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Nothilfe für die Verlierer des Landschaftswandels 

Die Lichtwaldarten wie Blauschwarzer Eisvogel und Schwarzer Apollo, Äskulapnatter und 

Heldbock,  Auerhuhn und Ziegenmelker, Waldvögelein und Frauenschuh sind die Verlie-

rer des Wandels unserer Kulturlandschaft in den vergangenen Jahrhunderten. Dazu ge-

hören die Intensivierung der Flächennutzung und Maximierung des Ernteertrags im Of-

fenland und im Wald, strikte Trennung von Offenland und Wald  sowie die weniger wer-

denden Kahlschläge. Lichtwaldarten sind sehr selten geworden, die Populationen ge-

fährdet, teilweise vom Aussterben bedroht. Die wenigen, lokal sehr begrenzten Maßnah-

men des Artenschutzprogramms Baden-Württemberg, des 111-Arten-Korbs und anderer 

Programme wie das noch junge Alt- und Totholz-Konzept konnten bislang keine Trend-

wende einleiten. 

 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie den Lichtwaldarten über  die 

„Feuerwehrmaßnahmen“ des Artenschutzprogramms Baden-Württemberg hinaus 

mit dem Ziel stabiler Populationen geholfen werden kann. Dass ihnen mit steuern-

den Eingriffen zur Bestandssicherung geholfen werden muss, steht außer Frage: 

Für viele Lichtwaldarten trägt Baden-Württemberg eine besondere internationale 

Verantwortung, da sie nur hier vorkommen bzw. ein großer Teil ihrer Populationen 

in Baden-Württemberg beheimatet ist. Und 35 % der höchstgefährdeten Landesar-

ten1 profitieren von lichten Waldstrukturen. Gleichzeitig stehen die typischen 

Lichtwaldarten stellvertretend für viele weitere Arten in den Lebensgemeinschaften 

lichter Waldstrukturen. 

 

 Foto: Samuel Kick 
                                                
1 Geißler-Strobel, S. (2014, mündliche Mitteilung): 35 % der im Informationssystem Zielartenkonzept Gruppe A be-

rücksichtigten höchstgefährdeten Landesarten werden durch die Schaffung von Lichtungen und historischen Austrags-

nutzungen gefördert (Auswertung Datenbanken IS_ZAK) 
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Definition und  Beispiele für Lichtwaldarten 

Als Lichtwaldarten werden Tier- und Pflanzenarten bezeichnet, die auf lichte Waldstruktu-

ren, sehr stark aufgelichtete Wälder und Freiflächen im Wald angewiesen sind und in ih-

rer Verbreitung mehr oder weniger auf diese beschränkt sind. 

 

Im Folgenden wird eine Auswahl von Arten verschiedener Gruppen mit besonderem Sel-

tenheitswert und Schutzbedürfnis vorgestellt, die hier zu den Lichtwaldarten gezählt wer-

den (Liste mit Schutzstatus2, 3 und Rote Liste-Status BW4; nicht abschließend): 

 

Blütenpflanzen (RL BW 1999) 

• Arnika (Arnica montana) RL 2, b, Verantwortungsart5 

• Fliegen-Ragwurz (Ophrys insectifera) RL 3, b, Verantw.-Art  

• Frauenschuh (Cypripedieum calceolus) RL 3, s, FFH-Anh. IV 

• Maiglöckchen (Convallaria majalis) RL 3 

• Rosmarin-Seidelbast (Daphne cneorum) RL  2, b 

• Rotbraune Stendelwurz (Epipactis atrorubens) RL V, b  

• Waldvögelein-Arten (Cephalantera ssp.) RL V, b 

 

Käfer (RL BW 2001) 

• Alpenbock (Rosalia alpina) RL 2, s, FFH-Anh. II*, IV, Verantw.-Art  

• Eremit (Osmoderma eremita) RL 2, s, FFH-Anh. II*, IV, 

• Heldbock (Cerambyx cerdo) RL 1, s, FFH-Anh. II, IV, Verantw.-Art  

 

Schmetterlinge (RL BW 2004) 

• Blauschwarzer Eisvogel (Limenitis reducta) RL 2, s 

• Brauner Eichen-Zipfelfalter (Satyrium ilicis) RL 1 

• Gelbringfalter (Lopinga achine) RL 1, s, FFH-Anh. IV 

• Kronwicken-Widderchen (Zygaena elegans und fausta) RL 2, b, Verantw.-Arten BW 

• Schwarzer Apollo (Parnassius mnemosyne) RL 1, s, FFH-Anh. IV, Verantw.-Art  

• Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria) RL *, FFH-Anh. II*;  

• Wald-Wiesenvögelchen (Coenonympha hero) RL 1, s, FFH-Anh. IV, Verantw.-Art  
                                                
2 Schutzstatus: s = streng geschützt, b = besonders geschützt nach § 44 BNatschG 
3 FFH-Anh. II: Für diese Arten müssen laut FFH-Richtlinie FFH-Gebiete ausgewiesen werden;  

* Prioritäre Arten des Anhang II; Anh. IV: Diese Arten genießen besonderen Schutz nach der FFH-Richtlinie. 
4 Legende Rote Liste: * nicht gefährdet; V Vorwarnliste; 3 gefährdet; 2 stark gefährdet; 1 vom Aussterben bedroht;  

