder speziell abgegrenztes Habitat. 

Mulmkörper
Wenn sich Holz zersetzt, beginnt die Humifizierung. Dann spricht man nicht mehr von Holz, sondern von 
Mulm, der aus Holzspänen und Kot der Totholzinsekten besteht. Solche Lebensräume sind besonders 
wertvoll, wenn sie sich als Höhle im Stamm oder am Stammfuß noch lebender Bäume bilden. (Mikroha
bitate)

Mykorrhiza
Symbiose zwischen einem höheren Organismus (Baum, insbes. dessen Wurzeln) und einem Pilz (Myzel – 
Pilzfäden) Die Pilzfäden die die Wurzeln umhüllen, sorgen dafür, dass der Baum  Nährstoffe und Wasser 
aus dem Boden aufnehmen kann. Dafür liefert der Wirtsbaum den Pilzen Kohlenhydrate und Aminisäu
ren. Oft gibt es gegenseitige enge Abhängigkeiten. 

Natura 2000
Das Schutzgebietssystem Natura 2000 bildet europaweit ein zusammenhängendes ökologisches Netz 
von Gebieten, in denen die erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt getroffen 
werden sollen. Die Einrichtung des Netzes Natura 2000 geht zurück auf Regelungen der FFHRichtlinie 
und schließt ausdrücklich auch die Gebiete nach der Vogelschutzrichtlinie mit ein.
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Naturwaldzellen
Naturwaldzellen sind Waldflächen, auf denen eine durch Waldbewirtschaftung ungestörte natürliche 
Entwicklung von Waldlebensgemeinschaften gesichert und beobachtet werden soll (vgl. § 20a LWaldG).

Nitrophile Flora
Nitrophile Pflanzen haben einen hohen Stickstoffbedarf und sind Zeiger für nährstoffreiche Standorte 
(z.B. Brennessel).

Patches 
Begriff aus der Urwaldforschung. Patches stellen ein Mosaik aus Kleinhabitaten mit unterschiedlicher 
Größe und unterschiedlichen Lebensgemeinschaften dar. 

Potenzielle natürliche Vegetation
Als potenzielle natürliche Vegetation (abgekürzt pnV) bezeichnet man den Endzustand der Vegetation, 
den man ohne menschliche Eingriffe im jeweiligen Gebiet erwarten würde. Die potentielle natürliche  
Vegetation (PNV) stellt einen gedachten Zustand dar, bei dem die abiotische Qualität des Standortes  
(Boden und Klimafaktoren) in Beziehung gesetzt wird zu der jeweils zugeordneten, als höchstentwickel
bar zu denkenden Vegetation. Der direkte Einfluss des Menschen auf die Vegetationsentwicklung wird 
dabei gedanklich ausgeblendet und es verbleibt nur das Beziehungsgefüge zwischen Vegetation und der 
Summe der Standortfaktoren.

Schlüsselstrukturen
Ein besonders wichtiges Element zur Förderung der Biodiversität sind die für die Artenvielfalt  bedeutsa
men Strukturen im Wald und an den Bäumen (z.B. Mulmkörper, Zwieselstrukturen, Baumhöhlen u.ä.).  
(s. auch Mikrohabitate)  

Urwaldreliktart
Urwaldreliktarten sind Arten, die auf urwaldtypische Strukturen und eine durchgängige Habitattradition  
(= Kontinuität eines Bestandes hinsichtlich Totholzangebot und Bestandsstruktur) angewiesen sind.  
Hierzu gehören die Käferarten Eremit oder Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer. 

Vogelschutzrichtlinie
Die Richtlinie über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten hat zum Ziel, sämtliche im Gebiet der EU
Staaten natürlicherweise vorkommenden Vogelarten einschließlich der Zugvogelarten in ihrem Bestand 
dauerhaft zu erhalten und neben dem Schutz auch die Bewirtschaftung und die Nutzung der Vögel zu 
regeln.

