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Zusammenfassung
Die Studie Repräsentativität der Waldgesellschaften in Deutschland präsentiert Teilaspekte einer
naturschutzfachlichen Bewertung des aktuellen Zustands des deutschen Waldes. Diese haben in
bisherigen Studien nur ansatzweise Berücksichtigung gefunden.
Basierend auf den Daten der dritten Bundeswaldinventur und der potenziellen natürlichen Vegetation
des Bundesamts für Naturschutz (Suck et al. 2014) wird der deutsche Wald in 22 natürliche Waldtypen
bzw. Waldökosystemtypen unterteilt. Dabei wird davon ausgegangen, dass jeder Waldtyp spezifische
ökologische Prozesse und Strukturen sowie eine natürliche Baumartenzusammensetzung beinhaltet.
In dieser Kurzzusammenfassung werden fünf unterschiedliche Waldtypen, die repräsentativ für die
übrigen 22 sind, vorgestellt und u.a. bezüglich






der Gefährdung/Seltenheit,
der Naturnähe,
der Bestandesstruktur
der Habitattradition (Alter)
dem Schutzstatus

analysiert. Die Naturnähe beschreibt, inwieweit die aktuelle Baumartenzusammensetzung vom Menschen beeinflusst wurde. Dabei entspricht die Bezeichnung „naturnah“ einer Baumartenzusammensetzung, die weitgehend mit der potentiellen natürlichen Vegetation übereinstimmt, „bedingt naturnah“ bezeichnet Bestände, bei denen die Baumartenzusammensetzung eine teilweise Veränderung
gegenüber der PNV erfahren hat, „naturfern“ sind Bestände, deren Arten nicht zur PNV gehören. Die
Wahl der Baumarten und ausgewählten Strukturmerkmale basiert auf dem vorliegenden Datensatz
der 3. Bundeswaldinventur.

Mesophile Buchenmischwälder
Von diesem Waldtyp sind 85,4 % der potentiellen Fläche durch menschlichen Einfluss verschwunden.
Bezogen auf die aktuelle Waldfläche (ca. 32 % von Deutschland) sind heute noch 12,6 % vorhanden.
Das bedeutet, dass die mesophilen Buchenmischwälder, die von Natur aus ein Viertel der bundesdeutschen Fläche ausmachen würden, heute nur noch zu 3,7 % vorhanden sind.
Die Naturnähe in den mesophilen Buchenmischwäldern ist zu 45,9 % naturnah, 17,2 % bedingt naturnah und zu 36,9 % naturfern. Kritisch zu bewerten ist, dass in der Jungbestandsphase 1,3 % naturnahe
Bestände heranwachsen gegenüber 1,9 % naturfernen. Auch ist in der eigentlichen Zielphase, der
Dauerwaldphase, der naturnahe Anteil geringer als der naturferne.
Bäume mit hohem Alter und großem Brusthöhendurchmesser (BHD) nehmen im Rahmen der
naturschutzfachlichen Bewertung und aus Klimaschutzaspekten eine bedeutende Rolle ein. Hier zeigen
sich in den mesophilen Buchenmischwäldern sehr geringe Anteile auf. Nur 1,5 % der naturnahen
Wälder sind mit alten (> 140 Jahre) und dicken (> 65 cm BHD) Bäumen bestockt. Bezogen auf die
aktuelle Fläche der mesophilen Buchenmischwälder sind von den naturnahen, alten und dicken
Bäumen lediglich 0,15 % geschützt.

2

Drahtschmielen-Buchenwald
Der Drahtschmielen-Buchenwald nimmt von Natur aus 7,8 % der bundesdeutschen Fläche ein. Heutzutage sind davon noch 2,9 % vorhanden, d.h. 62,9 % sind durch den Menschen verschwunden.
Bezogen auf die bundesdeutsche Waldfläche existieren demnach noch 9,8 % der DrahtschmielenBuchenwälder. Allerdings sind davon nur noch 10 % im naturnahen Zustand, wohingegen knapp drei
Viertel naturfern sind (74 %), die restlichen 16 % sind als bedingt naturnah bewertet. Die Situation wird
sich in Zukunft verschärfen, wenn man die Jungbestandsphase betrachtet, hier sind nur 0,2 % naturnah
und 3,8 % naturfern. Der Anteil alter und dicker Bäume beträgt unter 1 %. Bezogen auf die aktuelle
Fläche der Drahtschmielen-Buchenwälder sind von den naturnahen, alten und dicken Bäumen
lediglich 0,04 % geschützt.

Azidophiler feuchter Eichenmischwald
Der azidophile feuchte Eichenmischwald hat seine Verteilung vornehmlich im Nordwesten Deutschlands und würde eine Fläche von 5,2 % einnehmen. Heute ist davon nur noch 1 % vorhanden, d.h.
81,4 % sind durch menschlichen Einfluss verloren gegangen. Bezogen auf die bundesdeutsche Waldfläche existieren noch 3,3 % dieses Waldtyps. Davon sind nur 8,8 % im naturnahen Zustand, hingegen
71,9 % naturfern. Die übrigen 19,3% sind als bedingt naturnah bewertet. Auch hier zeichnet sich für
die Zukunft kein gutes Bild ab, da in der Jungbestandsphase keine naturnahen Bestände nachwachsen,
allerdings 4,9 % naturferne Bestände. Was die Habitattradition bzw. das Alter dieses Waldtyps angeht,
so sind nur 0,23 % dieser Flächen sowohl naturnah als auch mit alten (> 140 Jahre), dicken (> 65 cm
BHD) Bäumen bestockt. Unter Schutz stehen nennenswert keine dieser Flächen.