0 ausgestorben 
5 Verantwortungsarten sind diejenigen Arten, die bundesweit entweder nur in BW vorkommen oder für die die Bun-

desrepublik europaweit eine besondere Verantwortung trägt. 
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Reptilien (RL BW 1999) 

• Äskulapnatter (Zamenis longissimus) RL 1, s, FFH-Anh. IV 

• Aspisviper (Vipera aspis) RL 1, Verantw.-Art BW 

• Kreuzotter (Vipera berus) RL 2, b 

 

Vögel (RL BW 2004) 

• Auerhuhn (Tetrao urogallus) RL 1, s 

• Baumpieper (Anthus trivialis) RL 3, s 

• Berglaubsänger (Phylloscopus bonelli) RL 1, s 

• Grauspecht (Picus canus) RL V, s 

• Haselhuhn (Tetrastes bonasia) RL 1 (0), s 

• Heidelerche (Lullula arborea) RL 1, s 

• Wendehals (Jynx torquilla) RL 2, s 

• Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) RL 1, s 

 

 

 
Gelbringfalter Foto: Jörg-Uwe Meineke 
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Definition und Beispiele für die Entstehung von lichten Waldstrukturen 

In lichten Waldstrukturen gibt es kein geschlossenes Kronendach, es dringt viel Licht an 

den Boden, zur Kraut- und/oder Strauchschicht. 

 

Lichte Waldstrukturen können in von Lichtbaumarten dominierten Wäldern wie Eichen-

wäldern ebenso auftreten wie in Wäldern, die von Schattbaumarten wie der Buche domi-

niert werden. In Wäldern mit einem hohen Anteil an Lichtbaumarten mit starker Naturver-

jüngung ist der Lichtgenuss am Boden und in der Strauchschicht höher als in Wäldern, in 

denen Schatthölzer vorherrschen. Wo Lichtbaumarten bestandsbildend sind wie zum 

Beispiel in Sukzessionsstadien oder auf bestimmten nährstoffarmen Standorten, können 

sie lichte Waldstrukturen bilden. Zu den Lichtbaumarten zählen u. a. Birken, Eichen, Els-

beere, Erlen, Kiefern, Lärche, Pappeln, Speierling, Vogelbeere, Vogelkirsche, Weiden 

sowie Wildapfel und Wildbirne.  

 

Ein geringer Kronenschluss und damit hoher Lichteinfall in Waldbestände kann natürli-

che Gründe haben: Nährstoff- oder sauerstoffarme, trockene, flachgründige, felsige oder 

frostreiche Standortbedingungen;  dauernde oder plötzliche mechanische Belastun-

gen der Wälder durch Wind, Eis, Schnee oder Wasser (mechanische Beschädigung bei 

Überschwemmungen, Erdrutschen, Schnee- und Eisbruch, Windbruch oder -wurf); und 

schließlich Waldbrände, die natürlich oder anthropogen entstanden sein können. In Steil-

lagen zum Beispiel ist der Lichteinfall am Boden, bei gleicher Bestockung, höher als in 

der Ebene. Es gibt auch die These, dass wildlebende Megaherbivoren, insbesondere 

Wisente, Wildpferde und Wildrinder, in größeren Herden bis zur drastischen Dezimierung 

durch den Menschen lichte Waldstrukturen und Wald-Offenland-Übergänge geschaffen 

und erhalten haben. Auch der Biber kann durch Fällungen in Uferwäldern kleinere oder 

größere Auflichtungen schaffen. 

 

Die Lichtheit des Waldes kann auch anthropogen bedingt sein: Licht kommt zumindest 

temporär an den Boden, wenn bestimmte Bestandesformen (Schlagweiser Hochwald, 

Mittelwald, Niederwald) gepflegt werden oder wenn die Baumverjüngung durch Haustiere 

(Hutewald: Waldweide) oder Wildtiere verbissen wird. Darüber hinaus können die oben 

genannten abiotischen Standortfaktoren durch menschliche Aktivitäten verändert oder 

verstärkt werden (z. B. Nährstoffentzug durch mittelalterlichen Streu- und Oberbodenaus-

trag). Daneben existieren auch Lichtungen, Wald- und Bachwiesen, Moore und Heiden 

die – häufig aus Arten- und Biotopschutzgründen –  gezielt offen oder in geringer (lü-

ckiger) Bestockung gehalten werden. Außerdem gibt es lineare lichte Strukturen ent-

lang von Wegen, Straßen, Eisenbahn- und Leitungstrassen.  
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Reliktföhrenwald bei Engen nach Pflegeeingriff  Foto: Jörg-Uwe Meineke 

 

Auch bei Sukzessionswäldern folgt nach Eingriffen  wie Rodung und landwirtschaftlicher 

Nutzung  ein natürlicher Prozess, begleitet von lichten Waldstrukturen, der in der Regel 

nach kürzerer oder längerer Zeit in einem Wald mit geschlossenem Kronendach endet,  

wenn keiner der zuvor genannten Faktoren dies verhindert. 

 

Pilz-, Viren- und Insektenkalamitäten können ebenfalls zu klein- oder großflächigen 

Lichtstellungen führen, vor allem dann, wenn bereits eine Schwächung von Waldbestän-

den durch andere Einwirkungen wie zum Beispiel Trockenheit oder Stürme vorliegt. Ins-

besondere in Reinbeständen nicht standortheimischer Baumarten – angelegte Kulturen 

ebenso wie Naturverjüngungen – können sie massive Auflichtungen bewirken. Ein Bei-

spiel hierfür ist der Buchdrucker-Befall in Fichtenbeständen.  

