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Titelbild
Wildbiene des Jahres 2021 – Die Mai-Langhornbiene
Die Mai-Langhornbiene (Eucera nigrescens) wurde vom Arbeitskreis Wildbienen-Kataster zur Wildbiene des 
Jahres 2021 gekürt. Auffällig sind die langen Antennen der Männchen dieser Wildbienenart. Die Flugzeit der 
 Mai-Langhornbiene reicht von Ende April bis Mitte Juni. Sie zählt zu den Bienen mit einer engen Spezialisierung auf 
Schmetterlingsblütler als Pollenquelle. Häufig zu beobachten ist sie an Beständen der Zaun-Wicke (Vicia sepium), 
die typischerweise in nährstoffreicherem Grünland, aber auch in Säumen von Gehölzen oder an Waldrändern 
wächst. Als Nisthabitate benötigt die Mai-Langhornbiene vegetationsfreie bis spärlich bewachsene Bodenstellen 
vorzugsweise auf sandigen und lehmigen Böden. In Baden-Württemberg ist sie mit Ausnahme der höheren Lagen 
und der südöstlichen Landesteile weit verbreitet. Bundesweit ist die Mai-Langhornbiene bisher nicht gefährdet, 
in einigen Bundesländern wird sie jedoch auf der Roten Liste geführt. Aufgrund der Spezialisierung auf bestimmte 
Nahrungspflanzen ist die Mai-Langhornbiene per se anfälliger für den Verlust von Nahrungshabitaten als die Genera-
listen unter den Wildbienen. Mehr erfahren Sie auf der Internetseite des Arbeitskreises Wildbienen-Kataster unter 
www.wildbienen-kataster.de. Foto: Angela Di Matteo
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

es freut uns, Ihnen zum Ende des Jahres 2021 wieder ein 
umfangreiches Heft mit interessanten Beiträgen aus einem 
breiten Themenspektrum vorlegen zu können.

Die grün-schwarze Landesregierung hat zum 8. Mai 2021 
ihren Koalitionsvertrag veröffentlicht. Die Vereinbarungen 
sind vielversprechend, stellen den Naturschutz jedoch auch 
vor große Herausforderungen, beispielsweise den ver-
stärkten Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg, die 
Ausweitung des landesweiten Biotopverbunds auf 15 % der 
Offenlandfläche oder eine noch stärkere kooperative Zu-
sammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. 
Zu den wichtigsten naturschutzrelevanten Themen stand 
uns Ministerin Thekla Walker MdL in einem Interview 
Rede und Antwort.

Dies sind auch Themenfelder, in die sich die Beiträge 
 unserer diesjährigen Ausgabe problemlos einordnen  lassen. 
So erfahren Sie von den wesentlichen Neuerungen in der 
Erfassung und Bewertung von Vogelvorkommen bei der 
Genehmigung von Windenergieanlagen. Zudem berichten 
wir vom Stand des landesweiten Biotopverbunds und prä-
sentieren Planungshilfen für dessen Umsetzung. Die Not-
wendigkeit einer guten Kooperation zwischen Landwirt-
schaft und Naturschutz wird in den Projekten  Allmende 2.0 
zur Entwicklung einer zukunftsfähigen, nachhaltigen Grün-
landbewirtschaftung im Biosphärengebiet Schwarzwald 
und im Feldvogelschutz im Landkreis Tübingen deutlich.

Darüber hinaus berichtet der Nationalpark Schwarzwald von 
der Bestandssituation wertgebender Vogelarten im Vogel-
schutzgebiet Nordschwarzwald sowie von ersten Erkennt-
nissen zu Veränderungen bei den im Nationalpark leben-
den Arten durch den Klimawandel. Aus der Landesweiten 
Artenkartierung (LAK) Amphibien und Reptilien werden neue 
Ergebnisse aus 7 Jahren Projektlaufzeit vorgestellt. Die Auf-
zählung ist natürlich nicht abschließend, entdecken Sie selbst!

Danken möchte ich allen Autorinnen und Autoren sowie 
allen Mitwirkenden dieser Ausgabe. Ich freue mich, dass 
ich als Redakteurin an der diesjährigen Ausgabe des Natur-
schutz-Info intensiv mitwirken konnte.

Marlene Kassel 

Fachdienst Naturschutz, Landschaftspflege | LUBW
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Die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung haben die 
Mobilität der Menschen über viele Monate erheblich ein-
geschränkt. Dies hat dazu geführt, dass die Menschen die 
Natur vor der eigenen Haustür wiederentdeckt haben – mit 
positiven und leider auch negativen Konsequenzen. Der 
Besucherdruck auf unsere Schutzgebiete zeigt sich an eini-
gen Orten in Form von zurückgelassenen Abfällen oder 
niedergetrampelten Orchideenwiesen. Grundsätzlich aber 
ist es sehr erfreulich, wenn die Menschen wieder mehr 
wahrnehmen, wie schön und wie wertvoll die Natur in 
ihrer Umgebung ist. Denn was man kennt und schätzt, 
das schützt man auch.

Um naturschutzwichtige Flächen in Baden-Württemberg 
langfristig zu erhalten, braucht es in den meisten  Fällen eine 
angepasste Landnutzung. Die Landesregierung plant daher 
einen neuen Gesellschaftsvertrag zwischen Landwirtschaft, 
Naturschutz, Verbraucherinnen und Verbrauchern und dem 
Handel. Er soll das gegenseitige Verständnis verbessern und 
Naturschutz und Landwirtschaft in Zukunft stärker zusammen-
bringen. Wie wollen Sie diesen Gesellschaftsvertrag aus-
gestalten und welche Angebote kann der Naturschutz der 
Landwirtschaft unterbreiten, um den Ausbau einer naturver-
träglichen Landwirtschaft zu ermöglichen?
Bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern wächst der 
Wunsch nach naturbelassenen regionalen Lebensmitteln. 
Der Schutz der biologischen Vielfalt ist inzwischen ein 
Verkaufsargument. Auf der anderen Seite hat die Landwirt-
schaft unter den agrarpolitischen Rahmenbedingungen 
immer größere Schwierigkeiten, ökologisch nachhaltig zu 
wirtschaften. Hier unterbreitet der Naturschutz den Land-
wirtinnen und Landwirten jedoch jetzt schon attraktive 
Förderangebote, um ihnen ihre ökologischen Leistungen 
zu honorieren. Eine Zunahme der Biobetriebe zeichnet 
sich bereits ab.

Beim Einkauf von Lebensmitteln spielt oftmals der Preis 
eine entscheidende Rolle. Für einen Gesellschaftsvertrag 
wollen wir die Bürgerinnen und Bürger, die Landwirt-
schaft und den Handel an einen Tisch holen. Es wird 
dann die ressortübergreifende Aufgabe der Politik sein, 
die Vorschläge und Erkenntnisse des Gesellschaftsvertrags 
zu vermitteln und umzusetzen.

Thekla Walker –  

Die neue „Naturschutzministerin“ 

steht Rede und Antwort  

Interview: Fachdienst Naturschutz

Frau Ministerin, Sie haben mit dem Umweltministerium ein 
Ressort mit vielfältigen Aufgabenfeldern übernommen. Eine 
Ihrer Aufgaben ist der Naturschutz. Wo sehen Sie besondere 
Herausforderungen und wo wollen Sie als neue Umweltminis-
terin Schwerpunkte im Naturschutz setzen?
Naturschutz und Klimaschutz müssen für mich Hand in 
Hand gehen. Zum Beispiel der Ausbau der Windkraft und 
der Artenschutz, die wir miteinander in Einklang brin-
gen wollen. Nicht das Verhindern, sondern Lösungen sind 
gefragt. Dass Klimaschutz und Naturschutz voneinander 
profitieren können, zeigt sich am Beispiel eines möglichen 
dritten Biosphärengebiets im Land mit dem Schwerpunkt 
Moorschutz, das wir initiieren wollen. Die Wiedervernäs-
sung von Moorstandorten ist Klima- und Umweltschutz 
zugleich. Intakte Moorflächen verhindern, dass sich ge-
speicherter Kohlenstoff freisetzt, und sie schaffen zugleich 
wertvollste Lebensräume.

In der vergangenen Legislaturperiode haben wir das Bio-
diversitätsstärkungsgesetz auf den Weg gebracht. Jetzt 
geht es darum, die darin enthaltenen Ziele und Maß-
nahmen umzusetzen – angefangen beim Pestizidverbot 
in den Naturschutzgebieten über den Erhalt der Streuobst-
bestände bis hin zum Biotopverbund. Dabei gilt es, das 
Miteinander von Naturschutz und Landwirtschaft fortzu-
setzen, das im Vorfeld des Biodiversitätsstärkungsgesetzes 
angestoßen wurde.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umsetzung von  Natura 
2000. Ein europaweites Schutzgebietsnetz, das insbe sondere 
aus Fauna-Flora-Habitat (FFH)- und Vogelschutzgebieten 
besteht, ist eine große Herausforderung, der wir uns stellen.

Der Nationalpark Schwarzwald gehört zwischenzeitlich 
zu den Vorzeigeprojekten des Naturschutzes in Baden-
Württemberg. Wir wollen den Nationalpark Schwarzwald 
weiterentwickeln und erweitern. Der Nationalpark gehört 
den Menschen in Baden-Württemberg – und die hohe Ak-
zeptanz, die der Nationalpark inzwischen genießt, ist eine 
gute Basis für die Erweiterung.

Sie starten inmitten einer der größten Krisen der jüngeren Ge-
schichte in Ihr neues Amt. Welche Auswirkungen hat aus Ihrer 
Sicht die Coronapandemie auf den Naturschutz?
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haben und die durch die mittlerweile fast flächendeckend 
eingerichteten Landschaftserhaltungsverbände tatkräftig 
unterstützt werden.

Viele Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie sind Kultur-
lebensräume, die gleichzeitig Lebensraum für viele FFH-
Arten sind. Zu deren Erhalt brauchen wir die Mitarbeit 
insbesondere der Landnutzenden. Wir setzen vorrangig 
auf Freiwilligkeit. Das wichtigste Instrument hierbei ist die 
Landschaftspflegerichtlinie, die wir in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich ausgebaut haben. Mit freiwilligen 
Verträgen setzen die Bewirtschafterinnen und Bewirt-
schafter beispielsweise die Maßnahmen um, die für den 
Erhalt oder die Verbesserung von FFH-Lebensräumen er-
forderlich sind oder aber ganz gezielt bestimmten FFH-
Arten zugutekommen.

Der Vertragsnaturschutz wird weiter ausgebaut, um die 
FFH-Lebensräume und -Arten nachhaltig zu sichern oder 
zu verbessern. Nur dort, wo Beeinträchtigungen – zum 
Beispiel durch zu intensive Nutzung – nicht durch frei-
willige Verträge abgestellt werden können, müssen ent-
sprechende Maßnahmen angeordnet werden. Dies ist bei-
spielsweise bei einigen FFH-Mähwiesen der Fall, die sich 
leider in einem schlechten Erhaltungszustand befinden. 
Das ist nicht akzeptabel. Der Erhalt dieser buntblühenden 
Wiesen ist ein wichtiges Instrument, um dem dramatischen 
Insektensterben entgegenzuwirken.

Das Biodiversitätsmonitoring der LUBW ist ein wichtiger 
Baustein für den Naturschutz im Land, denn damit können 
wir  unsere Naturschutzmaßnahmen auf eine noch bessere 
Datenbasis stellen. Auch das Biodiversitätsstärkungsgesetz 
soll – vor  allem in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft – 
konse quent umgesetzt werden. Wie geht es mit dem Monito-
ring weiter?
Nur wenn wir wissen, wie es um unsere Lebensräume und 
Arten bestellt ist, können wir gezielt Maßnahmen ergreifen 
und deren Wirksamkeit überprüfen. Das Biodiversitäts-
monitoring schafft hierfür eine wichtige Datengrundlage 
und ist die Voraussetzung dafür, dass wir bestehende Be-
richtspflichten des Landes aufgrund internationaler Natur-
schutzrichtlinien auch erfüllen können. 

Die Fortführung des Biodiversitätsmonitorings ist ein 
wichtiges Ziel des Sonderprogramms zur Stärkung der 
biologischen Vielfalt. In den vergangenen Jahren konnten 
wir das landesweite Brutvogelmonitoring und das Arten-
Stichprobenmonitoring ausbauen. Durch den Aufbau eines 
landesweiten Insektenmonitorings haben wir auch auf 
Bundesebene echte Pionierarbeit geleistet. Zudem konnten 
wir wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Etablierung 
eines umfassenden Fledermausmonitorings umsetzen. 

In Sachen Klimaschutz haben Sie sich im Koalitionsvertrag 
ambitionierte Ziele gesetzt: Klimaneutralität bis 2040, Kohle-
ausstieg bis 2030, Solardachpflicht für Wohngebäude und die 
Ausweisung von Mindestflächenzielen für die Windenergie 
und für Photovoltaik auf 2 % der Landesfläche. Mit welcher 
Strategie möchten Sie diese Klimaschutzziele erreichen?
Der Klimaschutz ist eine der größten Herausforderungen 
unserer Zeit. Die Folgen des Klimawandels sind schon jetzt 
– auch in Baden-Württemberg – dramatisch. Besonders 
die Land- und Forstwirtschaft, der Wasserhaushalt, aber 
auch die Biodiversität sind bereits heute stark von den 
Auswirkungen betroffen.

Wir haben daher bereits in der ersten 100 Tagen seit 
Regierungsneubildung ein äußerst ehrgeiziges Klima-
schutzgesetz vorgelegt. Darin legen wir zum einen neue 
Klimaschutzziele für das Jahr 2030 fest: eine Minderung 
der Treibhausgas-Emissionen in Höhe von mindestens 
65 % sowie Klimaneutralität bis 2040. Zum anderen haben 
wir konkrete Maßnahmen festgeschrieben wie die recht-
liche Verankerung und Regionalisierung eines Mindest-
flächenziels für Windkraft und Freiflächen-PV in Höhe von 
2 % der Landesfläche oder die Ausweitung der PV-Pflicht 
auf alle Neubauten.

Neben der Novellierung des Klimaschutzgesetzes haben 
wir mit dem Sofortprogramm Klimaschutz ein weiteres 
Bündel an Maßnahmen, die sehr zeitnah umgesetzt werden 
sollen. Hierzu zählen etwa die klimafreundliche Kreislauf-
wirtschaft, das Einführen eines CO2-Schattenpreises für 
Sanierung und Neubau von Landesliegenschaften, eine 
Vergabeoffensive für die Vermarktung von Staatswald-
flächen für die Windkraft oder ein Klimavorbehalt für 
neue und fortzuschreibende Förderprogramme des Landes.

In Baden-Württemberg befinden sich 51 % der Lebensraum-
typen und 58 % der Arten der FFH-Richtlinie in einem ungüns-
tigen Erhaltungszustand. Deswegen sollen laut Koalitions-
vertrag die Bemühungen zu ihrem Schutz verstärkt werden. 
Können Sie skizzieren, welche Strategie Sie hier verfolgen 
wollen?
In der Tat haben wir bei vielen Lebensraumtypen und 
Arten der FFH-Richtlinie einen Handlungsbedarf. Um die 
Situation zu verbessern, haben wir zunächst für alle FFH-
Gebiete detaillierte Managementpläne erstellt. Denn bevor 
wir handeln können, müssen wir wissen, wo sich welche 
Lebensräume und Arten in welchem Zustand befinden. 
In den Managementplänen sind Entwicklungsziele und 
-maßnahmen formuliert, die geeignet sind, den Erhaltungs-
zustand zu verbessern, sofern dies erforderlich ist.

Jetzt kommt es darauf an, möglichst viele dieser Maß-
nahmen auf die Fläche zu bringen. Dies ist Aufgabe 
der unteren Naturschutzbehörden, die wir durch einen 
speziellen Natura 2000-Beauftragten personell gestärkt 
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Trittsteine – das sind Flächen, die so bewirtschaftet wer-
den, dass sich entsprechende Arten ausbreiten können. 
Insofern bieten sich vielfältige Möglichkeiten, am landes-
weiten Biotopverbund mitzuwirken.

Die Kommunen haben viele Vorteile, wenn sie sich am 
landesweiten Biotopverbund beteiligen. Die Biotopverbund-
planung liefert ein Maßnahmenkonzept als Grundlage für 
kommunale Entwicklung. Sie gibt Hinweise, wo gegebenen-
falls Grunderwerb sinnvoll ist, und hilft, Pachtverträge aus-
zugestalten. Außerdem dient die Biotopverbundplanung 
dazu, die Siedlungsentwicklung besser zu steuern, liefert 
einen Pool naturschutzfachlich sinnvoller Maßnahmen für 
Eingriffs-Ausgleichsmaßnahmen oder das kommunale be-
ziehungsweise naturschutzrechtliche Ökokonto.

Aber auch die Landnutzenden können sich ein weiteres 
marktunabhängiges Standbein durch die naturschutz-
konforme Pflege der vorhandenen Biotope oder Trittsteine 
sichern.

Damit wir dort, wo es erforderlich ist, entsprechende 
Überzeugungsarbeit leisten können, haben wir bei den 
Landschaftserhaltungsverbänden im Land zunächst für 
5 Jahre Biotopverbundbotschafterinnen und - botschafter 
geschaffen und finanziert, die sowohl Kommunen als auch 
Landnutzende entsprechend beraten können. Ich bin über-
zeugt davon, dass auf diese Weise ausreichend Flächen 
in den landesweiten Biotopverbund eingebracht werden 
können.

Die Raumplanung nimmt im neuen Koalitionsvertrag große Be-
deutung ein. So soll beispielsweise der Landesentwicklungs-
plan neu aufgestellt werden. Welche Naturschutzziele sollten 
mit der Landschaftsplanung Ihrer Meinung nach vorrangig ver-
folgt werden?
Mittelfristig sollen alle Planungsebenen dafür optimiert 
werden, die verschiedenen Nutzungsansprüche an die 
Landschaft besser miteinander in Einklang zu bringen. 
Dazu zählt aus naturschutzfachlicher Sicht vor allem der 
landesweite Biotopverbund. Ebenso muss sich der Ausbau 
der erneuerbaren Energien in einem neuen Landesent-
wicklungsplan abbilden. Dies muss alles selbstverständ-
lich unter Beachtung der kommunalen Planungshoheit 
erfolgen.

Ich werde mich deshalb engagiert dafür einsetzen, dass 
mit dem Fortschreiben des Landesentwicklungsplans auch 
das Landschaftsrahmenprogramm aktualisiert und die 
dafür notwendige fachliche und personelle Stärkung der 
Landschaftsplanung geschaffen wird. Ich möchte mög-
lichst viele Kommunen dazu motivieren, eigene Land-
schaftspläne aufzustellen. Der Landschaftsplan stellt das 
zentrale, umweltbezogene Instrument für eine nachhaltige 
und lebenswerte Gemeindeentwicklung dar.

Uns allen muss bewusst sein, dass ein gutes Biodiversitäts-
monitoring kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Denn 
nur lange Zeitreihen, erhoben mit den gleichen Methoden, 
ermöglichen uns fundierte Aussagen zu Veränderungen 
der Artenvielfalt.

Der erforderliche verstärkte Ausbau der Windenergie in 
Baden- Württemberg ist mit dem Naturschutz zu vereinen. Dazu 
wurden zuletzt die Hinweise zur Erfassung und Bewertung von 
Vogelvorkommen bei der Genehmigung von Windenergiean-
lagen durch das UM und die LUBW gemeinsam überarbeitet. 
Welche weiteren Schritte sind geplant?
Das neue Hinweispapier Vögel, mit dem wir die Ge-
nehmigungsverfahren beschleunigen und transparenter 
gestalten wollen, haben wir Anfang dieses Jahres im Rah-
men einer Pilotphase in die Praxis eingeführt. Einzelne 
Verfahren werden bereits auf der Grundlage des neuen 
Hinweispapiers realisiert.

Doch damit sind unsere Bestrebungen keineswegs ab-
geschlossen. So beschäftigen sich auf Bund/Länder- Ebene 
derzeit drei Arbeitsgruppen im Auftrag der Umwelt-
ministerkonferenz mit folgenden wichtigen Fragen im 
Themenfeld Windenergie und Artenschutz: Wie können 
Schwellenwerte für die Signifikanzbewertung festgelegt 
werden? Wie können neue methodische Ansätze zur Er-
mittlung des Tötungsrisikos für bestimmte Vogelarten 
mithilfe mathematischer Modelle aussehen? Und wie las-
sen sich Lösungsansätze zur Verfahrensvereinfachung bei 
Repowering-Vorhaben entwickeln? Ich erhoffe mir aus 
diesem Prozess wichtige Impulse und auch Lösungen für 
die Landesebene.

Auf Landesebene beschäftigen wir uns im Rahmen der 
vom Kabinett ins Leben gerufenen Task Force zur Be-
schleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien 
unter anderen mit der Frage, wie wir das Instrument der 
artenschutzrechtlichen Ausnahme künftig vermehrt nutzen 
können. Ein weiteres Thema ist beispielsweise die Über-
arbeitung der Vollzugshilfen zur Berücksichtigung des 
Auerhuhnschutzes bei Windenergieplanungen.

Im Biodiversitätsstärkungsgesetz wurde der Ausbau des 
landes weiten Biotopverbunds auf 15 % der offenen Landes-
fläche beschlossen. Zur planungsrechtlichen Sicherung sollen 
Landschaftspläne verbindlich erstellt oder fortgeschrieben 
werden. Stehen hierfür ausreichend Flächen zur Verfügung?
Einen funktionalen landesweiten Biotopverbund zu ver-
wirklichen, das ist eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam 
mit den Kommunen und den Landnutzenden bewältigen 
können. Dabei müssen verschiedene Bausteine berück-
sichtigt und optimiert werden: Bereits bestehende Kern-
flächen müssen gestärkt werden; wo größere Defizite be-
stehen, können auch neue Kernflächen geschaffen werden. 
Funktional verbunden werden diese durch sogenannten 
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bisherigen Aktivitäten und Initiativen der Region zu bün-
deln und dauerhaft auszubauen, indem man eine inter-
national anerkannte und unverwechselbare „Marke“ schafft.

Die ersten Reaktionen sind sehr positiv, sodass wir nun ge-
meinsam mit der Region in den Prozess einsteigen können.

Einen wesentlichen Beitrag zur Akzeptanz und zum Gelingen 
von Naturschutzvorhaben leistet eine gute Kommunikation 
unter allen Beteiligten. Sei es bei der Flächenkonkurrenz 
aufgrund des Flächenbedarfs für Ausgleichsmaßnahmen, der 
Akzeptanz für Schutzgebietsausweisungen oder bei den Dis-
kussionen um den Artenschutz bei Eingriffsvorhaben, um nur 
einige Beispiele zu nennen. Welche Kommunikationsstrate-
gien halten Sie hierbei für besonders erfolgversprechend?
Ich halte es für zentral wichtig, offen und transparent auf 
Augenhöhe zu kommunizieren. Wir brauchen die Land-
wirtschaft als Partner für einen erfolgreichen Naturschutz 
und wir müssen den Landnutzenden zeigen, dass wir ihre 
Belange und ihre Sorgen und Nöte ernst nehmen. Des-
halb gilt aus meiner Sicht: Probleme möglichst frühzeitig 
ansprechen, die Dinge beim Namen nennen, sich dabei 
auch in die Position der Betroffenen hineinversetzen und 
dann in einem offenen und ehrlichen Dialog gemeinsam 
nach Lösungen suchen. Ein gutes Beispiel ist der Prozess 
zur Entstehung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes: Wir 
haben damit die Basis für eine fortdauernde Kooperation 
mit den verschiedenen Interessensgruppen in der Gesell-
schaft geschaffen.

Die meisten unserer Leserinnen und Leser engagieren sich im 
amtlichen oder ehrenamtlichen Naturschutz. Frau Ministerin, 
gibt es etwas, das Sie den Naturschützerinnen und Natur-
schützern des Landes für deren zukünftige Arbeit mit auf den 
Weg geben wollen?
Engagieren Sie sich weiter und lassen Sie sich nicht ent-
mutigen, auch wenn Bilder der Hochwasserkatastrophe in 
Deutschland oder der Waldbrände in Griechenland oder 
am Amazonas überdeutlich zeigen, in was für schwie-
rigen Zeiten wir leben. Die nächsten Jahre werden die 
entscheidenden sein, um dem Verlust der biologischen 
Vielfalt entgegenzuwirken und eine Trendwende beim 
Klimaschutz zu schaffen. Hierfür ist jeder noch so kleine 
Beitrag wichtig, und gerade die Überzeugungsarbeit an 
der Basis kann als viele kleine Puzzlestücke zusammen-
genommen Großes bewirken.

Sie, die ehrenamtlichen Naturschützerinnen und Natur-
schützer, sind das Rückgrat des Naturschutzes. Ohne Sie 
können wir unser gemeinsames Anliegen nicht zum Erfolg 
führen. Daher möchte ich Ihnen ganz persönlich für Ihren 
unermüdlichen und leidenschaftlichen Einsatz fast rund 
um die Uhr danken. Und ich hoffe, dass Sie diesen Ein-
satz fortsetzen und noch viele andere Menschen mit Ihrer 
Begeisterung für den Naturschutz anstecken werden. 

Einen Landschaftsplan zu erarbeiten ist eine grundlegende 
Investition in eine zielgerichtete und nachhaltig umwelt-
verträgliche Entwicklung der Gemeinde. Darüber hinaus 
nützt eine naturverträgliche Erholungsplanung den Men-
schen, Tieren und Pflanzen – und fördert damit auch eine 
nachhaltige touristische Entwicklung.

Der Koalitionsvertrag bekennt sich klar zu einer Erweiterung 
des Nationalparks Schwarzwald und zu einem dritten Bio-
sphärengebiet in Oberschwaben. Können Sie unseren Lese-
rinnen und Lesern schon etwas mehr dazu verraten, wie diese 
Ziele angegangen werden?
Die Weiterentwicklung des Nationalparks in Baden-Würt-
temberg, der aktuell aus zwei Teilflächen besteht, ist mir 
ein Herzensanliegen. Hier werden wir sehen und erfahren, 
was die Natur an Wunderbarem hervorbringt, wenn wir sie 
einfach Natur sein lassen. Der Nationalpark Schwarzwald 
ist das einzige Großschutzgebiet in Baden-Württemberg, 
in dem wir dem Prozessschutz auf großer Fläche Vorfahrt 
einräumen. Das macht den Nationalpark zu etwas ganz 
Besonderem. Im Koalitionsvertrag ist die Erweiterung und 
Entwicklung des Nationalparks auf Basis fachlicher Krite-
rien festgeschrieben. Den Nationalpark weiterzuentwickeln 
ist jedoch ein umfassender Prozess, bei dem wir mit allen 
relevanten Akteuren sprechen und sie beteiligen werden. 
Start wird daher ein breit angelegter und transparenter 
Beteiligungsprozess sein. Dieser wird gerade vorbereitet.

Mit einem potenziellen weiteren Biosphärengebiet in Ober-
schwaben steht ein weiteres Großschutzgebiet für Baden-
Württemberg im Fokus, nachdem wir bereits mit den 
Biosphärengebieten Schwäbische Alb und Schwarzwald 
zwei sehr erfolgreiche Modellregionen für nachhaltige Ent-
wicklung auf den Weg gebracht haben. Biosphärengebiete 
sollen beispielhaft zeigen, wie Wirtschaft, Siedlungsbau 
und Tourismus zusammen mit den Belangen von Natur 
und Umwelt gemeinsam innovativ fortentwickelt werden 
können.

In der Region Oberschwaben hat sich über viele Jahrzehnte 
eine reichhaltige Kulturlandschaft mit naturschutzfachlich 
hochwertigen Räumen entwickeln können. Diese  wurden 
und werden durch zahlreiche Projekte und Initiativen der 
öffentlichen Hand, von Vereinen, Verbänden und Privat-
personen erhalten und entwickelt. Im Juli war ich vor Ort, 
um mit unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren ins 
Gespräch zu kommen, und es hat mich begeistert, was 
die Region dort schon alles auf die Beine gestellt hat. Die 
Menschen in Oberschwaben haben eine hohe regionale 
Identität und es gibt viele leidenschaftliche und innovative 
Macherinnen und Macher. Damit sind dort gute Voraus-
setzungen gegeben, um ein weiteres Biosphärengebiet mit 
dem Schwerpunkt Moor- und Klimaschutz als erforder-
lichem Alleinstellungsmerkmal auszuweisen. Eine  solche 
langfristig angelegte Modellregion bietet die  Chance, die 
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Erarbeitungs- und Beteiligungsprozess
Die Überarbeitung der Hinweispapiere erfolgte inner-
halb eines Jahres unter Einbezug der Facharbeitsgruppe 
(FAG) Windkraft und Artenschutz bei der LUBW. Zu der 
FAG gehörten Vertreterinnen und Vertreter des UM, der 
Naturschutzbehörden, der Umwelt- und Naturschutzver-
bände, der Windenergiebranche, der Regionalverbände, 
der Wissenschaft, ebenso einschlägige Expertinnen und 
Experten sowie Gutachterinnen und Gutachter.

In insgesamt sieben Sitzungen wurden verschiedene Mo-
delle und Lösungsansätze für die naturschutzfachlichen 
Fragestellungen auch im Hinblick auf ihre praktische Um-
setzung intensiv diskutiert. Die Arbeit der FAG ergab wich-
tige Impulse und Lösungsansätze für die Erstellung eines 
Gesamtentwurfs durch die LUBW. Die abschließende Fina-
lisierung des Hinweispapiers 2021 erfolgte durch das UM.

Allen Beteiligten gilt ein großer Dank für ihren Einsatz 
und ihre Unterstützung bei dem Überarbeitungsprozess.

Wesentliche Neuerungen
Im neuen Hinweispapier 2021 wurde der Rotmilan schwer-
punktmäßig behandelt und artspezifische Methoden- und 
Bewertungsstandards differenziert ausgearbeitet. Denn 
bei dieser Art treten die Herausforderungen des natur-
schutzverträglichen Ausbaus der Windenergie besonders 
deutlich hervor:

Der Rotmilan kommt in weiten Teilen Baden-Württembergs 
vor, so dass er regelmäßig bei Vorhaben von Windenergie-
anlagen (WEA) betroffen ist. Er gilt als häufigster Aufgabe-
grund im Themenfeld „Artenschutz“ (Abfrage der LUBW 
zu Aufgabegründen von WEA-Vorhaben bei den Vorhaben-
trägerinnen und Vorhabenträgern). Gleichzeitigt ist er 
durch WEA stark betroffen (Kolbe et al. 2019; langgemach 
et al. 2010; Katzenberger & Sudfeldt 2019; bernotat & 
dierSchKe 2016) und die populationsbiologisch bedingten 
Auswirkungen können erheblich sein (vgl. langgemach & 
dürr 2020).

Für den Rotmilan weist das Land gemäß den Kategorien der 
Roten Liste für Baden-Württemberg mit einem Anteil von 
28–30 % am Brutbestand eine sehr hohe  Verantwortlichkeit 

Seit nunmehr fast 10 Jahren setzt sich die LUBW Landes-
anstalt für Umwelt Baden-Württemberg intensiv mit dem 
Themenkomplex „Artenschutz und Windkraft“ auseinander. 
Dabei stellen die Planungshinweise zu landesweiten 
 Erfassungs- und Bewertungsstandards eine  zentrale, im 
Referat 25 – Artenschutz, Landschaftsplanung angesiedelte, 
Aufgabe dar.

Mit dem Stand vom 15. Januar 2021 
wurden die neuen „Hinweise zur Er-
fassung und Bewertung von Vogel-
vorkommen bei der Genehmigung 
von Windenergieanlagen“ gemeinsam 
vom Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft (UM) und der 
LUBW (UM & LUBW 2021) veröffent-
licht und in einem Pilotverfahren 
zur Erprobung in der Praxis ein-

geführt: Für den Vorhabenträger besteht bis auf Weiteres 
ein Wahlrecht zwischen den bisherigen Hinweispapieren 
Vögel (LUBW 2015, 2020) und dem aktualisierten Hinweis-
papier Vögel (UM & LUBW 2021).