Feuchter reicher Eichenmischwald
Die feuchten reichen Eichenmischwälder würden von Natur aus 9,8 % der potentiell vorhandenen
Waldfläche Deutschlands einnehmen. Heute sind es nur noch 0,8 %, d.h. mehr als 90 % sind verschwunden (92,1 %). Auf die bundesdeutsche Waldfläche bezogen existieren noch 2,7 % dieses
Waldtyps. Davon sind 47,4 % naturnah, 13,2 % beding naturnah und 39,4 % naturferne Bestände.
In der Jungbestandphase wachsen keine naturnahen Bestände nach, wohingegen 1,9 % naturferne
Bestände vorhanden sind. Allerdings übertreffen in der Dauerwaldphase die naturnahen Bestände mit
1,1 % die naturfernen mit 0,7 %. Wie in allen bislang präsentierten Waldtypen ist der Flächenanteil der
feucht reichen Eichenmischwälder bezogen auf die naturnahen, alten und dicken Bestände sehr gering,
nur knapp über ein Prozent. Bezogen auf die aktuelle Fläche der feucht reichen Eichenmischwälder
sind von den naturnahen, alten und dicken Bäumen weniger als 0,2 % geschützt.

Hochlagen-Fichtenwald
Der Hochlagen-Fichtenwald (zum Teil mit Tanne) ist in Deutschland noch weitgehend erhalten, d.h.
hier ist durch den Menschen keine wesentliche Fläche verschwunden. Betrachtet man die Naturnähe,
so ist hier ein sehr hoher Anteil (82,3 %) naturnah, 3,5 % bedingt naturnah und 14,2 % naturfern. Die
einzelnen Forstentwicklungsstufen zeigen hier ebenfalls ein positives Bild, d.h. die naturnahen Bestände überwiegen in den einzelnen Entwicklungsphasen. Im Vergleich mit den vier anderen
Waldtypen ist hier ein verhältnismäßig hoher Flächenanteil (7,1 %) sowohl naturnah als mit alten
(> 140 Jahre) und dicken (> 35 cm BHD) Bäumen bestockt. Bezogen auf die aktuelle Fläche der
Hochlagen Fichtenwälder sind von den naturnahen, alten und dicken Bäumen knapp 2 % geschützt.
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1. Naturschutzkriterien und Waldtypen
Folgend aufgelistete Naturschutzkriterien wurden auf die Stichprobenflächen der dritten Bundeswaldinventur (BWI-3) angewandt. Dabei beziehen sich die Auswertungen auf Daten für den Hauptbestand,
um nur gesicherte Bestandesstrukturen zu berücksichtigen. Die genauen Definitionen der Kriterien
sind in der Langfassung der Studie nachzulesen und unterscheiden sich teilweise von denen der BWI.
(1) Repräsentanz: Vergleich der Flächen der Potentiellen Natürlichen Vegetation (PNV)1 in
Deutschland mit der aktuellen Bestockung sowie deren flächenmäßiger Verteilung.
(2) Gefährdung/Seltenheit: Wie viel Fläche der einzelnen Waldtypen ist aktuell in welcher Naturnähestufe erhalten?
(3) Naturnähe der Baumartenzusammensetzung: Vergleich der aktuellen Baumartenzusammensetzung eines jeden Stichprobenpunktes mit der entsprechenden PNV. Einteilung in drei
Naturnähe-Stufen: „naturnah“, d.h. Bestockung durch Baumarten, die natürlicher Weise in der
entsprechenden Waldgesellschaft vorkommen; „bedingt naturnah“, d.h. Baumarten, die nur
bedingt in der jeweiligen Waldgesellschaft vorkommen; „naturfern“, d.h. Baumarten, die
natürlicher Weise nicht im betreffenden Waldtyp vorkommen.
(4) Bestandesstruktur: Basierend auf dem Brusthöhendurchmesser (BHD)2 wird der vertikale Aufbau bzw. die Schichtung eines Bestandes analysiert. Dabei werden vier Forstentwicklungsphasen unterschieden: Jungbestandsphase (7-15 cm BHD), Durchforstungsphase (15-35 cm BHD),
Vorratspflegephase (35-max3 cm BHD), Dauerwaldphase (7-max cm BHD). Ziel ist, ähnlich wie
im Natur- bzw. Primärwald, ein möglichst hoher Anteil an Dauerwaldstruktur, also mehrschichtige Bestände mit jungen, alten, dünnen und dicken Bäumen im kleinflächigen Mosaik.
(5) Habitattradition: Kombination von Baumalter und historisch alten (d.h. gemäß PNV naturnahen) Waldstandorten.
(6) Aktueller Schutzstatus und Nutzungseinschränkungen: Wie viel Fläche der noch vorhandenen,
nach Naturschutzaspekten besonders wertvollen Wälder (hier: naturnahe Bestände mit alten
und dicken Bäumen) sind aktuell geschützt bzw. unterliegen einer Nutzungseinschränkung?
Anhand der folgenden Waldtypen4 stellen wir hier die Ergebnisse unserer Studie exemplarisch dar:
(1) Mesophile Buchenmischwälder (Mph-Bu): Buchenwälder auf mäßig trockenen bis mäßig
feuchten, mehr oder weniger basenreichen Lehm- und Lössstandorten, mittel- bis tiefgründigen Kalkverwitterungsböden und auf basenreichem Silikatgestein.
(2) Drahtschmielen-Buchenwald (DS-Bu): Bodensaurer Buchenwald mit Verbreitungsschwerpunkt
im nordmitteleuropäischen pleistozänen Tiefland.
(3) Feuchter reicher Eichenmischwald (FR-Ei): Nasse bis feuchte, stau- und grundwasserbeeinflusste Standorte auf mittleren bis reichen meist Lehm- oder Tonböden in den planaren bis
submontanen Lagen.
(4) Azidophiler feuchter Eichenmischwald (AzF-Ei): Nasse bis feuchte, stau- und grundwasserbeeinflusste Standorte auf basenarmen und bodensauren Standorten mit Hauptvorkommen im
nordwestdeutschen pleistozänen Tiefland.
(5) Hochlagen-Fichtenwald zum Teil mit Tanne (HL-Fi): Wälder (Fichte und Tanne) der montanen
bis hochmontanen Stufe.
1