 

Auch außerhalb des nach Landeswaldgesetz definierten Waldes können, wie zum Bei-

spiel in Parks oder nicht mehr genutzten ehemaligen Wiesen und Weiden, anthropogen 

bedingte Strukturen existieren, die lichten Waldstrukturen oder Wald-Offenland-

Übergängen entsprechen. Dazu kommen natürliche lichte Waldstrukturen außerhalb des 

Waldes wie Rutschungen, Lawinenstriche und ähnliches. Diese Strukturen sind hier je-

doch nicht Gegenstand, da sich das Positionspapier mit der Bewirtschaftung von Wäldern 

im Sinn des Landeswaldgesetzes befasst. 
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Hintergrund zur Entwicklung der heutigen Situation  

Zunahme der Waldfläche 

Ohne menschlichen Einfluss wäre Baden-Württemberg zu über 75 % der Landfläche von 

dichten strukturreichen Buchen-Mischwäldern unterschiedlicher Ausprägung bedeckt. 

Dazu kommen weitere Waldgesellschaften zum Beispiel in den hochmontanen Lagen 

des Schwarzwalds sowie auf Sonderstandorten wie Mooren und Überschwemmungsge-

bieten. Dauerhaft lichte Wälder und lichte Waldstrukturen würden sich auf wenige Stand-

orte zum Beispiel in Steillagen, entlang der Ufer von Gewässern oder in Mooren be-

schränken. Spätestens seit dem Mittelalter haben wir es jedoch mit einer vom Menschen 

deutlich überprägten und gestalteten Landschaft zu tun, so dass es bereits seit mehreren 

Jahrhunderten in Südwestdeutschland keine vom Menschen unberührten Naturräume 

mehr gibt. Insbesondere primäre Lichtwaldhabitate sind nicht mehr existent, weil die 

raumwirksame Landschaftsdynamik (z.B. in Auen und Mooren) weitgehend unterbunden 

ist. 

 

Bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren das heutige Baden-Württemberg und 

Deutschland in einem heute nicht mehr vorstellbaren Ausmaß „kahl“. Das heißt, es gab 

mehr Acker- und Grünland, vor allem aber auch viel mehr Heiden und klein strukturierte 

halboffene Landschaften mit zahlreichen Ruderal- und Sukzessionsstadien und Über-

gangslinien sowie lichte Waldstrukturen. Die Folge des Landschaftswandels der letzten 

200 Jahre ist, dass heute jene lichtliebenden Pflanzen- und Tierarten Probleme haben, 

die viele Jahrhunderte lang von den „bukolischen Landschaften“ des späten Mittelalters 

und der frühen Neuzeit mit Waldarmut und reich strukturierten, kleinteiligen, offenen, wei-

degeprägten Landschaften mit vielen Übergangslinien profitiert haben. Diese Landschaf-

ten entstanden durch eine sehr intensive, vielfältige und stark wechselnde anthropogene 

Nutzung fast der gesamten Fläche, mit stellenweise drastischem Nährstoffentzug und 

ohne den heute so intensiven Nähr- und Schadstoffeintrag. Im Jahr 1803 beschreibt 

Oberforstmeister von Moltke den Schönbuch, ein heute großes und geschlossenes 

Waldgebiet südlich von Stuttgart: "Der Schönbuch besitzt mehr kahle Weiden als Wal-

dungen. Bisher waren auf den Viehweiden noch ziemlich Eichen und Buchen gestanden, 

die vor allem des Äckerichs [der Mast] wegen geschont wurden. Jetzt ist es anders. Man 

kann auf 100 Morgen großen öden Platten oft keine einzige Eiche sehen". 6 

 

                                                
6 ZEYHER, M. (1938): Der Schönbuch, Kohlhammer Verlag Stuttgart. zitiert nach Weidenbach, Peter (2000) 

www.buergerimstaat.de/1_01/wald05.htm 

 



 

PR  
 
 

 

Seite 8 von 19 

Seit dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts führten Waldbauprogramme durch gezielte 

Aufforstungen zu einer starken und kontinuierlichen Zunahme der Waldfläche. Im Zuge 

der Industrialisierung wurden die Nutzungsansprüche an die Landschaft entflochten und 

die heutige strenge Einteilung in Wald, Ackerland und Dauergrünland vorgenommen. Die 

Vernichtung der halboffenen Landschaften wie Heiden und Moore nahmen ihren Lauf. 

Seit 1800 bis heute nahm der Wald um etwa 300.000 ha auf heute rund 1,4 Millionen ha 

Wald zu. Dies entspricht 39 % der Landesfläche7. Diese Zunahme entspricht fast der 

heutigen Fläche des Staatswaldes. Immer noch wächst die Waldfläche in Baden-

Württemberg weiter an, derzeit liegt die Zunahme bei ca. 500 ha pro Jahr. Die Waldfläche 

nimmt einerseits infolge landwirtschaftlicher Nutzungsaufgabe in Ungunstlagen zu, ande-

rerseits, weil die Forstverwaltung den forstrechtlichen Flächenausgleich erfolgreich 

durchsetzt, so dass bei Flächeninanspruchnahme durch Siedlungen und Verkehr eher 

die Landwirtschaftsfläche schrumpft.  