In dem neuen Hinweispapier Vögel 2021 wurden die 
bisherigen Erfassungs- und Bewertungshinweise Vögel 
(LUBW 2015, 2020) überarbeitet und in einem Papier zu-
sammengeführt. Die neue Fassung berücksichtigt die ak-
tuellen Entwicklungen auf Bundes- und Länderebene bei 
der Erfassung und Bewertung von Vogelvorkommen im 
Hinblick auf die Prüfung der Zugriffsverbote nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG. Sie enthält Konkretisierungen, welche 
die artenschutzrechtliche Prüfung im Vollzug verbessern 
und damit einen Beitrag zur Beschleunigung der Ge-
nehmigungsverfahren leisten.

Bei dem umfassenden Themenkomplex „Artenschutz und 
Windkraft“ ist es eine große Herausforderung, bestehende 
Wissenslücken auszufüllen und kontroverse Diskussions-
standpunkte lösungsorientiert zusammenzuführen. Die 
Überarbeitung der Erfassungs- und Bewertungshinweise 
konzentrierte sich daher auf wesentliche und greifbare 
Aspekte. Der Prozess ist mit dem „Hinweispapier Vögel 
2021“ nicht abgeschlossen. Auf allen Ebenen in Wissen-
schaft, Technik, Verwaltung und Politik geht es weiter.

Artenschutz und Windkraft:  

Das neue „Hinweispapier Vögel 2021“  

Text: Nana Wix

Landesanstalt für Umwelt 
Baden-Württemberg

Hinweise zur Erfassung und  
Bewertung von Vogelvorkommen 

bei der Genehmigung von  
Windenergieanlagen

 L gültig ab Februar 2021
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 ■ Uhu: Windkraftempfindlichkeit in Abhängigkeit zu defi-
nierten topografischen Gegebenheiten und zu der Höhe 
der Rotorunterkante der WEA

 ■ Weihen: Windkraftempfindlichkeit in Abhängigkeit zu 
der Höhe der Rotorunterkante der WEA

 ■ Schwarzstorch: Kollisionsgefährdung besteht nur für 
flugunerfahrene Jungvögel sowie in definierten flug-
kritischen Situationen. Reduzierung des Mindest-
abstands (1.000 m: Schutz der Jungvögel) und des Prüf-
bereichs (6.000 m).

Fortbildungsveranstaltung und FAQs
Um die wesentlichen Weiterentwicklungen im neuen 
Hinweispapier vorzustellen und deren Anwendung in der 
Praxis zu erleichtern, hat die LUBW gemeinsam mit dem 
Umweltministerium am 10. März 2021 für Behördenver-
treterinnen und -vertreter und am 16. März 2021 für Gut-
achter und Gutachterinnen sowie Vorhabenträgerinnen und 
-träger von Windenergieprojekten die Online-Schulungen 
„Die neuen UM-/LUBW-Hinweise Vögel und Windenergie“ 
angeboten. Das Schulungsangebot wurde mit jeweils rund 
100 Teilnehmenden sehr gut angenommen.

Die Veranstaltung gab einen Überblick über die Ziel-
setzung der Weiterentwicklung, den rechtlichen Rahmen, 
den Anwendungsbereich und die wesentlichen Inhalte der 
neuen, von UM und LUBW gemeinsam herausgegebenen 
Hinweise. Zudem wurde speziell auf die Bedingungen 
und Möglichkeiten der artenschutzrechtlichen Ausnahme 
eingegangen. Abschließend konnten in einem etwa ein-
stündigen Block ausführlich Fragen beantwortet und dis-
kutiert werden. Basierend auf diesen Fragerunden ist eine 
Veröffentlichung von FAQs zum neuen Hinweispapier im 
LUBW-Internetauftritt geplant. 

für Deutschland auf (Stand nach Hochrechnung der stich-
probenhaften repräsentativen Milankartierung aus dem 
Jahr 2019). Mit einem Gesamtbestand von rund 4.300 
Revierpaaren beherbergt Baden-Württemberg aus Bundes-
sicht die größte Teilpopulation (siehe auch grüneberg 
& KarthäuSer 2019; Katzenberger & Sudfeldt 2019). Der 
 Rotmilan ist zudem die einzige deutsche Brutvogelart, 
von der rund 50 % der Weltpopulation in Deutschland 
lebt. Der Erhaltungszustand des Rotmilans wird in Baden- 
Württemberg aktuell als günstig eingeschätzt.

Um der Notwendigkeit des Ausbaus der Windenergie-
nutzung einerseits und der großen Verantwortung zum 
Schutz dieser Art andererseits gerecht zu werden, hat sich 
die LUBW in den letzten Jahren intensiv mit dem Rotmilan 
beschäftigt und eine deutlich verbesserte Wissens- und 
Datengrundlage geschaffen (Milankartierung 2019, Greif-
vogelmonitoring ab 2018 und Telemetrie-Studie ab 2018). 
Dadurch wurde die differenzierte Betrachtung der Art im 
neuen Hinweispapier ermöglicht.

Weitere wesentliche Neuerungen im neuen Hinweispapier 
Vögel 2021 sind:

 ■ Gestufte Vorgehensweise zur Einschätzung des signi-
fikant erhöhten Tötungsrisikos und der erheblichen 
Störung

 ■ Abstandsbetrachtung: Einführung eines Nahbereichs 
um den Brutplatz

 ■ Fachliche und methodische Präzisierung der Habitat-
potenzialanalyse (HPA): Konkretisierung der in den 
bisherigen Erfassungshinweisen vorgesehenen fachgut-
achterlichen Einschätzung der Raumnutzung im Hin-
blick auf die Landschaftsausstattung des Untersuchungs-
raums (vgl. LUBW 2020: S. 17)

 ■ Anpassung der Raumnutzungsanalyse (RNA): Einbezug 
der HPA sowie der Phänologie bei der fachgutachter-
lichen Bewertung

 ■ Rotmilan: Neues Bewertungsverfahren (nur bei dieser 
Art) auf Grundlage der Definition von Fallgruppen in 
Abhängigkeit von der Siedlungsdichte und den Ab-
ständen der Vorkommen zur geplanten WEA

 ■ Ergänzung von Anforderungen an Fachgutachten und 
fachgutachterliche Praxis hinsichtlich des Umgangs mit 
Daten Dritter

 ■ Überarbeitung der Standard-Vermeidungsmaßnahmen 
für Rot- und Schwarzmilan sowie Wespenbussard

Wespenbussard
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der  ersten Kartierrunde von 2014 bis 2019 wurden 1.325 
Raster an 337 Kartierende vergeben. Damit wurde eine 
Abdeckung von 84 % aller UTM5-Raster in Baden-Würt-
temberg erreicht. Da man auch Daten außerhalb seiner 
Raster eingeben kann, liegen sogar Daten für 93 % der 
Rasterzellen vor. 2020 startete die LAK mit der Wieder-
holungskartierung mit dem Auftrag, die Raster ein zweites 
Mal zu begehen. Als Motivation wurde eine erneute, etwas 
geringere Aufwandsentschädigung in Aussicht gestellt. 
Etwa die Hälfte der Kartierenden gab im Zuge dessen die 
systematische Kartierung für die zweite Runde auf und gab 
seine Raster frei. Es verblieben 705 Raster (45 %) welche an 
154 Kartierende oder Kartiergruppen vergeben waren. Bis 
zum Mai 2021 konnten jedoch erneut 149 Raster an über 
40 neue oder schon aktive Kartiererinnen und Kartierer 
vergeben werden. Im zweiten Durchgang wurden bereits 
für 44 % der UTM5-Raster wieder Daten eingegeben.

Anforderungen an die Erfassungen werden bewusst niedrig 
gehalten, da diese durch Ehrenamtliche erfolgen. Für den 
erfolgreichen Artennachweis bedarf es nur eines Nach-
weises pro Rasterfeld. Die erhobenen Daten werden über 
ein Internetportal eingegeben (vgl. behm 2013). Obliga-
torische Daten sind die Art, Datum, Zähleinheit und die 
Anzahl. Weitere optionale Angaben zur Nachweismethode, 
Geschlecht und dem Entwicklungsstadium sind möglich 
und willkommen.

Ende März 2021 lagen insgesamt 79.080 Einträge in der 
Datenbank vor. Die nachfolgenden Auswertungen be-
schränken sich auf den Projektzeitraum von 2014 – 2020 
mit dem Plausibilisierungsstand vom 31. März 2021. Da 
die Plausibilisierung der Daten relativ zeitaufwendig ist, 
können auch noch von den vorangegangenen Jahren später 
plausibilisierte Daten hinzukommen. Der Anteil an noch 
nicht plausibilisierten Datensätzen ist mit knapp 6 % gering.

Ergebnisse

Insgesamt liegen 59.014 plausibilisierte Datensätze für die 
Jahre 2014 bis 2020 vor. Davon entfallen 42.457 auf die 
Amphibien und 16.557 auf die Reptilien. Im ersten Jahr der 
Kartierung wurden über 13.000 Arteinträge getätigt. Mit 

Einleitung

Bei der Arbeit im Naturschutz sind Artendaten  unerlässlich. 
Für gezielte Schutzmaßnahmen, bei fachlichen Beurtei-
lungen von Planungsvorhaben oder für Berichtspflichten 
nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, Artikel 11 
der FFH-RL, § 6 BNatSchG) werden diese herangezogen. 
Von den 30 in Baden-Württemberg vorkommenden hei-
mischen Amphibien- und Reptilienarten sind 20 in den 
Anhängen II und IV der FFH-RL gelistet. Da hoch be-
drohte Arten wie beispielsweise Geburtshelferkröte 
(Alytes obstetricans) gesondert im Artenschutzprogramm 
des Landes erhoben oder extrem seltene Arten wie 
Smaragdeidechse (Lacerta bilineata) separat im bundes-
weiten FFH-Stichproben monitoring umfassend untersucht 
werden, lag es nahe, die im Land weiter verbreiteten Am-
phibien- und Reptilienarten als Zielarten für ein ehren-
amtliches Kartierprojekt zu wählen. Gemeinsam mit den 
Naturschutzverbänden ABS (Amphiben-Reptilien-Biotop-
Schutz Baden-Württemberg e. V.), BUND (Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutschland e. V.), LNV (Landes-
naturschutzverband Baden-Württemberg e. V.) und NABU 
(Naturschutzbund Deutschland e. V.) initiierte die LUBW 
Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 2014 eine 
Landesweite Artenkartierung (LAK) der Reptilien und Am-
phibien (behm 2013). Im Fokus stehen insgesamt 10 Amphi-
bien- und 3 Reptilienarten von europaweiter Bedeutung. 
Erfasst werden können jedoch grundsätzlich alle Amphi-
bien- und Reptilienarten inklusive einiger  Neozoen. Eine 
Koordinierungsstelle am Staatlichen Museum für Natur-
kunde Stuttgart leitet das Projekt. Nachdem bereits erste 
Erkenntnisse aus der LAK in früheren Ausgaben publiziert 
wurden (hinneberg & SchWandner 2016, 2018), möchten wir 
an dieser Stelle weitere Ergebnisse aus dem stetig wach-
senden Datenschatz vorstellen.

Methodik

Die Untersuchungen der Fauna erfolgt auf Rasterzellenbasis 
mit einer Kantenlänge von 5 x 5 km. Die Landesfläche 
Baden- Württembergs teilt sich auf 1.581 UTM5-Raster-
zellen auf, welche jeweils an kartierende Einzelpersonen 
oder Kartiergemeinschaften vergeben werden. Während 
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Nachweishäufigkeit von ca. 2 % aufweist, waren es im Jahr 
2019 über 16 % der Nachweise, die im Februar gelangen. 
Der Februar 2019 war sehr warm und sonnenreich (DWD 
2019), was die Mauereidechsen zu nutzen wussten, wäh-
rend Zauneidechsen (Lacerta agilis) noch in ihren Winter-
quartieren blieben. Auch lohnt sich in dieser Hinsicht ein 
Blick auf vermeintlich ökologisch ähnliche Arten. Wechsel-
kröte (Bufotes viridis) und Kreuzkröte (Epidalea calamita) 
ähneln sich im Allgemeinen in ihren Ansprüchen an die 
üblicherweise bewohnten Sekundärlebensräume (laufer & 
Pieh 2007, laufer & SoWig 2007).  Jedoch zeigen beide Arten 
doch entscheidende Unterschiede in ihren Lebensraum-
präferenzen und auch der Phänologie. Über die Jahre zeigt 
die Wechselkröte einen eindeutigen Peak ihrer Aktivität 
im Mai (Abbildung 2). Zwar zeigt die Kreuzkröte ebenfalls 
ihr Aktivitätsmaximum im Mai, dieses erstreckt sich jedoch 
fast plateaumäßig bis Ende Juni und geht dann abrupt 
zurück, während die Wechselkröte eher einen graduellen 
Abfall zeigt. Auch zeigt sich, dass Wechselkröten durchaus 
bereits im März aktiv sind, die Kreuzkröte aber noch kaum 
erscheint. Insgesamt werden Wechselkröten in der ersten 
Sommerhälfte häufiger gemeldet, während im Verlauf des 
Sommers die Kreuzkröte die Oberhand in den Meldungen 
gewinnt. Betrachtet man die einzelnen Jahre, so fällt auf, 
dass die beiden Bufoniden arten häufiger unterschiedliche 
Aktivitätsmuster in einzelnen Jahren zeigen (Abbildung 3

den Jahren ging die Zahl zurück, bis es 2019 noch knapp 
5.400 Einträge waren (Abbildung 1). 2020 blieb diese Zahl 
jedoch stabil. Dies kann vermutlich auf den Start der zwei-
ten Kartierrunde und der damit einhergehenden erneuten 
Ausschüttung einer Aufwandsentschädigung zurückgeführt 

werden, was zu neuer Motivation der Kartierenden geführt 
hat. Im Zuge des Starts der Wiederholungskartierung wur-
den zahlreiche Raster wieder frei und neu vergeben. Dies 
ermöglichte es neue Interessenten auf diese Raster anzu-
werben, was coronabedingt 2020 nur eingeschränkt mög-
lich war, wodurch die Anzahl aktiver Kartiererinnen und 
Kartierer wieder anstieg. 2021 ist daher mit einem Anstieg 
der Meldungen zu rechnen. Insgesamt wurden Arteinträge 
von 19.711 Fundorten in die Datenbank eingegeben. An 
13.158 wurden Amphibien und an 8.265 Reptilien nach-
gewiesen. Dadurch ergibt sich eine Überschneidung von 
1.712 Fundorten. Damit wurden lediglich an 8,7 % der 
Fundorte mindestens eine Art beider Tierklassen nach-
gewiesen. Nur 15,4 % der Fundortangaben werden mit 
einer Unschärfe von mehr als 50 m angegeben. Wobei fast 
jeder zweite Fundort ohne Unschärfe-Angabe versehen 
ist. Hier kann jedoch entsprechend den Angaben der Kar-
tierenden angenommen werden, dass es sich bei diesen 
Standorten ebenfalls i. d. R. um sehr kleinräumig unter-
suchte Habitate wie Teiche und Tümpel handelt. Dies zeigt, 
dass die Kartierenden die Fundorte spezifisch setzen und 
gezielt nach der einen oder anderen Kartiergruppe oder 
Art suchen und allenfalls zufällig bei der Amphibiensuche 
auch ein Reptil entdecken und umgekehrt. Natürlich spielt 
ebenso das Aktivitätsmuster der Arten eine wesentliche 
Rolle.  Einige Amphibienarten sind bereits früh zu Beginn 
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Abbildung 1: Anzahl eingegebener Datensätze für Amphibien und 
 Reptilien sowie Angabe von Fundorten in den einzelnen Jahren.
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Nachweishäufigkeit von ca. 2 % aufweist, waren es im Jahr 
2019 über 16 % der Nachweise, die im Februar gelangen. 
Der Februar 2019 war sehr warm und sonnenreich (DWD 
2019), was die Mauereidechsen zu nutzen wussten, wäh-
rend Zauneidechsen (Lacerta agilis) noch in ihren Winter-
quartieren blieben. Auch lohnt sich in dieser Hinsicht ein 
Blick auf vermeintlich ökologisch ähnliche Arten. Wechsel-
kröte (Bufotes viridis) und Kreuzkröte (Epidalea calamita) 
ähneln sich im Allgemeinen in ihren Ansprüchen an die 
üblicherweise bewohnten Sekundärlebensräume (laufer & 
Pieh 2007, laufer & SoWig 2007).  Jedoch zeigen beide Arten 
doch entscheidende Unterschiede in ihren Lebensraum-
präferenzen und auch der Phänologie. Über die Jahre zeigt 
die Wechselkröte einen eindeutigen Peak ihrer Aktivität 
im Mai (Abbildung 2). Zwar zeigt die Kreuzkröte ebenfalls 
ihr Aktivitätsmaximum im Mai, dieses erstreckt sich jedoch 
fast plateaumäßig bis Ende Juni und geht dann abrupt 
zurück, während die Wechselkröte eher einen graduellen 
Abfall zeigt. Auch zeigt sich, dass Wechselkröten durchaus 
bereits im März aktiv sind, die Kreuzkröte aber noch kaum 
erscheint. Insgesamt werden Wechselkröten in der ersten 
Sommerhälfte häufiger gemeldet, während im Verlauf des 
Sommers die Kreuzkröte die Oberhand in den Meldungen 
gewinnt. Betrachtet man die einzelnen Jahre, so fällt auf, 
dass die beiden Bufoniden arten häufiger unterschiedliche 
Aktivitätsmuster in einzelnen Jahren zeigen (Abbildung 3

des Jahrs aktiv, wenn die meisten Reptilien noch in der 
Winterstarre sind. Zudem ist die Amphibiensuche nachts 
erfolgversprechender, während die Reptilien vornehmlich 
am Tag nachgewiesen werden können. Hinsichtlich der 
Lebensraumtypen unterscheiden sich die Standorte, an 
denen lediglich eine der Kartiergruppen oder in denen 
mindestens je eine Amphibien- und Reptilienart nach-
gewiesen wurde, nur unwesentlich.

Phänologie anhand ökologisch ähnlicher Arten
Anhand der gesammelten Daten lassen sich über den 
Jahresverlauf entsprechende Aktivitätsmuster der einzel-
nen Arten feststellen. Dabei fallen unter den Amphibien 
die Früh- und Explosivlaicher wie die Braunfrösche 
(Rana spp.) und die Erdkröte (Bufo bufo) auf, welche 
für einen kurzen Zeitraum im Frühjahr sehr aktiv sind 
und sich zudem räumlich akkumulieren und dadurch 
leicht nachweisbar werden. Im restlichen Jahresverlauf 
gelingen nur vereinzelt Nachweise dieser Arten in ihren 
Landlebensräumen. Anpassungen in der Phänologie sind 
eine Möglichkeit, wie eine Art sich verändernden Lebens-
bedingungen entgegentreten kann. Beobachtungen über 
mehrere Jahre hinweg in Korrelation mit Klima- und ande-
ren Parametern können erste Aufschlüsse darüber geben, 
wie sich eine Art anpassen kann. Während die Mauer-
eidechse (Podarcis muralis) im Februar ansonsten eine 
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Die Angaben zum Geschlecht unterscheiden sich eben-
so stark zwischen den Arten. So fällt auf, dass dies vor 
allem bei Arten, welche einen ausgeprägten Sexualdi-
chromatismus (unterschiedliche Färbung der  Geschlechter) 
aufweisen, beispielsweise Zauneidechse sowie die Wasser-
molche (Ichthyosaura, Lissotriton, Triturus) und die 
Kreuzotter (Vipera berus), genutzt wird. Bei der Zaun-
eidechse wird beispielsweise in rund jedem zweiten Nach-
weis das Geschlecht angegeben. Daraus ergibt sich eine 
Geschlechterverteilung von 1,17 Männchen zu Weibchen. 
Beim Kammmolch liegt der Wert mit 1,07 recht nah an 
einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis. Die An-
gaben lassen jedoch keinen Rückschluss auf das tatsäch-
liche Geschlechterverhältnis in der Natur zu, da sich die 
Sichtungswahrscheinlichkeit aufgrund von Färbung und 
Verhalten zwischen den Geschlechtern, aber auch abhängig 
vom Kartierer, unterscheidet. Die zu 99,8 % gemeldeten 
männlichen Laubfrösche hängen zweifellos mit dem vor 
allem akustischen Nachweis der Art über das Verhören 
zusammen (vgl. SchlüPmann & KuPfer 2009). Bei den Ringel-
nattern (Natrix spp.) werden hingegen dreimal mehr Weib-
chen gemeldet. Diese können deutlich größer und massiger 
als die Männchen werden (Waitzmann & SoWig 2007) und 
sind damit ab einer gewissen Größe eindeutig als solche 
zu klassifizieren, während bei kleineren Individuen stets 
eine Restunsicherheit bestehen bleibt und im Zweifel auf 
die Angabe als Männchen verzichtet wird.

Populationsgrößen – ist ein negativer Trend sichtbar?
Neben der reinen Fläche, auf der eine Art vorkommt, ist 
vor allem auch die Individuenzahl der Einzel- und Meta-
populationen ein entscheidendes Kriterium dafür, wie ge-
fährdet eine Art ist. So kann gerade die Darstellung der 
Verbreitung in Rasterkarten eine vermeintlich weite Ver-
breitung und damit einen guten Erhaltungszustand vor-
täuschen. Da jedoch im Rahmen der LAK lediglich ein 
Individuum ausreicht, um ein Raster als von einer Art be-
setzt zu kennzeichnen, kann dies die wahre Gefährdungs-
situation verschleiern. Die Angaben zur Häufigkeit können 
dazu genutzt werden, um sich ein Bild über die lokalen 
Populationsgrößen zu machen. Da es sich im Rahmen der 
LAK-Kartierungen jedoch um keine systematische oder 
standardisierte Erhebung der Populationsgrößen handelt, 
müssen die Analysen mit einer gewissen Vorsicht betrachtet 
werden.

Auch spielt die Art, über welche Angaben zum Populations-
trend gemacht werden sollen, eine wichtige Rolle. Die 
Schlingnatter (Coronella austriaca) wird beispielsweise 
in 87 % der Fälle mit lediglich einem Individuum und in 
nur 12 % noch mit zwei bis fünf Individuen gemeldet. Die 
geringen Nachweisdichten beruhen jedoch vielmehr auf der 
schwierigen Nachweisbarkeit bedingt durch die verborgene 
Lebensweise der Schlingnatter, als dass diese Zahlen einen 
wahren Eindruck von den tatsächlichen Populations-

). So ließ sich in den Jahren 2016 und 2020 die Kreuz-
kröte vermehrt später nachweisen als die Wechselkröte, 
im Jahr 2017 jedoch eher früher als diese. Welche genauen 
Parameter jeweils ein früheres oder auch (nochmaliges) 
späteres Ablaichen an den Gewässern beeinflussen, sollte 
näher untersucht werden.

Populationsstruktur
Die Eingabemaske des LAK-Meldeportals erlaubt es zu-
dem, weitere Informationen zu den aufgefundenen Indi-
viduen einzugeben, z. B. über das Entwicklungsstadium 
vom Jungtier zum Adulti oder zum Geschlecht. In wel-
chem Umfang diese zusätzliche Information mit angegeben 
wird, schwankt sehr stark zwischen den Arten. So wird 
bei den Amphibien oft keine oder „Adult“ als Altersgruppe 
genannt. Dies hängt vor allem am biphasischen Lebens-
zyklus. Amphibien werden in der Regel an ihren Fort-
pflanzungsgewässern aufgesucht. Dort finden sich vor 
allem die Adulten und deren Larven wieder. Sichtungen 
von nicht geschlechtsreifen Individuen gelingen selten und 
nur zufällig in deren Landlebensräumen. So werden beim 
Laubfrosch (Hyla arborea) lediglich 3,5 % und beim Kamm-
molch (Triturus cristatus) 8,9 % der Funde mit „juvenil“ 
oder „subadult“ angegeben. Bei den Reptilien fallen die 
Anteile der Meldungen nicht-adulter Individuen deutlich 
höher aus. So sind es bei der Mauereidechse 15,5 % und 
bei der Zauneidechse sogar 25,4 % der Nachweise, wel-
che auf juvenile oder subadulte Individuen zurückgehen 
(Abbildung 4). Bei der Mauereidechse ist der Anteil der 
Meldungen ohne Angabe zum Entwicklungsstadium jedoch 
mit knapp 42 % deutlich höher als bei der Zauneidechse, 
bei der nur jeder vierte Eintrag ohne entsprechende Infor-
mation vorliegt. Diesen Unterschied spiegeln die wesent-
lich höheren Populationsdichten der Mauereidechsen im 
Vergleich zu den Zauneidechsen wider. Bei einer größeren 
Anzahl von Mauereidechsen wird darauf verzichtet die 
Altersstadien und Geschlechter separat einzugeben. Die 
Zauneidechse wird in ihrem großen Verbreitungsgebiet 
dagegen oft in geringeren Individuenzahlen angetroffen.
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Abbildung 4: Erfasste Entwicklungsstadien von je zwei ausgewählten 
Amphibien- und Reptilienarten.
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Wenn man nur die Nachweise über den Laich einbezieht, 
sind es beim Grasfrosch 98,2 % und bei der Erdkröte 93,9 %, 
die in diese zwei Monate fallen.

Bei beiden Arten dominieren Angaben eher kleiner Ge-
meinschaften. Am häufigsten wird die Kategorie „2 – 5“ 
Individuen bzw. Laichballen oder -schnüre beim Grasfrosch 
mit im Schnitt 23,7 % und bei der Erdkröte mit 26,6 % 
genannt (Abbildung 5). 55 % aller Erdkröten-Laichgesell-
schaften beinhalten lediglich 10 oder weniger Individu-
en bzw. Laichschnüre. Nur 7,9 % der Laichgesellschaften 
werden mit über 100 Individuen bzw. Laichschnüren an-
gegeben. Frühere Angaben von Populationen mit über 500! 
adulten Individuen ergeben noch einen Anteil von ca. 13 % 
aller Meldungen (SoWig & laufer 2007). Beim Grasfrosch 
besteht jede zweite Laichgemeinschaft aus weniger als 11 
Individuen respektive Laichballen. Lediglich 8,2 % der 
Grasfroschgemeinschaften werden mit über 100  Individuen 
bzw. Laichballen angegeben.

größen geben. Als gut geeignet für eine Beurteilung der 
Populationsgrößen gelten jedoch die Früh- und Explosiv-
laicher wie Grasfrosch (Rana temporaria) oder Erdkröte. 
Die Tatsache, dass bei beiden Arten bei entsprechender 
Witterung fast alle fortpflanzungsfähigen Individuen einer 
Population gleichzeitig aktiv werden und sich an den räum-
lich begrenzten Laichgewässern einfinden, ermöglicht es 
recht genau, einen Eindruck über die vor Ort vorhandene 
Gesamtpopulation zu erhalten. Natürlich muss dabei be-
dacht werden, dass der Anteil noch nicht geschlechtsreifer 
Individuen der Population sowie ein Teil der Weibchen, 
welche nicht jedes Jahr zur Fortpflanzung schreiten, nicht 
miterfasst wird. Da auch außerhalb der Laichzeit verein-
zelt Grasfrösche und Erdkröten nachgewiesen werden, 
diese aber die Populationsabschätzung nach unten ver-
fälschen würden, haben wir uns für die Analyse nur auf 
den Hauptlaichzeitraum der beiden Arten im März und 
April beschränkt. Auf diese zwei Monate entfallen über 
75 % aller Grasfrosch- und 63 % aller Erdkröten-Nachweise. 
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Abbildung 5: Erfasste Häufigkeiten bei Einzelnachweisen der Erdkröte und des Grasfrosches im März und April in den einzelnen Jahren der Erfassung.
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Anhand der LAK-Daten lassen sich nur bedingt Trends 
hinsichtlich der Populationsentwicklung ablesen, da nicht 
zwangsläufig über mehrere Jahre hinweg immer für die 
gleichen Populationen Daten eingegeben werden oder 
Meldungen von unterschiedlichen Kartierenden getätigt 
werden, welche sich in ihrer Zählmethodik unterscheiden. 
Dennoch lässt sich feststellen, dass bei der Erdkröte ab 
2019 mit 4,5 % deutlich weniger Laichgesellschaften mit 
über 100 Individuen gemeldet wurden, während dieser 
Wert 2014 bis 2018 noch bei über 8,5 % für diese Größen-
klasse lag. Gleichzeitig nahmen die Angaben sehr kleiner 
Laichgesellschaften seitdem wieder deutlich zu (Abbildung 
6). Beim Grasfrosch lässt sich eine derartige Abnahme 
bisher aber nicht eindeutig herauslesen, auch wenn das 
Muster über die 7 Kartierjahre ähnlich verläuft. Hier be-
darf es gesonderter Studien und Auswertung der teilweise 
seit Jahrzehnten erhobenen Daten von zahlreichen ehren-
amtlichen Naturschutzgruppen an den großen Amphibien-
wanderstrecken in Baden-Württemberg, um eindeutige 
Populationsrückgänge sichtbar zu machen.
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Abbildung 6: Anteil der erfassten großen und kleinen Populationen der 
Erdkröte und des Grasfrosches über die Jahre der Erfassung hinweg.
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Einleitung
Seit vielen Jahren 
häufen sich Mel-
dungen über Popu-
lationen heimischer 

Zauneidechsen (Lacerta agilis), welche in Anwesenheit von 
Mauereidechsen (Podarcis muralis) in gemeinsamen Vor-
kommen zurückgehen oder sogar verdrängt werden (z. B. 
münch 2001, Schulte 2009, deichSel & Schulte 2015). Jedoch 
fehlt diesen subjektiven Beobachtungen eine fundierte 
wissenschaftliche Grundlage, um aktuelle Veränderungen 
in der Biodiversität zu dokumentieren. In den letzten Jahr-
zehnten haben sich vermehrt weitere allochthone Mauer-
eidechsenpopulationen vor allem in Südwest-Deutschland 
etabliert (deichSel & Schulte 2015, Schulte & deichSel 2015), 
welche ihren Ursprung vornehmlich in Italien und West-
Frankreich haben (deichSel et al. 2011, Schulte et al. 2011).

Im von der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württem-
berg – aus zweckgebundenen Erträgen der GlücksSpirale 
– geförderten und am Staatlichen Museum für Naturkunde 
Stuttgart (SMNS) ausgeführten Forschungsprojekt wird seit 
2018 die Struktur gemeinsamer (syntoper) Populationen von 
Zaun- und Mauereidechsen untersucht, um festzustellen, ob 
sich Veränderungen der Populationsstrukturen einstellen. 
Fundierte, wissenschaftliche Daten aus dem Projekt sol-
len den Naturschutz unterstützen bzw. den Naturschutz-
behörden im Rahmen von Planungsverfahren und Schutz-
maßnahmen der streng geschützten und in Anhang IV der 
Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie geführten Eidechsen-
arten Hilfestellung bieten. Im Folgenden werden erste, vor-
läufige Ergebnisse aus drei Jahren Erfassung präsentiert.

Methodik
Insgesamt werden Kartierungen auf 22 Untersuchungs-
flächen in Baden-Württemberg durchgeführt. Dabei handelt 
es sich um Populationen mit unterschiedlichen Zusammen-
setzungen von Zaun- und Mauereidechsen. Populationen 
mit nur einer Eidechsenart dienen als Vergleich zu den 
syntopen Populationen mit beiden Eidechsenarten. Be-
gehungen fanden mehrmals jährlich entlang von Linien-
transekten statt, währenddessen die Anzahl, der genaue 
Standort mittels GPS und das Altersstadium sowie bei 
 Adulten das Geschlecht der Eidechsen erfasst wurde. Jedes 

Habitat wurde außerdem anhand von Habitatstrukturen 
auf die Eignung für die Eidechsen hin charakterisiert. 
Die genetische Linie der jeweiligen Mauereidechsen-
populationen wurde bestimmt, um festzustellen, ob es sich 
um autochthone oder allochthone Vorkommen handelt. 
Für eine erste Beurteilung der Populationsstrukturen der 
beiden Eidechsenarten wurden folgende Parameter unter-
sucht: Anzahl der Individuen je Begehung, prozentuale Be-
legung der abgesuchten Fläche entlang der Linientransekte 
unter der Annahme von einem primären Aktionsradius 
von fünf Metern, Geschlechterverhältnis und der Anteil 
an dies- und letztjährigen Jungtieren.