„Die Potenzielle Natürliche Vegetation (PNV) charakterisiert jene elementaren Bausteine der Vegetationsdecke, die unter den derzeitigen Klima- und Bodenbedingungen ohne Zutun und Einwirkung des Menschen auf
natürliche Weise im Wechselspiel zwischen heimischer Flora und dem jeweiligen Standort vorhanden wären.“
(SUCK et al. 2014). Hier immer i.S.v. potentieller natürlicher Waldgesellschaft.
2
Der Brusthöhendurchmesser (BHD) bezeichnet den Durchmesser eines Baumes in 1,3 m Höhe.
3
In der Vorratspflegephase sind die jeweiligen Zielstärkennutzungsphasen enthalten.
4
Der jeweilige Waldtyp bezeichnet immer die potentielle Vegetation, die Bestockung kann eine andere sein.
„Waldtypgerecht“ bestockte Wälder sind im Text immer als naturnah bezeichnet.
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2. Mesophile Buchenmischwälder
2.1

Repräsentanz auf Basis der PNV und der aktuellen Waldfläche Deutschlands

Deutschland wäre ohne Einfluss des Menschen zu mehr als 90 % (35,2 Mio. ha) mit Wald bedeckt.
Davon wären von Natur aus 25,3 % (8,9 Mio. ha; Abb. 1a, b) mesophile Buchenmischwälder. Als Wald
sind davon heute noch 3,7 % (1,3 Mio. ha) erhalten (Abb. 1b). Bezogen auf die aktuelle Waldfläche
Deutschlands von ca. 10,3 Mio. ha5 (ca. 32 % der Landesfläche) entspricht das 12,6 % (Abb. 1c). Allerdings ist der größte Teil dieser noch bewaldeten Fläche der mesophilen Buchenmischwälder derzeit
mit anderen als den für diesen Waldtyp charakteristischen Baumarten bewachsen (s. Kapitel 2.2 und
2.3).

a

b

c

Abb. 1: (a) Potentielle Verbreitung von mesophilen Buchenmischwäldern (Mph-Bu) in Deutschland sowie (b) Anteil der davon aktuell bestockten Flächen in Bezug auf die potentielle und (c) die aktuelle
Gesamt-Waldfläche Deutschlands.
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Unsere Berechnung der Waldfläche bezieht sich auf 10,3 Mio. ha bestockten Holzboden.
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2.2

Gefährdung/Seltenheit und Naturnähe

Ausgehend von ihrer potentiellen Gesamtfläche (8,9 Mio. ha) sind bislang 85,4 % (7,6 Mio. ha) der
mesophilen Buchenmischwälder durch menschliche Aktivitäten verloren gegangen. Von den verbliebenen, noch bewaldeten 14,6 % (1,3 Mio. ha) sind – bezogen auf die potentielle Gesamtfläche – 6,7 %
als naturnahe, 2,5 % als bedingt naturnahe und 5,4 % als naturferne Wälder einzustufen (Abb. 2).

Abb. 2: Anteil der noch bewaldeten Mph-Bu-Flächen in Deutschland und deren Naturnähe-Stufen (NN
= naturnah, BNN = bedingt naturnah, NF = naturfern). Prozentzahlen beziehen sich auf die potentielle
Gesamtfläche der Mph-Bu.

2.3 Naturnähe und Bestandesstruktur
Bezogen auf die heute noch bewaldete Fläche der mesophilen Buchenmischwälder von 1,3 Mio. ha ist
also gut ein Drittel (36,9 %) mit naturfernen Baumarten bestockt, 17,2 % sind bedingt naturnah und
45,9 % sind mit naturnahen Baumarten bestockt (Abb. 3a). Betrachtet man die Naturnähe-Stufen der
Bestockung auf den noch bewaldeten Flächen der mesophilen Buchenmischwälder jeweils in den vier
Forstentwicklungsphasen (Abb. 3b), so zeigt sich, dass (von 1,3 Mio. ha) aktuell nur 1,3 % naturnahe
Bestockung in der Jungbestandsphase vorhanden ist. Demgegenüber stehen 1,9 % an naturferner Verjüngung. In der eigentlichen Zielphase, der Dauerwaldphase, befinden sich 3,4 %. Ähnlich wie in der
Jungbestandsphase sind hier nur 1,2 % naturnah bestockt, während 1,9 % naturferne Dauerwaldbestände vorhanden sind (Abb. 3b).
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Abb. 3: (a) Naturnähe-Stufen der noch bewaldeten Mph-Bu-Flächen (b) aufgeteilt auf die unterschiedlichen Forstentwicklungsphasen (JP = Jungbestandsphase, DF = Durchforstungsphase, VP = Vorratspflegephase, DW = Dauerwaldphase).

2.4 Naturnähe, Habitattradition und Schutzstatus
Heute besteht der größte Teil der naturnah erhaltenen mesophilen Buchenmischwälder (597.700 ha)
aus jungen und dünnen Bäumen (Abb. 4 und 5). Dabei haben alte und dicke Bäume einen wesentlich
höheren Naturschutzwert. Die Altersklassen-Verteilung naturnaher mesophiler BuchenmischwaldBestände zeigt eine deutliche Verschiebung hin zu jungen Beständen (Abb. 4): mehr als drei Viertel
davon (85,9 % bzw. 513.400 ha) sind jünger als 140 Jahre. Aus naturschutzfachlicher Sicht besonders
wertvolle, historisch alte (> 200 Jahre) mesophile Buchenmischwälder sind praktisch verschwunden:
ihr Anteil beträgt noch ca. 0,3 % (1.600 ha; Abb. 4-b). Auch der Anteil an dicken Bäumen (> 65 cm BHD)
in den naturnah erhaltenen mesophilen Buchenmischwäldern ist mit 5,1 % (30.400 ha) gering (Abb. 5).