 

Naturnaher Waldbau und Nährstoffeinträge machen die Wälder dunkel 

Die Wälder wurden und werden nicht nur größer, sondern auch dunkler. Orientiert an den 

veränderten Nutzungsansprüchen, als Lehre und Konsequenz aus großen Sturm- und 

Insektenkalamitäten, aber auch einem sich langsam wandelnden Naturverständnis wur-

den die Wälder nach und nach umgestaltet.   

 

Seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als zunehmend fossile Energieträger den 

Brennholzbedarf verringerten, wurden Hute-, Nieder- und Mittelwälder fast flächende-

ckend in sogenannte schlagweise Hochwälder überführt, so dass nicht nur die Waldflä-

che als solche zunahm, sondern die Wälder gleichzeitig immer dunkler wurden: Mehr, 

dickere und höhere Bäume auf derselben Fläche, flächiger Kronenschluss, Abnahme von 

Sträuchern und Lichtbaumarten. Erreichte vorher durchgehend viel Licht den Waldboden, 

ist diese Phase – wenn sie überhaupt eintritt – auf rund 10%  der Bestockungsdauer be-

schränkt. Im schlagweisen Hochwald mit einer Umtriebszeit von 60-120 Jahren dauert 

diese Phase ca. 10-15 Jahre.  

                                                
7 www.mlr.baden-wuerttemberg.de/Waldland_Baden_Wuerttemberg/505.html 
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Bereits im 19. Jahrhundert propagierten Forstordnungen zumindest für Laub- und Plen-

terwaldgebiete den schlagweisen Femelschlag mit einer auf 30 Jahre gestreckten Räu-

mung der Überhälter. Seit den 1980er Jahren nehmen flächige Räumungen vor allem im 

öffentlichen Wald stark ab, da sich aufgrund entsprechender Waldbauprogramme mit 

dem Ziel naturnahen Waldbaus, vor allem in buchengeprägten, aber auch in stabilen 

Tannen- und Fichtenbeständen, zunehmend Einzel- bis Gruppennutzungen mit Dauer-

waldcharakter durchsetzen. Auf den immer noch großen Nadelholzflächen wird hingegen 

vor allem im Privatwald weiterhin mit (Klein-) Kahlschlägen gearbeitet. 

 

Auch die höhere Wuchsleistung und Holzmasse auf der Fläche infolge der besseren Hu-

musverhältnisse nach Aufgabe von Streunutzung und Waldweide (und in den letzten 

Jahrzehnten auch infolge der Stickstoff- und CO2-Düngung aus der Luft) trägt zu dunkle-

ren Wäldern bei. Dazu kommt, dass der flächendeckende  Nährstoffeintrag aus der Luft 

sogar die Offenhaltung eigentlich magerer Standorte zu einem arbeitsaufwändigen Prob-

lem macht. In Waldbeständen akkumulieren die Stickstoffeinträge der letzten Jahrzehnte 

(20-40 kg je Hektar und Jahr). Häufig überwuchern in der Folge Neophyten wie Späte 

Traubenkirsche, Robinie, Schmetterlingsstrauch, Japanischer Staudenknöterich, Drüsi-

ges Springkraut und Amerikanische Goldrutenarten neben einheimischen Ruderalpflan-

zen wie Brennnessel, Brombeerarten und Adlerfarn lichte oder lichtgestellte Standorte 

und müssen aufwändig zurückgedrängt werden. 

 

Durch die anthropogen bedingten Waldschäden, die seit den 1980er Jahren in regelmä-

ßigen Waldschadensberichten bzw. den heutigen Waldzustandsberichten erfasst werden, 

ist das Laub- und Nadelkleid vieler Bäume aufgelichtet. Allerdings trägt dies nicht nen-

nenswert zur Besonnung des Waldbodens bzw. zur Auflichtung der Bestände bei, zumal 

abgängige Bäume meist schnell zugunsten vitalerer Bäume entnommen werden. 

 

Retardierende Ereignisse: Kriege und Stürme 

Der Trend zu dunkleren Wäldern und weg vom schlagweisen Hochwald wurde an vielen 

Waldstandorten kleiner- oder größerflächig durch Kriege, Reparationen, Notnutzungen, 

Stürme und Insektenkalamitäten unterbrochen. Doch liegen viele dieser Ereignisse, ab-

gesehen von Stürmen und Orkanen, bereits eine oder mehrere Baumgenerationen zu-

rück und wirken nicht mehr im Sinne lichter Waldstrukturen. 

 

Die letzten wirtschaftsbedingten großflächigen Auflichtungen und Kahlschläge 

wurden zwischen 1936 und 1950 in Form von Kriegs- und Reparationshieben durchge-



 

PR  
 
 

 

Seite 10 von 19 

führt bzw. gehen auf die nachfolgende große Borkenkäferkalamität zurück.8 Diese Vor-

gänge verursachten rund 80.000 ha Kahlflächen in Baden-Württemberg (rund 6 % der 

heutigen Waldfläche). Neben den Kahlflächen gab es großflächig devastierte, aufgelich-

tete Bestände infolge von Kriegsschäden, Notnutzungen und Kalamitäten.  