Ergebnisse & Diskussion
Insgesamt fanden 214 Begehungen in den Jahren 2018 
bis 2020 statt. Dabei wurden Einzelnachweise von 5.993 
Mauer-, 682 Zaun- und 363 Ruineneidechsen erbracht, d. h. 
fast zehn Mal so viele Mauer- wie Zauneidechsen wurden 
erfasst. Über alle Flächen mit entsprechender Artpräsenz 
wurden im Schnitt 4 Zauneidechsen, aber fast 30 Mauer-
eidechsen je Begehung gezählt. In gemischten Populationen 
ist die Mauereidechse in allen bis auf einer Untersuchungs-
fläche die deutlich häufigere Art. Dadurch beansprucht sie 
auch mit rund 33 % der abgesuchten Untersuchungsfläche 
mehr Raum als die Zauneidechse, welche nur auf durch-
schnittlich knapp 12 % kommt. Das Geschlechterverhältnis 
ist bei beiden Arten in etwa gleich und fällt leicht zugunsten 
der Männchen aus. Mit 41 % kommt die Mauereidechse 
ebenfalls auf einen höheren Wert in Sachen Jungtieranteil, 
welcher in syntopen Populationen bei der Zauneidechse 
bei 30 % liegt. Vergleicht man nun reine Zauneidechsen-
populationen mit Populationen, welche vermeintlich in 
Konkurrenz zur Mauereidechse stehen, finden sich in den 
untersuchten Parametern keine statistisch signifikanten 
Unterschiede, auch wenn reine Zauneidechsenpopulationen 
meist leicht höhere Parameterwerte aufweisen. Die aktu-
ellen Daten lassen daher bisher nicht erkennen, ob die 
Mauereidechse einen primären Faktor für den Rückgang 
der Zauneidechse darstellt. Dennoch liegen entsprechende 
kursorische Beobachtungen über mehrere Jahre vor, in 
denen die Zauneidechse recht bald nach dem Eintreffen 
der Mauereidechse verschwunden ist und letztere Art sehr 
hohe Populationsdichten aufgebaut hat. Aber auch gegen-
sätzliche Beobachtungen vermelden, dass beide Arten 

Biodiversitätsveränderungen  

von Eidechsenpopulationen:  

Mauer- gegen Zauneidechsen?  

Text: Peter Pogoda, Nadine Hammerschmidt,  

Kathrin Marquart und Alexander Kupfer
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und Jean-Louis Berthoud sowie Axel Hochkirch von der 
Universität Trier für die zuverlässige genotypische Be-
stimmung der Mauereidechsen. 
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bereits seit Jahrzehnten vermeintlich nebeneinander ko-
existieren (z. B. laufer et al. 2007, heym et al. 2013). Daher 
sind Vorhersagen über den Einfluss der Mauereidechse, 
welche in Zauneidechsenhabitate eingebracht wird, sehr 
schwierig zu treffen. Auch weitere Parameter wie Mikro- 
und Makroklima und die Habitatstruktur haben sicher 
einen signifikanten Einfluss darauf, wie sehr sich Mauer-
eidechsen etablieren können. Festzuhalten bleibt auch, 
dass einige reine Zauneidechsenpopulationen in unserer 
Studie bereits einen schlechten Gesamteindruck hinter-
lassen und nur geringe Individuendichten aufweisen. Bei 
weiterem Druck durch andere Arten oder auch minimalen 
Lebensraumverschlechterungen können diese dann sehr 
schnell erlöschen. Unter der Prämisse der Prävention sollten 
keine Mauereidechsen in Zauneidechsenhabitate eingesetzt 
werden. Auch sollte vermieden werden, die natürliche 
Ausbreitung kopfstarker, allochthoner Mauereidechsen-
populationen durch weitere gebietsfremde Aussetzungen 
zu beschleunigen. Denn aktuell verbreiten sich allochthone 
Mauereidechsen auch durch Umsiedlungen im Rahmen 
von Bauvorhaben vor allem an Bahnstrecken durch den 
Menschen schneller und weiter. In diesem Zusammenhang 
ist ebenso zu diskutieren, ob die allochthonen, gebiets-
fremden Mauereidechsenpopulationen den gleichen hohen 
FFH-Schutzstatus genießen sollten, wie heimische Zaun-
eidechsen und Mauereidechsen-Linien (Schulte et al. 2021). 
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In Baden-Württemberg zeigen Mauereidechsen der unterschiedlichen Linien eine sehr variable Färbung der Ventralseite. Bei A, C, D handelt es sich um 
autochthone Mauereidechsen der Unterart Podarcis muralis brongniardii, B: Süd-Alpen-Linie (P. m. maculiventris), E: Venetien-Linie (P. m. maculiventris).
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Seit 2011 ist das Gebiet Gegenstand lokaler und über-
regionaler Kooperationsprojekte für den Feldvogelschutz. 
Gemeinsam mit Landwirtinnen und Landwirten wurden 
erste gezielte Maßnahmen zur Förderung von  Kiebitz, Reb-
huhn und Grauammer erprobt und umgesetzt. Durch die 
enge und erfolgreiche Zusammenarbeit der im nachfolgen-
den Kapitel portraitierten Beteiligten konnten die Bestände 
stabilisiert bzw. Räume erfolgreich wiederbesiedelt wer-
den. Dies ist bundesweit eines der wenigen Beispiele, in 
denen es bisher gelungen ist, den Rückgang dieser Arten 
aufzuhalten und lokal eine Trendumkehr einzuleiten.

Die Akteurinnen und Akteure

Initiiert wurden die Schutzprojekte von der  Initiative Arten-
vielfalt Neckartal (IAN) – einer ehrenamtlich  tätigen Gruppe 
aus lokalen Naturschutzverbänden und  anderen Fachleuten. 
Ihr Ziel ist die Sicherung von Restvorkommen hochgradig 
gefährdeter Arten, deren Wiederausdehnung und die Ver-
hinderung weiterer Artenverluste. Die Entwick lung, Um-
setzung und Validierung fachlich begründeter Maßnahmen-
konzepte, die enge Zusammenarbeit mit Vertreterinnen 
und Vertretern von Landwirtschaft, Jägerschaft, Behörden, 
Naturschutz, Hochschulen, Gemeinden, Unternehmen und 
Bürgerschaft sowie ein regelmäßiges Moni toring der Maß-
nahmenumsetzung sind dabei wichtige Erfolgsfaktoren.

Seit im Jahr 2013 der Verein VIELFALT (Verein für Inklu-
sion, Erhaltung der Landschaft und Förderung des Arten-
reichtums im Landkreis Tübingen) im Landkreis  Tübingen 
die Aufgaben eines Landschaftserhaltungsverbands (LEV) 
und als PLENUM-Geschäftsstelle ( PLENUM: Projekt des 
Landes zur Erhaltung und Entwicklung von Natur und Um-
welt) übernommen hat, wird dort der Schutz der Feldvögel 
als eine zentrale naturschutzfachliche Herausforderung 
behandelt. Die im Land einzigartige Kombination von LEV 
und PLENUM bietet ein geeignetes Instrumentarium, um 
den ehrenamtlichen Einsatz fachlich und organisatorisch 
zu unterstützen und Schutzprojekte zu fördern.

Maßgeblich und letztlich entscheidend ist aber das Enga-
gement der Landwirtinnen und Landwirte, die in großem 
Umfang Schutzmaßnahmen auf ihren Flächen umsetzen. 

Feldvögel zählen zu den am stärksten zurückgehenden 
Arten in ganz Europa. Mit Rückgängen zwischen 1992 bis 
2016 von bis zu 90 % sind sie Sorgenkinder des Arten-
schutzes (gerlach et al. 2019). Dort wo sie noch vor-
kommen, besteht eine besondere Verantwortung für deren 
Erhalt – so auch im Landkreis Tübingen.

Hier gibt es u. a. bedeutsame Restvorkommen von  Kiebitz, 
Rebhuhn und Grauammer. Alle sind landesweit vom Aus-
sterben bedroht (bauer et al. 2016) und im Zielarten-
konzept Baden-Württemberg als Landesarten Gruppe A 
mit höchster Schutz- und Maßnahmenpriorität eingestuft 
(MLR & LUBW 2009). Schutzverpflichtungen ergeben sich 
für diese und andere Arten zudem aus der europäischen 
Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) und dem 
Bundesnaturschutzgesetz (§ 44 (4) BNatSchG). Die hiesigen 
Brutvorkommen der Feldvögel liegen überwiegend in der 
„normalen“ Agrarlandschaft außerhalb von Schutzgebieten. 
Deren Sicherung und notwendige Wiederausdehnung soll 
über freiwillige Maßnahmen in Kooperation mit landwirt-
schaftlichen Betrieben realisiert werden. Im vorliegenden 
Beitrag werden die lokalen Schutzprojekte, die Rollenver-
teilungen der Akteurinnen und Akteure, erste Erfolge und 
bleibende Herausforderungen vorgestellt.

Situation im Landkreis Tübingen

Im Landkreis Tübingen erlitten die Brutbestände von Reb-
huhn und Grauammer vergleichbare Verluste zwischen 
Mitte der 1980er Jahre (Kratzer 1991 und schriftl. Mitt.) 
und ca. 2010 (verschiedene Kartierer), der Kiebitzbestand 
war zeitweise erloschen. Ohne den Einsatz zahlreicher 
Akteurinnen und Akteure hätten sich diese Trends fort-
gesetzt. Heute stellt der westliche Teil des Landkreises 
dank umfangreicher Schutzmaßnahmen weiterhin eines 
der bedeutendsten Brutgebiete für hochgradig gefährdete 
Feldvögel im Land dar. Besondere Bedeutung erlangen 
dabei die offenen Feldfluren rund um Rottenburg, mit 
dem sich zu einer breiten Ebene öffnenden Neckartal, 
das Ammer tal sowie die zum Gäu hin überleitenden Löß-
ebenen im Westen des Kreises.

Wichtige Erfolge im  

Feldvogelschutz  

im Landkreis Tübingen  

Text: Kolja Schümann, Thorsten Teichert, Nils Anthes,  

Sabine Geißler-Strobel und Karin Kilchling-Hink
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Landkreis Tübingen. Das Projekt beinhaltet im Kern die 
konzeptionelle Grundlagenerarbeitung für gezielte Schutz-
maßnahmen, das Monitoring der Rebhuhn-Reviere und 
Schutzmaßnahmen, sowie die gemeinsame Öffentlich-
keitsarbeit. Zunehmend übernimmt die Projektgruppe 
auch die Flächenakquise bei den Landbewirtschaftenden 
und auch deren Beratung. Die Durchführung der acker-
baulichen und landschaftspflegerischen Maßnahmen zur 
Unterstützung der Rebhuhnbestände, wird über die Land-
schaftspflegerichtlinie (LPR) gefördert.

Die wichtigsten Schutzmaßnahmen
Zwei Maßnahmen sind für die Umsetzung der Schutz-
konzeption (Seidt et al. 2017) maßgeblich:

 ■ Anlage mehrjähriger Blühbrachen

 ■ das regelmäßige „Auf den Stock setzen“ vorhandener 
Hecken

Mehrjährige Blühbrachen bieten ganzjährig Nahrung, De-
ckung und sichere Brutplätze für die Rebhühner. Zum 
Einsatz kommen im Wesentlichen zwei Brachetypen mit 
verschiedenen Mischungen aus Kultur- und Wildpflanzen. 
Zum einen die Wechselbrache, bei der auf einem Schlag 
nebeneinander und jährlich wechselnd letztjährige und 
diesjährige Bestände stehen. Sie bieten in den Altbeständen 
deckungsreiche Brutplätze und in den jungen Teilflächen 
gut zugängliche Nahrungshabitate. Zum anderen werden 
Dauer-Blühbrachen ohne regelmäßige Mindestpflege an-
gelegt (Abbildung 3). Ohne Pflegemaßnahmen können 
sich dort über Jahre hinweg besonders strukturreiche 
Lebensräume entwickeln mit sicheren Neststandorten für 
Feldvögel und einer großen Insektenvielfalt als Nahrung.

Die Entwicklung der Blühbrachen ist je nach Standort, Be-
trieb und Management ein sehr dynamischer Prozess, der 
ständige Beobachtung der Flächen und ggf. Modifizierung 
der Maßnahme erfordert.

Abstimmung der naturschutzfachlichen Stoßrichtung, die 
Lösung naturschutzfachlicher Zielkonflikte, die Klärung 
der komplexen landwirtschaftlichen Förderabläufe oder 
das Zusammenspiel mit dem landesweiten Artenschutz-
programm. Zentral ist ferner die Bewilligung der not-
wendigen Fördermittel durch beide Verwaltungsebenen.

Weitere wichtige Akteurinnen und Akteure sind u. a. der 
Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG), die 
Kommunalen Service-Betriebe Tübingen, die Eberhard 
Karls Universität Tübingen, das NABU-Vogelschutzzentrum 
Mössingen, der Hegering Rottenburg und weitere Jäge-
rinnen und Jäger aus dem Raum. Leider können nicht 
alle wichtigen Kooperationspartner und Projekte hier 
vollständig genannt werden, da dies den Rahmen dieses 
Artikels übersteigt. Dies schmälert jedoch nicht ihre Be-
deutung für die Schutzprojekte.

Rebhuhnschutzprojekt

Das Rebhunh war einst ein weit verbreiteter Charaktervogel 
der Feldflur, heute ist der Bestand in den meisten Gebieten 
Baden- Württembergs stark rückläufig. Auch im Landkreis 
 Tübingen als traditionellem Verbreitungsschwerpunkt im 
Land nahmen die Bestände bis 2015 kontinuierlich ab. Von 
ca. 250 festgestellten Revieren Mitte der 1980er Jahre über 
ca. 70 Reviere im Jahr 2005 wurde 2015 der Tiefpunkt mit 
nur noch ca. 30 Revieren und erheblichen Arealverlusten 
erreicht (Kratzer 1991 und schriftl. Mitt., Seidt et al. 2017).

Um diese dramatische Entwicklung aufzuhalten, wurde 
2017 ein landkreisweites Rebhuhnschutzprojekt auf den 
Weg gebracht. Es konnte auf modellhaften Maßnahmen 
(seit 2008), einer Schutzkonzeption (Seidt et al. 2017) und 
ersten Praxiserfahrungen aufbauen. Das Projekt läuft unter 
Trägerschaft des NABU-Vogelschutzzentrums Mössingen 
in Kooperation mit der IAN und VIELFALT e. V. Von 2017 
bis 2022 wird es unterstützt und gefördert durch PLENUM 

Die Auswahl der Ackerflächen erfolgt nach fachlichen Kri-
terien und funktioniert nur dank einer hohen Bereitschaft, 
die Bewirtschaftung an die Bedürfnisse der Feldvögel an-
zupassen. Auch die Kommunen Rottenburg, Tübingen, 
Ammerbuch und Hirrlingen spielen eine wichtige Rolle, da 
viele der zu pflegenden Feldgehölze und Hecken in kom-
munalem Besitz sind. Ebenso agieren lokale Naturschutz-
verbände als Umsetzende praktischer Biotoppflegemaß-
nahmen und unterstützen die Öffentlichkeitsarbeit, wie 
z. B. die NABU-Ortsgruppen Tübingen und Rottenburg, 
die Interessengemeinschaft Vogelschutz Hirrlingen sowie 
die Natur- und Vogelschutzvereine (NVSV) Wurmlingen 
und Ergenzingen.

Die Beratung der landwirtschaftlichen Betriebe und Kom-
munen bezüglich Maßnahmenplanung, -förderung und 
-umsetzung erfolgt primär durch VIELFALT e. V. als LEV 
und die Untere Landwirtschaftsbehörde (ULB). Die gesam-
te Projektarbeit ist von einer konstruktiven Zusammen-
arbeit mit den Unteren und Höheren Landwirtschafts- und 
Naturschutzverwaltungen geprägt. Sie betrifft etwa die 

Kiebitz Grauammer
Nestschutz

Rebhuhn

MAGer

Feldvogelschutz
im Landkreis Tübingen

+ Landwirt*innen, die sich für die Artenvielfalt einsetzen

Abbildung 1: Viele Unterstützende sichern den Erfolg der Projekte.

Abbildung 2: Wechselbrache „Göttinger Mischung“/„Blühbrache Vielfalt“ 
im fortgeschrittenen Hochsommeraspekt. Links: Vorjahresbestand, mit 
besonderer Eignung zur Nestanlage; rechts: diesjähriger Bestand.

Abbildung 3: Die Anlage mehrjähriger strukturreicher Blühbrachen ohne 
Pflege ist die wichtigste Rebhuhnschutzmaßnahme.
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Die Umsetzung über Agrarumweltprogramme, hier LPR-
Verträge, gewährleistet die Vereinbarkeit solcher Maß-
nahmen ohne jährliche Mindestnutzung mit den An-
forderungen an die Beihilfefähigkeit für Direktzahlungen. 
Für den praktischen Erfolg sind neben der Wahl geeigneter 
Saatmischungen ein flexibles Maßnahmenmanagement 
und definierte Lagekriterien für die Flächenauswahl aus-
schlaggebend. So gilt es, eine Mindestbreite der Maß-
nahmenflächen von i. d. R. 20 m einzuhalten. Weiterhin 
sind Abstände zu hohen, durchgängigen Gehölzkulissen 
und Wald (Richtwert: mindestens 100–150 m) sowie Stra-
ßen und Siedlungen (Richtwert: 50 m) einzuhalten, die 
Flächen sollten nicht parallel zu viel begangenen Wegen 
liegen und es sollten möglichst mehrere Maßnahmen-
flächen im räumlichen Verbund realisiert werden. Diese 
Kriterien helfen, Prädation und Störungen zu reduzieren, 
sichere Brutflächen zu schaffen und ermöglichen es den 
Rebhühnern, über Lebensraumvernetzung geeignete Flä-
chen aufzusuchen und auch sich auszubreiten.

Da das Rebhuhn, wie die anderen Feldvogelarten, hohe 
verti kale Gehölzkulissen aufgrund dort potenziell lauern-
der Fressfeinde meidet, umfasst das Projekt auch die Um-
wandlung hoher Hecken in wieder regelmäßig gepflegte 
Niederhecken (Abbildung 4), mit hohen Kraut-Saum-An-
teilen als wertvolle Biotopelemente. In den Zielkonflikten, 
die dabei auftreten können (z. B. mit Gehölzbrütern, Er-
halt von Totholz, Biotopschutz, Auwaldschutz) sind fach-
gerechte Abwägungen und Priorisierungen zu treffen.

Die beiden Hauptmaßnahmen sollten durch weitere Maß-
nahmen ergänzt werden:

 ■ Stoppeläcker stellen durch energiereiches Ausfall-
getreide und Spontanvegetation im Herbst und Winter 
traditionell bedeutsame Nahrungsflächen dar.

 ■ Extensiv genutzte lichte Getreideäcker und Getreide-
Leguminosengemenge bieten gut zugängliche und wild-
krautreiche Nahrungshabitate und je nach Aufwuchs 
auch sichere Brutplätze bis zur Ernte.

 ■ Säume und Feldraine mit Altgras, die nicht während 
der Brutzeit gemäht werden, sind wichtige zusätzliche 
Nahrungs- und Deckungshabitate.

 ■ Es hat sich gezeigt, dass Kleegrasäcker und ähnliche 
Leguminosenbestände besonders attraktiv als Brutplätze 
sind, aber dann zur Unzeit gemäht werden. Um diesen 
Falleneffekt abzumildern, sollten im Feldfutterbau Teil-
flächen überjährig bis in den nächsten Hochsommer 
hinein mit dem Ziel ungemäht bleiben, die Anlage der 
Rebhuhnnester in diese altgrasartigen Bereiche zu len-
ken und vor der Mahd zu schützen. 

 ■ Beruhigung durch Besucherlenkung und -aufklärung

Landkreis Tübingen. Das Projekt beinhaltet im Kern die 
konzeptionelle Grundlagenerarbeitung für gezielte Schutz-
maßnahmen, das Monitoring der Rebhuhn-Reviere und 
Schutzmaßnahmen, sowie die gemeinsame Öffentlich-
keitsarbeit. Zunehmend übernimmt die Projektgruppe 
auch die Flächenakquise bei den Landbewirtschaftenden 
und auch deren Beratung. Die Durchführung der acker-
baulichen und landschaftspflegerischen Maßnahmen zur 
Unterstützung der Rebhuhnbestände, wird über die Land-
schaftspflegerichtlinie (LPR) gefördert.

Die wichtigsten Schutzmaßnahmen
Zwei Maßnahmen sind für die Umsetzung der Schutz-
konzeption (Seidt et al. 2017) maßgeblich:

 ■ Anlage mehrjähriger Blühbrachen

 ■ das regelmäßige „Auf den Stock setzen“ vorhandener 
Hecken

Mehrjährige Blühbrachen bieten ganzjährig Nahrung, De-
ckung und sichere Brutplätze für die Rebhühner. Zum 
Einsatz kommen im Wesentlichen zwei Brachetypen mit 
verschiedenen Mischungen aus Kultur- und Wildpflanzen. 
Zum einen die Wechselbrache, bei der auf einem Schlag 
nebeneinander und jährlich wechselnd letztjährige und 
diesjährige Bestände stehen. Sie bieten in den Altbeständen 
deckungsreiche Brutplätze und in den jungen Teilflächen 
gut zugängliche Nahrungshabitate. Zum anderen werden 
Dauer-Blühbrachen ohne regelmäßige Mindestpflege an-
gelegt (Abbildung 3). Ohne Pflegemaßnahmen können 
sich dort über Jahre hinweg besonders strukturreiche 
Lebensräume entwickeln mit sicheren Neststandorten für 
Feldvögel und einer großen Insektenvielfalt als Nahrung.

Die Entwicklung der Blühbrachen ist je nach Standort, Be-
trieb und Management ein sehr dynamischer Prozess, der 
ständige Beobachtung der Flächen und ggf. Modifizierung 
der Maßnahme erfordert.

Abbildung 4: Abschnittsweise auf den Stock gesetzte Hecke, im Vorder-
grund ein Stoppelacker.
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sowie im Neckartal bei Wurmlingen. Sie gehören zu den 3 
größten in Baden-Württemberg verbliebenen Vorkommen 
und sind elementar für den Erhalt des landesweiten Rest-
bestands von 100–120 Revieren.

Die wichtigsten Schutzmaßnahmen
Der Grauammerschutz im Landkreis Tübingen fußt auf 
drei zentralen Bausteinen:

 ■ Sofortprogramm Nestschutz: Auf Basis gezielter Nest-
kartierungen wird mit Bewirtschaftenden kurzfristig ein 
Aufschub der Mahd bzw. Ernte in einzelnen  Schlägen 
bzw. Nestbereichen vereinbart. Die extrem zeitaufwän-
digen Erfassungen wurden 2014 bis 2019 durch das 
Landratsamt Tübingen, seit 2020 im Rahmen des Arten-
schutzprogramms (ASP) durch das Regierungspräsidium 
Tübingen beauftragt. VIELFALT e. V. übernimmt die 
Information der betroffenen Betriebe und erarbeitet 
LPR-Aufträge zum Ausgleich von Aufwand und Ertrags-
einbußen. Die Aufträge werden anschließend durch das 
Landratsamt erteilt.

 ■ Landesweites Grauammerprojekt „Modellregionen 
artenreicher Agrarlandschaften am Beispiel der 
Grauammer (MAGer)“: Das von der Stiftung Natur-
schutzfonds Baden-Württemberg geförderte Forschungs-
projekt der Universität Tübingen (2017–2021) entwickelt 
und evaluiert – nicht zuletzt auf Basis der Erfahrungen 
aus dem „Sofortprogramm Nestschutz“ – landesweit 
Schutzmaßnahmen für die Grauammer. Im Tübinger 
Raum werden die Revier- und Nesterkartierungen unter-
stützt sowie die regionalisierte Maßnahmenplanung und 
- umsetzung wissenschaftlich begleitet.

 ■ Maßnahmen zur Habitataufwertung: Für die mittel- 
bis langfristige Sicherung der Grauammer-Vorkommen 
müssen unabhängig von den ad hoc-Interventionen des 
„Sofortprogramms Nestschutz“ zuverlässige Rahmen-
bedingungen für eine erfolgreiche Jungenaufzucht ge-
schaffen werden. Mehrjährige Blühbrachen sowie  intensive 

Bestandsentwicklung seit Projektbeginn
Im zeitigen Frühjahr, ab Ende Februar, werden seit 2017 im 
Landkreis Tübingen die Rebhühner auf 41 festgelegten Be-
gehungsrouten jährlich im Rahmen eines ehrenamtlichen 
Monitorings gezählt.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Rückgang erstmals auf-
gehalten und der Bestand von 34 (2017) auf 51 Reviere 
(2021) gesteigert werden konnte. Dennoch sind die aktu-
ellen Zahlen immer noch besorgniserregend niedrig und 
es bedarf zahlreicher weiterer Anstrengungen.

Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen zeigt sich z. B. an 
der Entwicklung des Rebhuhns in einem der Teilgebiete 
(Neckartal zwischen Rottenburg und Tübingen). 2015 
dort erstmals erloschen, konnte sich durch die Schutz-
maßnahmen der Bestand wieder deutlich erholen, 2021 
wurden auf den Zählstrecken 18 Reviere erfasst. Auch 
das Ammertal zwischen Tübingen und Pfäffingen wurde 
inzwischen wiederbesiedelt. Der Vergleich der Bestands-
entwicklung zwischen den Gebieten mit und ohne Schutz-
maßnahmen verdeutlicht diesen Effekt. In Gebieten mit 
mehrjährigen Blühbrachen haben sich die Bestände in 
etwa verdoppelt, in den Gebieten ohne Maßnahmen weiter 
reduziert.

Grauammer-Schutz

Die Grauammer war lange ein verbreiteter Charaktervogel 
der Flussniederungen und Ackerlandschaften Baden- 
Württembergs, zeigt jedoch landesweit massive Bestands- 
und Arealverluste um zuletzt 80 % zwischen den 1990er 
Jahren und 2016 (antheS et al. 2017). Im Landkreis Tü-
bingen siedeln 15–25 Revierpaare in zwei benachbarten 
Teilpopulationen am Heuberg nördlich von Rottenburg 

[Jahr]

Anzahl Reviere

0

5

10

15

20

25

30

35

20212020201920182017

18
16

18

32

13

30

11

33

17

34

ohne Blühbrachen mit Blühbrachen

Abbildung 5: Bestandsentwicklung des Rebhuhns während der Projekt-
laufzeit in Gebieten mit und ohne mehrjährige Blühbrachen.

Abbildung 6: Grauammer-Jungvögel in einer Mähwiese kurz vor dem Ver-
lassen des Nests 
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Wiederbesiedlungsprojekt für den Kiebitz

Der Negativtrend des baden-württembergischen Kiebitz-
bestandes verlief besonders rasant. In weniger als 10 Jahren, 
von 2004 bis 2013, hat der landesweite Bestand um über 
80 % abgenommen (bauer et al. 2016). Selbst dort, wo die 
Art noch vorkommt, hat sie meist keinen ausreichenden 
Bruterfolg mehr. Im Neckartal war das letzte Vorkommen 
des Kiebitzes 2005 erloschen. Eine Wiederbesiedlung wurde 
nur durch umfangreiche Schutzmaßnahmen möglich.

Die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg fördert 
seit 2011 – aus zweckgebundenen Erträgen der Zustiftung 
Flugfeld Böblingen/Sindelfingen – zu 70 % das Wieder-
ansiedlungsprojekt „Lebensraum für den Kiebitz“ unter der 
Trägerschaft der ASG (Zweckverband Ammertal-Schön-
buchgruppe) und fachlichen Leitung der IAN. Die ASG 
bringt einen Eigenanteil von 30 % in die Projektförderung 
ein. Gefördert werden die fachliche Begleitung der Maß-
nahmenumsetzung und Koordinierung der Projekt-
partner, das ehrenamtliche Monitoring, spezielle Pflege-
maßnahmen, die Öffentlichkeitsarbeit sowie besondere 
Investitionen. Regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen 
wie die Kontrolle der zum Nestschutz aufgestellten Zäune, 
Beweidung und Kiebitz-spezifische Ackerbewirtschaftung 
werden über die LPR umgesetzt. Das ursprüngliche Maß-
nahmenkonzept wurde ehrenamtlich von der IAN erstellt. 
Die regelmäßig erforderliche Reduzierung der Gehölz-
sukzession im angrenzenden Ried übernimmt der Natur- 
und Vogelschutzverein Wurmlingen e. V., die Grabenpflege 
die Stadt Rottenburg.

Die wichtigsten Schutzmaßnahmen
Das Kiebitz-Projektgebiet zwischen Rottenburg und Wurm-
lingen umfasst eine Fläche von ca. 4,5 ha. Es unterteilt 
sich in einen
■ 4 ha großen Ackerschlag mit spezieller „Kiebitz-

brache“ als Bruthabitat
■ zwei Teilflächen mit angelegten flachen Vernässungs-

stellen („Blänken“) als essenzielle Nahrungshabitate
für die noch nicht flüggen Jungvögel

Heckenpflege (s. o.) liefern wichtige  Beiträge. Sie reichen 
aber nicht aus, um den Bestand der Grauammer zu si-
chern, deren Nester überwiegend in landwirtschaftlichen 
Produktionsflächen liegen. Für Mähwiesen (ca. 50 % der 
Nester) wird mit den Bewirtschaftenden über LPR-Ver-
träge eine möglichst flächendeckende Bewirtschaftungs-
ruhe während der Brutzeit verbindlich vereinbart. Im 
Kleegras- und Luzerne-Anbau (ca. 20 % der Nester) soll 
ein überjähriger Ernteverzicht auf Teilflächen erprobt 
werden, um die Nestanlage in solche „Schutzstreifen“ zu 
lenken. Im Getreide (ca. 15 % der Nester) werden der-
zeit noch keine gezielten Schutzmaßnahmen umgesetzt, 
auch wenn Spätbruten der Grauammer zunehmend mit 
den immer früheren Ernteterminen (v. a. der Winter-
gerste) kollidieren.

Als flankierende Maßnahme erlässt das Landratsamt 
 Tübingen seit 2014 jährlich eine Allgemeinverfügung, die 
für die Brutzeit ein Wegegebot und eine Leinenpflicht für 
Hunde in den Kernbereichen regelt – mit Synergieeffekten 
für die ebenfalls dort brütenden Rebhühner.

Bestandsentwicklung seit Projektbeginn
Mit den bisherigen Schutzbemühungen konnte der Grau-
ammer-Bestand stabilisiert und seit 2017 leicht gesteigert 
werden (Abbildung 7). Der gezielte Nestschutz hat den 
lokalen Bruterfolg deutlich fördern können. Auch auf ge-
schützten Flächen gab es jedoch immer wieder hohe Brut-
verluste, insbesondere im Zusammenhang mit extremen 
Witterungsereignissen 2016, 2018 und 2021, vereinzelt 
wurde auch Prädation nachgewiesen.
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Abbildung 7: Entwicklung der Revierzahl und der Anzahl erfolgreicher 
Bruten der Grauammer im Landkreis Tübingen 2014–2021 (Datengrund-
lage: Erhebungen für das Sofortprogramm Nestschutz sowie das landes-
weite Grauammer-Projekt MAGer). Die Anzahl erfolgreicher Bruten ist als 
Mindestangabe zu verstehen, da Bruten übersehen werden können, und 
der Bruterfolg für manche bekannten Nester nicht zuverlässig ermittelt 
werden kann.

Abbildung 8: Kiebitzweibchen mit Jungvogel an einer der neu angelegten 
Blänken
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Die Maßnahmenumsetzungen und die Projekte werden 
regelmäßig durch Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. So gibt 
es inzwischen Informationstafeln zur Heckenpflege und 
zu Blühbrachen, Partnerbetriebs-Schilder sowie schrift-
liches Informationsmaterial. Zentral sind persönliche Be-
gegnungen mit den Landwirtinnen und Landwirten bei 
Feldbegehungen oder Informationsabenden. Dabei können 
der Gesamtkontext vermittelt und die zentralen Ansprech-
partnerinnen und -partner miteinander ins Gespräch ge-
bracht werden. Über den überregionalen fachlichen Aus-
tausch profitieren weitere Projekte in Baden-Württemberg 
von den langjährigen Erfahrungen – so beispielsweise im 
MAGer-Projekt, der Allianz für Niederwild oder im Rah-
men des Landschaftspflegetags Baden-Württemberg 2021.