Abb. 4: Altersklassen-Verteilung in den noch bewaldeten naturnahen Mph-Bu. (a) Anteil an mittelalten
bis alten (> 140 Jahre) Wäldern; entspricht 14,1 % der naturnahen Mph-Bu- und 1,0 % der gesamten
potentiellen Mph-Bu-Fläche. (b) Anteil an historisch alten (> 200 Jahre) Wäldern; entspricht 0,3 % der
naturnahen Mph-Bu- bzw. 0,02 % der gesamten potentiellen Mph-Bu-Fläche.
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Abb. 5: Durchmesserklassen-Verteilung in den noch bewaldeten naturnahen Mph-Bu. Rot: Anteil an
„dicken“ Bäumen (> 65 cm BHD); entspricht 5,1 % der naturnahen Mph-Bu- bzw. 0,3 % der gesamten
potentiellen Mph-Bu-Fläche.

Von den aktuell bewaldeten Flächen der mesophilen Buchenmischwälder (1,3 Mio. ha) sind nur 1,5 %
sowohl naturnah als auch mit alten (> 140 Jahre), dicken (> 65 cm BHD) Bäumen bewachsen. Geschützt
sind davon nur 0,15 % (Abb. 6).

Abb. 6: Anteile naturnaher Mph-Bu-Bestände mit hohem Naturschutzwert an der aktuell bewaldeten
Mph-Bu-Fläche.

Bezogen auf die potentielle Gesamtfläche von 8,9 Mio. ha bestehen nur 0,22 % aus naturnahen Wäldern mit alten (> 140 Jahre) und dicken (> 65 cm BHD) Bäumen. Unter Schutz stehen davon aktuell nur
0,02 % (Abb. 7).
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Abb. 7: Anteile naturnaher Mph-Bu-Bestände mit hohem Naturschutzwert an der potentiellen MphBu-Gesamtfläche.
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3. Drahtschmielen-Buchenwald
3.1 Repräsentanz auf Basis der PNV und der aktuellen Waldfläche Deutschlands
Von Natur aus wären 7,8 % (2,7 Mio. ha) der potentiell vorhandenen Waldfläche Deutschlands
(35,2 Mio. ha) Drahtschmielen-Buchenwälder (Abb. 8a, b). Bewaldet sind davon noch nur noch 2,9 %
(1,0 Mio. ha; Abb. 8b). Bezogen auf die aktuelle Waldfläche Deutschlands von ca. 10,3 Mio. ha entspricht das 9,8 % (Abb. 8c). Allerdings ist der größte Teil dieser noch bewaldeten DrahtschmielenBuchenwald-Fläche derzeit mit anderen als den für diesen Waldtyp charakteristischen Baumarten
bewachsen (s. Kapitel 3.2 und 3.3).

a

b

c

Abb. 8: (a) Potentielle Verbreitung von Drahtschmielen-Buchenwäldern (DS-Bu) in Deutschland sowie
(b) Anteil der davon aktuell bestockten Flächen in Bezug auf die potentielle und (c) die aktuellen
Gesamt-Waldfläche Deutschlands.

3.2 Gefährdung/ Seltenheit und Naturnähe
Ausgehend von ihrer potentiellen Gesamtfläche (2,7 Mio. ha) sind bislang 62,9 % der DrahtschmielenBuchenwälder durch menschliche Aktivitäten verloren gegangen. Von den verbliebenen, noch
bewaldeten 37,1 % sind – bezogen auf die potentielle Gesamtfläche – 3,7 % als naturnahe, 5,9 % als
bedingt naturnahe und 27,5 % als naturferne Wälder einzustufen (Abb. 9).
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Abb. 9: Anteil der noch bewaldeten DS-Bu-Flächen in Deutschland und deren Naturnähe-Stufen (NN =
naturnah, BNN = bedingt naturnah, NF = naturfern). Prozentzahlen beziehen sich auf die potentielle
Gesamtfläche der DS-Bu.

3.3 Naturnähe und Bestandesstruktur
Bezogen auf die heute noch bewaldete Drahtschmielen-Buchenwald-Fläche von 1,0 Mio. ha sind also
fast drei Viertel (74,0 %) mit naturfernen Baumarten bestockt. 16,0 % sind bedingt naturnah und
10,0 % sind als naturnahe Drahtschmielen-Buchenwälder erhalten (Abb. 10a). Betrachtet man die
Naturnähe-Stufen der noch bewaldeten Drahtschmielen-Buchenwald-Flächen jeweils in den vier Forstentwicklungsphasen (Abb. 10b), so zeigt sich, dass aktuell nur 0,2 % naturnahe Bestockung in der
Jungbestandsphase vorhanden ist. Demgegenüber steht ein fast 20mal höherer Anteil an naturferner
Verjüngung (3,8 %). In der eigentlichen Zielphase, der Dauerwaldphase, befinden sich nur 1,5 % der
noch bewaldeten Fläche. Dabei handelt es sich bei nur 0,4 % um naturnahe Bestockung, wohingegen
über doppelt so viele (1,0 %) naturferne Dauerwaldbestände auf diesen Flächen stehen (Abb. 10b).
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Abb. 10: (a) Naturnähe-Stufen der noch bewaldeten DS-Bu-Flächen (b) aufgeteilt auf die unterschiedlichen Forstentwicklungsphasen (JP = Jungbestandsphase, DF = Durchforstungsphase, VP = Vorratspflegephase, DW = Dauerwaldphase).