Vorratsfestmeter
Der Vorratsfestmeter ist eine Angabe des Holzvorrates eines stehenden Baumes oder eines stehenden 
Waldes oder Baumbestandes (Summe der einzelnen Bäume) und erfasst nur das Holz über der sog. 
Derbholzgrenze (sieben Zentimetern Durchmesser, am schwächeren Ende gemessen). Er wird mit Rinde 
gemessen.

Waldentwicklungsphasen
Unter Waldentwicklungsphasen versteht man Abschnitte der Waldentwicklung, während dessen die 
Waldbäume eine bestimmte Dimension aufweisen. Die Definition der unterschiedlichen Waldentwick
lungsphasen erfolgt anhand von Baumdimensionen oder auch Alter.

Xylobionte Käfer
Als xylobionte Käfer werden diejenigen Arten definiert, die sich während des überwiegenden Teils ihrer 
individuellen Lebensspanne am oder im Holz jeglicher Zustandsformen und Zerfallsstadien einschließlich 
der holzbewohnenden Pilze aufhalten.
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Zielstärke
Als Zielstärke wird der Durchmesser eines Baumes bezeichnet, wenn er hiebsreif ist (siehe auch „Hiebs
reife“). Die Zielstärke (auch: Zieldurchmesser) kann je nach Baumart und Wirtschaftsziel variieren. Die 
individuelle Zielstärke ist dann erreicht, wenn der Baum den monetären Wertgipfel erreicht hat, bevor er 
durch Alterserscheinungen (Fäule, Bildung eines Falschkernes) entwertet wird. 

Zwiesel (z. B. Zwieselbuche)
Als Zwieselbildung bezeichnet man die Gabelung eines Stammes in zwei oder mehr etwa gleichstarke 
Baumschäfte.

Quellen: 
Bundesamt für Naturschutz, Wikipedia, Waldwissen.net

Abkürzungen: 

BHD = Brusthöhendurchmesser

BUND = Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

CO2 = Kohlendioxid

Efm = Erntefestmeter

EU = Europäische Union

FFH = FaunaFloraHabitat

Fm = Festmeter

LSG = Landschaftsschutzgebiet

NABU = Naturschutzbund Deutschland e.V.

NSG = Naturschutzgebiet

NWZ = Naturwaldzelle

Vfm = Vorratsfestmeter

VO = Verordnung

WEP = Waldentwicklungsphase
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Ministerium für Umwelt 
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Keplerstraße 18            
66117 Saarbrücken
Tel.: 0681 501-4246
info@umwelt.saarland.de
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Wald.
Wirtschaft.
Wir.
Ökologisch, 
ökonomisch, 
sozial nachhaltig.

6,2 Kubikmeter Holznutzung 
(65 % des jährlichen Zuwachses)

Mindestens 100.000
Kubikmeter (Trink)Wasser

Rückhalt von bis zu  
3 Millionen Liter Wasser

0,1 grüne Arbeitsplätze,
10.000,- € Umsatz

Bis zu 40 m
Wald(wirtschafts)wege

16 Kubikmeter stehendes 
und liegendes Biotopholz

3 Kilogramm 
Wildbret

15 bis 30 Tonnen
Sauerstoffproduktion

50 Tonnen  
Staubfilterung

Bindung von über
10 Tonnen Kohlendioxid

10 ökologisch  
bedeutsame Biotopbäume

0,1 ha nicht mehr 
bewirtschaftete 

Waldfläche  
(„Urwald von  

morgen“)

Was leisten 100 x 100 Meter Wald für die Nachhaltigkeit?
100 x 100 Meter Wald leisten eine ganze Menge für die Natur und für uns Menschen.
Die Zahlenangaben beziehen sich auf den Staatswald, der 41 % des saarländischen 
Waldes einnimmt.
 
Wenn Sie Fragen zum Wald haben,  
wenden Sie sich an uns. 
www.saarforst.de

Nachhaltigkeit in der  
Waldbewirtschaftung
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