Fazit & Ausblick

Die Erfahrungen aus den beschriebenen Projekten  zeigen, 
dass hochgradig gefährdete Feld- bzw. Offenlandvogelarten 
derzeit selbst in Regionen mit noch relativ extensiv wirt-
schaftenden Betrieben, hohen Anteilen an Bio- Betrieben 
und relativ kleinen Schlaggrößen langfristig keine über-
lebensfähigen Populationen erhalten oder aufbauen 
können, wenn nicht gezielte und umfangreiche Sonder-
maßnahmen umgesetzt werden. Um eine Umsetzung im 
erforderlichen Ausmaß und mit der nötigen fachlichen 
Eignung zu bewerkstelligen, braucht es ein gut vernetztes 
Team aus Kümmerern, Fachleuten und Fachbehörden, das 
einen engen Kontakt mit den Akteurinnen und Akteuren 
in der Landschaft und zu den Kommunen pflegt.

Entscheidend für die Umsetzung wirkungsvoller Maßnahmen 
ist eine attraktive, konkurrenzfähige Förderung. Diese 
ist in den vorliegenden Schutzprojekten nur durch hohe 
LPR- Prämien möglich („extensive  Ackerbewirtschaftung“ 

Entscheidend für den Projekterfolg waren außerdem die 
Rücknahme von Gehölzkulissen, die Zäunung des Gebiets 
mit einem elektrischen Weidezaunnetz zum Schutz vor 
Bodenprädatoren und Störungen sowie die Beweidung 
von Teilflächen mit Hochlandrindern, um die Vegetation 
für die noch nicht flüggen Jungvögel kurzrasig zu halten.

Die komplexen Maßnahmen erfordern ein spezielles und fle-
xibles Management. Arbeitsgänge wie eine Bodenbearbeitung 
des „Kiebitzackers“ vor Brutbeginn, die Beweidungs-
steuerung während der Brutzeit und das Fräsen der Blänken 
nach Abschluss der Bruten werden daher zwischen dem 
Projektteam, dem LEV, der ULB und den Bewirtschaftenden 
eng abgestimmt. Basis ist ein aufwändiges ehrenamtliches 
Monitoring mit Erfassung der Brutplätze durch die IAN.

Bestandsentwicklung seit Beginn des Projekts
Seit 2012 brütet der Kiebitz wieder regelmäßig im Neckar-
tal, 2020 mit 11 Brutpaaren und 14 flüggen Jungvögeln. 
Der Bruterfolg liegt mit insgesamt 45 Brutpaaren und 54 
flüggen Jungvögeln in den Jahren 2011 bis 2020 deutlich 
über dem bestandserhaltenden Wert von 0,8 flüggen Jung-
vögeln/Brutpaar (den boer 1995). Im benachbarten Ammer-
tal wurde 2021 eine weitere erfolgreiche Maßnahme durch 
den NABU Tübingen initiiert (4 Brutpaare 2021).

Stand der Maßnahmenumsetzung

Die oben im Detail dargestellten Flächenmaßnahmen für 
die Feldvogelarten wurden von zahlreichen Partnerinnen 
und Partnern, insbesondere in den landwirtschaftlichen 
Betrieben, durchgeführt.

Insgesamt wurden in den Projektgebieten bislang folgende 
Maßnahmen umgesetzt:
 ■ 57 ha mehrjährige Blühbrachen
 ■ 10 ha sonstige Ackerextensivierungen (u. a. Kiebitzacker)
 ■ 39 ha Grünlandextensivierung mit speziellen Vorgaben
 ■ mindestens 7 km Heckenpflege

Von den Maßnahmen profitieren im Sinne des Zielarten-
konzepts Baden-Württemberg neben den genannten Arten 
eine Vielzahl weiterer, z. T. gefährdeter, Vogelarten. Von 
der Umwandlung von Hochhecken in Niederhecken pro-
fitieren z. B. auch charakteristische Saumbewohner wie 
Neuntöter, Dorngrasmücke, Schwarzkehlchen und Gold-
ammer. In den mehrjährigen Blühbrachen und Altgras-
beständen konnten im Rahmen studentischer Arbeiten 
der Universität Tübingen zudem hohe Insektendichten 
nachgewiesen werden. Sie sind ein zentraler Beitrag für 
den funktionalen Biotopverbund im Offenland, wo meist 
vergleichbare Strukturen fehlen. Es handelt sich somit um 
multifunktionale Maßnahmen mit zahlreichen Synergie-
effekten, die einen effizienten Mitteleinsatz gewährleisten.

[Jahr]
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Abbildung 9: Entwicklung der Anzahl Kiebitzreviere bzw.  Kiebitzbrutpaare 
im Neckartal (Daten: Datenbank Rudolf Kratzer 1980–2010;  ehrenamtliches 
Monitoring IAN 2011–2020, Heiner Götz, Rudolf Kratzer, Günther Steinbrück)
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 ■ Der niederschwelligen und einfachen Entwicklung 
der so wichtigen über- und mehrjährigen Strukturen 
sollten durch die Pflegepflicht (Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetz) und Mindesttätigkeit (EU-Direkt-
zahlungsverpflichtungen/Cross Compliance) keine büro-
kratischen Grenzen gesetzt werden.

 ■ Der Biotopverbund ist so auszugestalten, dass sich wirk-
liche Synergieeffekte für die Biodiversität ergeben und 
nicht durch weitere Gehölzpflanzungen die noch vor-
handenen offenen Räume entwertet werden.

 ■ Die Umsetzungsmöglichkeiten durch Ökokonten sollten 
noch weiter genutzt werden.

Wie die Beispiele aus dem Landkreis Tübingen zeigen, ist 
es möglich, den Artenrückgang in der Agrarlandschaft auf-
zuhalten und eine Trendumkehr zu erreichen. Es gibt eine 
hohe Bereitschaft und Motivation vieler Landwirtinnen 
und Landwirte, biodiversitätssteigernde Maßnahmen um-
zusetzen. Aber es bedarf passgenauer, gut dotierter und 
umsetzbarer Maßnahmen, die intensiv zu begleiten und 
auch der Öffentlichkeit zu kommunizieren sind. Dies ist 
eine zentrale Aufgabe an der Schnittstelle zwischen Land-
wirtschaft und Naturschutz. 
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plus Artenschutzzulagen nach LPR-Anhang A1). Selbst 
damit konnten fast ausschließlich extensiv und/oder im 
Nebenerwerb wirtschaftende Betriebe gewonnen wer-
den. Landesweit gesehen zeigt sich, dass für intensiv 
wirtschaftende Betriebe auf besonders ertragreichen 
Standorten auch solche Fördersätze nicht auskömmlich 
sind. Dort liegen aber beispielsweise oft die potenziell 
 besten Rebhuhngebiete. Für den landesweiten Erfolg sind 
daher ausreichend attraktive Prämien für Flächen hoher 
Bodengüte zu entwickeln. Für die Fortführung der be-
gonnenen Schutzprojekte und die dort verfolgte Stärkung 
der Schwerpunktvorkommen bestimmter Feldvogelarten 
ist die Möglichkeit essenziell, Maßnahmen wie mehrjährige 
Blühbrachen über die LPR fördern zu können. Eine in 
der Breite wirkende Förderung über das Förderprogramm 
für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) mit 
vergleichbaren Maßnahmen (E7 und seit 2021 E8) kann 
über lokale Artenschutzprojekte hinaus maßgebliche Bei-
träge für die Agrobiodiversität leisten. Sie kann aber man-
gels zielgerichteter Platzierung und Ausgestaltung die LPR 
als steuer- und überprüfbares Instrument nicht ersetzen.

Trotz erster Erfolge sind auch im Landkreis Tübingen die 
genannten Arten noch lange nicht wieder in einem güns-
tigen Erhaltungszustand für ein langfristiges Überleben 
ihrer Populationen. Dazu sind weitere Flächenmaßnahmen 
in erheblichem Umfang erforderlich. Ergänzend zählen 
angesichts des steigenden Erholungsdrucks die Schaffung 
störungsarmer Bereiche und nach fachlicher Prüfung ggf. 
ein zielgerichtetes Prädationsmanagement dazu. Aber auch 
bezüglich der politischen Rahmenbedingungen sind Ver-
änderungen vonnöten, um die Populationen wieder auf 
ein stabiles Niveau zu bringen:

 ■ Die Rahmenbedingungen für den Ausbau des Ökoland-
baus sollten verstärkt Belange der Feldvogelfauna be-
rücksichtigen:
 ‒ Feldfutterbestände als regelmäßiger Bestandteil der 
Ökolandbau-Fruchtfolge sind strukturell hoch attraktiv 
als Brutplatz (z. B. 10 Grauammernester in 2 Luzerne-
schlägen 2020), werden aber regulär in der Brut- und 
Nestlingszeit beerntet. So gehen unbekannte Nester, 
Jungvögel und beim Rebhuhn auch die Hennen regel-
mäßig verloren. Hier ist die Erprobung ungemähter 
über- oder mehrjähriger Schutzstreifen oder anderer 
geeigneter Maßnahmen vordringlich.

 ‒ Es sollten geeignete Blühmischungen auch für die 
Verwendung im Ökolandbau zugelassen werden.

 ‒ Spezielle LPR- oder FAKT-Maßnahmen sollten mit der 
FAKT-Ökolandbauprämie kombinierbar  werden. Bis-
lang ist die Teilnahme an Artenschutzmaßnahmen 
für Biolandwirte finanziell wenig attraktiv, da die be-
sonderen Nachteile, die einem Biobetrieb in der Frucht-
folge und in der nachfolgenden Beikrautbekämpfung 
entstehen können, nicht ausgeglichen werden.
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Einleitung

Im Nordwesten Ba-
den-Württembergs, 
am Westrand des 

Odenwaldes zur Oberrheinebene hin, liegt der Wald der 
Stadt Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis). Das Gelände ist 
topografisch bewegt, von bachdurchflossenen Kerbtälern 
durchzogen. Es liegt 200 bis 400 m über dem Meeres-
spiegel. Der Wald wird hauptsächlich von Buchen, Eichen, 
Douglasien und Edelkastanien eingenommen, die 80 bis 
120 Jahre alt sind. Große Teile dieses Waldes gehören zum 
FFH-Gebiet Odenwald bei Schriesheim (6518-341), für das 
bis Mai 2018 keine Fledermausarten gemeldet waren.

Nachweis von Waldfledermäusen
Bei der ehrenamtlichen Betreuung von rund 300 Vogel-
nistkästen wurden von Wolfgang Kutzsche im Wald von 
Schriesheim seit Jahren Fledermäuse angetroffen und ihre 
Vorkommen durch Foto- und Videoaufnahmen per Endo-
skopkamera dokumentiert (Abbildung 1). Dieses Bild-
material reicht zurück bis in das Jahr 2009.

Über die Fledermausfauna des Vorderen Odenwaldes war 
bisher nur wenig bekannt. Aus der Region lagen bislang 
überwiegend nur Winterfunde aus mehreren Stollensystemen 
von Steinbrüchen bzw. mittelalterlichen Bergwerken vor 
(KlieSch et al. 1997). Daher stellten die Fotodokumente 
die ersten sicheren Nachweise von Sommervorkommen 
waldbewohnender Fledermausarten in der Region dar. 
Sehr überraschend war dabei die große Anzahl von Bech-
steinfledermäusen (Myotis bechsteinii), die, neben Klein-
abendseglern (Nyctalus leisleri) und Zwergfledermäusen 
(Pipistrellus pipistrellus), in den Kästen gefunden wurden.

Um weitere Fledermausarten im Gebiet zu dokumentie-
ren, wurden von Mitarbeitern der Arbeitsgemeinschaft 
Fledermausschutz Baden-Württemberg e. V. (AGF) im Som-
mer des Jahres 2016 die Kästen systematisch nach Fleder-
mäusen abgesucht. Dabei wurden neben den erwähnten 
Fledermausarten außerdem die Arten Braunes Langohr 
(Plecotus auritus) und Großes Mausohr (Myotis myotis) 
in den Kästen gefunden. Die große Anzahl von Weibchen 
und subadulten Jungtieren der Bechsteinfledermaus, die 

Untersuchungen zum  

Schutz von Fledermäusen  

im Schriesheimer Wald  

Text: Andreas Arnold und Wolfgang Kutzsche

in diesem Jahr gefunden wurden, gaben Grund zur An-
nahme, dass im Wald von Schriesheim ein Wochenstuben-
verband dieser Fledermausart existieren müsste.

Als „Leitart der sommergrünen Laubwälder“ (dietz & 
Krannich 2019) lebt die Bechsteinfledermaus bevorzugt in 
eichendominierten Laubwaldbeständen. Die Lebensraum-
nutzung der Wochenstubenverbände erfolgt dabei sehr 
kleinflächig, wobei die Kolonien eine große Anzahl von 
Quartierbäumen kennen, die sie über viele Generationen 
hinweg nutzen können. Sie sind daher langfristig auf eine 
hohe Dichte geeigneter Habitatbäume in ihren Lebens-
räumen angewiesen. Durch eine forstliche Nutzung von 
Altbeständen kann ein Wochenstubenverband dieser Fleder-
mausart also sehr leicht in seiner Existenz bedroht werden.

Alt- und Totholzkonzept
In Schriesheim wird das Alt- und Totholzkonzept Baden-
Württemberg (AuT-Konzept) angewandt (forStbW 2017). 
Die AuT-Maßnahmen sehen die Auswahl zu schützender 

Abbildung 1: Fund von 8 Bechsteinfledermäusen bei einer Nistkasten-
kontrolle im Jahr 2020
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werden (arnold & KutzSche 2020). Wegen der in jedem Jahr 
nur kurzen Wochenstubenzeit erfolgte die Planung der 
Arbeiten über drei Jahre. Die Förderung durch die Stiftung 
Naturschutzfonds erfolgte über die gesamte Projektlaufzeit.

In den drei Untersuchungsjahren 2018 bis 2020 (Unter-
suchungszeitraum: jeweils April bis Mitte August) wurden 
18 Netzfänge durchgeführt und dabei 77 Fledermäuse aus 
8 Arten gefangen. Zusätzlich zu den 5 bereits genannten 
Fledermausarten konnten der Artenliste des Gebiets noch 
Bart- (Myotis mystacinus), Fransen- (Myotis nattereri) und 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) angefügt wer-
den. Mit dem Kastenfund eines Großen Abendseglers 
(Nyctalus noctula) im Herbst 2020 beläuft sich die Zahl 
der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermaus-
arten auf 9 (Tabelle 1).

Unter den Netzfängen waren 26 Bechsteinfledermäuse. 
Darüber hinaus wurden im Jahr 2018 wiederholt die Vogel-
nistkästen und künstlichen Fledermaushöhlen im Gebiet 
kontrolliert und so weitere Bechsteinfledermäuse ge-
funden. Nicht alle Tiere waren zur Besenderung geeignet. 
So schieden Männchen oder nicht-trächtige bzw. subadulte 
Weibchen aus. Es blieben somit 15 Bechsteinfledermäuse, 
die telemetriert werden konnten.

Bereits im ersten Projektjahr gelang der Nachweis, dass der 
beobachtete Bechstein-Wochenstubenverband aus mindestens 
60 adulten Weibchen bestand. Diese Anzahl liegt im oberen 
Bereich der für Baden-Württemberg bekannten Kolonien 
(StecK & brinKmann 2015) und unterstreicht die Bedeutung 
des Waldes von Schriesheim für diese Fledermausart.

Habitatbäume durch visuelle Inspektion bei der Aus-
zeichnung zu fällender Bäume vor. Mit dieser Methode 
können aber bei weitem nicht alle Höhlenbäume als sol-
che erkannt werden. Daher kann es passieren, dass bei der 
Holzernte auch Bäume gefällt werden, die Fledermäusen als 
Lebensstätte dienen. Wir beschlossen daher zu versuchen, 
die Quartierbäume der Bechsteinfledermäuse zu identi-
fizieren, damit sie von der Forstverwaltung in das AuT-Ver-
fahren aufgenommen und so langfristig erhalten werden.

Netzfang und Telemetrie
Eine systematische Methode zum Auffinden von Wochen-
stuben-Höhlen ist die Telemetrie laktierender Weibchen 
während der Wochenstubenzeit. Das Vorgehen besteht 
darin, Tiere mit Netzen zu fangen, mit Funksendern zu 
versehen und während des Tages durch Verfolgung der 
Funksignale Quartiere in Habitatbäumen zu finden. Mit 
abendlicher Ausflugkontrolle kann festgestellt werden, 
wo genau das besenderte Tier ausfliegt. Dadurch kann 
die genaue Lage des Quartierbaums bestätigt werden. Mit-
tels Ausflugzählung(en) kann dann die Größe der lokalen 
Population (hier Wochenstubenverband) erfasst werden.

Fang und Besenderung von Fledermäusen können nur 
durch erfahrene Fledermaus-Experten ausgeführt werden. 

Projektumsetzung

Um eine solche umfassende Aufgabe durchzuführen, ist es 
sinnvoll, sie als Projekt zu definieren und zu planen. Nach 
eingehender Projektkalkulation erklärte sich die Stiftung 
Naturschutzfonds Baden-Württemberg zu einer Förderung 
dieses Untersuchungsvorhabens bereit, da das Projekt gute 
Aussicht hatte, den beabsichtigten Naturschutzeffekt zu 
erreichen. Als Projektträger konnte die AGF gewonnen 

Abbildung 2: Besenderte Bechsteinfledermaus

Tabelle 1: Liste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen 
Fledermausarten. Rote Liste Deutschland (RL D) nach Meinig et 
al. (2020), Rote Liste Baden-Württemberg (RL BW) nach Braun & 
Dieterlen (2003)

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL 
BW

RL 
D

FFH- 
Anhang

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 2 2 II

Großes Mausohr Myotis myotis 2 * II

Bartfledermaus Myotis mystacinus 3 * IV

Fransenfledermaus Myotis nattereri 2 * IV

Großer Abendsegler Nyctalus noctula i V IV

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri 2 D IV

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 2 3 IV

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 * IV

Braunes Langohr Plecotus auritus 3 3 IV

* = ungefährdet
3 = gefährdet
2 = stark gefährdet

i = gefährdete wandernde Tierart
V = Vorwarnliste
D = Daten unzureichend
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Maße, das z. B. dietz et al. (2013) nach der Auswertung 
von 13 Quartierkomplexen der Bechsteinfledermaus in 
deutschen und luxemburgischen Wäldern ermittelt haben. 
Diese Autoren gaben für die einzelnen Quartierkomplexe 
Ausdehnungen von 9,8 ha bis 153,9 ha, im Mittel 54,5 ha 
an. Bei diesen Maximalzahlen sind auch weite Überflüge 
mit inbegriffen, wie wir sie auch bei unserer Studie be-
obachten konnten.

Es ist zu vermuten, dass hier ein Mangel an geeigneten 
Quartierbäumen im Lebensraum der untersuchten Bech-
steinfledermauskolonie zum Ausdruck kommt, der im vor-
liegenden Fall wohl mit der bereits umfangreichen forst-
lichen Nutzung des Waldes zusammenhängt. Auf einigen 
Flächen ehemaliger Buchen-Altbestände stehen heute nur 
noch Einzelbäume. Der Rest ist von dichter Naturverjüngung 
bestanden, die noch keine Quartierqualität besitzt und auch 
als Jagdhabitat für Bechsteinfledermäuse ungeeignet ist.

Damit wird deutlich, dass der Erhalt jedes  einzelnen 
Habitatbaums für das Überleben der beobachteten 
Wochen  stubenkolonie entscheidend sein kann.

Durch Quartierfindungstelemetrie konnten für die 15 
untersuchten Bechsteinfledermäuse 35 individuell genutzte 
Quartiere identifiziert werden. Es kam mehrfach vor, dass 
in den Projektjahren identische Bäume von unterschied-
lichen Individuen bewohnt wurden, so dass nach Abzug 
dieser Doppelbelegungen 30 Quartierbäume für diese 
Fledermauskolonie gefunden wurden (Abbildung 3).

Die Zahl der identifizierten Quartierbäume liegt damit 
unter dem, was in der Literatur als Maß für die Anzahl von 
Habitatbäumen angegeben wird, die von einer Wochen-
stubenkolonie genutzt wird. So gehen dietz et al. (2013) 
von einer Anzahl von 40 und mehr Baumhöhlen aus, die 
eine Kolonie nutzt und die meist innerhalb eines Radius 
von 500 m liegen. Der Bereich, in dem die Quartierbäume 
aus unserer Studie stehen, erstreckt sich über 327 ha (Ab-
bildung 3). Für die Bechsteinfledermaus typisch ist, dass 
die meisten Quartierbäume in Laubwaldbereichen ste-
hen, die ein besonders hohes Bestandsalter aufweisen. 
Eher untypisch ist dagegen die Größe der Fläche, auf der 
sich die Quartierbäume verteilen. Mit dieser Ausdehnung 
des Quartierkomplexes liegt die Kolonie weit über dem 

Legende

Quartiergebiet

Kartengrundlage: Geobasisdaten © LGL BW, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19

Quartierverortung 2018FFH-Gebiet Quartierverortung 2019 Quartierverortung 2020

Abbildung 3: Ausdehnung des Quartiergebiets und Lage der Habitat bäume
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Aufgrund der im Projekt gewonnenen Erkenntnisse konn-
ten wir der Forstverwaltung Vorschläge für die Lage von 
Waldrefugien machen. Die Vorschläge wurden anhand der 
folgenden Kriterien erarbeitet:
 ■ Nachweise von Bechsteinfledermäusen in Nist- und 
Fledermauskästen über mehrere Jahre hinweg

 ■ Häufigkeit von Fledermausrufen und -fängen bei Netz-
fängen

 ■ Art und Alter der Bestockung: vorzugsweise alter 
Eichenbestand

 ■ Höhenlage von ca. 300 bis 400 m
 ■ Hangrichtung vorzugsweise südlich
 ■ Anzahl von visuell entdeckten Höhlenbäumen pro ha
 ■ Eignung der Waldstruktur als Jagdhabitat für Bech-
steinfledermäuse: aufgrund von Kronenschluss und 
Vorhandensein einer Strauchschicht

Auch der Schutz der gefundenen Quartierbäume kann nur 
in Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung wirken. So 
hat das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises zugesagt, 
dass die durch Telemetrie nachgewiesenen Quartierbäume 
bis zum natürlichen Zerfall erhalten werden. Diese Zusage 
gilt auch für die weiteren Höhlenbäume, die ohne Tele-
metrie gefunden worden sind. Die Forstverwaltung hat 
gestattet, diese dauerhaft zu markieren, damit sie bei der 
Auszeichnung für die Holzernte geschützt werden können.

Die durch das Projekt in die Wege geleiteten Schutzmaß-
nahmen werden aller Voraussicht nach wesentlich zum 
langfristigen Erhalt des Lebensraums der Schriesheimer 
Bechsteinfledermauskolonie und der weiteren im Unter-
suchungsgebiet nachgewiesenen Waldfledermausarten bei-
tragen. 
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Mehr Höhlenbäume bewahren
Schon im ersten Projektjahr zeichnete sich ab, dass weni-
ger Quartiere gefunden wurden als erhofft. Um die Exis-
tenz der Fledermauskolonie zu sichern, erschien es nötig, 
weit mehr Quartiere zu entdecken und vor einer Fällung 
zu bewahren.

Mehr Höhlenbäume sind durch visuelle Suche während 
der laubfreien Wintermonate zu finden. Man erhält dabei 
zwar keine Belege für die tatsächliche Nutzung wie bei 
der Telemetrie. Aber es ist vielen der Höhleneingänge an-
zusehen, dass die Höhlen für Fledermäuse wahrscheinlich 
nutzbar sind. Das Verfahren identifiziert so in kürzerer 
Zeit mehr Höhlenbäume als die Telemetrie. Im Quartier-
gebiet wurden auf diese Art ca. 160 weitere Höhlenbäume 
gefunden, davon 74 wahrscheinlich durch Fledermäuse 
sofort nutzbar.

Schutzmaßnahmen
Als wichtige Maßnahme zum Schutz bekannter Bechstein-
fledermaus-Vorkommen ist im Alt- und Totholzkonzept 
die Einrichtung von Waldrefugien vorgesehen. Mit diesem 
Begriff werden „auf Dauer eingerichtete Waldflächen ab 
einem Hektar Größe, die ihrer natürlichen Entwicklung 
bis zum Zerfall überlassen werden“ bezeichnet (forStbW 
2017).

Abbildung 4: In diesen Spechthöhlen übertagten besenderte Tiere am 
25. 7. 2019, 22. 7. 2020 und 26. 7. 2020
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schutzgebiete. Hierbei sind insbesondere für die Natura 
2000-Gebiete die europarechtlich verankerte Vogelschutz-
richtlinie und die FFH-Richtlinie maßgeblich. Dem ent-
sprechend wurde im Nationalparkgesetz auch die Erhaltung 
oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 
der Natura 2000-Schutzgüter als einer der vornehmlichen 
Schutzzwecke des Nationalparks festgeschrieben (landtag 
Von baden-Württemberg 2013).

Hinsichtlich der Vogelarten und ihrer Lebensräume sind 
im Standard-Datenbogen des Vogelschutzgebiets „Nord-
schwarzwald“, dem offiziellen Dokument für die Meldung 
dieses Natura 2000-Gebiets an die Europäische Union, 
15 Vogelarten als Schutzgüter von gemeinschaftlichem 
Interesse aufgeführt (RPK 2017). Um das Management 
für diese Arten im Nationalparkgebiet möglichst gezielt 
durchführen zu können, hat die Nationalparkverwaltung 
die Brutbestände im Nationalpark und deren landesweite 
Bedeutung genauer analysiert (Tabelle 1).

Es handelt sich vornehmlich um landesweit seltene bis 
extrem seltene Vogelarten. Nur der Neuntöter wird  derzeit 
als landesweit häufig eingeschätzt. Im Nationalpark kommt 
diese Vogelart der halboffenen Landschaft mit aktuell 10–15 
Brutpaaren vor. Bedingt durch den hohen Bewaldungsgrad 
liegt der Neuntöter-Bestand im Nationalpark nur bei rund 
einem Drittel bis der Hälfte des artspezifischen flächen-
bezogenen Erwartungswerts. Dieser errechnet sich als 
grober Näherungswert (jeweils Minimum und Maximum) 
für jede Vogelart als Anteil des Brutbestands im National-
park am landesweiten Bestand der betreffenden Vogelart 
geteilt durch den Flächenanteil der Nationalparkfläche am 
Verbreitungsgebiet der betreffenden Vogelart in Baden-
Württemberg gemäß deutschem Brutvogelatlas (gedeon 
et al. 2014).

Der landesweit derzeit als mittelhäufig eingestufte 
Schwarzspecht dagegen ist in den Wäldern des National-
parks aktuell gut vertreten. Die ebenfalls landesweit mittel-
häufigen Arten Grauspecht und Hohltaube haben jeweils 
kleinere Vorkommen im Nationalparkgebiet, welche im 
Bereich der Erwartungswerte liegen. Die Bestände beider 
Vogelarten nehmen im Nationalparkgebiet allerdings zu 
und der Nationalpark gewinnt an Bedeutung für sie.

Um dem fortschreitenden 
Verlust der Biodiversität in 
Baden-Württemberg ent ge-
gen  zuwirken, wurde von der 

Landesregierung unter anderem der Nationalpark Schwarz-
wald ausgewiesen. Hier wird zum einen in aktuell fünf 
Kernzonen mit einer Gesamtfläche von über 5.100 ha das 
Wirken der natürlichen Umweltkräfte und die Dynamik der 
Lebensgemeinschaften weitestgehend frei von Eingriffen 
durch den Menschen gewährleistet (Prozessschutz). Zum 
anderen werden die landschaftliche Schönheit, naturnahe 
Ökosysteme, der heimische Tier- und Pflanzenbestand 
sowie naturschutzfachlich hochwertige Flächen pflegerisch 
erhalten und gefördert (landtag Von baden-Württemberg 
2013, förSchler & richter 2019).

Große Teile des Nationalparks sind Teil des europäischen 
Schutzgebietsnetzes Natura 2000, darunter drei Fauna-
Flora-Habitat (FFH)-Gebiete und das rund 36.000 ha um-
fassende Vogelschutzgebiet „Nordschwarzwald“. Die Über-
schneidungen sind zum Teil erheblich: So liegen 2.761 ha 
und damit beinahe zwei Drittel des FFH-Gebiets „Wilder See 
– Hornisgrinde und Oberes Murgtal“ im Nationalpark. Rund 
7.800 ha und damit mehr als drei Viertel der Nationalpark-
fläche liegen im Vogelschutzgebiet „Nordschwarzwald“, und 
umgekehrt macht der Nationalpark über 20 % des Vogel-
schutzgebiets aus. Daraus ergeben sich auch Konsequen-
zen für das Management der sich überschneidenden Groß-

Nationalpark Schwarzwald: 

 Vorkommen formell wertgebender 

Vogelarten des Vogelschutzgebiets 

Nordschwarzwald  

Text: Markus Handschuh, Esther del Val Alfaro und Marc Förschler

Abbildung 1: Sperlingskauz

Ar
ne

 K
ol

b

32 NaturschutzInfo 1/2021 + 2/2021 

ARTEN UND LEBENSRÄUME



Raufußkauz und Sperlingskauz
Diese beide Kleineulenarten sind in Baden-Württemberg 
zwar als seltene Brutvogelarten eingestuft, gelten derzeit 
aber als ungefährdet (bauer et al. 2016). Während der Brut-
bestand des Raufußkauzes Schwankungen unterliegt, hat 
der Brutbestand des Sperlingskauzes (Abbildung 1) in den 
letzten Jahrzehnten zugenommen und die Art hat neue 
Gebiete besiedelt (bauer et al. 2016). Bedeutende und weit 
über den Erwartungswerten liegende Brutbestände beider 
Arten kommen im Nationalparkgebiet vor.

Dreizehenspecht
Die Art ist in Baden-Württemberg vom Aussterben bedroht 
(bauer et al. 2016). Mit aktuell 10–15 Paaren ist der landes-
weite Brutbestand äußerst gering (dorKa 2020, dorKa 
schriftl. Mitt.) und damit besonders anfällig gegenüber 

Der Baumfalke und der Wanderfalke kommen im 
Nationalpark nur unregelmäßig oder in Einzelpaaren 
als Brutvögel vor. Der Wespenbussard dagegen ist ein 
regelmäßiger Brutvogel mit mehreren Paaren. Aufgrund 
ihrer großen Reviere nutzen alle diese Greifvögel zumeist 
Lebensräume innerhalb und außerhalb des Nationalparks.

Verantwortungsarten des Nationalparks

Vergleicht man die Brutbestände der wertgebenden Vogel-
arten im Nationalparkgebiet mit ihren jeweiligen Gesamt-
beständen in Baden-Württemberg, dann stechen einige 
Arten ganz besonders hervor. Für diese Vogelarten besteht 
im Nationalpark Schwarzwald eine besondere landesweite 
Verantwortung:

Tabelle 1: Im Standard-Datenbogen des Vogelschutzgebiets „Nordschwarzwald“ aufgeführte Vogelarten und ihr Bestand im National-
park Schwarzwald. Der Indikator für die landesweite Bedeutung der Vorkommen im Nationalparkgebiet ist der Faktor des artspezifischen 
flächen bezogenen Erwartungswerts. Dieser bezeichnet den Brutbestandsanteil, der rein rechnerisch auf Grundlage des Anteils der National-
parkfläche am Verbreitungsgebiet der Art in Baden-Württemberg zu erwarten wäre. Der Faktor des artspezifischen flächenbezogenen 
Erwartungswerts im NLP stellt somit dar, um wie viel sich der Bestand der jeweiligen Vogelart im NLP von dem zu erwartenden Brut-
bestandsanteil unterscheidet. Beispiel: Der Auerhuhnbestand im NLP ist rund 11-mal so hoch wie aufgrund des Flächenanteils des NLP 
am landesweiten Verbreitungsgebiet der Art zu erwarten wäre.