3.4 Naturnähe, Habitattradition und Schutzstatus
Heute besteht der größte Teil der naturnah erhaltenen Drahtschmielen-Buchenwälder (102.200 ha)
aus jungen Wäldern mit dünnen Bäumen (Abb. 11 und 12), trotz des wesentlich höheren Naturschutzwerts alter und dicker Bäume. Die Altersklassen-Verteilung naturnaher Drahtschmielen-BuchenwaldBestände zeigt eine deutliche Verschiebung hin zu jungen Beständen (Abb. 11): mehr als drei Viertel
davon (77,8 % bzw. 79.500 ha) sind jünger als 140 Jahre. Aus naturschutzfachlicher Sicht besonders
wertvolle, historisch alte (> 200 Jahre) Drahtschmielen-Buchenwälder sind fast gänzlich verschwunden: ihr Anteil beträgt deutlich unter einem Prozent (Abb. 11, 13). Auch der Anteil an dicken Bäumen
(> 65 cm BHD) in den naturnah erhaltenen Drahtschmielen-Buchenwäldern ist mit 10,9 % (11.100 ha)
eher gering (Abb. 12).
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Abb. 11: Altersklassen-Verteilung in den noch bewaldeten naturnahen DS-Bu. (a) Anteil an mittelalten
bis alten (> 140 Jahre) Wäldern; entspricht 22,2 % der naturnahen DS-Bu und 0,8 % der gesamten potentiellen DS-Bu-Fläche. (b) Anteil an historisch alten (> 200 Jahre) Wäldern; entspricht 0,6 % der
naturnahen DS-Bu bzw. 0,02 % der gesamten potentiellen DS-Bu-Fläche.

Abb. 12: Durchmesserklassen-Verteilung in den noch bewaldeten naturnahen DS-Bu. Rot: Anteil an
„dicken“ Bäumen (> 65 cm BHD); entspricht 10,9 % der naturnahen DS-Bu bzw. 0,4 % der gesamten
potentiellen DS-Bu-Fläche.

Bezogen auf die aktuell bewaldeten Drahtschmielen-Buchenwald-Flächen (1,0 Mio. ha) sind davon nur
0,8 % naturnah sowie mit alten (> 140 Jahre) und dicken (> 65 cm BHD) Bäumen bewaldet. Der
geschützte Anteil beträgt nur 0,04 % (Abb. 13).

13

Abb. 13: Anteile naturnaher DS-Bu-Bestände mit hohem Naturschutzwert an der aktuell bewaldeten
DS-Bu-Fläche.

Bezogen auf die potentielle Gesamtfläche der Drahtschmielen-Buchenwälder von 2,7 Mio. ha bestehen nur 0,3 % sowohl aus naturnahen Beständen als auch aus alten (> 140 Jahre) und dicken (> 65 cm
BHD) Bäumen. Unter Schutz stehen davon aktuell nur 0,01 % (Abb. 14).

Abb. 14: Anteile naturnaher DS-Bu-Bestände mit hohem Naturschutzwert an der potentiellen DS-BuGesamtfläche.
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4. Azidophiler feuchter Eichenmischwald
4.1 Repräsentanz auf Basis der PNV und der aktuellen Waldfläche Deutschlands
Von Natur aus wären 5,2 % (1,8 Mio. ha) der potentiell vorhandenen Waldfläche Deutschlands
(35,2 Mio. ha) azidophiler feuchter Eichenmischwald (Abb. 15a, b). Bewaldet sind davon nur noch 1,0 %
(342.900 ha; Abb. 15b). Bezogen auf die aktuelle Waldfläche Deutschlands von ca. 10,3 Mio. ha entspricht das 3,3 % (Abb. 15c). Allerdings ist der größte Teil dieser noch bewaldeten azidophilen feuchten
Eichenmischwälder derzeit mit anderen als den für diesen Waldtyp charakteristischen Baumarten
bewachsen (s. Kapitel 4.2 und 4.3).

a

b

c

Abb. 15: (a) Potentielle Verbreitung von azidophilen feuchten Eichenmischwäldern (AzF-Ei) in
Deutschland sowie (b) Anteil der davon aktuell bestockten Flächen in Bezug auf die potentielle und (c)
die aktuellen Gesamt-Waldfläche Deutschlands.

4.2 Gefährdung/Seltenheit und Naturnähe
Ausgehend von ihrer potentiellen Gesamtfläche (1,8 Mio. ha) sind bislang 81,4 % der azidophilen
feuchten Eichenmischwälder durch menschliche Aktivitäten verloren gegangen. Von den verbliebenen, noch bewaldeten 18,6 % sind – bezogen auf die potentielle Gesamtfläche – 1,6 % als naturnahe,
3,6 % als bedingt naturnahe und 13,4 % als naturferne Wälder einzustufen (Abb. 16).

15

Abb. 16: Anteil der noch bewaldeten Fläche von AzF-Ei in Deutschland und deren Naturnähe-Stufen
(NN = naturnah, BNN = bedingt naturnah, NF = naturfern). Prozentzahlen beziehen sich auf die potentielle Gesamtfläche der AzF-Ei.