 

Größere „natürliche“ Kahlflächen und Auflichtungen in Baden-Württemberg haben 

zuletzt die Orkane Vivian und Wiebke (Ende Februar bzw. Anfang März 1990) und der 

Orkan Lothar (26. Dezember 1999) verursacht. Bei den Stürmen im Jahr 1990 entstan-

den in Baden-Württemberg rund 20.000 ha Kahlflächen (rund 1,4 % der Landeswaldflä-

che); 75 % der Sturmwurfflächen waren kleiner als 2 Hektar, die größte allerdings war 

fast 74 Hektar groß9; ca. 60 % der betroffenen Waldflächen wurden aktiv wieder aufge-

forstet. Bei Orkan Lothar 1999 entstanden über 40.000 ha Kahlflächen mit rund 30 Mio. 

Festmeter Holz (rund 3 % der Landeswaldfläche), davon waren einige über 100 Hektar 

groß; etwa zwei Drittel der betroffenen Flächen wurden geräumt und davon wiederum 

etwa die Hälfte aktiv wieder aufgeforstet. Die übrigen Flächen waren entweder bereits mit 

Jungwuchs (Naturverjüngung oder Vorbau) bestockt oder es samte sich in den Folgejah-

ren Naturverjüngung an, auf die gezielt „gewartet“ wurde. Die Windwurfflächen der Orka-

ne Kyrill (2007) und Xynthia (2010) waren deutlich kleiner. Die überwiegende Zahl der 

Windwurfflächen stellt sich nach 15 bzw. 25 Jahren wieder als geschlossener Wald dar. 

 

Blick in die Zukunft 

Es ist zu erwarten, dass es in Zukunft trotz prognostizierter stärkerer Stürme und Orkane 

vermutlich weniger Windwurf und Windbruch und damit insgesamt weniger und kleinere 

Kahlflächen geben wird als bei den Stürmen und Orkanen der letzten Jahrzehnte. Das 

schließt allerdings nicht aus, dass es auch zukünftig lokal bedeutsame Sturmschäden 

geben wird. Der Grund für zurückgehende Sturmschäden ist darin zu suchen, dass die 

labilsten Bestände bereits gefallen und die verbliebenen und die nachwachsenden Be-

stände wegen stabilerer Baumartenmischungen und Bestandsstrukturen weniger anfällig 

sind. Dasselbe gilt nach vorsichtiger Prognose auch für Kalamitäten durch Insekten und 

Pilze. Auch sie werden mit zunehmender Durchmischung der Baumarten seltener und 

schwächer werden, es sei denn, die Bäume sind durch klimatische Einflüsse stark ge-

schwächt.   

 

                                                
8   GEYER, S. et al. (1985): Forstverwaltung und Forstwirtschaft des späteren Landes Baden-Württemberg 1945-52, 

Schriftenreihe der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg, Band 62. Zitiert nach Weidenbach, Peter (2000) 

www.buergerimstaat.de/1_01/wald05.htm 
9 Angaben aus FISCHER, A. (Hrsg., 1999): Die Entwicklung von Wald-Biozönosen nach Sturmwurf, S. 4 
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Auch die stetige Zunahme der Waldfläche der letzten Jahrzehnte, die in Form von Auf-

forstungen und vor allem Sukzession immer wieder für eine zeitweise Zunahme lichter 

Strukturen gesorgt hat, wird sich voraussichtlich abschwächen und in Zukunft weniger 

Lichtwaldstrukturen bereit stellen. Die soeben veröffentlichten Ergebnisse der Bun-

deswaldinventur III belegen diesen Trend bereits deutlich. 

 

Umso wichtiger wird die gesteuerte menschliche Einwirkung zur Erhaltung und 

Neuschaffung lichter Waldstrukturen. 

 

 

 

Blauschwarzer Eisvogel frisch geschlüpft  Foto: Stefan Hafner 
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Rechtliche Grundlagen  

Kahlschläge ab 1 Hektar Fläche sind in Baden-Württemberg genehmigungspflichtig (§ 

15 LWaldG). Im Schutzwald nach § 29 Abs. 2 LWaldG ist sogar jeglicher Kahlschlag ge-

nehmigungspflichtig. Dabei sind auch Einzelstammentnahmen, die „den Holzvorrat eines 

Bestandes auf weniger als 40% des standörtlich möglichen maximalen Vorrats herabset-

zen“, als Kahlhieb zu werten. Kahlhiebe „in Beständen mit gesicherter Naturverjüngung“ 

bedürfen keiner Genehmigung. 

 

Der Staatswald Baden-Württemberg (24 % der Landeswaldfläche) ist seit Mai 2014 FSC-

zertifiziert. Der deutsche FSC-Standard verbietet Kahlschläge, die größer als 0,3 ha sind, 

mit Ausnahme (z. B. naturschutzfachlich) begründeter Einzelfälle. Maßgebendes Kriteri-

um ist dabei die „Herstellung freilandähnlicher Verhältnisse“. Diese gelten noch als gege-

ben, wenn die Höhe einer vorhandenen Verjüngung kleiner als 2 m ist. 