Vogelart Häufigkeits-
einstufung BW  

(Zeitraum 
2012–2016)

Aktueller Bestand 
im Nationalpark-

gebiet  
(Bezugsjahr 2020)

Landesweite Bedeutung der Vorkommen  
im Nationalparkgebiet

Anteil Bestand NLP am 
landesweiten Bestand 

(Zeitraum 2012–2016) [%]

Faktor des  artspezifischen 
flächenbezogenen 

 Erwartungswerts im NLP

Auerhuhn Tetrao urogallus Selten 48 Hähne* 28,74* 11*

Baumfalke Falco subbuteo Selten 0–1 Bp 0–0,19 0–0,5

Dreizehenspecht Picus tridactylus Extrem selten 3–5 Bp 20,00 – 50,00 3 – 8

Grauspecht Picus canus Mittelhäufig 5–10 Bp 0,18–0,50 0,5–1,5

Haselhuhn Tetrastes bonasia Erloschen 0 (erloschen) – –

Hohltaube Columba oenas Mittelhäufig 5–10 Bp 0,13–0,40 0,3–1

Neuntöter Lanius collurio Häufig 10–15 Bp 0,08–0,17 0,3–0,5

Raufußkauz Aegolius funereus Selten 30–50 Bp 7,50–33,33 6–26

(Alpen-) Ringdrossel Turdus torquatus alpestris Selten 20–30 Bp 13,33–15,38 4,7–5

Schwarzspecht Dryocopus martius Mittelhäufig 30–50 Bp 0,67–1,43 2–4,4

Sperlingskauz Glaucidium passerinum Selten 50–80 Bp 5,56–13,33 5–12

Wanderfalke Falco peregrinus Selten 1–2 Bp 0,37–0,79 0,8–1,7

Wespenbussard Pernis apivorus Selten 4–7 Bp 0,57–1,40 1–3

Zippammer Emberiza cia Extrem selten 0 (erloschen)** – –

Zitronenzeisig Carduelis citrinella Sehr selten 0 (erloschen) – –

Bp = Brutpaare

NLP = Nationalpark Schwarzwald

* Bezugsjahr 2018

** Im Nationalpark erloschen, neue gezielte Nachsuchen im Umfeld des Nationalparks laufen derzeit.
Datenquellen: Daten der Nationalparkverwaltung, RPK (2017), Coppes et al. (2019), Dorka (2020), anger et al. (2020), anger schriftl. Mitt.,  
Dorka schriftl. Mitt., kratzer schriftl. Mitt., landesweiter Brutbestand und Häufigkeitseinstufung: OGBW schriftl. Mitt.
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wie der Aktionsplan Auerhuhn (Suchant & brauniSch 2008) 
haben leider nicht zu der angestrebten Erholung der Auer-
huhnbestände in Baden-Württemberg geführt (z. B. coPPeS 
et al. 2019, döPPer et al. 2019). Die zunehmend kritische 
Situation macht einen dezidierten Notrettungsplan für 
diese Vogelart erforderlich. Neben der vorrangigen groß-
flächigen Wiederherstellung und Vernetzung geeigneter 
Lebensräume als Schlüsselfaktor und Grundvoraussetzung 
für gesunde Bestände von Raufußhühnern sollten dabei 
auch Translokationen zum genetischen in situ Management 
sowie Erhaltungszucht nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden (vgl. z. B. IUCN/SSC 2013, 2014).

Erloschene Arten

Schließlich sind noch drei Vogelarten aufzuführen, für 
welche das heutige Nationalparkgebiet und Umfeld ehe-
mals bedeutsam war, die inzwischen aber regional oder 
landesweit erloschen sind:

Zippammer
Die Art war im 19. und 20. Jahrhundert in Baden-Würt-
temberg weit verbreitet, vor allem im Schwarzwald, auf 
der Schwäbischen Alb und in Weinbaugebieten am Ne-
ckar. Heute ist die Zippammer vor allem aufgrund von 
Lebensraumzerstörung (z. B. Aufforstung von Weidfeldern 
mit Douglasien und Fichten, Flurbereinigung von vor-
mals extensiv bewirtschaftetem Rebgelände) sowie durch 
Intensivierung oder Aufgabe der traditionellen Nutzung 
ihrer Bruthabitate vom Aussterben bedroht (bauer et al. 
2016) und steht mittlerweile kurz vor dem landesweiten 
Erlöschen. Im Nordschwarzwald waren von 40 in den 
1960er Jahren festgestellten Brutrevieren bereits 1996 nur 
noch 8–12 besetzt (dorKa 1996). Nach Daten der Ornitho-
logischen Arbeitsgemeinschaft Freudenstadt-Horb ist die 
Art im Nordschwarzwald höchstwahrscheinlich seit 2005 
erloschen. Um eine natürliche Wiederbesiedelung ver-
waister Gebiete durch die Zippammer zu begünstigen, 
sind in allen ehemaligen Vorkommensgebieten in Baden-
Württemberg systematische Maßnahmen zur gezielten 
Wiederherstellung von Zippammer-Optimalhabitaten er-
forderlich; dies würde im Nordschwarzwald auch eine 
Vielzahl weiterer bedrohter Arten wie beispielsweise die 
Alpenspitzmaus (Sorex alpinus), Blockhalden-Wolfsspinne 
(Acantholycosa norvegica sudetica) und sehr seltene Lauf-
käferarten (z. B. Leistus montanus, Oreonebria boschi, 
Pterostichus panzeri, vgl. buSe et al. 2018) fördern.

Zitronenzeisig
Nach dramatischen Bestandsrückgängen ist diese in Europa 
endemische und ehemals im Schwarzwald häufige kleine 
„Bergvogelart“ landesweit vom Aussterben bedroht (bauer 
et al. 2016) und mittlerweile auf den Südschwarzwald 
beschränkt (Wichmann 2019). Im Nordschwarzwald war 

negativen Einflüssen. Bis zur Hälfte aller Dreizehenspechte 
Baden-Württembergs leben aktuell im Nationalpark 
Schwarzwald, was dem bis zu achtfachen des Erwartungs-
werts entspricht. Im Nationalpark profitiert die Art derzeit 
von den Kernzonen mit dem vorrangigen Ziel des Prozess-
schutzes und der freien, natürlichen Waldentwicklung 
(förSchler & richter 2019). Allerdings vollzieht sich das 
Entstehen und Vergehen von Habitaten und Strukturen im 
Rahmen der natürlichen Walddynamik naturgemäß zeitlich 
und räumlich mehr oder weniger zufällig und somit nicht 
unbedingt nachhaltig gesichert. Daher sowie aufgrund 
ihrer beschränkten Größe und räumlichen Isolation sind 
die Prozessschutzflächen im Nationalpark Schwarzwald 
allein nur bedingt geeignet, um dauerhaft einen günsti-
gen Erhaltungszustand des Dreizehenspechts herstellen 
und gewährleisten zu können (vgl. bauer et al. 2016). Zur 
Erhaltung des Dreizehenspechts in Baden-Württemberg 
sind deshalb sowohl die landesweite Ausweisung weiterer 
großflächiger Prozessschutzgebiete in Nadelwäldern (z. B. 
Bannwälder) als auch konkrete Habitatmanagementpläne 
erforderlich.

Ringdrossel
In Baden-Württemberg brütet die Unterart Alpenring-
drossel. Die Ringdrossel ist landesweit vom Aussterben 
bedroht und mittlerweile auf den Schwarzwald beschränkt 
(bauer et al. 2016). Im Nordschwarzwald kommt die Art 
vorwiegend im Nationalpark und Umgebung vor, wo je-
doch zwischen den 1980er Jahren und 2017–2018 ein Rück-
gang um etwa zwei Drittel auf etwa 40–50 Reviere zu 
verzeichnen war (anger et al. 2020). Aktuell liegt der Brut-
bestand im Nationalpark Schwarzwald bei nur noch 20–30 
Paaren, was allerdings immer noch dem rund fünffachen 
des Erwartungswerts entspricht. Als Vogelart der Mittel-
gebirge und Gebirge ist die Ringdrossel besonders vom 
Klimawandel bedroht; es spielen aber auch vom Klima 
unabhängige Habitatverschlechterungen eine Rolle beim 
Rückgang der Art (anger et al. 2020, fumy & fartmann 
2021). Zur Erhaltung der Ringdrossel in Baden-Württem-
berg sind gezielte Maßnahmen erforderlich, insbesondere 
die Gestaltung von Optimalhabitaten in Form eines klein-
räumigen Mosaiks aus Wald und ungedüngten Extensiv-
weiden. Dies würde auch negative Klimaeffekte abmildern 
(z. B. fumy & fartmann 2021) und praktisch allen unserer 
„Bergvogelarten“ zugutekommen. 

Auerhuhn
Das Auerhuhn ist in Baden-Württemberg vom Aus-
sterben bedroht (bauer et al. 2016) und mittlerweile ist 
ein Populationskollaps zu verzeichnen (coPPeS et al. 2019). 
Das Nationalparkgebiet ist besonders bedeutsam für die 
Art: Im Jahr 2018 lebte mehr als jedes vierte in Baden-
Württemberg verbleibende Auerhuhn im Nationalpark 
Schwarzwald und damit über zehnmal mehr als flächen-
mäßig zu erwarten wäre. Bisherige Schutzbemühungen 
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Schwarzwald und Umfeld, hat sich allerdings die Lebens-
raumsituation für das Haselhuhn in den letzten Jahren er-
heblich verbessert. Da eine natürliche Wiederbesiedelung 
dieser geeigneten Habitate ausgeschlossen ist, sollte eine 
Wiederansiedlung des kleinen Waldhuhns im Schwarzwald 
geprüft werden; Grundlagen und Möglichkeiten hierfür 
werden in handSchuh & birK (2019) erörtert.

Fazit

Im Nationalpark Schwarzwald kommen einige der formell 
wertgebenden Vogelarten des Vogelschutzgebiets Nord-
schwarzwald aktuell in guten Beständen vor.  Andere  dieser 
Arten dagegen sind bedroht und bedürfen der gezielten 
Sicherung. Für mehrere der wertgebenden Vogelarten ist 
das Nationalparkgebiet zudem von besonderer landes-
weiter Bedeutung.

Drei der Arten (Zippammer, Zitronenzeisig und Haselhuhn) 
sind regional oder landesweit erloschen, die Bestände 
könnten aber durch eine gezielte Umsetzung von Maß-
nahmen im Schwarzwald wahrscheinlich wiederhergestellt 
werden. Dies entspräche auch den im Koalitionsvertrag 
beschriebenen Plan des Landes Baden-Württemberg zur 
Erhaltung und Wiederherstellung der Biodiversität und 

der Zitronenzeisig (Abbildung 2) noch bis vor wenigen 
Jahrzehnten eine Charakterart des Grindenschwarzwal-
des und das Vogelschutzgebiet Nordschwarzwald war ein 
Verbreitungsschwerpunkt (z. B. förSchler 2013). Ähnlich 
wie bei der Alpenringdrossel hat auch beim Zitronen-
zeisig eine Kombination aus Lebensraumverlusten und 
-verschlechterungen und negativen Klimaeffekten zum 
Rückgang geführt. Aufgrund mehrerer habitatspezi-
fischer und artökologischer Eigenschaften dürfte sich der 
Zitronenzeisig allerdings zur gezielten und systematischen 
Wiederherstellung einer „Berg-Kleinvogelart“ besonders 
eignen. Mögliche Maßnahmen sollten daher formell er-
örtert werden.

Haselhuhn
Dieses kleine Waldhuhn war ehemals in Baden-Würt-
temberg weit verbreitet und seit jeher auch eine typische 
Vogelart des Schwarzwalds. Noch in den 1990er Jahren 
war die Art sowohl im heutigen Vogelschutzgebiet Nord-
schwarzwald als auch im Nationalparkgebiet ein regel-
mäßiger Brutvogel (z. B. lieSer & roth 2001a). Mittler-
weile ist das Haselhuhn landesweit erloschen (Kramer et 
al. in Vorb.). Als Hauptursache für das Verschwinden der 
Art gilt der großräumige Verlust geeigneter Lebensräume 
(z. B. lieSer & roth 2001a, bauer et al. 2016). Zumindest 
im Nordschwarzwald, insbesondere im Nationalpark 

Abbildung 2: Der Zitronenzeisig Carduelis citrinella ist im Nordschwarzwald mittlerweile als Brutvogel erloschen. Im Südschwarzwald nimmt die Art 
ebenfalls weiter ab. Hier ein Bild von einem der letzten Brutnachweise am Schliffkopf im Mai 2014.
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von Natura 2000-Schutzgütern. Zudem sind zwei der drei 
erloschenen Arten (Zippammer und Haselhuhn) Zielarten 
des Zielartenkonzepts Baden-Württemberg und jeweils 
sowohl als sogenannte „Landesart der Gruppe A“ als auch 
als „Zielorientierte Indikatorart“ ausgewiesen. Landes-
arten der Gruppe A sind vom Aussterben bedrohte Arten 
und Arten mit meist isolierten, überwiegend instabilen 
bzw. akut bedrohten Vorkommen, für deren Erhaltung 
umgehend Artenhilfsmaßnahmen erforderlich sind. Ziel-
orientierte Indikatorarten sind darüber hinaus Zielarten 
mit einer besonders hohen Indikatorfunktion, durch deren 
Förderung eine Verbesserung der Lebensbedingungen für 
zahlreiche weitere Arten zu erwarten ist („Schirmarten“). 
Für die Zielorientierten Indikatorarten ist in der Regel 
nicht nur die Sicherung der Restvorkommen notwendig, 
sondern auch die Neugründung von Vorkommen (MLR & 
LUBW 2009).

Neben gezielten, speziellen Artenschutz- und Wiederher-
stellungsmaßnahmen gibt es noch weitere entschei dende 
Stellschrauben zur Förderung praktisch aller Arten des 
Nationalparks und des Vogelschutzgebiets Nordschwarz-
wald. Eine der wichtigsten davon ist die Wiederbelebung 
großflächiger natürlicher und naturnaher „Ganzjahres-
beweidung“ mit Großherbivoren. Dies schließt auch Wald-
weide und die Wiederherstellung natürlicher Herbivorie 
durch wilde Großherbivoren mit ein, insbesondere im 
Prozessschutz- und Wildniskontext (vgl. z. B. Vera 2000, 
2005, ruPP & michielS 2020). 
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darüber hinaus im Schönmünz- und Langenbachtal konti-
nuierlich hydrologische Parameter an neuen Messstellen 
aufgezeichnet. Daneben wird im Nationalpark in Koope-
ration mit der Forstlichen Versuchs- und Forschungs-
anstalt Baden-Württemberg (FVA) an 5 Bodenmessstellen 
kontinuierlich auch die Durchfeuchtung des Bodens ge-
messen, die vor allem für das Waldwachstum und das 
Auftreten von Borkenkäfergradationen von Bedeutung ist.

Im Gegensatz zum Wetter sind klimatische Veränderungen 
allerdings erst über lange Messreihen zu ermitteln. Bei der 
Analyse von langjährigen Messreihen – z. B. der Station 
Freudenstadt 1951–2020 (DWD 2021) – zeigen sich u. a. fol-
gende Trends: die durchschnittliche Jahreslufttemperatur 
steigt, die Anzahl der niederschlagsfreien Perioden steigt 
und die Anzahl der Schneetage pro Jahr und damit ein-
hergehend die Dicke und Dauer der Schneebedeckung 
gehen zurück.

Gewinner und Verlierer des Klimawandels im 
Nationalpark Schwarzwald
Die Auswirkungen der Veränderungen für Flora und 
Fauna sind bisher nur im Ansatz greifbar. Eine Gruppe, 
die bereits jetzt schon besonders schnell und stark auf 
die Veränderungen reagiert, sind die Insekten. So  konnte 
sich beispielsweise die Blauflügelige Ödlandschrecke 
(Oedipoda caerulescens) in kurzer Zeit auf den Grinden-
flächen des Nationalparks etablieren (Abbildung 1) und 
auch die Gottesanbeterin (Mantis religiosa) wurde in 

Extremwetterereignisse wie 
langanhaltende Trockenheit, 
Starkregen oder Sturm sind 
auch in Baden-Württemberg 

immer häufiger zu beobachten. Es wird projiziert, dass die 
Extreme in unseren Breiten mit fortschreitender Klima-
erwärmung in den nächsten Jahrzehnten noch weiter 
zunehmen werden (www.lubw.baden-wuerttemberg.de: 
 Themen > Klimawandel und Anpassung > Kompetenz-
zentrum Klimawandel). Solche Veränderungen bleiben 
auch für die heimische Flora und Fauna des Schwarz-
waldes nicht ohne Folgen. Bei den im Nationalpark le-
benden Arten wurden schon vor der Gründung im Jahr 
2014 Veränderungen festgestellt, die auf die klimatischen 
Verschiebungen hindeuten und die sich in den letzten 
Jahren zunehmend verstärken. So scheint die Klima-
erwärmung insbesondere für boreo-montan verbreitete 
Arten zunehmend problematisch zu werden, da diese auf-
grund des Fehlens von höher gelegenen Gebieten nicht 
weiter nach oben ausweichen können und die besiedel-
baren Areale für ihre Populationen daher immer kleiner 
werden. Für diese Arten wird in den Mittelgebirgslagen 
eine sinkende Vorkommenswahrscheinlichkeit mit stei-
gender Erwärmung erwartet (bäSSler et al. 2010). Gleich-
zeitig wandern eher wärmeliebende Arten der Tallagen 
zunehmend in die höher gelegenen Gebiete des National-
park Schwarzwald ein.

Wie verändert sich das Klima im Nationalpark 
Schwarzwald?
Um die bereits begonnenen Klimaveränderungen  genauer 
zu dokumentieren, hat der Nationalpark Schwarzwald 
 bereits kurz nach seiner Gründung mit dem Aufbau eines 
Klimamessnetzes begonnen. Aktuell liefern 20 Meteo-
Messstationen an unterschiedlichen Standorten wichti-
ge Parameter wie Lufttemperatur, -feuchtigkeit, -druck, 
Niederschlagsmenge und -intensität sowie Windrichtung 
und -stärke (dreiSer 2016). Im Winter werden zusätzlich 
an 10 dieser Messstationen täglich die Schneehöhen ge-
messen.

Im Rahmen einer langjährigen Messreihe werden  zudem 
die Wassertemperaturen und andere physikalische Para-
meter am Huzenbacher See gemessen. Seit 2017  werden 

Der Nationalpark Schwarzwald  

und seine Arten  

im (Klima-)Wandel  

Text: Marc Förschler, Jörn Buse, Christoph Dreiser,  

Flavius Popa und Carmen Richter

Abbildung 1: Die Blauflügelige Ödlandschrecke Oedipoda caerulescens 
scheint eine Gewinnerin der klimatischen Veränderungen zu sein. Sie hat 
mehrere Freiflächen in den Hochlagen spontan neu besiedelt.
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Abbildung 3), Wiesenpieper (Anthus pratensis) (förSchler 
et al. 2016) oder auch dem Auerhuhn (Tetrao urogallus) 
(coPPeS et al. 2019) ab. Der ehemals häufige Zitronenzeisig 
(Carduelis citrinella) ist sogar nahezu ganz aus dem Nord-
schwarzwald verschwunden und droht mittelfristig im 
ganzen Schwarzwald auszusterben (förSchler 2013). Bei 
allen diesen Arten sind es vor allem Veränderungen in 
den Lebensräumen, die für den Rückgang verantwort-
lich sind. Der Klimawandel wirkt hier aber oft als Brand-
beschleuniger durch Brutausfälle aufgrund von Stark-
regenfällen oder extremen und damit unberechenbaren 
Witterungsschwankungen, Veränderungen im Wachstum 
und der Zusammensetzung der Vegetation und das Feh-
len von wichtigen Nahrungsquellen aufgrund von langen 
Trockenphasen.

Bisweilen wenig beachtet, aber besonders von den Klima-
veränderungen betroffen sein könnten die nivicolen 
Schleimpilze. Die Arten sind, wie der Name bereits an-
deutet, an das Leben in der Schneeschmelze gebunden. 
Sie kommen außerhalb der Alpen noch in den höheren 
Lagen der Mittelgebirge vor. Auch im Nationalpark sind 
diese Arten in den höheren Lagen mit über 10 Arten ver-
treten (Schnittler et al. 2021). Für die Entwicklung be-
nötigen sie über mehrere Monate eine liegende Schnee-
decke, unter der eine relativ stabile Temperatur herrscht 
(Schnittler et al. 2015). Neben häufigen Arten wie 
Lamproderma ovoideum (Abbildung 4), sind auch sehr sel-
tene Arten, wie Lamproderma lycopodiicola (Abbildung 5) 
im Gebiet nachgewiesen. Wenn sich die klimatischen Be-
dingungen, z. B. durch weniger Schneefall oder stärkere 
Temperaturschwankungen, und einem damit verbundenen 
Abtauen der Schneedecke verändern, kann sich das auf das 
Vorkommen dieser Arten negativ auswirken. In Verbindung 
mit dem noch geringen Wissen über diese hochangepassten 
Arten würde dies einen großen Verlust darstellen.

den letzten Jahren mehrfach in den Herbstmonaten be-
obachtet (anger et al. 2020). Möglicherweise haben diese 
beiden Arten von den heißen Sommern der letzten Jahre 
in besonderem Maße profitiert. Aber auch Neubürger wie 
die Orientalische Mörtelwespe (Sceliphron curvatum) 
scheinen es aufgrund der veränderten klimatischen Ver-
hältnisse leichter zu haben sich anzusiedeln (buSe & 
förSchler 2020). Dauerhaft haben sich auch mehrere 
wärmeliebende Dungkäferarten wie Onthophagus taurus, 
Euoniticellus fulvus und Coprimorphus scrutator auf den 
beweideten Grinden zwischen 900 und 1.000 m Höhe 
in den letzten Jahren etabliert (buSe & beniSch 2018). Ob 
im Gegenzug die Vorkommen von Arten, die an feucht-
kühle Bedingungen angepasst sind, weiter zurückgehen 
oder verschwinden, kann noch nicht abschließend ge-
klärt werden. Bei einigen ist diese Entwicklung aber sehr 
wahrscheinlich. Hierzu zählen die Alpine Gebirgsschrecke 
(Miramella alpina) (Abbildung 2), die Alpen-Smaragd-
libelle (Somatochlora alpestris), der Gelbbindige Mohren-
falter (Erebia meolans) oder auch einige Laufkäferarten 
wie der Bergwald-Laufkäfer (Carabus sylvestris). Vor-
kommen dieser Arten sind im Moment ausreichend gut 
kartiert. Leider fehlt oft eine ausreichende historische 
Datengrundlage, um eindeutige Verschiebungen in der 
Höhenlage und Arealverluste abschätzen zu können.

Auch bei den Vögeln ist seit einiger Zeit eine Ver-
schiebung von Brutvorkommen erkennbar. So sind 
einst ausschließlich in tieferen Lagen vorkommende 
Arten wie Wendehals ( Jynx torquilla) (del Val et al. 
2018), Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) (förSchler & 
Kläger 2010) und ausnahmsweise sogar Orpheusspötter 
(Hippolais polyglotta) (anger & förSchler 2015) in den 
Hochlagen des Nordschwarzwaldes als Brutvögel anzu-
treffen. Ein teilweise dramatischer Rückgang zeichnet sich 
hingegen bei anderen Charakterarten wie Alpen-Ring-
drossel (Turdus torquatus alpestris) (anger et al. 2020, 

Abbildung 2: Die flugunfähige Alpine Gebirgsschrecke Miramella alpina, 
ein Eiszeitrelikt, kommt durch die Veränderungen möglicherweise 
 zunehmend unter Druck.

Abbildung 3: Für die Alpen-Ringdrossel Turdus torquatus alpestris wird 
die Erwärmung der Frühjahrs- und Sommermonate zunehmend zu einem 
Problem.
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Ausblick
Um die Veränderungen in der Biodiversität zu dokumen-
tieren, führt der Nationalpark Schwarzwald neben dem 
bereits genannten Klima-Monitoring ein dauerhaftes Vor-
kommens-Monitoring über verschiedene Artengruppen 
hinweg durch. Hierzu wurden im Wald 210 Probeflächen 
und auf der Grinde 36 Probeflächen eingerichtet, die in 
regelmäßigen Abständen und nach festgelegten wissen-
schaftlichen Standards untersucht werden. Dieses Monito-
ring soll neben der Auswertung von vorhandenen Altdaten 
auch darüber Aufschluss geben, welche Verschiebungen 
sich bei den einzelnen Arten ergeben und ob sie auf klima-
tische Veränderungen oder andere Faktoren wie natürliche 
Entwicklungen, Interaktionen und Populationsdynamik 
zurückzuführen sind. 
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Abbildung 3), Wiesenpieper (Anthus pratensis) (förSchler 
et al. 2016) oder auch dem Auerhuhn (Tetrao urogallus) 
(coPPeS et al. 2019) ab. Der ehemals häufige Zitronenzeisig 
(Carduelis citrinella) ist sogar nahezu ganz aus dem Nord-
schwarzwald verschwunden und droht mittelfristig im 
ganzen Schwarzwald auszusterben (förSchler 2013). Bei 
allen diesen Arten sind es vor allem Veränderungen in 
den Lebensräumen, die für den Rückgang verantwort-
lich sind. Der Klimawandel wirkt hier aber oft als Brand-
beschleuniger durch Brutausfälle aufgrund von Stark-
regenfällen oder extremen und damit unberechenbaren 
Witterungsschwankungen, Veränderungen im Wachstum 
und der Zusammensetzung der Vegetation und das Feh-
len von wichtigen Nahrungsquellen aufgrund von langen 
Trockenphasen.

Bisweilen wenig beachtet, aber besonders von den Klima-
veränderungen betroffen sein könnten die nivicolen 
Schleimpilze. Die Arten sind, wie der Name bereits an-
deutet, an das Leben in der Schneeschmelze gebunden. 
Sie kommen außerhalb der Alpen noch in den höheren 
Lagen der Mittelgebirge vor. Auch im Nationalpark sind 
diese Arten in den höheren Lagen mit über 10 Arten ver-
treten (Schnittler et al. 2021). Für die Entwicklung be-
nötigen sie über mehrere Monate eine liegende Schnee-
decke, unter der eine relativ stabile Temperatur herrscht 
(Schnittler et al. 2015). Neben häufigen Arten wie 
Lamproderma ovoideum (Abbildung 4), sind auch sehr sel-
tene Arten, wie Lamproderma lycopodiicola (Abbildung 5) 
im Gebiet nachgewiesen. Wenn sich die klimatischen Be-
dingungen, z. B. durch weniger Schneefall oder stärkere 
Temperaturschwankungen, und einem damit verbundenen 
Abtauen der Schneedecke verändern, kann sich das auf das 
Vorkommen dieser Arten negativ auswirken. In Verbindung 
mit dem noch geringen Wissen über diese hochangepassten 
Arten würde dies einen großen Verlust darstellen.

Abbildung 4: Der Schleimpilz Lamproderma ovoideum ist einer der 
 häufigeren nivicolen Pilze in den Hochlagen des Nordschwarzwaldes.

Abbildung 5: Bei zunehmender Erwärmung ist mit dem Verschwinden des 
seltenen Schleimpilzes Lamproderma lycopodiicola zu rechnen.
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Verbreitung und Häufigkeit

In Baden-Württemberg läuft seit Jahren eine floristische 
Kartierung unter Federführung des Staatlichen Museums 
für Naturkunde in Stuttgart. Auch die Botanische Arbeits-
gemeinschaft Südwestdeutschland e. V. liefert dazu Bei-
träge. Die Kartierung erfasst die Pflanzenvorkommen seit 
2005 bis zur Gegenwart. Auch wenn diese noch nicht für 
ganz Baden-Württemberg abgeschlossen ist, lassen sich im 
Vergleich mit den von 1970 bis 2004 erfassten Vorkommen 
viele Entwicklungen – einige Zunahmen und überwiegend 
starke Verluste – bereits erkennen (vgl. Tabelle 1). Die 
Kartierung erfolgt jeweils auf der Flächeneinheit von Qua-
dranten (Q), also Vierteln von amtlichen Messtischblättern 
im Maßstab 1:25.000.

Ursachen des Rückgangs

Wenn schon viele Arten nur selten bis sehr selten vor-
kommen und damit besonders schutzwürdig sind – in der 
Regel Rote-Liste-Arten –, zeigt die Verlustrate in Spalte 6 
von Tabelle 1 ein überwiegend alarmierendes Ausmaß an. 
Die meisten Wildrosen in Baden-Württemberg sind nicht 
nur selten, sie werden immer seltener. Woher kommt dieser 
Rückgang? Lässt sich diese Entwicklung stoppen?

Das Artensterben macht auch vor Wildrosen nicht halt. 
Eine Fülle von Ursachen kommt hier infrage. Der vor-
liegende Beitrag präsentiert neue Untersuchungen zur Ver-
breitung und Häufigkeit, beleuchtet Schwächen bei der 
Landschaftspflege und gibt praktische Hinweise, wie Wild-
rosen bei Pflegemaßnahmen geschützt werden können.

Wildrosen prägen vielerorts unsere Kulturlandschaft; 25 
Arten sind in Baden-Württemberg heimisch, mehr als die 
Hälfte davon steht auf der Roten Liste der gefährdeten 
Farn- und Samenpflanzen Baden-Württembergs (vgl. 
 Tabelle 1). Sie sind langlebige, sommergrüne Gehölze einer 
einzigen Gattung Rosa in der Familie der Rosengewächse. 
Wildrosen benötigen sonnige Standorte mit überwiegend 
basischen, kalkhaltigen und trockenen Böden. Typische 
Lebensräume sind Hecken, Waldränder, Raine, Böschun-
gen, Steinriegel und Geländekanten. Daneben kommen 
Wildrosen auf extensiv genutzten, beweideten Flächen 
wie ungedüngten, flachgründigen Wiesen oder Mager-
rasen vor, sowie speziell auf Wacholderheiden und deren 
Brachestadien. Gehen Sukzessionsflächen in Wald über, 
so verschwinden die Wildrosen wieder. Nur wenige Arten 
vertragen stärkere Beschattung, wobei es dann meistens 
zu keiner Blütenbildung kommt, zum Beispiel bei der 
Kriechenden Rose (Rosa arvensis), die auch in Wäldern 
angetroffen werden kann.

Wildrosen in Naturschutz  

und Landschaftspflege  

Text: Hellmut Wagner, Susanne Bonn und Ulrike Kreh

Kriechende Rose (Rosa arvensis) Zimt-Rose (Rosa majalis)
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Zur ersten Frage lassen sich nur Vermutungen äußern. 
Folgende Faktoren können eine Rolle spielen:
 ■ Nutzungsintensivierung von Grünland
 ■ Nutzungsaufgabe mit anschließender Verbuschung 
und Wiederbewaldung

 ■ Beseitigung von Lebensräumen wie Hecken, Raine, 
magere Waldränder, beispielsweise im Zuge von Flur-
bereinigungen, speziell Rebflurbereinigungen, oder 
beim Siedlungs- und Straßenbau

 ■ übertriebene oder unterlassene Heckenpflege
 ■ mangelnde Berücksichtigung von Wildrosen bei 
Pflegemaßnahmen auf naturschutzfachlich bedeut-
samen Flächen

 ■ Beseitigung von Gebüschen mit Wildrosen zur Ver-
größerung von landwirtschaftlichen Nutzflächen

 ■ Beseitigung von Wildrosen an Zäunen und Wegen durch 
private Anlieger

Tabelle 1: Vorkommen und Gefährdung von Wildrosenarten in Baden-Württemberg

Art Deutscher Name Rote Liste Farn- und Samen-
pflanzen Baden-Württemberg 

(Breunig & DeMuth, in Vorb.) 