4.3 Naturnähe und Bestandesstruktur
Bezogen auf die heute noch bewaldete Fläche der azidophilen feuchten Eichenmischwälder von
342.900 ha sind also fast drei Viertel (71,9 %) mit naturfernen Baumarten bestockt, 19,3 % sind bedingt
naturnah und 8,8 % sind als naturnahe azidophile feuchte Eichenmischwälder erhalten (Abb. 17a).
Betrachtet man die Naturnähe-Stufen der Bestockung auf den noch bewaldeten Flächen der
azidophilen feuchten Eichenmischwälder jeweils in den vier Forstentwicklungsphasen (Abb. 17b), so
zeigt sich, dass es aktuell keine nennenswerten naturnahen Jungbestände gibt. Hingegen sind 4,6 % an
naturfernen Baumarten in der Jungbestandsphase. In der eigentlichen Zielphase, der Dauerwaldphase
befinden sich nur 0,5 % der noch bewaldeten Fläche, wovon 0,3 % naturnahe und 0,2 % naturferne
Bestockung aufweisen. (Abb. 17b).
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Abb. 17: (a) Naturnähe-Stufen der noch bewaldeten AzF-Ei-Flächen (b) aufgeteilt auf die unterschiedlichen Forstentwicklungsphasen (JP = Jungbestandsphase, DF = Durchforstungsphase, VP = Vorratspflegephase, DW = Dauerwaldphase).

4.4 Naturnähe, Habitattradition und Schutzstatus
Heute besteht der größte Teil der naturnah erhaltenen azidophilen feuchten Eichenmischwälder
(30.000 ha) aus sehr jungen Wäldern mit sehr dünnen Bäumen (Abb. 18 und 19), trotz des wesentlich
höheren Naturschutzwerts alter und dicker Bäume. Die Altersklassen-Verteilung naturnaher azidophiler feuchter Eichenmischwälder zeigt eine starke Verschiebung hin zu jungen Beständen (Abb. 18):
88,7 % (26.600 ha) sind jünger als 140 Jahre. Aus naturschutzfachlicher Sicht besonders wertvolle, historisch alte (> 200 Jahre) Wälder sind nahezu vollständig verschwunden: ihr Anteil beträgt noch ca.
0,3 % (100 ha; Abb. 18, 20). Auch der Anteil an dicken Bäumen (> 65 cm BHD) in den naturnah erhaltenen azidophilen feuchten Eichenmischwäldern ist mit 5,3 % (1.600 ha) sehr gering (Abb. 19).

Abb. 18: Altersklassen-Verteilung in den noch bewaldeten naturnahen AzF-Ei. (a) Anteil an mittelalten
bis alten (> 140 Jahre) Wäldern; entspricht 11,3 % der naturnahen AzF-Ei und 0,2 % der gesamten
potentiellen AzF-Ei -Fläche. (b) Anteil an historisch alten (> 200 Jahre) Wäldern; entspricht 0,3 % der
naturnahen AzF-Ei und weniger als 0,01 % der gesamten potentiellen AzF-Ei -Fläche.
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Abb. 19: Durchmesserklassen-Verteilung in den noch bewaldeten naturnahen AzF-Ei. Rot: Anteil an
„dicken“ Bäumen (> 65 cm BHD); entspricht 5,3 % der naturnahen AzF-Ei bzw. 0,1 % der gesamten
potentiellen AzF-Ei-Fläche.

Bezogen auf die aktuell bewaldete Fläche der azidophilen feuchten Eichenmischwälder (342.900 ha)
sind nur 0,23 % sowohl naturnah als auch mit alten (> 140 Jahre), dicken (> 65 cm BHD) Bäumen
bestockt. Unter Schutz stehen davon derzeit keine nennenswerten Flächen (Abb. 20).

Abb. 20: Anteile naturnaher AzF-Ei-Bestände mit hohem Naturschutzwert an der aktuell bewaldeten
AzF-Ei-Fläche.
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Bezogen auf die potentielle Gesamtfläche von 1,8 Mio. ha bestehen nur 0,04 % der aktuellen, naturnahen azidophilen feuchten Eichenmischwälder sowohl aus alten (> 140 Jahre) als auch dicken (> 65
cm BHD) Bäumen. Davon stehen aktuell keine nennenswerten Flächen unter Schutz (Abb. 21).

Abb. 21: Anteile naturnaher AzF-Ei-Bestände mit hohem Naturschutzwert an der potentiellen AzF-EiGesamtfläche.
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5. Feuchter reicher Eichenmischwald
5.1 Repräsentanz auf Basis der PNV und der aktuellen Waldfläche Deutschlands
Von Natur aus wären 9,8 % (3,4 Mio. ha) der potentiell vorhandenen Waldfläche Deutschlands
(35,2 Mio. ha) feuchte reiche Eichenmischwälder (Abb. 22a, b). Bewaldet sind davon noch nur noch
0,8 % (273.000 ha; Abb. 22b). Bezogen auf die aktuelle Waldfläche Deutschlands von ca. 10,3 Mio. ha
entspricht das 2,7 % (Abb. 22c). Allerdings ist der größte Teil dieser noch bewaldeten feuchten reichen
Eichenmischwälder derzeit mit anderen als den für diesen Waldtyp charakteristischen Baumarten bewachsen (s. Kapitel 5.2 und 5.3).

a

b

c

Abb. 22: (a) Potentielle Verbreitung von feuchten reichen Eichenmischwäldern (FR-Ei) in Deutschland
sowie (b) Anteil der davon aktuell bestockten Flächen in Bezug auf die potentielle und (c) die aktuellen
Gesamt-Waldfläche Deutschlands.

5.2 Gefährdung/Seltenheit und Naturnähe
Ausgehend von ihrer potentiellen Gesamtfläche (3,4 Mio. ha) sind bislang 92,1 % der feuchten reichen
Eichenmischwälder durch menschliche Aktivitäten verloren gegangen. Von den verbliebenen, noch bewaldeten 7,9 % sind – bezogen auf die potentielle Gesamtfläche – 3,8 % als naturnahe, 1,0 % als bedingt naturnahe und 3,1 % als naturferne Wälder einzustufen (Abb. 23).
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Abb. 23: Anteil der noch bewaldeten Flächen von FR-Ei in Deutschland und deren Naturnähe-Stufen
(NN = naturnah, BNN = bedingt naturnah, NF = naturfern). Prozentzahlen beziehen sich auf die potentielle Gesamtfläche der FR-Ei.