 

Bei der Genehmigung von Waldumwandlungen (= Rodung, Aufgabe der Klassifizierung 

als Wald) gilt nach Landeswaldgesetz der oberste Grundsatz der Walderhaltung.  Die 

höhere Forstbehörde kann  Ersatz-Neuaufforstungen in räumlicher Nähe und/oder 

Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen festsetzen (§ 9 LWaldG). Handelt es sich bei der 

Umwandlung um private Vorhaben und um alte und/oder ökologisch besonders wertvolle 

Waldbestände, kann die höhere Forstbehörde sogar Ersatzaufforstungen bis zum Flä-

chenverhältnis 1:3 verlangen. Ist kein sinnvoller naturaler Ausgleich möglich, kann eine 

„Walderhaltungsabgabe“ festgesetzt werden.  

 

Ob es sich bei Waldweide-Projekten rechtlich um eine genehmigungspflichtige Wald-

umwandlung oder eine genehmigungsfreie Nebennutzung handelt, hängt von den ge-

nauen Umständen und Zielsetzungen ab, insbesondere vom Viehbesatz bzw. der Nut-

zungsintensität.10 In den meisten Fällen langfristig geplanter Waldweide wird es sich 

rechtlich gesehen um eine genehmigungspflichtige Nutzungsartänderung handeln. 

 

Ist ein Wald Biotopschutzwald nach § 30 a LWaldG, sind Waldweide und andere Maß-

nahmen (z. B. Entnahme von Bäumen), die dem Erhalt der speziellen Ausformung des 

Waldtyps oder seiner Erscheinungsform dienen, generell zulässig. Als Biotopschutzwald 

gilt einerseits Wald, der dem Schutz und der Erhaltung von seltenen Waldgesellschaften 

sowie von Lebensräumen seltener wild wachsender Pflanzen und wild lebender Tiere 

dient. Außerdem gehören regional seltene, naturnahe Waldgesellschaften sowie Wälder, 
                                                
10 Klose, F. & Orf, S. (1998): Forstrecht – Kommentar zum Waldrecht des Bundes und der Länder.-Aschendorff, 

Rechtsverlag, Münster 
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die durch historische Bewirtschaftungsformen entstanden sind und strukturreiche Wald-

ränder zum Biotopschutzwald. Biotopschutzwald ist durch die Waldbiotopkartierung ab-

gegrenzt und beschrieben sowie in Karten und Verzeichnissen festgehalten, die ortsüb-

lich bekannt gemacht werden (§ 30a Abs. 6 LWaldG). 

 

 

 

Waldweide Foto: Jörg-Uwe Meineke 
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Forderungen des BUND zur Erhaltung und Förderung lichter Waldstrukturen 

 

Zielmarke sind 5-10 % der Landeswaldfläche für lichte Waldstrukturen 

In diese Flächen können eingerechnet werden: 

• Pflege- und Entwicklungsflächen des Zielartenkonzeptes der LUBW (Landesanstalt 

für Umwelt, Messungen und Naturschutz BW) für Lichtwaldarten11 

• Natürlich lichte Wälder – zum Teil auf Sonderstandorten – wie Eichen- und Kieferwäl-

der, bodensaure Nadelwälder, lichte Bruch- und Moorwälder etc.12 

• (Ehemalige) Hutewälder sowie Mittel- und Niederwälder aus einheimischen Baumar-

ten mit einer Umtriebszeit von max. 25 Jahren13 bis zu einem Deckungsgrad von 

50 % (Def.: Anteil der durch den Baumbestand im Grundriss beschirmten Fläche) 

• Waldinnen- und Waldaußenränder mit einem ausgeprägten Kraut- und Staudensaum 

von mind. 5 m Breite 

• Unbefestigte Freiflächen im Wald, auch Sukzessions- und Aufforstungsflächen aus 

standortsheimischen Baumarten bis zu einem Deckungsgrad von 50 %   

• Sturm- und Kalamitätsflächen bis zu einem Deckungsgrad von 50 % (in der Regel bis 

maximal 20 Jahre nach dem Ereignis). 

 

Mit der aktuellen Datenlage kann nur schwer beziffert werden, wie viele Flächen mit na-

turschutzfachlich wirksamen lichten Waldstrukturen bereits existieren bzw. noch geschaf-

fen werden müssen. Im Unterschied zu Prozessschutzflächen können diese Strukturen 

teilweise auch nur temporär, über wenige bis mehrere Jahrzehnte, bestehen (z. B. Sturm-

wurf- und Kalamitätsflächen).  Nichtsdestotrotz ist es wichtig, sie – ggfls. befristet –  in 

Forsteinrichtungs- und weiteren Planungswerken mit ihrer Funktion „lichte Waldstruktu-

ren“ festzulegen. 

 

Anders als bei Prozessschutzflächen ist eine Holznutzung auf den Standorten lichter 

Waldstrukturen keineswegs ausgeschlossen, sie sind der Holzproduktion nicht entzogen. 