VK 
2005–2020

VK 
1970–2004

Verhältnis  
VK 2005–2020 zu 

VK 1970–2004 in %

R. canina s.l. Echte Hunds-Rose – 855 143 *)

R. arvensis Kriechende Rose – 666 106 *)

R. corymbifera Busch-Rose – 273 331 -18

R. rubiginosa Wein-Rose – 266 383 -31

R. spinosissima Bibernell-Rose 3 103 79 +30

R. gallica Essig-Rose 3 91 181 -50

R. balsamica Flaum-Rose V 69 128 -46

R. micrantha Kleinblütige Rose 3 66 112 -41

R. dumalis Vogesen-Rose (Blaugrüne Rose) – 55 194 -72

R. subcanina Falsche Hunds-Rose – 53 104 -49

R. glauca Rotblättrige Rose 3 52 32 +63

R. tomentosa Filz-Rose – 52 40 +30

R. pseudo-scabriuscula Kratz-Rose D 48 93 -48

R. marginata Raublättrige Rose 3 41 63 -35

R. agrestis Feld-Rose 3 36 96 -63

R. pendulina Gebirgs-Rose V 18 37 -51

R. subcollina Falsche Hecken-Rose D 14 38 -63

R. caesia Leder-Rose D 11 5 +120

R. elliptica Keilblättrige Rose 2 10 35 -71

R. majalis Zimt-Rose 2 5 29 -83

R. stylosa Griffel-Rose – 4 15 -73

R. villosa Apfel-Rose 2 4 10 -60

R. sherardii Sammet-Rose G 2 11 -82

R. corymbifera var. deseglisei Déséglises Busch-Rose – 2 8 -75

R. inodora Duftarme Rose D 2 4 -50

Spalte 3: 2 stark gefährdet 
3 gefährdet 
V Sippe der Vorwarnliste 
– nicht gefährdet 
D Daten ungenügend 
G gefährdet, Gefährdungs- 
 kategorie unklar

Spalte 4: 2005–2020 gemeldete Messtisch- 
 blatt-Quadranten

Spalte 5: 1970–2004 gemeldete Messtisch-
blatt-Quadranten (die bisher noch 
nicht umfassend kartierten Quadran-
ten sind dabei nicht berücksichtigt)

Spalte 6: Verlust/Gewinn an Wildrosen-VK 
in Prozent

VK Vorkommen 
*) nicht ausgewertet aufgrund  
 großer Datenmengen
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Woran lassen sich seltene Wildrosenarten 
 erkennen?

Die Vielfalt an Wildrosen kann, wie eingangs gezeigt, recht 
umfangreich sein. Deren Schutz setzt die Kenntnis der Arten 
voraus. Deshalb sollte auf einige wenige  Merkmale geachtet 
werden, die auf seltenere Arten hindeuten. Eine genaue 
Artbestimmung kann Fachleuten überlassen bleiben.

Es bieten sich dazu 5 Merkmale an:

1. Die Blätter sind auf der Unterseite und Oberseite oder 
nur auf der Unterseite und am Blattstiel deutlich behaart.

2. Die Blätter tragen auf der Unterseite und oft auch am 
Blattstiel Drüsen. Drüsen sind kleine punktförmige, 
manchmal auch etwas gestielte Gebilde. Mit den Fingern 
gerieben duften sie fruchtig. Es können auch die Stiele 
der Hagebutten und die Hagebutten selber Drüsen auf-
weisen. Etwas schwieriger zu erkennen ist es, wenn die 
Drüsen nur zwischen den Zähnen am Blattrand stehen.

Als Antwort auf die zweite Frage „Lässt sich die Ent-
wicklung stoppen?“ besteht Hoffnung, dass eine bessere 
Kenntnis der Wildrosenarten und der Ursachen ihrer Ver-
luste dazu führt, mehr auf seltene Arten zu achten. Die 
Dominanz der Hundsrosen und der Kriechenden Rose 
gegenüber allen anderen Arten in fast allen Lebensräumen 
erweckt bei Laien und Fachleuten den Eindruck, dass es 
Wildrosen doch eigentlich überall und häufig gibt und sie 
keines besonderen Schutzes bedürfen. Dass dem nicht so 
ist, muss die erste und eine der wichtigsten Erkenntnisse 
für einen besseren Schutz aller dringend schutzbedürftigen 
Wildrosenarten sein.

Wildrosen in Naturschutzgebieten

In Baden-Württemberg gibt es viele Naturschutzgebiete, 
in denen nach den Angaben der LUBW Landesanstalt 
für Umwelt Baden-Württemberg, wie Würdigungen und 
Datenerfassungsbögen, sowie eigenen Beobachtungen ver-
schiedenste Wildrosenarten vorkommen. Die Anzahl dieser 
Gebiete ist nicht genau bekannt. Als bevorzugter Lebens-
raum infrage kommen für Baden-Württemberg vor allem 
folgende Biotoptypen (Nummern gemäß LUBW 2018):
 ■ Wacholderheide (36.30)
 ■ Magerrasen basenreicher Standorte (36.50)
 ■ Feldhecke (41.20)
 ■ Gebüsch trockenwarmer Standorte (42.10)
 ■ Gebüsch trockenwarmer, basenreicher Standorte (42.12)
 ■ Gebüsch mittlerer Standorte (42.20)
 ■ Gebüsch hochmontaner bis subalpiner Lagen (42.50)
 ■ Gestrüpp (43.10)
 ■ Rosengestrüpp (43.14)
 ■ Strukturreicher Waldrand (45.50)

Flächenmäßig dürften dabei Wacholderheiden und Mager-
rasen basenreicher Standorte den größten Anteil an poten-
ziellen Wildrosenstandorten ausmachen und den Charakter 
vieler Schutzgebiete prägen. Naturschutzgebiete speziell 
zum Schutz von Wildrosen sind nicht bekannt. Wert-
gebende Eigenschaften von Naturschutzgebieten werden 
– im Hinblick auf diese Ausführungen – allgemein for-
muliert wie zum Beispiel das „Vorkommen seltener und 
geschützter (und/oder gefährdeter) Pflanzenarten“, womit 
auch Wildrosen gemeint sein könnten. In vegetationskund-
lichen Untersuchungen von geplanten Naturschutzgebieten 
werden zum Teil auch seltenere Wildrosenarten erwähnt. 
Allerdings liegen diese Erhebungen oft lange zurück und 
können veraltet sein.
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Bei etlichen Wildrosenarten treten mehrere der Merkmale 
gleichzeitig auf, so dass ihre Berücksichtigung auf jeden 
Fall gut gelingen kann. Die Merkmale 1, 2 und 4 können ab 
dem Blattaustrieb während der gesamten Vegetationszeit 
festgestellt werden. Das Merkmal 3 erfordert bereits gut 
entwickelte, am besten reife Hagebutten. Es ist dement-
sprechend ab Mitte bis Ende August, oft bis in den Winter 
hinein auch an Büschen ohne Blätter zu sehen. Wildrosen 
mit dem Merkmal 5 sind ganzjährig zu erkennen.

Die Echte Hunds-Rose – abgesehen von einigen seltenen 
Varianten – und die Kriechende Rose weisen keine der 
genannten Merkmale auf. Trotzdem plädieren wir nicht 
dafür, dass diese Arten zu beseitigen wären. Sie leisten 
ihren Beitrag im Naturhaushalt, schon allein durch ihre 
größere Häufigkeit.

Wildrosengärten und -lehrpfade

Um sich mit den Wildrosenmerkmalen vertraut zu machen, 
sind Anlagen mit Wildrosenanpflanzungen hilfreich. Sol-
che gibt es in Rottenburg am Neckar mit dem Wildrosen-
garten „Äuble“ der dortigen Ortgruppe des Schwäbischen 
Albvereins, im „Rosenpark Mössingen“ des Freundeskreises 
Tübingen-Neckar-Alb der Deutschen Rosengesellschaft 
und mit dem Wildrosenlehrpfad auf dem Galgenberg bei 
Nürtingen-Neckarhausen, betreut vom Teck-Neuffen-Gau 
des Schwäbischen Albvereins. Der Mitautor dieses Bei-
trags, Hellmut Wagner, pflegt in Stuttgart-Sonnenberg eine 
Sammlung von in Stuttgart einst oder noch aktuell vor-
kommenden Wildrosen, die frei zugänglich ist und die er 
auch gerne im Rahmen einer Führung vorstellt.

Schutz, Erhaltung und Förderung seltener 
 Wildrosen bei Pflegemaßnahmen

Pflegemaßnahmen finden in Lebensräumen von Wildrosen 
regelmäßig statt. Bei den flächigen Biotoptypen kommt 
es entscheidend auf das Pflegeziel an. Wird eine offene, 
gehölzfreie Fläche angestrebt, so wird das Potenzial des 
Standortes als Wildrosenlebensraum nicht ausgeschöpft.

Es muss die Bereitschaft und die Absicht der Planenden 
und Durchführenden vorhanden sein, sich für die Er-
haltung und Förderung von seltenen Wildrosen zu enga-
gieren. Dabei wird das übergeordnete Ziel der Pflegemaß-
nahme, offene Flächen für die Tier- und Pflanzenwelt zu 
erhalten und oft auch Weideflächen zu sichern, keineswegs 
unzumutbar eingeschränkt. Das Ergebnis kann bei solchen 
Maßnahmen darin bestehen, dass einzelne Wildrosen-
büsche oder Gebüschgruppen zusammen mit anderen 
Arten wie Liguster, Weißdorn, Hartriegel, Wacholder oder 
Eschen belassen werden.

3. Auf den reifen Hagebutten stehen die grünlichen bis 
bräunlichen Kelchblätter (die farbigen Blütenblätter sind 
längst abgefallen) deutlich nach oben, von der Vorder-
seite der Hagebutte weg. Oder sie sind unregelmäßig 
mehr zur Seite hin abgespreizt.

4. Die Teilblättchen eines Rosenblattes, Fiedern genannt, 
laufen zum Stiel hin spitzwinklig, keilartig zu. Bei den 
meisten Wildrosenarten ist diese Blättchenbasis rund-
lich.

5. Niedrig bleibende Büsche mit zahlreichen kleineren und 
größeren, geraden Stacheln an den Ästen.
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Fehlt eine aktuelle Erfassung der Wildrosenarten als 
Arbeitsgrundlage, können auch ein Ausklammern rosen-
reicher Gehölzbestände von der Pflege oder klare  Hinweise 
in der Maßnahmenbeschreibung, Markierung mit Farb-
spray und eine Absprache vor Maßnahmenbeginn ein Be-
helf zur rosenschonenden Landschaftspflege sein.

Wildrosenschutz – die wichtigsten Punkte

 ■ Der Schutz von Wildrosen bei Landschaftspflegemaß-
nahmen muss stärker in das Bewusstsein der Ver-
antwortlichen und Beteiligten gerückt werden.

 ■ Eine aktuelle, punktgenaue Erfassung der seltenen 
Rosenarten ist eine wesentliche Grundlage für den Wild-
rosenschutz.

 ■ Kurz vor der Pflegemaßnahme müssen zu schonende 
Arten unübersehbar markiert werden. Die ausführenden 
Pflegekräfte sind entsprechend zu unterweisen.

 ■ Fortbildungen können dazu beitragen, die Verantwort-
lichen von Naturschutzbehörden und Pflegetrupps beim 
Erkennen von Wildrosen zu schulen. Hilfreich – auch im 
Sinne einer Sensibilisierung einer breiteren Öffentlich-
keit –, könnte hier auch die Kennzeichnung der seltenen 
Rosenarten mit dem Artnamen, beispielsweise entlang 
von Wegen, sein.

Aber auch wenn alle diese Hinweise beherzigt werden, 
bleibt der Schutz von Wildrosen eine Herausforderung für 
Naturschutz und Landschaftspflege. 
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Bei der Pflege von Gehölzbeständen aller Art sollte sorg-
sam vorgegangen und nicht pauschal „Gehölz“ entfernt 
werden. Es muss bedacht werden, dass es „Gehölz“ bota-
nisch nicht gibt, sondern dass es aus etlichen Arten auf-
gebaut ist. Darunter gibt es dann möglicherweise Büsche 
seltener oder sehr seltener Wildrosenarten, auf die un-
bedingt Rücksicht genommen werden sollte.

Berücksichtigung von Wildrosen bei der Umsetzung von 
Pflegemaßnahmen
Wie oben erläutert, ist einer der Gründe für die Verluste 
von Wildrosen deren Beseitigung im Zuge von Landschafts-
pflegemaßnahmen. Denn obwohl vor allem in Naturschutz-
gebieten die Vorkommen seltener Wildrosen oftmals be-
kannt sind, wird bei der Landschaftspflege wenig Rück-
sicht auf sie genommen – oft werden Gehölze einfach 
pauschal gerodet. Dabei könnten viele Wildrosen durchaus 
erhalten werden. Dazu braucht es konkrete Pflegepläne, 
Artenkenntnis und entsprechende Anweisungen während 
der Pflegearbeiten.

Genaue Erfassung der Wildrosenvorkommen als Grundlage 
für die Landschaftspflege
Wurden in den 1990er Jahren noch für die Mehrzahl der 
Naturschutzgebiete detaillierte Pflege- und Entwicklungs-
pläne erarbeitet, die auch auf schutzwürdige Gehölzarten 
eingingen, so gibt es aktuell zumeist keine entsprechenden 
Grundlagen für die Pflege. Um für ein Gebiet eine aktuelle 
Handlungsgrundlage mit Hinweisen auf Vorkommen be-
sonderer Wildrosenarten zu bekommen, wird deshalb in 
der Regel eine punktgenaue Erfassung insbesondere sel-
tener und gefährdeter Wildrosenarten unumgänglich sein.

Pflegearbeiten organisieren und betreuen
Wer den Pflegealltag kennt, weiß, dass allgemeine Hinweise, 
wie etwa einzelne Wildrosengehölze bei der Heckenpflege 
oder Weidenachpflege zu schonen, nicht ausreichen, um 
schützenswerte Wildrosenarten zu erhalten. Vor einer 
Pflegemaßnahme müssen die zu erhaltenden Sträucher 
unübersehbar markiert werden. Hierzu eignen sich farbig 
markierte Holzpfosten oder – als kurzfristige Maßnahme – 
auffallende Bänder. Der Pflegetruppleiter oder die -leiterin 
muss eindringlich auf die Markierungen hingewiesen wer-
den und alle Hilfskräften anleiten, dass diese Sträucher 
nicht entfernt werden dürfen.

Naturschutzgebiet im Heckengäu mit reicher Ausstattung an Büschen und 
Bäumen, die sich auf Lesesteinriegeln angesiedelt haben.
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eingeschleppte oder gepflanzte Genotypen einer prin-
zipiell heimischen Art können auch eine höhere Fitness 
als Individuen der ursprünglichen Populationen besitzen 
(SaltonStall 2002). Mit jeder Pflanzung nimmt der Mensch 
Einfluss auf das natürliche Wirkungsgefüge. Das Aus-
bringen von gebietsfremden Genotypen einer Art kann 
verschiedene negative Auswirkungen haben (siehe Vander 
miJnSbrugge et al. 2010):

 ■ Gebietsfremde Genotypen können sich negativ auf asso-
ziierte Arten auswirken. Das ist zum Beispiel der Fall, 
wenn sich Blühzeitpunkte von Genotypen einer Gehölz-
art unterscheiden, an die wiederum vorhandene Insekten-
gemeinschaften adaptiert sein können. Bei Gehölzarten 
kann der innerartliche Blühbeginn in Abhängigkeit des 
jeweiligen Genotyps mehrere Wochen auseinanderliegen 
(hubert & cortell 2007). Für einige Taxa ist belegt, dass 
diese bei der Futterwahl unterschiedliche Genotypen 
einer Pflanzenart unterscheiden können. Welche Aus-
wirkungen die Wahl des Genotyps einer Gehölzart bei 
Pflanzungen auf Insekten hat, ist noch unzureichend 
erforscht (Vander miJnSbrugge et al. 2010).

 ■ Gebietsfremde Genotypen können mit besser angepassten 
gebietsheimi schen hybridisieren und so die genetische 
Ausstattung der ursprünglichen Population negativ be-
einflussen. Das kann sich in einer reduzierten Fitness 
der Nachkommen niederschlagen (JoneS et al. 2001).

 ■ Gebietsfremde Genotypen können gebietsheimische 
auch verdrängen, was bis zur vollständigen Auslöschung 
gebietsheimischer Populationen und damit zum Verlust 
genetischer Vielfalt führen kann. Solche Prozesse ver-
laufen eher unbemerkt, da sich die unterschiedlichen 
Genotypen im Feld schlecht unterscheiden lassen 
(hufford & mazer 2003).

Eine Art kann also prinzipiell heimisch sein, bei der Pflan-
zung dieser Art muss allerdings darauf geachtet werden, 
dass auch der zu pflanzende Genotyp möglichst aus dieser 
Region stammt. Im Optimalfall wurde das Vermehrungs-
gut des Genotyps vor Ort und unter gleichen Standort-
bedingungen gewonnen. Andernfalls besteht ein nicht 
näher definierbares Risiko der Florenverfälschung durch 

Zusammenfassung
Seit dem 2. März 2020 darf nach § 40 Abs. 1 BNatSchG in 
der freien Natur abseits der land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzung ohne Genehmigung nur noch sogenanntes ge-
bietseigenes Pflanzgut ausgebracht werden. Aus fachlichen 
Gründen sollte nicht jede der rechtlich als gebietseigen 
anzusprechenden Arten tatsächlich auch in Pflanzungen 
verwendet werden. Der vorliegende Text gibt einen Über-
blick über die gesetzlichen Regelungen, den fachlichen 
Hintergrund und die Umsetzung in Baden-Württemberg. 
Es wird eine Liste präsentiert, die für jedes der fünf Vor-
kommensgebiete Baden-Württembergs die jeweils charak-
teristischen gebietseigenen Gehölzarten aufführt. Außer-
dem wurden auf Grundlage entwickelter Suchkriterien 
erste Erntegebiete zur Gewinnung von Vermehrungsgut 
aus gesicherten Herkünften identifiziert und veröffentlicht. 
Die neue gesetzliche Regelung hilft, der weiteren Floren-
verfälschung entgegenzuwirken und ist ein Baustein des 
Biodiversitätsschutzes. Planenden und Auftraggebenden 
von Pflanzungen sowie Pflanzgutanbietenden kommt aller-
dings weiterhin eine kardinale Bedeutung im Kontext der 
Vermeidung von Florenverfälschungen zu.

Der Schutz gebietseigener Gehölze ist ein 
 wichtiges Element des Biodiversitätsschutzes
In der gedachten spontanen Sukzession würde sich an 
einem gegebenen Ort ein spezifisches Arteninventar ein-
finden, das sich aus dem vorhandenen Artenpotenzial und 
den standörtlichen Gegebenheiten ergibt (Abbildung 1). 
Dieser Ausleseprozess vollzieht sich auch auf Sub-Spezies-
ebene. Die genetische Differenzierung zwischen Popula-
tionen einer Art wird in natürlichen Systemen ebenfalls 
wesentlich durch den Standort bedingt und resultiert 
häufig in spezifischen Anpassungen, die die Fitness der 
Population mitbestimmen. Die Herkunft der Individuen 
einer Art determiniert also in gewissem Umfang ihre 
 genetische Ausstattung. Die evolutive Differenzierung von 
Pflanzenpopulationen ist vielfach dokumentiert (Vander 
miJnSbrugge et al. 2010). Auch für Straucharten, wie z. B. 
den Eingriffeligen Weißdorn (Crataegus monogyna), lie-
gen Erkenntnisse zu spezifischen ortsgebundenen An-
passungen vor (JoneS et al. 2001). Wie auch auf Artebene 
sind die ursprünglich gebietsheimischen Genotypen nicht 
immer konkurrenzstärker. Gebietsfremde, anthropogen 

Mehr Schutz für  

gebietsheimische Gehölze  

Text: Nicolas Schoof, Natascha Lepp und Reinhold Schaal
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Rechtlicher Hintergrund
Florenverfälschung hat potenziell negative Auswirkungen 
auf normative Schutzziele des § 1 Abs. 1 BNatSchG. Poten-
ziell betroffen sind die biologische Vielfalt, die Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit inklusive der Regenerationsfähig-
keit der Naturgüter sowie die Vielfalt und Eigenart von 
Natur und Landschaft.

Seit dem 2. März 2020 ist die Ausbringung von Pflanzen, 
deren Art in dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht 
oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt, ge-
nehmigungspflichtig. Nicht genehmigungspflichtig ist die 
Ausbringung von Pflanzen, die ihre genetische Herkunft 
im entsprechenden Gebiet in der freien Natur haben (§ 40 
Abs. 1 BNatSchG), dort also gebietseigen sind (der Be-
griff „gebietseigen“ referiert auf die Zuordnung der Her-
kunft von Gehölzen zu definierten Vorkommensgebieten). 
In Deutschland wurden für Gehölzarten, die nicht dem 
Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) unterliegen, insgesamt 
6 sogenannte Vorkommensgebiete festgelegt, davon lie-
gen 3 in Baden-Württemberg. Aufgrund der Vielfalt der 
Standortgegebenheiten Baden-Württembergs wurden die 
das Bundesland betreffenden Vorkommensgebiete in Ab-
sprache mit Bayern aus naturschutzfachlichen Gründen 
weiter untergliedert. Somit umfasst Baden-Württemberg 
die Vorkommensgebiete 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 und 6.1. (siehe 
Abbildung 2). Die Geometrien sind auch im Daten- und 
Kartendienst der LUBW online einsehbar.

die möglichen Auswirkungen der Einschleppung und Ein-
kreuzung fremder Genotypen in vorhandene natürliche 
Populationen.

Die potenziellen Auswirkungen einer Florenverfälschung 
durch die Ausbringung gebietsfremder Arten sind in der 
Literatur umfassender beschrieben. Verschleppte und ge-
zielt ausgebrachte invasive Neophyten gelten global als 
kardinaler Faktor des Biodiversitätsverlustes. Sie gefährden 
gebietsheimische Arten durch Verdrängung und assozi-
ierte Biozönosen, beispielsweise durch Veränderung von 
Nahrungsressourcen (hulme et al. 2009, JedicKe 2021). Das 
Gefährdungspotenzial einer gebietsfremden Art ergibt sich 
aus verschiedenen Merkmalen (z. B. den arteigenen Ver-
mehrungsmöglichkeiten). Risikoanalysen sind methodisch 
Grenzen gesetzt und bestehende Verfahren fokussieren auf 
eine Bewertung von Neophyten (bartz & KoWariK 2019). 
Es ist durchaus vorstellbar, dass Arten, die innerhalb eines 
Hoheitsgebietes natürlicherweise selten sind, durch flä-
chige Ausbringung und unter sich ändernden Umwelt-
bedingungen invasiv („raumgreifend“) werden (SuKoPP 
2008). In weiterer Folge könnten sie auch auf etablierte 
Biozönosen negativ einwirken (vgl. Sommer & zehm 2021). 
Die Vermehrung und Ausbringung von Pflanzen gebiets-
fremder Gehölzarten und gebietsfremder Genotypen bzw. 
Herkünfte innerhalb Deutschlands wurden im Offenland 
bis zum 1. März 2020 kaum begrenzt.

Abbildung 1: Spontan entstandene Hecken auf historischen Lesesteinwällen bei Löffingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Die Hecken wurden 
von der LUBW als Erntebestand erfasst. 
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 zuständigen Regierungspräsidien genehmigt werden 
(§ 58 Abs. 3 Nr. 8b NatSchG). Zur Abwehr der genannten 
Gefährdungen kann die Behörde anordnen, dass un-
genehmigt ausgebrachte Pflanzen und Tiere beseitigt 
werden müssen (§ 40 Abs. 3 BNatSchG). Generell aus-
genommen von § 40 Abs. 1 BNatSchG ist der Anbau von 
Gehölzen in der Forst- und Landwirtschaft (nicht aber die 
Pflanzung von Windschutzhecken) sowie generell Kultur-
obstsorten, die zum Zwecke der Sortenerhaltung oder 
der Erhaltung traditioneller Kulturlandschaften gepflanzt 
werden. Die Bestimmungen des § 40 Abs. 1 BNatSchG gel-
ten nur für das Ausbringen in der freien Natur. Flächen 
außerhalb des besiedelten Bereiches gelten unabhängig 
ihrer Naturnähe als freie Natur. Davon ausgenommen sind 
nur Sportanlagen, Deponien, Friedhöfe, Gartenanlagen 
und vergleichbare Einrichtungen sowie Ortsdurchfahrten 
klassifizierter Straßen und Sonderstandorte an Gemeinde-
straßen und klassifizierten Straßen (z. B. Mittelstreifen, 
Steilwälle), wenn die Aspekte Lichtraumprofil, Gewähr-
leistung der Verkehrssicherheit und Verträglichkeit gegen-
über Salzfrachten oder anderen Emissionen vorrangig zu 
beachten sind und den Erfordernissen der Funktionssicher-
heit nach § 4 Nr. 3 BNatSchG mit gebietseigenen Gehölzen 
nicht genügt werden kann.

Für die Gehölzarten, die nicht dem FoVG unterliegen, 
wurden von der LUBW gemeinsam mit dem Institut für 
Botanik und Landschaftskunde für jedes der 5 Vorkom-
mensgebiete zunächst diejenigen Strauch- und Baumarten 
definiert, die im jeweiligen Vorkommensgebiet als charak-
teristisch anzusprechen sind. Aus naturschutzfachlichen 
Gründen sollten nur die jeweils charakteristischen Ge-
hölze ausgebracht werden (s. u.). Anschließend wurden 
Erntebestände identifiziert, von denen herkunftssicheres 
Vermehrungsgut gewonnen werden kann. Das nach 
einer Aufbereitung des Vermehrungsgutes (in Klengen 
bzw. Baumschulen) angebotene, fertige Pflanzgut gilt 
nur in dem Vorkommensgebiet als gebietseigen, in dem 
der jeweilige Erntebestand lag. Auch die Erntebestände 
sind nebst der jeweils beerntbaren Arten im Daten- und 
Kartendienst der LUBW öffentlich einsehbar. Nach § 39 
Abs. 4 BNatSchG bedarf das gewerbsmäßige Entnehmen, 
Be- oder Verarbeiten wildlebender Pflanzen (z. B. durch 
Baumschulen) der Genehmigung der zuständigen Be-
hörde. In der Normallandschaft ist dafür die untere, in 
Naturschutzgebieten die höhere Naturschutzbehörde zu-
ständig. Zusätzlich zur behördlichen Genehmigung muss 
für eine Beerntung die Genehmigung des Eigentümers 
und ggf. sonstiger Nutzungsberechtigter eingeholt werden.

Bei jeder Pflanzung ist alleine der Ausbringende der Ge-
hölze bzw. die auftraggebende Stelle für die Einhaltung 
von § 40 Abs. 1 BNatSchG verantwortlich. Er muss für alle 
Produktionsschritte (von der Ernte bis zur Pflanzung) 
lückenlos nachweisen können, dass die Herkunft des 

Für die Gehölzarten, die dem FoVG unterliegen (z. B. die 
Sommerlinde, Tilia platyphyllos), gelten die in der Forst-
vermehrungsgut-Herkunftgebietsverordnung  definierten 
Gebiete. Sollen Gehölze zu forstlichen Zwecken ange-
pflanzt werden, so sind die einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen und Empfehlungen aus dem Forstbereich 
zu beachten. Für nicht-forstwirtschaftliche Zwecke sol-
len die Herkunftsgebiete nach FoVG für Forstbäume auch 
außerhalb der Wälder gelten, wenn bei der jeweiligen 
Baumart 6 oder weniger Herkunftsgebiete festgelegt sind. 
Für alle anderen Arten (Sträucher, Baumarten nach FoVG 
mit mehr als 6 Herkunftsgebieten, Baumarten, die nicht 
dem FoVG unterliegen) gilt die oben genannte fünfteilige 
Untergliederung. Die Zuordnung von bestehenden Ernte-
beständen der Arten nach FoVG mit mehr als 6 Herkunfts-
gebieten zu den jeweiligen Vorkommensgebieten erfolgt 
durch die jeweilige räumliche Lage.

Die Genehmigung zur Ausbringung nicht-gebietseigener 
Arten ist von der Behörde zu versagen, wenn eine Ge-
fährdung von Ökosystemen, Biotopen oder Arten der 
EU-Mitgliedstaaten nicht auszuschließen ist (§ 40 Abs. 1 
BNatSchG). Ausnahmen können nur von den örtlich 

Rechtlicher Hintergrund
Florenverfälschung hat potenziell negative Auswirkungen 
auf normative Schutzziele des § 1 Abs. 1 BNatSchG. Poten-
ziell betroffen sind die biologische Vielfalt, die Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit inklusive der Regenerationsfähig-
keit der Naturgüter sowie die Vielfalt und Eigenart von 
Natur und Landschaft.

Seit dem 2. März 2020 ist die Ausbringung von Pflanzen, 
deren Art in dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht 
oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt, ge-
nehmigungspflichtig. Nicht genehmigungspflichtig ist die 
Ausbringung von Pflanzen, die ihre genetische Herkunft 
im entsprechenden Gebiet in der freien Natur haben (§ 40 
Abs. 1 BNatSchG), dort also gebietseigen sind (der Be-
griff „gebietseigen“ referiert auf die Zuordnung der Her-
kunft von Gehölzen zu definierten Vorkommensgebieten). 
In Deutschland wurden für Gehölzarten, die nicht dem 
Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) unterliegen, insgesamt 
6 sogenannte Vorkommensgebiete festgelegt, davon lie-
gen 3 in Baden-Württemberg. Aufgrund der Vielfalt der 
Standortgegebenheiten Baden-Württembergs wurden die 
das Bundesland betreffenden Vorkommensgebiete in Ab-
sprache mit Bayern aus naturschutzfachlichen Gründen 
weiter untergliedert. Somit umfasst Baden-Württemberg 
die Vorkommensgebiete 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 und 6.1. (siehe 
Abbildung 2). Die Geometrien sind auch im Daten- und 
Kartendienst der LUBW online einsehbar.

Abbildung 2: Karte der Vorkommensgebiete Baden-Württembergs

Legende

4.1 Westdeutsches Bergland, Spessart-Rhön-Region

4.2 Oberrheingraben

5.1 Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten 
und Mittelfränkische Becken

5.2 Schwäbische und Fränkische Alb

6.1 Alpenvorland

Quelle: LUBW; Geobasisdaten: LGL, www.lgl-bw.de, Az: 2851.9-1/19
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verwendeten Pflanzgutes sicher ist, die gepflanzten Indi-
viduen also zweifelsfrei gebietseigen sind. Der Nachweis 
kann über die von der Deutschen Akkreditierungsstelle 
(DAkkS) akkreditierten Zertifizierungssysteme erbracht 
werden. Diese Zertifizierung gewährleistet eine lückenlose 
Kontrolle der gelieferten Ware. Der Auftraggebende hat 
Rechtssicherheit, wenn er bei anbietenden Stellen kauft, 
die eine entsprechende DAkkS-Zertifizierung vorweisen. 
Sofern auf die Zusammenarbeit mit zertifizierten Unter-
nehmen verzichtet wird, müssen alle Anforderungen an 
die Dokumentation der Produktionsschritte selbst erfüllt 
werden. Die Anforderungen sind im Fachmodul „Gebiets-
eigene Gehölze“ festgehalten (siehe BMU 2021). Sollen 
Gehölze in der freien Natur ausgebracht werden, für die 
keine DAkkS-akkreditierte Zertifizierung vorliegt, so sind 
die Mindeststandards der Zertifizierung gebietseigener 
Gehölze in Baden-Württemberg gemäß Anlage C zu den 
Hinweisen zu § 40 BNatSchG vom 30. Juli 2014, Az. 62-
8872.00 zwingend anzuwenden (siehe MLR 2014).

Welche Gehölzarten sollen in Baden-Württemberg 
vorzugsweise gepflanzt werden?
Bei der Verwendung gebietseigener Gehölzarten kann es 
zu Florenverfälschungen kommen, wenn diese auf nicht 
geeigneten Standorten oder außerhalb ihres Verbreitungs-
areals (innerhalb eines Vorkommensgebietes) gepflanzt 
werden. Letzteres ist bei natürlicherweise seltenen Arten 
häufig der Fall. Ziel aus Sicht des Naturschutzes ist primär 
ein repräsentativer gebietseigener Gehölzbestand, nicht ein 
möglichst artenreicher. So kann die regional- bzw. lokal-
spezifische Biodiversität bei Pflanzungen bestmöglich er-
halten und geschützt werden.

Vor diesem Hintergrund hat die LUBW in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Botanik und Landschaftskunde 
diejenigen Arten bestimmt, die im jeweiligen Vorkom-
mensgebiet als gebietseigen definiert und gleichzeitig aus 
fachlichen Überlegungen zur Ausbringung erwünscht sind. 
Um einer Florenverfälschung fachlich bestmöglich vorzu-
beugen, sind nicht alle Arten, die nach § 40 Abs. 1 BNatSchG 
als gebietseigen klassifiziert sind, tatsächlich auch aus 
naturschutzfachlicher Sicht als geeignet zur Vermehrung 
und Ausbringung anzusehen. Das betrifft insbesondere 
diejenigen Arten, die nach heutigem Stand als natürlich 
selten zu werten sind (Anmerkung: die tatsächliche Ver-
breitung in der Urlandschaft ist oftmals unbekannt) und/
oder die sich im Klimawandel womöglich invasiv zeigen 
könnten (z. B. Felsen-Kirsche, Prunus mahaleb). Bei an-
deren, natürlicherweise seltenen, gleichzeitig gefährdeten 
Arten ohne invasives Potenzial kann die Aufnahme in das 
Angebotssortiment auch helfen, die Art abzusichern (vgl. 
BMU 2012). Schließlich sind auch weitergehende fach-
liche Überlegungen von Bedeutung – etwa die Eignung 
einer Art als Futterpflanze für Insektengemeinschaften. In 
einigen Fällen musste einzelfallorientiert zwischen unter-

schiedlichen naturschutzfachlichen Anliegen abgewogen 
werden. Die Empfehlungen, ob eine gebietseigene Art auch 
als fachlich geeignet zur Ausbringung anzusehen ist, wur-
den gutachterlich getroffen und durch einen Expertenaus-
tausch abgesichert. Für solche Arten, die zwar gebietseigen 
sind, aber aus den zuvor genannten Gründen nicht bei 
Pflanzungen eingesetzt werden sollen, werden in Baden-
Württemberg keine Erntebestände ausgewiesen.