5.3 Naturnähe und Bestandesstruktur
Bezogen auf die heute noch bewaldete Fläche der feuchten reichen Eichenmischwälder von 273.000
ha sind also 39,4 % mit naturfernen Baumarten bestockt, 13,2 % sind bedingt naturnah und 47,4 % sind
als naturnahe feuchte reiche Eichenmischwälder erhalten (Abb. 24a). Betrachtet man die NaturnäheStufen der Bestockung auf den bewaldeten Flächen der feuchten reichen Eichenmischwälder jeweils
in den vier Forstentwicklungsphasen (Abb. 24b), so zeigt sich, dass es, wie auch im Fall der azidophilen
feuchten Eichenmischwälder, aktuell keine naturnahen Jungbestände gibt. Hingegen sind 1,9 % an
naturfernen Beständen in der Jungbestandsphase. In der eigentlichen Zielphase, der Dauerwaldphase
befinden sich nur 2,6% der noch bewaldeten Fläche, wovon 1,1 % naturnah und 0,7 % naturfern
bestockt sind (Abb. 24b).
Während in den Buchenwaldgesellschaften (Kapitel 2 und 3) und im azidophilen feuchten Eichenmischwald (Kapitel 4) sowohl in der Durchforstungs- als auch in der Vorratspflegephase naturferne
Bestände stark dominieren (Abb. 3b, 10b, 17b), sind im feuchten reichen Eichenmischwald in diesen
beiden Forstentwicklungsphasen die naturnahen Bestände jeweils etwas stärker vertreten als die
naturfernen (Abb. 24b).
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Abb. 24: (a) Naturnähe-Stufen der noch bewaldeten FR-Ei-Flächen (b) aufgeteilt auf die unterschiedlichen Forstentwicklungsphasen (JP = Jungbestandsphase, DF = Durchforstungsphase, VP = Vorratspflegephase, DW = Dauerwaldphase).

5.4 Naturnähe, Habitattradition und Schutzstatus
Heute besteht der größte Teil des naturnah erhaltenen feuchten reichen Eichenmischwalds (129.300
ha) aus sehr jungen Wäldern und sehr dünnen Bäumen (Abb. 25 und 26), trotz des wesentlich höheren
Naturschutzwerts alter und dicker Bäume. Die Altersklassen-Verteilung naturnaher feuchter reicher
Eichenmischwälder zeigt eine sehr starke Verschiebung hin zu jungen Beständen (Abb. 25): 90,8 %
(117.400 ha) sind jünger als 140 Jahre. Aus naturschutzfachlicher Sicht besonders wertvolle, historisch
alte (> 200 Jahre) Wälder sind fast verschwunden: ihr Anteil beträgt noch ca. 1,0 % (1.300 ha; Abb. 25,
27). Auch der Anteil an dicken Bäumen (> 65 cm BHD) in den naturnah erhaltenen feuchten reichen
Eichenmischwäldern ist mit 5,5 % (7.100 ha) sehr gering (Abb. 26).

Abb. 25: Altersklassen-Verteilung in den noch bewaldeten naturnahen FR-Ei. (a) Anteil an mittelalten
bis alten (> 140 Jahre) Wäldern; entspricht 9,2 % der naturnahen FR-Ei und 0,3 % der gesamten potentiellen FR-Ei-Fläche. (b) Anteil an historisch alten (> 200 Jahre) Wäldern; entspricht 1,0 % der naturnahen FR-Ei bzw. 0,03 % der gesamten potentiellen FR-Ei-Fläche.
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Abb. 26: Durchmesserklassen-Verteilung in den noch bewaldeten naturnahen FR-Ei. Rot: Anteil an
„dicken“ Bäumen (> 65 cm BHD); entspricht 5,5 % der naturnahen FR-Ei bzw. 0,2 % der gesamten
potentiellen FR-Ei-Fläche.

Bezogen auf die aktuell bewaldete Fläche der feuchten reichen Eichenmischwälder (273.000 ha) sind
nur 1,28 % sowohl naturnah als auch mit alten (> 140 Jahre), dicken (> 65 cm BHD) Bäumen bewaldet.
Geschützt sind davon deutlich weniger als ein Prozent (Abb. 27).

Abb. 27: Anteile naturnaher FR-Ei-Bestände mit hohem Naturschutzwert an der aktuell bewaldeten
FR-Ei-Fläche.
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Bezogen auf die potentielle Gesamtfläche von 3,4 Mio. ha bestehen nur 0,10 % der aktuellen naturnahen feuchter reicher Eichenmischwälder aus sowohl alten (> 140 Jahre) als auch dicken (> 65 cm BHD)
Bäumen. Unter Schutz stehen davon aktuell nur 0,01 % (Abb. 28).

Abb. 28: Anteile naturnaher FR-Ei-Bestände mit hohem Naturschutzwert an der potentiellen FR-EiGesamtfläche.
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6. Hochlagen-Fichtenwald zum Teil mit Tanne
6.1 Repräsentanz auf Basis der PNV und der aktuellen Waldfläche Deutschlands
Gemäß der PNV nach Suck et al. (2014) wären von Natur aus 179.063 ha, also 0,5 %, der potentiell
vorhandenen Waldfläche Deutschlands (35,2 Mio. ha) Hochlagen-Fichtenwälder (Abb. 29a, b). Im Rahmen der BWI-3 wurden allerdings 222.200 ha (das entspräche 0,6 %) kartiert. Hieran zeigt sich die
Problematik kleiner Waldgesellschaften, die das Stichprobenraster der BWI unter Umständen nur ungenau erfasst. Anhand dieser Zahlen kann jedenfalls davon ausgegangen werden, dass die HochlagenFichtenwälder in ihrer gesamten potentiellen Ausdehnung erhalten sind, d.h. in der Fläche, die sie auch
ohne menschliches Wirken einnehmen würden. In den folgenden Berechnungen gehen wir daher von
einer potentiellen Gesamtfläche für diesen Waldtyp von 222.200 ha aus und setzten diese mit der noch
bewaldeten potentiellen Hochlagen-Fichtenwald-Fläche gleich. Bezogen auf die aktuelle Waldfläche
Deutschlands von ca. 10,3 Mio. ha liegt der Anteil an Hochlagen-Fichtenwäldern demnach bei 2,2 %
(Abb. 29c).