Vielmehr sind einige Standorte sogar auf die Entfernung beschattender Bäume und den 

Entzug von Biomasse angewiesen, um die von den Lichtwaldarten benötigten Strukturen 

                                                
11 Geißler-Strobel, Sabine (2014, mündliche Mitteilung): Nach Auswertungen des IS_ZAK (Informationssystem Ziel-

artenkonzept) werden für die Erhaltung stabiler Populationen der gefährdeten Lichtwaldarten rund  4 % der Lan-

deswaldfläche (52.000 Hektar) in entsprechender Pflege und Ausgestaltung benötigt. 
12 Diese Waldstandorte machen laut Mitteilung der FVA (Forstliche Versuchsanstalt BW) im Juli 2014 rund 2.300 

Hektar  (0,17 %)  der Landeswaldfläche BW aus.  
13 Historische Waldnutzungsformen, die als solche aufrecht erhalten werden,  machen laut Mitteilung der FVA im Juli 

2014 rund 870 Hektar in BW aus: 362 ha Hutewald, 177 ha Mittelwald, 161 ha Niederwald und 13 ha Streunutzungs-

fläche. 
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entwickeln zu können. Auch wenn dabei häufig wenig hochwertige Stammholzsortimente 

anfallen dürften, kann der Holzertrag in Zeiten großer Nachfrage nach Energieholz 

(Scheitholz, Hackschnitzel etc.) zumindest die Kosten der Maßnahmen decken, möglich-

erweise sogar Gewinne abwerfen. 

 

Erhaltung und Förderung lichter Waldstrukturen stellen keine Konkurrenz zum Konzept 

des naturnahen Waldbaus mit einzelstamm- bis gruppenweiser Nutzung dar. Vielmehr 

sind sie eine naturschutzfachlich wichtige und notwendige Ergänzung zu den Prozess-

schutzflächen in Bannwäldern und Kernzonen von Biosphärengebieten, zum Alt- und 

Totholzkonzept und zu den Waldbiotopflächen. Die „Gesamtkonzeption Waldnatur-

schutz“, die im Dezember 2014 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, ist ein wichtiger 

Schritt der Landesforstverwaltung  in diese Richtung. 

 

 

 

Foto: Jörg-Uwe Meineke 
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Änderungen des Landeswaldgesetzes 

Im Landeswaldgesetz muss der Schutz und die Förderung lichter Waldstrukturen explizit 

als Ziel des Waldnaturschutzes formuliert werden. In Verbindung mit den heutigen Para-

grafen § 9 (Waldumwandlung), § 15 (Beschränkung von Kahlhieben), § 30 a (Bio-

topschutzwald) und § 32 (Waldschutzgebiete) muss klargestellt werden, dass Maßnah-

men, die der Erhaltung und der Förderung lichter Waldstrukturen und von Licht-

waldarten, der Umsetzung von NATURA 2000-Managementplänen sowie dem lan-

desweiten Biotopverbund Offenland dienen, 

a. von der Landesforstverwaltung landesweit zu planen sind, 

b. in den jeweiligen Forsteinrichtungswerken und 5-Jahres-Plänen zu verankern sind,  

c. mit der Naturschutzverwaltung abzustimmen sind, 

d. keiner Waldumwandlungsgenehmigung und 

e. keines forstrechtlichen Ausgleichs bedürfen. 

 

Für Produktionsausfälle im Privat- und Körperschaftswald in Folge der Erhaltung und 

Förderung lichter Waldstrukturen und Lichtwaldarten sind Entschädigungsregelungen im 

Landeswaldgesetz festzulegen. 

 

Darüber hinaus ist eine im Rahmen einer „guten fachlichen Praxis“, die für alle Wald-

besitzarten gilt, festzulegen, dass Waldinnen- und Waldaußenränder entlang von Tras-

sen und befestigten oder versiegelten Wegen und Straßen einen mindestens fünf Meter 

breiten beidseitigen Kraut- und Staudensaum haben müssen. Abweichungen von der 

Mindestbreite können infolge der Geländemorphologie oder bei alten Waldbeständen nö-

tig sein. Die Kraut- und Staudensäume werden abschnittsweise und jeweils nur auf einer 

Seite alle 1-3 Jahre (abhängig von der Wüchsigkeit) ab Anfang August gemäht, um eine 

Gehölzsukzession zu verhindern. Zwischen Bestandestrauf und Kraut- und Staudensaum 

ist ein 5-10 Meter breiter Streifen mit einheimischen Sträuchern, Weichhölzern und Bäu-

men zweiter Ordnung zu erhalten bzw. zu entwickeln. Wo der Bestand zu dicht an die 

Trasse oder den Weg heranreicht, sind Maßnahmen zur sukzessiven Baumentnahme 

aus dem Bestand zu planen, um die geforderten Bedingungen für einen breiten Waldrand 

herzustellen. 
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Auflage eines Landesprogramms „Lichte Waldstrukturen“ 

Die Landesforstverwaltung ist aufgefordert, unter Beteiligung der Naturschutzverwaltung 

und der Naturschutzverbände, ein Landesprogramm zur Förderung lichter Waldstrukturen 

zu planen und auf Flächen aller Waldbesitzarten in die forstliche Planung auf Revierebe-

ne zu bringen und umzusetzen. Im Rahmen des Landesprogramms ist der Status quo 

möglichst flächendeckend zu erfassen und in einer GIS-Internetanwendung, die mindes-

tens die Standards des Karten- und Datendienstes UDO der LUBW entspricht, zu veröf-

fentlichen.  