Die nachfolgenden Beispiele sollen das Verfahren und die 
fachlichen Überlegungen illustrieren:

 ■ Die Schlehe (Prunus spinosa) ist in allen fünf Vor-
kommensgebieten Baden-Württembergs eine gebiets-
eigene und häufige Art. Sie ist zur Vermehrung und 
Ausbringung fachlich prinzipiell geeignet. Das Beispiel 
steht stellvertretend für zahlreiche Gehölzarten, die 
nicht im FoVG gelistet sind. Für die Schlehe wurden 
Erntebestände ausgewiesen.

 ■ Die Kornelkirsche (Cornus mas) wurde in Baden- 
Württemberg in den vergangenen Jahrzehnten vielfach 
ausgebracht. Zumindest im Oberrheingraben ist sie 
 gebietseigen, weil sie – durch den Menschen gefördert – 
dort schon seit mehr als 100 Jahren vorkommt. Damit 
kann sie im Oberrheingraben, d. h. im Vorkommens-
gebiet 4.2, als gebietseigene Art ausgebracht werden. 
Die Individuen, die heute in der freien Natur in Baden- 
Württemberg gefunden werden können, sind aber 
entweder gepflanzt oder haben sich von historischen 
Pflanzungen ausgehend ausgebreitet. Die Kornelkirsche 
ist natürlicherweise also eher nicht gebietsheimisch. 
Sichere Belege für ein heimisches Vorkommen fehlen 
auch für den Oberrheingraben. Die Art ist viel eher erst 
weiter westlich (z. B. Saarland) als gebietsheimisch an-
zusehen. Die Art sollte daher zur Vermeidung weiterer 
Florenverfälschung in der freien Natur Baden-Württem-
bergs nicht ausgebracht werden. Für diese Art wird kein 
Erntebestand ausgewiesen.

 ■ Wildapfel (Malus sylvestris) und Wildbirne (Pyrus pyraster) 
sind in 3 Vorkommensgebieten (4.2, 5.1, 5.2) gebiets-
eigen. Sie haben hier natürlicherweise jeweils nur 
 lokale Vorkommen und zumindest der Wildapfel ist 
vom Kulturapfel (Malus domestica) nur durch geneti-
sche Analysen sicher zu unterscheiden. Beide Arten 
sind zwar selten, besitzen aber kein invasives Potenzial 
und sind daher aus fachlicher Perspektive prinzipiell 
zur Ausbringung in den genannten Vorkommensge-
bieten geeignet. Zudem ist der Wildapfel in der Roten 
Liste Baden-Württembergs als gefährdet eingestuft, die 
Wildbirne ist auf der Vorwarnstufe (breunig & demuth 
1999). Allerdings sollten zur zukünftigen Ausbringung 
zunächst Wildpflanzen identifiziert werden, bei denen 
eine genetische Beeinflussung durch Kulturformen 

48 NaturschutzInfo 1/2021 + 2/2021 

LANDSCHAFTSPFLEGE UND LANDSCHAFTSENTWICKLUNG



Tabelle 1: Klassifizierung der Gehölzarten (exkl. derer die dem FoVG unterliegen) nach Eignung zur Vermehrung/Ausbringung  
in den fünf Vorkommensgebieten Baden-Württembergs.

Name H/N Vorkommensgebiete
4.1 

Westdeutsches 
Bergland, Spessart-

Rhön-Region

4.2 
Oberrheingraben

5.1 
Süddeut. Hügel- und 

Bergland, Fränk. 
Platten und Mittel-
fränkische Becken

5.2 
Schwäbische und 

Fränkische Alb

6.1 
Alpenvorland

Acer campestre H • I • I • IIIIIi • III • Ii

Berberis vulgaris H   •  • * I     

Clematis vitalba N • • • • •

Cornus sanguinea H • II • II • IIIIII • III • IIII

Corylus avellana H • IIII • II • IIIII • IIi • III

Crataegus laevigata N • I •  • IIiii • Iii • Ii

Crataegus macrocarpa N • I • i • i • Iii •  

Crataegus monogyna N • Ii • I • IIIIii • Iii • I

Euonymus europaeus H • Ii • I • IIIIIi • III • IIIi

Frangula alnus N • i • i • Ii •  •  

Hedera helix N • • • • •

zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann. Für beide 
Arten müsste dann zunächst eine Stecklingsvermehrung 
aufgebaut werden, aus der Individuen für Pflanzungen 
gewonnen werden könnten.

 ■ Die Gattungen der Rosen (Rosa spec.) und Weiden (Salix 
spec.) umfassen kritische Artenkomplexe: Ihre Arten 
sind vielfach schwer zu bestimmen und hybridisieren 
teils untereinander. Die fachliche Eignung zur Ver-
mehrung bzw. Ausbringung muss für jede einzelne Art 
evaluiert werden. Wenn Anbietende in Erntebeständen 
Arten dieser Gattungen beernten wollen, müssen sie die 
Arten sicher ansprechen können oder auf Expertinnen 
und Experten zurückgreifen.

 ■ Kleinsträucher wie die Stachelbeere (Ribes uva-crispa) 
oder Himbeere (Rubus idaeus) sind in Baden-Württem-
berg relativ weit verbreitet. Sie können sich z. B. im 
Unterwuchs von Feldhecken und Feldgehölzen bei 
geeigneten Standortverhältnissen spontan einstellen. 
Diese Arten werden deshalb zur Vermehrung und Aus-
bringung als fachlich nicht geeignet angesehen. Zur 
Vorbeugung der Florenverfälschung sollte der spontanen 
Sukzession Vorrang eingeräumt werden. Entsprechend 
wird für diese Arten kein Erntebestand ausgewiesen.

Identifikation von Erntebeständen
Mithilfe einer GIS-Verschneidung wurden zunächst Such-
räume für Erntebestände benannt. Die Eingangsdaten um-
fassten Geodaten zur groben Objektklassifizierung von 

Geometrien (Wald, Offenland etc.), zur Lage größerer 
Infrastruktur (z. B. Fernverkehrsachsen), zum Standort 
und Naturraum sowie zum Schutzstatus eines Landschafts-
ausschnitts. Bei der Geodatenverschneidung wurden die 
naturschutzfachlichen Kriterien Ungestörtheit und Re-
präsentativität angewandt (siehe roSenthal et al. 2015). 
Im nächsten Arbeitsschritt wurden – zunächst am Luftbild, 
dann im Feld – gutachterlich 21 Erntebestände identifiziert. 
Für jeden Erntebestand wurde eine Liste der dort jeweils 
beerntbaren Gehölzarten erstellt. Für die Individuen die-
ser Arten kann mit genügender Wahrscheinlichkeit aus-
geschlossen werden, dass sie aus Pflanzungen hervor-
gegangen sind oder von Pflanzungen (genetisch) beein-
flusst wurden. Konkret: Auch im Umkreis von 300 m der 
Erntebestände befinden sich keine gepflanzten Individuen 
dieser Art bzw. keine potenziellen Kreuzungspartner. Die 
Erntebestände selbst weisen typische Saum- und Waldarten 
eines spontan entstandenen Gehölzbestandes, wie z. B. 
den Aronstab (Arum maculatum), auf.

Die Artenlisten der Erntebestände weisen noch Lücken 
auf. Nicht für alle geeigneten gebietseigenen Arten wur-
den schon Erntebestände identifiziert. Die Liste ist als 
aktueller Arbeitsstand anzusehen (siehe Tabelle 1). Um 
sie zu vervollständigen und die sammelbare Genetik 
der geeigneten Gehölzarten zu erhöhen, wird die LUBW 
 weitere Erntebestände identifizieren und veröffentlichen. 
Hinweise auf geeignete Erntebestände werden gerne ent-
gegengenommen, gegebenenfalls einer fachlichen Prüfung 
unterzogen und bekannt gemacht.
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Name H/N Vorkommensgebiete
4.1 

Westdeutsches 
Bergland, Spessart-

Rhön-Region

4.2 
Oberrheingraben

5.1 
Süddeut. Hügel- und 

Bergland, Fränk. 
Platten und Mittel-
fränkische Becken

5.2 
Schwäbische und 

Fränkische Alb

6.1 
Alpenvorland

Ligustrum vulgare H • Ii • I • IIIIIII • I • IIIi

Lonicera xylosteum N   • i • III • III • IIIi

Malus sylvestris N   •  •  •    

Prunus padus s.str. N • i • i •  •  • II

Prunus spinosa H • Ii • II • IIIIIII • III • IIII

Pyrus pyraster N   •  •  •    

Rhamnus cathartica N • ** i • I • ** Iii • III • Ii

Rosa canina H • IIii • I • IIIIIii • III • IIi

Rosa corymbifera N •  • i • Iiii • II   

Rosa rubiginosa N     •  • I   

Rosa subcanina N       • ii  I

Rosa tomentosa N      i •   i

Salix alba H •  • Ii •    •  

Salix aurita N •     i   •  

Salix caprea H • ii •  • Iii • Ii • Ii

Salix cinerea N •  • i • i • I •  

Salix purpurea H •  • i •  • i •  

Salix rubens H •  • i •  •  •  

Salix triandra N •  •  •  •  •  

Salix viminalis N •  •  •  •  •  

Sambucus nigra N • IIii • Ii • IIIIIi • Ii • IIIi

Sambucus racemosa N •    •  •  •  

Sorbus aria N       • II   

Sorbus aucuparia N • i •  • ii •  • i

Sorbus domestica N     •      

Sorbus torminalis N  I   • IIi •    

Ulmus glabra N •    • I • i •  

Ulmus minor H •  • I • i     

Ulmus laevis N   •        

Viburnum lantana H   •  • IIIIi • III • IIII

Viburnum opulus H •  • Ii • Iii • Ii • Iiii

• = Art ist im Vorkommensgebiet gebietseigen und fachlich geeignet zur Vermehrung/Ausbringung

H = Art gehört zum Hauptsortiment und ist bei Pflanzungen aus fachlicher Sicht bevorzugt zu berücksichtigen (weit verbreitet und leicht zu  bestimmen)

N = Art gehört zum Nebensortiment und kann bei Pflanzungen ebenfalls verwendet werden (in der freien Natur weniger weit verbreitet oder bei der 
Beerntung schwierig anzusprechen)

I = jeweils ein bereits bestimmter Erntebestand mit >9 Individuen der jeweiligen Art

i = jeweils ein bereits bestimmter Erntebestand mit <10 Individuen der jeweiligen Art

* Für Pflanzungen im Schwarzwald und der Schwäbisch-Fränkischen Waldberge nicht zu empfehlen. Die Art kommt dort natürlicherweise nur selten vor.

** Für Pflanzungen im Schwarzwald und im Odenwald nicht zu empfehlen. Die Art kommt dort natürlicherweise nur selten vor.

Stand: Juli 2021
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Eine Pflanzung geeigneter gebietseigener Arten kann fall-
weise der historischen Florenverfälschung und dem Auf-
kommen invasiver gebietsfremder Arten entgegenwirken. 
Es wird deutlich: Den Auftraggebenden und Anbietenden 
von Pflanzungen kommt auch in Zukunft eine kardinale 
Bedeutung im Kontext der Vermeidung von Florenver-
fälschungen und somit beim Schutz der biologischen Viel-
falt zu. Um die Umsetzung weiter zu stärken, muss das 
fachliche Knowhow der Akteure weiter ausgebaut werden. 
Explizit verbessert werden muss die Ansprache des Arten- 
und Sukzessionspotenzials am vorgesehenen Pflanzort.

Die Ausweisung von 5 Vorkommensgebieten in Baden-
Württemberg ist bereits eine Verbesserung gegenüber 
der ursprünglich vom Bund vorgesehen 3 Gebiete (siehe 
BMU 2012). Allerdings dürfte bei den meisten Arten die 
genetische Differenzierung räumlich wesentlich enger 
abzugrenzen sein. Eine weitere Erhöhung der Anzahl 
der Vorkommensgebiete, die diesem Umstand Rechnung 
tragen würde, würde zwangsläufig mit einem höheren 
Verwaltungsaufwand (z. B. Identifikation einer Vielzahl 
an Erntebeständen) und einem höheren Aufwand für die 
Anbietenden (z. B. mehr Beerntungen/Verschulungen) 
einhergehen. Diese fachliche Qualifizierung ist eventuell 
eine Zukunftsoption, aktuell aber nicht realisierbar. Eine 
weitere Aufarbeitung des Themas für die Umsetzung ist 
für 2022 geplant.

Diskussion
Die Regelung des § 40 Abs. 1 BNatSchG hilft, die Floren-
verfälschung einzugrenzen. Das ist aus naturschutzfach-
licher Sicht zu begrüßen und nach vielen Jahrzehnten 
überwiegend nicht-regulierter Pflanzmaßnahmen besteht 
nun ein erster verpflichtender Rahmen. Manche gebiets-
eigenen Arten sollten nach den Ergebnissen eines fach-
lichen, Experten-gestützten Austausches eher nicht in der 
freien Natur ausgebracht werden. Für diese Arten werden 
von der LUBW deshalb keine Erntebestände ausgewiesen. 
Die bisher identifizierten Erntebestände erfassen noch 
nicht alle fachlich gewünschten Arten und müssen in Zu-
kunft kontinuierlich erweitert werden.

In der freien Natur wird bei Auftragsvergabe und Pla-
nung der freien, spontanen Sukzession sicherlich noch zu 
wenig Raum und Zeit gegeben. Wo eine Hecke gepflanzt 
wurde, ist kaum noch Platz für einen weiteren Gehölz-
anflug. Außerdem können in der Praxis weithin viel zu 
enge Pflanzabstände beobachtet werden (Abbildung 3). 
Die „freie“ Entwicklung von Gehölzen ist in vielen Fällen 
aber nur ein hypothetischer Optimalfall. Oft ist die Floren-
verfälschung durch die in den vergangenen Jahrzehnten 
vorgenommenen Pflanzungen weit fortgeschritten, sodass 
der Gehölzanflug in der freien Natur von gebietsfremden 
Arten oder Genotypen bestimmt werden würde. Häu-
fig besteht auch die Gefahr des Anflugs von Neophyten. 

Abbildung 3: Gehölzpflanzung bei Karlsruhe; die Pflanzabstände sind zu eng, die Artenzahl zu hoch.
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Weiterführende Informationen
Vorkommensgebiete im Kartendienst: 
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de

> Natur und Landschaft > Gebietseigene Gehölze und Saatgut > 

Vorkommensgebiet gebietseigener Gehölze

Erntegebiete im Kartendienst:
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de

> Natur und Landschaft > Gebietseigene Gehölze und Saatgut > 

Erntegebiete gebietseigener Gehölze (in der Attributtabelle des 

Shapefiles sind die Artenlisten der einzelnen Gebiete verlinkt) 
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ermöglicht den Arten, sich räumlich auszubreiten, in andere 
Gebiete auszuweichen und sichert damit ihr Überleben 
und ihren genetischen Austausch. Der Biotopverbund för-
dert so den Erhalt der biologischen Vielfalt und ermöglicht 
die (Wieder-)Besiedlung von Gebieten, wenn sich z. B. 
Umweltbedingungen durch intensive Landnutzung oder 
den Klimawandel ändern.

Gesetzlicher Rahmen des landesweiten 
 Biotopverbunds

Aufgrund seiner enormen Bedeutung hat sich die Landes-
regierung die Stärkung und Ausweitung des Biotopver-
bundes zum Ziel gesetzt. Bereits seit 2002 ist der Biotop-
verbund im Bundesnaturschutzgesetz (§ 20 BNatSchG) 
verankert. Zur Umsetzung dieser Bundesvorgabe hat 
Baden- Württemberg 2015 den Fachplan Landesweiter 
Biotop verbund – eine landesweite Fachplanung für den 
Biotopverbund – in das Naturschutzgesetz des Landes (§ 22 
NatSchG) aufgenommen.

Aufbauend auf dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ im 
Jahr 2019 und dem daraufhin beschlossenen Eckpunkte-
papier der Landesregierung wurde im Juli 2020 die Novel-
lierung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- 
und Landeskulturgesetzes umgesetzt. Diese zwischen den 
Ressorts einvernehmlich abgestimmten Gesetzentwürfe 
(kurz: „Biodiversitätsstärkungsgesetz“) verankern den 
Schutz der biologischen Vielfalt auf allen gesellschaft-
lichen Ebenen. Für den Ausbau des Biotopverbunds ist 
vorgesehen, auf der Grundlage des Fachplans Landes-
weiter Biotopverbund ein Netz räumlich und funktional 
verbundener Biotope zu schaffen. Dieser funktionale Bio-
topverbund soll schrittweise ausgebaut werden: bis zum 
Jahr 2023 auf 10 %, bis zum Jahr 2027 auf 13 % und bis 
zum Jahr 2030 auf mindestens 15 % der Offenlandfläche 
in Baden-Württemberg. Alle öffentlichen Planungsträger 
haben danach bei ihren Planungen und Maßnahmen, die 
Belange des Biotopverbundes zu berücksichtigen und den 
Biotopverbund (soweit erforderlich und geeignet) im Rah-
men der Regionalpläne und der Flächennutzungspläne 
planungsrechtlich zu sichern.

„Biotopverbund – Netzwerk der Natur“

50.000 – etwa so viele wildlebende Tier- und Pflanzen-
arten kommen in Baden-Württemberg vor! In den letzten 
50 Jahren ist die Zahl der ursprünglich vorkommenden 
Tier- und Pflanzenarten in Baden-Württemberg stark 
zurückgegangen. Mittlerweile sind rund 40 % der Arten 
als gefährdet eingestuft oder vom Aussterben bedroht. 
Dazu zählen auch ehemals weit verbreitete, häufige Arten 
wie das Rebhuhn, die Arnika oder der Hirschkäfer. Viele 
wertvolle Biotope gingen oder gehen als Lebensraum für 
Tier- und Pflanzenarten durch Nutzungsänderungen, eine 
zunehmende intensive Flächennutzung durch Land- und 
Forstwirtschaft sowie die Zerschneidung der Landschaft 
durch Verkehr, Industrie und Siedlungen verloren. Dabei 
ist nicht nur der reine Flächenverlust problematisch. Rück-
zugsräume und Nahrungsflächen der Arten werden zer-
schnitten und zerfallen so in kleine oder weit voneinander 
entfernte Einzelflächen. Aufgrund ihrer geringen Größe 
sind viele dieser Biotope besonders den störenden Ein-
flüssen aus der Umgebung ausgesetzt. Oft sind sie für das 
Überleben der Arten zu klein und die isolierte Lage der 
Gebiete erschwert den Austausch zwischen den Tier- und 
Pflanzenpopulationen. Der fehlende Austausch führt zu 
einer genetischen Verarmung innerhalb der Arten und 
gefährdet daher ihr Überleben. Erschwerend kommt der 
Einfluss des Klimawandels mit steigenden Jahresmittel-
temperaturen sowie veränderter Niederschlagsmenge und 
-verteilung hinzu, was zu Veränderungen von Lebens-
räumen und zur Verschiebung von Verbreitungsgebieten 
der Arten führt.

Der Schutz und die funktionale Vernetzung von Lebens-
räumen ist somit von besonderer Bedeutung für den Erhalt 
der biologischen Vielfalt. Eine wichtige Funktion haben 
dabei zum Beispiel sogenannte Trittsteine und Verbund-
elemente wie Flüsse und Bäche, Säume oder Blühstreifen 
entlang von Wegen, Äckern, Wäldern oder Gewässer-
rändern, Hecken, Alleen, aber auch Gräben, Steinriegel 
und Trockenmauern. Ein hinreichend dichtes Netz funktio-
nal verbundener Lebensräume – der sogenannte Biotopver-
bund – ist überlebenswichtig für eine intakte Natur und für 
unsere heimischen Tiere und Pflanzen. Der Biotopverbund 

Der landesweite Biotopverbund  

in Baden-Württemberg –  

Aktueller Stand der Landesinitiative  

Text: Karin Deventer, Anne-Kathrin Happe und Vera Reifenstein
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für Biotopverbundmaßnahmen eingesetzt werden. Um den 
Städten und Gemeinden die kommunale Biotopverbund-
planung zu ermöglichen, wurde weiterhin der Fördersatz 
für diese Planungen im Rahmen der Landschaftspflege-
richtlinie (LPR) von 70 % auf nunmehr 90 % angehoben. 
Neben der Planung werden auch die Maßnahmen, die 
der Umsetzung des landesweiten Biotopverbundes die-
nen, durch das Land mit 70 % (statt bisher 50 %) nach der 
LPR gefördert. Außerdem haben Landnutzende über das 
Förderprogramm für Agrarumwelt, Klima und Tierschutz 
(FAKT) die Möglichkeit, Mittel für die Umsetzung von 
Biotopverbund-Maßnahmen zu beantragen. Die Anzahl 
an Biotopverbundplanungen und Umsetzungsmaßnahmen 
wird in den nächsten Jahren sukzessive steigen.

Zur Unterstützung und Koordinierung der Biotopverbund-
planungen und -umsetzungen wurden in allen Landkreisen 
Biotopverbundbotschafterinnen und -botschafter bei den 
Landschaftserhaltungsverbänden (LEV) bzw. den Kreisver-
waltungen (bei zwei Landkreisen ohne LEV) für zunächst 
5 Jahre angestellt. Während die konkrete Erstellung von 
Biotopverbundplanungen Aufgabe der jeweiligen Kom-
mune bzw. der von ihnen beauftragten Planungsbüros 
ist, übernehmen die Biotopverbundbotschafterinnen und 
-botschafter hier eine beratende Rolle und begleiten die 
Erarbeitung aus fachlicher Sicht. Weiterhin sind sie durch 
ihre Zuordnung an die LEV die Schnittstelle zwischen 
den Flächenbesitzenden und -pachtenden, Landbewirt-
schaftenden, Privatinitiativen, Vereinen oder Verbänden, 
Gemeinden und der Verwaltung. Sie sind Ansprechpartner 
bei Fragen zur Planung, Umsetzung und Finanzierung 
des Biotopverbunds im Offenland. Dabei arbeiten sie ver-
trauensvoll mit den lokalen Akteurinnen und Akteuren zu-
sammen, beraten und motivieren z. B. Flächenbesitzende, 
Pächterinnen und Pächter geeigneter Flächen zur Teil-
nahme am Biotopverbund im Rahmen der bestehenden 
Fördermaßnahmen (z. B. FAKT und LPR).

Stärkung des Biotopverbunds

Viele Kommunen und Kreise haben für den Biotopverbund 
bereits Vorbildliches geleistet. Auf diesen Erfahrungen 
soll aufgebaut und in den nächsten Jahren gemeinsam 
mit den Landnutzenden und Kommunen die Umsetzung 
des landesweiten Biotopverbunds weiter vorangebracht 
werden. Der derzeitige Biotopverbundanteil an der Offen-
landfläche des Landes liegt bei ca. 9 %. Dies entspricht den 
im Rahmen des Fachplans Landesweiter Biotopverbund er-
mittelten Kernflächen. Als Kernflächen wurden landesweit 
wertvolle Biotope, Flächen mit europaweit bedeutenden 
Lebensraumtypen und Arten der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (FFH-Richtlinie) und mit besonderen Artvorkom-
men ausgewählt. Sie enthalten Quellpopulationen von Tie-
ren und Pflanzen, die sich von hier aus weiter ausbreiten 
sollen. Der Erhalt und die Pflege der Kernflächen ist der 
Ausgangspunkt für die Stärkung des landesweiten Biotop-
verbundes. Wichtig ist aber nicht nur der Anteil der Kern-
flächen, sondern auch wie gut ihre Vernetzung und ihr 
funktionaler Bezug zueinander ist. Für die Erreichung der 
gesetzlich vorgegebenen Ziele zum Biotopverbund kommt 
den Städten und Gemeinden auch künftig eine zentrale 
Rolle zu. Nur auf Grundlage einer kommunalen Planung 
kann ein koordinierter, verbindlicher und gezielter Ausbau 
des Biotopverbundes erfolgen. Die Kommunen sind daher 
gefordert, für ihre Gemarkungen Biotopverbundpläne zu 
erstellen oder die Landschafts- oder Grünordnungspläne 
anzupassen und letztendlich Biotopverbund-Maßnahmen 
umzusetzen.

Um diese enorme Aufgabe zu bewältigen, hat die Landes-
regierung eine landesweite Initiative zur Stärkung des 
Biotopverbunds mit finanzieller und personeller Unter-
stützung gestartet. Zusätzlich 12 Millionen Euro Finanz-
mittel wurden in den Jahren 2020 und 2021 dafür bereit-
gestellt. Weitere 2,8 Millionen Euro können über das 
Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt 

Modellprojekt Biotopverbund Stadt Backnang: Anlage von  Laichgewässer 
in Form von Krötenzirkeln zur Stabilisierung von Populationen und als 
Trittstein für Zielarten wie Wechselkröte, Kreuzkröte und Gelbbauchunke

Modellprojekt Biotopverbund Stadt Backnang: Sumpfschrecke 
(Stethophyma grossum), eine charakteristische Zielart des Feucht-
grünlands in den Talauen der Murr bzw. entlang von Bächen
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beinhaltet die notwendigen großräumigen Wildtierkorri-
dore zur Vernetzung der vor allem im Wald lebenden, hei-
mischen Säugetiere wie Reh- und Rotwild oder Wildkatze.

Im Rahmen der Landesinitiative zur Stärkung des Biotop-
verbunds sollen die im Fachplan Landesweiter Biotopver-
bund ermittelten Kernflächen mit ihren Quellpopulationen 
von Tier- und Pflanzenarten optimiert und ggf. ausgeweitet 
werden. Weiterhin sollen naturschutzfachlich wertvolle 
Räume, die als Trittsteine für die Vernetzung dieser Kern-
flächen dienen können, identifiziert und aufgewertet wer-
den. Sie erhöhen die Vernetzung der Lebensräume und 
damit die Durchgängigkeit der Landschaft und ermög-
lichen so die Ausbreitung und den Austausch von Arten. 
Viele landwirtschaftliche Betriebe bringen sich schon jetzt 
mit biodiversitätsstärkenden und produktionsintegrierten 
Maßnahmen ein, die durch die Flächenförderung über die 
LPR (Extensivierung, Altgrasstreifen, Streuobstpflege) und 
FAKT (z. B. Blühflächen) honoriert werden. Diese Maß-
nahmen sollen örtlich verbessert und noch stärker auf die 
Bedürfnisse der vorhandenen Arten angepasst werden, um 
den Biotopverbund insgesamt zu stützen. Die Teilnahme 
an diesen Maßnahmen ist für die Betriebe freiwillig und 
wird über die LPR oder FAKT gefördert.

Bei der Realisierung des funktionalen Biotopverbunds 
kommt den Landbewirtschaftenden und den Kommunen 
eine entscheidende Rolle zu. So sind kommunale Biotop-
verbundplanungen für den landesweiten Ausbau des Bio-
topverbundes unerlässlich, um die Bedarfe des Biotopver-
bundes zu identifizieren, diese bei Abwägungen innerhalb 
der kommunalen und regionalen Planungsinstrumente zu 
berücksichtigen und um Konflikte der Biotopverbund- und 
anderer Raumordnungsziele ausgleichen zu können. Dabei 
sind die bestehenden Besonderheiten vor Ort sowie die 
Entwicklung des Stadt- bzw. Gemeindegebietes zu be-
achten und die Landnutzenden und Flächenbesitzenden 
einzubeziehen. Weiterhin sollen durch die kommunale 
Biotopverbundplanung die realisierten und künftigen Aus-
gleichs- und Kompensationsmaßnahmen (insbesondere 
für Bauprojekte) gezielt für die Schaffung des Biotopver-
bundes eingesetzt werden.

Mit den dargestellten Maßnahmen sollen auf allen relevan-
ten Ebenen die notwendigen Voraussetzungen geschaffen 
werden, mit einer konsequenten Umsetzung von Biotop-
verbundmaßnahmen zusammen mit den Kommunen, den 
Landbewirtschaftenden und weiteren Partnern auf der 
Fläche eine Trendwende zum Erhalt der biologischen Viel-
falt herbeizuführen. Der Erfolg dieser Landesinitiative ist 
dabei insbesondere von der Beteiligung möglichst vieler 
Kommunen abhängig, die diese Chancen nutzen und den 
Ausbau des Biotopverbunds in Baden-Württemberg landes-
weit voranbringen.

Umsetzung des Biotopverbunds

Die landesweit einheitliche Grundlage für die kommu-
nalen Biotopverbundplanungen und ihre Verwirklichung 
ist der Fachplan Landesweiter Biotopverbund. Der Fach-
plan basiert auf aktuellen, landesweit verfügbaren Daten-
grundlagen wie der Kartierung gesetzlich geschützter Bio-
tope, den Daten des Artenschutzprogramms (ASP), den 
Daten der FFH-Managementpläne, -Lebensraumtypen/ 
-stätten und -Arten, der FFH-Mähwiesenkartierung und 
der neuesten Luftbild-gestützten Streuobsterhebung. Da-
raus wurden für den Biotopverbund bedeutende Flächen 
(Kernflächen und Kernräume) und Verbundstrukturen 
(Suchräume) GIS-technisch errechnet und abgeleitet. Die 
Datengrundlagen wurden 2020 aktualisiert und haben 
in weiten Bereichen den Datenstand 2019. Der neue Bio-
topverbund zu den Gewässerlandschaften (Fließgewässer 
und Auen) enthält darüber hinaus weitere Planungshin-
weise (Verrohrungen, Krebsvorkommen, etc.). Eine Be-
rücksichtigung von lokal/regional verfügbaren Daten oder 
die Überprüfung vor Ort waren aufgrund der landesweiten 
Bearbeitung nicht leistbar.

Der Fachplan Landesweiter Biotopverbund dient als 
Grundlage für die kommunale Biotopverbundplanung. 
Überörtliche Zusammenhänge sind dort einfach erkenn-
bar und können so besser berücksichtigt werden. Bei der 
Konkretisierung auf kommunaler Ebene müssen die An-
gaben des Fachplans jedoch anhand der tatsächlichen Ge-
gebenheiten vor Ort überprüft und ggf. aktualisiert wer-
den. Der Fachplan bezieht sich schwerpunktmäßig auf das 
Offenland. Er zielt dabei insbesondere auf wenig mobile 
Arten wie manche Insektenarten oder Amphibien und ihre 
unterschiedlichen Lebensraumansprüche auf trockenen, 
mittleren und feuchten Standorten sowie in Gewässerland-
schaften ab. Ergänzend dazu ist auch der Generalwild-
wegeplan der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden- Württemberg (FVA) in den Fachplan integriert. Er 

Modellprojekt Biotopverbund Singen 2015–2017: In Singen stellen die Streu-
obstwiesen eine wichtige Lebensstätte für den in Baden- Württemberg 
stark gefährdeten Wendehals (Jynx torquilla) dar (mittlerer Standort). 
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Materialien und Arbeitshilfen
Den Akteurinnen und Akteuren werden begleitende Ma-
terialien und Arbeitshilfen bereitgestellt:

Für allgemeine Information wird die Broschüre „Landes-
weiter Biotopverbund Baden-Württemberg“ von der LUBW 
überarbeitet und in großer Auflage zur Verfügung gestellt. 
Sie soll insbesondere den Gemeinden einen kurzen Über-
blick über die Thematik und die Vorteile des Engagements 
für den Biotopverbund geben.