a

b

c

Abb. 29: (a) Aktuelle wie potentielle Verbreitung von Hochlagen-Fichtenwäldern (HL-Fi) in Deutschland
sowie (b) Anteil der davon aktuell bestockten Flächen in Bezug auf die potentielle und (c) die aktuellen
Gesamt-Waldfläche Deutschlands.
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6.2 Gefährdung/Seltenheit und Naturnähe
Wie bereits beschrieben, sind die Hochlagen-Fichtenwälder Deutschlands in ihrer Gesamtfläche
(222.200 ha) erhalten. Davon sind 82,3 % als naturnahe, 3,5 % als bedingt naturnahe und 14,2 % als
naturferne Wälder einzustufen (Abb. 30).

Abb. 30: Anteil der noch bewaldeten HL-Fi-Flächen in Deutschland und deren Naturnähe-Stufen (NN =
naturnah, BNN = bedingt naturnah, NF = naturfern).

6.3 Naturnähe und Bestandesstruktur
Wie oben beschrieben sind von der potentiellen Hochlagen-Fichten-Fläche noch 82,3 % als naturnah
erhalten (Abb. 30, 31). Betrachtet man die Naturnähe-Stufen in den vier Forstentwicklungsphasen, so
zeigt sich, dass – im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Buchen- und Eichenwaldtypen – in allen
vier Phasen naturnahe Bestände überwiegen (Abb. 31). Von den jungen, nachwachsenden Beständen
sind 6,1 % naturnah und 0,8 % naturfern. Insgesamt 8,8 % der Hochlagen-Fichtenwälder befinden sich
derzeit in der eigentlichen Zielphase, der Dauerwaldphase. Davon sind 8,6 % der Bestände naturnah
und nur 0,2 % naturfern (Abb. 31).
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Abb. 31: Naturnähe-Stufen der aktuellen HL-Fi-Flächen in den unterschiedlichen Forstentwicklungsphasen (JP = Jungbestandsphase, DF = Durchforstungsphase, VP = Vorratspflegephase, DW = Dauerwaldphase).

6.4 Naturnähe, Habitattradition und Schutzstatus
Die Altersklassen-Verteilung naturnaher Hochlagen-Fichtenwälder (183.000 ha) zeigt eine deutliche
Verschiebung hin zu jungen Beständen (Abb. 32): 90,3 % (165.200 ha) der Bestände sind jünger als 140
Jahre. Aus naturschutzfachlicher Sicht besonders wertvolle, historisch alte (> 200 Jahre) Wälder sind
fast verschwunden: ihr Anteil liegt bei ca. 1,4 % (2.500 ha; Abb. 32, 34). Der Anteil an dicken Bäumen
(aufgrund der Hochlage > 35 cm BHD) in den naturnah erhaltenen Hochlagen-Fichtenwäldern ist mit
53,7 % (98.200 ha) recht hoch (Abb. 33).

Abb. 32: Altersklassen-Verteilung in den naturnahen HL-Fi. (a) Anteil an mittelalten bis alten (> 140
Jahre) Wäldern; entspricht 9,7 % der naturnahen HL-Fi und 8,0 % der aktuellen HL-Fi-Fläche. (b) Anteil
an historisch alten (> 200 Jahre) Wäldern; entspricht 1,4 % der naturnahen HL-Fi bzw. 1,1 % der aktuellen HL-Fi-Fläche.
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Abb. 33: Durchmesserklassen-Verteilung in den naturnahen HL-Fi. Rot: Anteil an „dicken“ Bäumen
(> 35 cm BHD); entspricht 53,7 % der naturnahen HL-Fi bzw. 44,2 % der aktuellen HL-Fi-Fläche.

Bezogen auf die gesamte Fläche der Hochlagen-Fichtenwälder (222.200 ha) sind 7,1 % sowohl naturnah als auch mit alten (> 140 Jahre), dicken (> 35 cm BHD) Bäumen bewaldet. Geschützt sind davon
1,7 % (Abb. 34).

Abb. 34: Anteile naturnaher HL-Fi-Bestände mit hohem Naturschutzwert an der HL-Fi-Gesamtfläche.
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7. Zusammenfassende Abbildung der einzelnen Waldtypen
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Anmerkung: Die Analysen zu den Naturschutzkriterien „Habitattradition“ und „Schutzstatus“ resultieren teilweise aus einer geringen Stichprobenanzahl, da bei vielen Waldtypen nur noch wenige und
kleine Flächen erhalten sind, auf die die Kriterien naturnah, BHD > 65 cm, Alter > 140 Jahre und unter
Schutz bzw. ohne Nutzung zutreffen. Die Aussagekraft der entsprechenden Analysen ist daher eingeschränkt, allerdings zeigen sie eindeutige Tendenzen des aktuellen Zustandes an.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass auf Basis dieser Ergebnisse eine Neuorientierung der naturschutzfachlichen Bewertung von Waldökosystemen stattfinden muss. Daraus abgeleitet sind neue
Bewirtschaftungskonzepte und eine der Repräsentativität entsprechende Gewichtung bei der
Ausweisung von Schutzgebieten erforderlich.
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