 

Als Planungsgrundlagen sind zu berücksichtigen: 

• Vorkommen, Schutzansprüche und Entwicklungspotenziale der Lichtwaldarten und 

weiterer bedrohter Arten, die von lichten Waldstrukturen profitieren 

• Artenschutzprogramme sowie Arten- und Biotophilfskonzepte der LUBW  

• Aktionsplan Auerhuhn im Schwarzwald der FVA (Forstliche Versuchsanstalt BW) 

• die standörtlichen Bedingungen, die lichte Waldstrukturen befördern 

• historische Standorte von Hute-, Nieder- und Mittelwäldern 

• Natura 2000-Managementpläne  

• der Generalwildwegeplan der FVA 

• die Planungsgrundlage „Biotopverbund Offenland“ der LUBW 

• das Alt- und Totholzkonzept von ForstBW 

• die Gesamtkonzeption Waldnaturschutz von ForstBW von 2014   

• die Ziele der Naturschutzstrategie des Landes Baden-Württemberg von 2013 

 

Planung und Umsetzung müssen Hand in Hand gehen. Die Umsetzung darf nicht mit 

dem Hinweis auf eine vorab nötige Planung auf die lange Bank geschoben werden. Für 

viele Maßnahmen sind ausreichend Planungsgrundlagen vorhanden. Außerdem kann auf 

Planungen und Erfahrungen anderer Bundesländer bzw. Länder wie zum Beispiel auf 

Waldweideprojekte im Solling oder in den Niederlanden zurückgegriffen werden. Den-

noch ist eine Gesamtplanung und -darstellung mit Flächen- und Terminzielen not-

wendig.  

 



 

PR  
 
 

 

Seite 18 von 19 

Einzelprogramme dieses umfassenden Landesprogramms können und sollten sein:  

• Managementkonzept für Waldzielarten (vgl. Gesamtkonzeption Waldnaturschutz von 

ForstBW): Wo aus Artenschutzgründen nötig, unter Einbeziehung von größeren Kahl-

schlägen in allen Waldentwicklungstypen  

• Auerhuhn-Schutzprogramm im Schwarzwald 

• Entwicklungsprogramm für Kleingewässer im Wald 

• Waldrandprogramm  

• Trassenprogramm – gezielte Anlage von Wald-Offenlandübergängen / Niederwald-

strukturen auf Leitungstrassen in Kooperation mit dem Netzmanagement 

• Programm Reaktivierung historischer Waldnutzungsformen (ggfls. Kombination mit 

Brennholz-/Hackschnitzelgewinnung) mit mechanischen Methoden, das auch Aus-

tragsnutzungen umfasst (mit dem Ziel des Nährstoffentzugs aus dem Waldboden)  

• Waldweideprogramm zur gezielten Schaffung von Wald- / Offenlandübergängen 

• Eichenprogramm: Verjüngung und Neuanlage von Eichenbeständen an geeigneten 

Standorten 

• Sturmwurf-Management: Nach größeren Sturmwürfen auf Landeswaldflächen geziel-

tes Management, das mit Naturschutzzielen abgestimmt wird bezüglich eines variab-

len Holz- und Nährstoffauszugs (vgl. Vorgehen nach Lothar 1999). 

 

Für alle Einzelprogramme gilt, dass großzügig Flächen und Gelder dafür bereitgestellt 

werden müssen, wenn sie wirklich etwas bewirken sollen. Für die Landesregierung und 

für ForstBW ist es daher unabdingbar entsprechende Haushaltsmittel einzuplanen. Im 

Privat- und Körperschaftswald müssen die Programme mit entsprechenden langfristigen 

Pflegeverträgen oder finanziellen Entschädigungen gegen grundbuchliche Sicherung er-

folgen. Die forstliche Förderung im Bereich Waldnaturschutz muss zu diesem Zweck 

völlig neu konzipiert werden. Hierbei sollten, wo möglich, Mittel des Europäischen Land-

wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) eingesetzt werden. In 

Bereichen, in denen die ELER-Förderung der EU keine Fördermöglichkeiten vorsieht, 

sollte eine reine Landesförderung mit entsprechender finanzieller Ausstattung erfolgen. 

 

Zur Umsetzung der Gesamtkonzeption Waldnaturschutz und insbesondere des Landes-

programms „Lichte Waldstrukturen“ müssen von ForstBW Waldnaturschutz-

TrainerInnen eingesetzt und Schulungen für alle Ebenen der staatlichen Forstverwal-

tung durchgeführt und auch den kommunalen und privaten Forstverwaltungen und -

unternehmen angeboten werden. Dies lässt sich möglicherweise mit den WET-

Schulungen der Waldbau-TrainerInnen kombinieren. 
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Maßnahmen, die zur Schaffung von lichten Waldstrukturen deutlich in bestehende Wald-

bestände eingreifen, brauchen eine sorgfältige und rechtzeitige mediale und persönliche 

Vermittlung der Gründe für die Eingriffe durch die Forstverwaltung. 

  

Das Landesprogramm „Lichte Waldstrukturen“ ist mindestens alle drei Jahre auf den Um-

setzungsstand hin zu evaluieren. Darüber hinaus bedarf es eines landesweiten Monito-

rings der Populationen der Lichtwaldarten, um die Wirksamkeit des Landesprogramms 

zu prüfen. Ein geeignetes Gremium für die Weiterentwicklung des Landesprogramms ist 

der Fachausschuss für Naturschutzfragen, in dem dann analog zur LUBW auch die FVA 

als beratendes Mitglied vertreten sein muss. 

 

 

 
Trockenaue bei Neuenburg am Rhein  Foto: Jörg-Uwe Meineke 