Neben der Bereitstellung der Geodaten zum Fachplan 
Landesweiter Biotopverbund im Daten- und Kartendienst 
der LUBW werden Berichte zur Methodik erarbeitet. Sie 
dokumentieren und erläutern die Methodik der Fach-
planerstellung und die bereitgestellten Geodaten. Die 
umfassenden Berichte „Methodik – Fachplan Offenland“ 
und „Methodik – Fachplan Gewässerlandschaften“ werden 
voraussichtlich im Jahr 2022 veröffentlicht.

Der Ausbau des Biotopverbunds weist sehr viele themati-
sche Berührungspunkte und Abstimmungserfordernisse zu 
diversen Fachbereichen wie der Land-, Forst- und Wasser-
wirtschaft, der Flurneuordnung oder auch der Landschafts-
planung auf. Auf Grund dieser thematischen Komplexität 
stellen sich vielfältige Fragen, die im Rahmen einer Liste 
häufig gestellter Fragen (FAQ-Liste) von der LUBW und der 
LEL – der Koordinierungsstelle für die LEV – gesammelt und 
in Abstimmung mit den betroffenen Ressorts beantwortet 
werden. Die FAQ-Liste wird in regelmäßigen Abständen 
und in Zukunft bei Bedarf aktualisiert. Über die Aktuali-
sierungen werden die betroffenen Zielgruppen und Dienst-
stellen mittels Rundmail informiert.

 Um ein einheitliches Vorgehen und 
eine hohe Qualität der Biotopver-
bund-Planungen und -umsetzungen 
zu gewährleisten, wurde ein Muster-
leistungsverzeichnis für die Be-
auftragung von Biotopverbund-
Planungs büros durch die Kommu-
nen erarbeitet und zwischenzeitlich 
weiterentwickelt. Auf Basis bis-
heriger Erfahrungen und der Aktu-

alisierungen des Fachplans Landesweiter Biotopverbund 
wurde es fortgeschrieben und unter dem Titel „Arbeitshilfe 
– Musterleistungsverzeichnis für die Erstellung und Um-
setzung kommunaler Biotopverbund-Planungen“ zur 
Unterstützung der Kommunen auf der LUBW-Homepage 
sowie im Naturschutz-Landesintranet bereitgestellt.

Fachinformationen und Aktivitäten rund um den 
Biotopverbund

Im Rahmen der Landesinitiative Biotopverbund sind 
eine Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren beteiligt. 
Dazu zählen die Regierungspräsidien, die unteren Natur-
schutz- und Landwirtschaftsbehörden sowie weitere be-
teiligte Verwaltungen (z. B. Flurneuordnung, Wasserwirt-
schaft). Wichtige Partner vor Ort sind die Städte und Ge-
meinden, die LEV und die Biotopverbundbotschafterinnen 
und - botschafter, die Planungsbüros, die Flächeneigen-
tümerinnen und -eigentümer, die Landnutzenden, Vereine, 
Verbände, Privatinitiativen und die Bürgerinnen und Bür-
ger. All diese gilt es zu informieren und zu unterstützen, 
um einen möglichst einheitlichen, effektiven und qualitativ 
hochwertigen Ausbau des Biotopverbunds im Land umzu-
setzen. Die übergeordnete Steuerung erfolgt daher vom 
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, 
fachlich unterstützt durch die LUBW Landesanstalt für 
Umwelt Baden-Württemberg und die Landesanstalt für 
Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum (LEL). 
Gemeinsam mit den Regierungspräsidien unterstützen sie 
die Akteurinnen und Akteure vor Ort mit einer großen 
Anzahl an Fachinformationen und Schulungsangeboten.

Schulungen
Im April 2021 startete eine vom Umweltministerium 
und der LUBW organisierte Fachvortragsreihe zu wich-
tigen Grundlagen für den Ausbau des Biotopverbundes 
und den damit eng verknüpften Themenbereichen. Vor-
tragende waren dabei Expertinnen und Experten aus der 
Verwaltung und aus der Praxis z. B. von Planungsbüros, 
den Regionalverbänden und der Flächenagentur. Bei den 
bisher durchgeführten Fachvorträgen wurden neben den 
Grundlagen zum Fachplan Landesweiter Biotopverbund 
auch Themen wie die planungsrechtliche Sicherung, Öko-
konto, Flächenverfügbarkeit und Zielarten vermittelt. Ziel-
gruppe der Veranstaltungsreihe waren insbesondere die 
Biotopverbundbotschafterinnen und -botschafter sowie 
Mitarbeitende der unteren Naturschutz- und Landwirt-
schaftsbehörden. Aufgrund der coronabedingten digita-
len Durchführung dieser Veranstaltungen konnte einem 
erheblich vergrößerten Personenkreis die Teilnahme er-
möglicht werden. Je nach Themenkomplex war daher auch 
interessierten Mitarbeitenden anderer Verwaltungsressorts 
und aus externen Institutionen sowie Planungsbüros mit 
engem Bezug zum Thema Biotopverbund die Teilnahme 
möglich. Die Vortragsreihe soll bei Bedarf in den kom-
menden Jahren fortgesetzt werden.
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Kommunikation und Links
Alle veröffentlichten Informationen und Arbeitshilfen 
sowie die landesweit geltenden fachlichen Vorgaben zum 
Biotopverbund finden Sie auf der Biotopverbund-Webseite: 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de

Startseite > Themen > Natur und Landschaft > Flächenschutz > 

Biotopverbund

oder im Publikationsshop der LUBW:

https://pudi.lubw.de/

Ausführliche Informationen und Neuigkeiten zum Ausbau 
des Biotopverbunds werden mittels Fachartikeln in ver-
schiedenen Medien oder auch über Pressemitteilungen ver-
öffentlicht. Vertiefende Inhalte wie z. B. aktuelle Hinweise 
zum Biotopverbund, spezielle Arbeitshilfen, die FAQ, die 
Präsentationen der Fachvortragsreihe zum Biotopverbund 
etc. werden über Informationsschreiben an die betroffenen 
Institutionen versandt und verwaltungsintern im Natur-
schutz-Landesintranet eingestellt.

Die Geodaten und Kartendarstellung zum Biotopverbund 
und zu weiteren korrelierenden Fachthemen werden im 
Daten- und Kartendienst der LUBW bereitgestellt: 

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de

Fragen zum Biotopverbund können per E-Mail an das 
Funktionspostfach der LUBW gerichtet werden:

biotopverbund@lubw.bwl.de

Vor Ort beraten und unterstützen die Biotopverbund-
botschafterinnen und -botschafter des jeweils zu-
ständigen Landschaftserhaltungsverbandes (https://lev.
landwirtschaft- bw.de > LEV Geschäftsstellen) bzw. die 
unteren Naturschutzbehörden bei der Planung, Umsetzung 
und den Fördermöglichkeiten von Maßnahmen des Bio-
topverbundes.

Auskunft über Fördermöglichkeiten erteilt auch die  untere 
Naturschutzbehörde oder die untere Landwirtschafts-
behörde beim jeweiligen Landratsamt und im Hinblick auf 
Maßnahmen im Gewässer die unteren Wasserbehörden. 
  

 Das Umweltministerium hat über 
20 bereits durchgeführte Biotop-
verbund-Modellprojekte z. B. der 
LUBW, der Stiftung Naturschutz-
fonds Baden-Württemberg und der 
Heinz-Sielmann-Stiftung detailliert 
auswerten lassen. Ausführliche 
 Beschreibungen und Ergebnisse 
der Modellprojekte wurden im 
Naturschutz-Info 2/2017 mit einem 

Schwer punkheft zum Biotopverbund veröffentlicht. Aus 
den Erkenntnissen der Modellprojekte wurde die Arbeits-
hilfe „Best Practice-Beispiele aus Biotopverbund-Modell-
projekten in Baden-Württemberg“ zusammengestellt. Sie 
gibt Anregungen und zeigt Lösungsansätze für die Um-
setzung des Biotopverbundes vor Ort auf. Außerdem flie-
ßen Erfahrungen des aktuell laufenden Modellprojekts im 
Landkreis Calw direkt in weitere Unterlagen zum Biotop-
verbund ein.

 Unter Federführung des Regierungs-
präsidiums Stuttgart wurden zwei 
zusätzliche Arbeitshilfen erarbeitet. 
Die „Arbeitshilfe – Maßnahmen-
empfehlungen Offenland“ dient einer 
fachlich begründeten Ablei tung und 
Umsetzung von zielfüh renden Maß-
nahmen des Biotopverbunds, soll 
aber auch helfen, den Prüfbedarf zu 
skizzieren und kontraproduktive 
Maßnahmen zu vermeiden. Ergänzt 

wird sie durch die „Arbeitshilfe –  Zielarten Offenland“, die 
bei der Fokussierung auf wichtige Zielarten des Biotop-
verbunds unterstützt.

Über die Bereitstellung von Informationsmaterialien hin-
aus finden Abstimmungsgespräche in Form von Dienstbe-
sprechungen, Vernetzungsworkshops der Biotopverbund-
botschafterinnen und -botschafter, Besprechungstermine 
mit den Regionalverbänden etc. statt. Weiterhin sind Vor-
gaben zur Dokumentation von Biotopverbundplanungen 
und -maßnahmen zur Schaffung des landesweiten Bio-
topverbunds erarbeitet worden. Langfristig werden mit 
Federführung durch das Umweltministerium zudem ein 
Monitoring installiert sowie Evaluationen und eine Defizit-
analyse durchgeführt, um zu ermitteln, wie der landes-
weite Stand zum Ausbau des Biotopverbunds ist, inwieweit 
die Konnek tivität der Lebensräume über die ganze Land-
schaft hinweg verbessert wurde und wo ggf. nachgesteuert 
werden muss.
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Hier wie auch in den felsdurchsetzten Tälern der Albhoch-
fläche stellt die Verkehrssicherung der Straßen gemäß § 3 
FStrG und § 9 StrG eine besondere Herausforderung dar. 
Auf der einen Seite besteht die gesetzliche Verpflichtung, 
die Verkehrsteilnehmer vor Gefahren durch Steinschlag 
und Felsabgänge zu schützen. Auf der anderen Seite hat die-
ser Schutz immer wieder zu massiven Beeinträchtigungen 
des Naturhaushalts geführt (Abbildung 2). Da die Fels-
landschaft der Schwäbischen Alb im europäischen Schutz-
gebietssystem Natura 2000 eine herausragende Stellung 
einnimmt, und die Dichte an Lebensraumtypen und Arten 
gerade in Felslebensräumen in der Regel besonders hoch 
ist, führen Maßnahmen der Felssicherung zu hohen natur-
schutzfachlichen und -rechtlichen Anforderungen.

Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb (BSG) ist seit 2009 
als UNESCO-Biosphärenreservat anerkannt. Biosphären-
reservate sind Modellregionen für eine nachhaltige Ent-
wicklung, die Ökologie, Ökonomie und Soziales integra-
tiv berücksichtigt. Hier sollen innovative Lösungen im 
Themenfeld Nachhaltigkeit – insbesondere im Spannungs-
feld Naturschutz und Nutzung durch den Menschen – ent-
wickelt werden, die möglichst auf andere Räume übertrag-
bar sind. Mit jeder Anerkennung eines Biosphärenreservats 
stellt die UNESCO einen charakteristischen Landschafts-
typ heraus, der bislang in keinem anderen Großschutz-
gebiet in vergleichbarer Ausprägung vorhanden ist. Das 
wesentliche Alleinstellungsmerkmal des Biosphärengebiets 
Schwäbische Alb aus bundesweiter Sicht ist das markante 
Landschaftselement des Albtraufs mit seinen landschafts-
prägenden Felsen, Hang- und Schluchtwäldern.

Naturverträgliche  Felssicherung  

an Straßen –  

ein Best Practice Verfahren aus dem 

Biosphärengebiet Schwäbische Alb  

Text: Rüdiger Jooß und Norbert Menz

Abbildung 1: Mockenrain-Felsen oberhalb der Wittlinger Steige im Land-
kreis Reutlingen 2008 vor einer Felssicherungmaßnahme.

Abbildung 2: Mockenrain-Felsen 2009 nach einer Verkehrssicherungs-
maßnahme. Es wurden großflächig Felsbereiche gesprengt und ab-
ge  tragen. Dadurch wurden Vorkommen der FFH-Lebensraumtypen 
Kalk- Pionierrasen, Kalk-Magerrasen, Kalkschutthalden und Kalkfelsen 
mit  Fels spaltenvegetation sowie Winterquartiere der  Zwergfledermaus 
 zerstört. Solche stark destruktiven Maßnahmen können künftig hoffent-
lich vermieden werden.
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Das entwickelte Best Practice Verfahren

In einem nicht immer ganz einfachen Prozess wurden 
in einigen Projekttreffen Möglichkeiten (und Grenzen) 
diskutiert, wie Felssicherungsmaßnahmen mit möglichst 
geringer Beeinträchtigung der Felslebensräume und ihrer 
Arten durchgeführt werden können – ohne dabei Kompro-
misse bei der Verkehrssicherheit in Kauf zu nehmen. Die 
wesentlichen Ergebnisse sind im Folgenden dargestellt:

Frühzeitige Information und Abstimmung
Grundlegende Voraussetzung für eine angemessene Be-
rücksichtigung der naturschutzfachlichen Belange ist 
die frühzeitige Information der im jeweiligen Fall zu-
ständigen Naturschutz- und Forstverwaltung. Da es sich bei 
der Felssicherung um Straßenunterhaltungsmaßnahmen 
handelt, entfällt das regelhafte Genehmigungsverfahren 
wie es z. B. beim Ausbau von Straßen vorgeschrieben 
ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass Unterhaltungsmaß-
nahmen generell nicht genehmigungspflichtig sind. Fels-
sicherungsmaßnahmen finden regelmäßig in geschützten 
Landschaftsbestandteilen statt und betreffen ebenfalls 
regelmäßig europäisch geschützte Arten oder Lebens-
räume. Zudem sind die Maßnahmen in der Regel als Ver-
änderung der Gestalt und Nutzung von Grundflächen im 
Sinne der Eingriffsregelung zu sehen. Daher ist bereits 
mit der Feststellung eines Sicherungsbedarfs an Felsen 
zu klären, welche naturschutz- und forstrechtlichen Zu-
lassungen voraussichtlich erforderlich sind. Hierzu wurden 
im Projektbericht der Prüfbedarf und die notwendigen 
Abläufe zusammengestellt (vgl. Abbildung 4).

Screening
Ein weiterer Schritt ist die naturschutzfachlich korrekte 
Vorbereitung von Felssicherungsmaßnahmen. Hierzu müs-
sen rechtzeitig der naturschutzfachliche Untersuchungs-
bedarf, die zu erwartenden Konflikte und der naturschutz-
rechtliche Entscheidungsbedarf erkannt werden. Im Pro-
jekt haben sich hier felsspezifische „Screening-Steckbriefe“ 
bewährt. Neben einer Beschreibung der vorgesehenen 
Sicherungsmaßnahmen werden hier die betroffenen 
Schutz gebiete, der Untersuchungsbedarf mit Begründung 
und geeigneten Jahreszeiten sowie rechtliche Prüfschritte 
und mögliche Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
dargestellt. Hierfür werden in der Verwaltung und bei 
Verbänden vorhandene Daten zusammengestellt und Orts-
begehungen durchgeführt. Bei diesem Vorgehen können 
die Sicherungsmaßnahmen teilweise so  beeinflusst  werden, 

Das Modellprojekt „naturverträgliche Fels-
sicherung an Straßen“

Nachdem es insbesondere im Landkreis Reutlingen immer 
wieder zu sehr großräumigen Felssicherungsmaßnahmen 
mit erheblichen naturschutzfachlichen Konflikten ge-
kommen war, wurde 2017 auf Anregung des Landratsamts 
Reutlingen, der örtlichen Naturschutzverbände und der 
Geschäftsstelle des Biosphärengebiets ein Modellprojekt 
mit Finanzierung durch das Umweltministerium (seiner-
zeit  Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz) auf den Weg gebracht und das Büro Menz Umwelt-
planung in Tübingen mit der fachlichen Bearbeitung be-
auftragt. Ziel des Vorhabens war es insbesondere, ein 
zwischen Naturschutz-, Straßenbau- und Forstverwaltung 
abgestimmtes, systematisches „Best Practice Verfahren“ 
für eine möglichst naturverträgliche Konzeption, Planung 
und Durchführung von Felssicherungsmaßnahmen an Stra-
ßen zu entwickeln. Das Verfahren soll dazu dienen, dass 
Konflikte rechtzeitig erkannt, in hinreichender Tiefe natur-
schutzfachlich bearbeitet und möglichst naturverträgliche 
Lösungen gefunden werden können.

Weitere Ziele waren die Erarbeitung von Screening-Steck-
briefen für künftig potenziell zu sichernde Felsen mit 
Informationen zu betroffenen Naturschutzbelangen und 
daraus resultierenden naturschutzrechtlichen Prüfschritten 
und dem naturschutzfachlichen Untersuchungsbedarf. 
Zudem werden im Rahmen des Projekts Felsen im Bio-
sphärengebiet identifiziert, die für Ausgleichsmaßnahmen 
geeignet sind, da sie über Managementmaßnahmen auf-
gewertet werden können. Damit soll ein rechtlich trag-
fähiger Ausgleich für zerstörte Felslebensräume – mög-
lichst gebündelt für verschiedene Eingriffe – angestrebt 
werden, wenngleich durch Felssicherungen vielfach nicht 
wiederherstellbare Lebensraumtypen wie Kalk-Pionier-
rasen betroffen sind.

Das Biosphärengebiet hat Anteil an den Landkreisen 
Reutlingen, Esslingen und Alb-Donau-Kreis. Um ein 
praxisorientiertes Ergebnis zu erzielen, wurde eine 
projektbegleitende Arbeitsgruppe aus Vertretern und Ver-
treterinnen der drei Unteren Naturschutz-, Straßenbau- 
und Forstverwaltungen sowie der Regierungspräsidien 
Tübingen und Stuttgart gebildet. Zudem wurden die Natur-
schutzverbände, der Deutsche Alpenverein und die Berg-
wachten eingebunden.

Im Rahmen einer Recherche wurden auch Erkenntnisse 
aus anderen Felslandschaften wie dem Oberen Donautal, 
dem Schwarzwald, aus Bayern und Österreich berück-
sichtigt.

Der Projektbericht steht u. a. auf der Webseite des Biosphärengebiets 
zum Download bereit:

https://www.biosphaerengebiet-alb.de
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mittelbar bevorstehende Bedrohungen ausgelöst werden. 
Ähnlich wie bei der Unterhaltung von Brücken zeichnen 
sich diese Sofortmaßnahmen dadurch aus, dass – im 
Gegensatz zu planbaren Maßnahmen – eine sehr kurz-
fristige Behebung erforderlich ist. Ein Aufschub ist zum 
Schutz von Leib und Leben (z. B. zur Aufrechterhaltung 
von Rettungswegen) ausgeschlossen und es bestehen keine 
zumutbaren Alternativen wie Teilsperrungen oder tempo-
räre Schutzmaßnahmen.

Grundsätzlich sind auch bei Sofortmaßnahmen natur-
schutzfachliche und -rechtliche Belange zu beachten. 
Ziel dabei ist es, ein Höchstmaß an naturschutzfachlicher 
Begleitung in der zur Verfügung stehenden Zeit zu ge-
währleisten. Jedoch können, aufgrund der gebotenen 
Eile, die naturschutzfachlichen Untersuchungen meist 
nur eingeschränkt oder gar nicht durchgeführt werden. 
Ebenso ist es nicht möglich, naturschutz- oder straßen-
baurechtliche Genehmigungsverfahren durchzuführen. Für 
diese Situationen wird vorgeschlagen, über eine sofortige 
Ortsbegehung mit Expertinnen und Experten des Natur-
schutzes und der Geotechnik anhand der vorzufindenden 
Habitatstrukturen auf betroffene Arten und Lebensräume 
zu schließen. Wichtig ist, den Maßnahmenumfang kon-
sequent auf das unmittelbar zur Gefahrenabwehr not-
wendige Maß zu beschränken und dies eindeutig zu do-
kumentieren. Weitere, auch angrenzende Sicherungsmaß-
nahmen, die nicht zwingend der akuten Gefahrenabwehr 
dienen, müssen im Regelverfahren bearbeitet werden. 
Auch bei Sofortmaßnahmen sollte eine ökologische Bau-
begleitung stattfinden, um abwendbare Schäden an Arten 
und Lebensräumen zu verhindern. Die Begründung und 
das Vorgehen bei der Sofortmaßnahme sind durch den Vor-
habensträger zu dokumentieren. Durch eine regelmäßige 
vorausschauende Prüfung der Felsbereiche an Straßen soll 
das Risiko für das Eintreten solcher Situationen minimiert 
werden.

Naturschutzfachliche Bagatellfälle
Böschungsbereiche von Straßen werden regelmäßig auf 
Steinschlagereignisse kontrolliert und insbesondere im 
Frühjahr einer Spezialwartung unterzogen. Dabei wer-
den den Verkehr gefährdende Felsböschungen beräumt, 
 indem lose aufliegendes Material und lockere Felsblöcke 
ohne den Einsatz von Maschinen entfernt werden. Zu-
dem werden Bäume und Sträucher, deren Wurzeln eine 
Sprengwirkung entfalten können, abgeschnitten. Auch 
diese kleineren Maßnahmen können naturschutzfachlich 
und -rechtlich relevant sein. Anthropogene Felsbildun-
gen, also durch menschliche Tätigkeiten freigelegte Fels-
bereiche, zum Beispiel in Steinbrüchen sowie an Straßen- 
und Bahnböschungen, zählen ebenfalls zu den gesetzlich 
geschützten Biotopen. Das Artenschutzrecht ist auch beim 
Straßenunterhalt zu berücksichtigen. Um einen praktikab-
len und gleichzeitig naturschutzrechtskonformen  Unterhalt 

dass keine weiteren Untersuchungen erforderlich werden. 
In allen anderen Fällen ist durch ein vorhergehendes Scree-
ning die rechtzeitige Veranlassung naturschutzfachlicher 
Untersuchungen möglich.

Anforderung an die geotechnische Untersuchung
Die Recherche im Rahmen des Projekts hat gezeigt, 
dass die Wahl der Felssicherungsmethode meist nach 
wirtschaftlichen Erwägungen erfolgt. Hier ist insbesondere 
in Situationen, in denen naturschutzrechtliche Ausnahme-
entscheidungen und die damit verbundene Alternativen-
prüfung erforderlich sind (Natura 2000-Gebiete, Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG), eine Änderung der 
Praxis erforderlich. Die Belange der Verkehrssicherung 
und des Naturschutzes sind gleichgewichtig aufzubereiten, 
damit von vorneherein die Möglichkeit zur Vermeidung 
von Konflikten geprüft werden kann – auch wenn konflikt-
ärmere Sicherungsmaßnahmen teurer in der Umsetzung 
sind. In den geotechnischen Gutachten sind daher alle 
technisch grundsätzlich möglichen Lösungen der Fels-
sicherung darzustellen und mit Kostenschätzungen zu 
hinterlegen. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass fels-
spezifisch die naturschutzfachlich angemessene Lösung 
gefunden werden kann.

Aus rein praktischen Erwägungen ist eine enge und früh-
zeitige Abstimmung zwischen den zu beteiligenden Fach-
gutachterinnen und Fachgutachtern und Behörden sehr 
zielführend. Im Projekt hat sich die Diskussion um Lö-
sungen bei gemeinsamen Begehungen mit Gutachterinnen 
und Gutachtern der Geotechnik und des Naturschutzes 
mit Vertreterinnen und Vertretern der Straßenbau-, Natur-
schutz- und Forstverwaltung bewährt.

Sofortmaßnahmen bei Gefahr im Verzug
Ein Sonderfall sind Felssicherungsmaßnahmen, die durch 
plötzlich auftretende, unerwartete Felsabgänge oder un-

Abbildung 3: Gemeinsame Ortsbegehungen mit Vertretern des Natur-
schutzes, der Straßenbau- und Forstverwaltung zur Diskussion der 
Sicherungs  alternativen sind für das Festlegen der schonendsten 
 Sicherungsmethode oft sehr hilfreich.
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Dank und Ausblick

Allen Projektbeteiligten sei an dieser Stelle nochmals herz-
lich für die stets konstruktive Mitarbeit in dieser komple-
xen Thematik gedankt! Es ist die Grundlage geschaffen, 
dass Felssicherungen künftig im Biosphärengebiet Schwä-
bische Alb verstärkt unter dem Blickwinkel des Natur-
schutzes geplant und durchgeführt werden können und 
dies auch in anderen Felslandschaften geschehen kann. 
 

der Straßen zu ermöglichen, wurden im Rahmen des Pro-
jekts folgende Bagatellfälle definiert, die keiner natur-
schutzrechtlichen Genehmigung bedürfen:

 ■ Stockschnitt in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar 
außerhalb wärmeliebender Wälder und Gebüsche des 
Albtraufs. Bei Vorkommen von Felsbrütern ist der Zeit-
raum auf 1. Oktober bis 31. Dezember begrenzt.

 ■ Handberäumung ohne Seileinsatz im Rahmen der jähr-
lichen Unterhaltung innerhalb des Böschungsraums der 
Straße.

 ■ Naturschutzfachlich begleitete Handberäumung auch 
außerhalb des Böschungsraums in der Zeit von 1. August 
bis 31. Oktober außerhalb von Schutzgebieten (Kern- und 
Pflegezone des Biosphärengebiets, Natura 2000-Gebiete, 
NSG, ND, LSG), wenn mit Felsbrütern zu rechnen ist, 
ansonsten bis zum Beginn der Vogelbrut im Folgejahr.

Im Umkehrschluss sind für Beräumungen von Böschun-
gen, die nicht diesen Kriterien entsprechen, naturschutz-
fachliche Prüfungen erforderlich. Im Rahmen des Projekts 
wurden die regelmäßig auf Steinschlag zu überprüfenden 
Straßenabschnitte der Albsteigen einem Screening unter-
zogen, durch das die Bagatellfälle räumlich verortet und 
für die übrigen Abschnitte das naturschutzkonforme 
Vorgehen aufgezeigt werden. Zudem soll das Wartungs-
personal durch die Straßenbauämter und die Untere Natur-
schutzbehörde regelmäßig geschult werden.

Ökologische Baubegleitung
Eine ökologische Baubegleitung gewährleistet die zuver-
lässige Einhaltung naturschutzfachlicher Auflagen und 
die schnelle und korrekte Reaktion auf unvorhergesehene 
Ereignisse wie etwa die Erweiterung des Maßnahmen-
umfangs als Folge des Beginns der Arbeiten. Sie hat fol-
gende Aufgaben:

 ■ Organisation der Durchführung vorgezogener Vermei-
dungs- und Ausgleichsmaßnahmen

 ■ Einführung der ausführenden Personen in die zu be-
achtenden Naturschutzbelange auf der Baustelle

 ■ Ökologische Baubegleitung während der Durchführung

 ■ Dokumentation und ggf. Monitoring

Die Einbindung einer naturschutzfachlichen Begleitung 
führt zu einer Flexibilisierung bei der Durchführung, da 
ggf. notwendige Anpassungen vor Ort, die sich bei Fels-
beräumungen häufig ergeben, schnell beurteilt und mit 
den Naturschutzbehörden abgestimmt werden können.

Beantragung der notwendigen Genehmigungen unter Beteiligung 
der zuständigen Naturschutzbehörde(n), der Naturschutzverbände 
und ggf. weiterer zuständiger Behörden (Forst, Wasserwirtschaft)

Ausschreibung/Beauftragung der Sicherungsmaßnahmen

ggf. Durchführung vorgezogener Vermeidungs- und 
 Ausgleichsmaßnahmen

Abstimmung mit der (den) zuständigen Naturschutzbehörden

Genehmigung durch zuständige Naturschutzbehörde 
( Baurechtsbehörde, Forstbehörde)

Entwicklung von 
technisch geeigneten 
Sicherungsmethoden 

Prüfung von Maß-
nahmenalternativen, 
die im Rahmen des 

Screenings und/
oder vertiefender 

naturschutzfachlicher 
Untersuchungen zur 
Vermeidung vorge-
schlagen wurden

Priorisierung

Durchführung 
der Sicherungs-

maßnahmen

Unterrichtung der 
 Unteren Naturschutz-
behörde und ggf. der 

Unteren Forstbehörde

Groberkundung 
( Screening) natur-

schutz- und forstfach-
licher Belange

Feststellung betroffener 
Belange, Vorschlag des 
Untersuchungsbedarfs, 
Vorschläge zu konflikt-

armen Maßnahmen

ggf. Durchführung 
notwendiger natur-

schutzfachlicher Unter-
suchungen, Beurteilung 
der Beeinträchtigungen,

Vorschläge zu Vermei-
dungs- und ggf. Kom-

pensationsmaßnahmen

Berücksichtigung 
der Vorschläge

Festlegen 
der Sicherungs-

maßnahmen

Abbildung 4: Ablaufschema für die Berücksichtigung der Naturschutz-
belange bei der Vorbereitung und Durchführung von Felssicherungs-
maßnahmen
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wickeln sowie die Artenvielfalt im Landkreis zu fördern. 
Dies kann nur in Zusammenarbeit mit den Akteuren vor 
Ort funktionieren, wobei der kooperative Ansatz mit Ver-
treterinnen und Vertretern aus Naturschutz, Landwirtschaft 
und der kommunalen Seite eine entscheidende Rolle spielt. 
Gemeinsam wird an konsensfähigen Lösungen für die 
Natur gearbeitet, ohne dabei die Wirtschaftlichkeit der 
landwirtschaftlichen Betriebe aus den Augen zu verlieren. 
Aktuell zählt der Verein 43 Mitglieder. Neben dem Land-
kreis Ravensburg tragen 36 der insgesamt 39 Gemeinden 
und Städte sowie 7 Vereine und Verbände aus den Be-
reichen Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd und Fischerei 
die Vereinsarbeit. Die Mitgliedsbeiträge sowie eine groß-
zügige Spende der Kreissparkasse Ravensburg stehen jähr-
lich für eigenfinanzierte Projekte zur Verfügung.

Vertragsnaturschutz und Erstpflegemaßnahmen –  
Erhalt der biologischen Vielfalt
Der Vertragsnaturschutz gehört zu den tragenden  Säulen 
der Landschaftsentwicklung. Die Vergütung erfolgt in 
der Regel über die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) des 
 Landes. Die Umsetzung wird federführend vom LEV über-
nommen. Dazu zählen die fachliche Vorbereitung, die 
Vorort-Abstimmung mit den Bewirtschaftern auf natur-
schutzrelevanten Flächen und die Vertragsausgestaltung 
im Landschaftspflege-Informationssystem (LaIS). Der LEV 
bearbeitet und betreut sowohl die LPR-Verträge der unte-
ren Naturschutzbehörde als auch die LPR-Verträge des 

Gemeinsam geht’s – der Landschaftserhaltungs-
verband als Brückenbauer

Der Landschaftserhaltungsver-
band (LEV) Landkreis Ravens-
burg e. V. wurde im Dezember 
2014 gegründet und nach Be-
setzung der Geschäftsstelle 

nahm diese im Juli 2015 ihre Arbeit auf. Naturräumlich 
liegt der Landkreis Ravensburg im voralpinen Hügel- 
und Moorland. Die durch vergangene Eiszeiten geformte 
und über Jahrhunderte hinweg bäuerlich bewirtschaftete 
Kulturlandschaft ist geprägt durch orchideenreiche Streu-
wiesen auf Niedermooren, blumenbunte Mäh- und Nass-
wiesen, artenreiche Hecken und Streuobstwiesen, zahl-
reiche Weiher, Seen und Moore. Ziel des LEV Ravensburg 
ist es, diese abwechslungsreiche Kulturlandschaft mit ihren 
schützenswerten Lebensräumen zu erhalten und zu ent-

LEV Landkreis Ravensburg –  

Vielfalt in der Kulturlandschaft 

 gemeinsam umsetzen  

Text: Hannah Böhmer

Landwirtschaftsamtes (Aktionsprogramm zur Sanierung 
oberschwäbischer Seen und Biotopvernetzung). Typische 
Vertragsinhalte sind etwa die einschürige Mahd wert-
voller Pfeifengras-Streuwiesen mit Artvorkommen des 
Schwalbenwurz-Enzians (Gentiana asclepiadea), des Ge-
wöhnlichen Teufelsabbisses (Succisa pratensis) oder der 
FFH-Art Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia), 
der Verzicht auf Dünger oder der Einsatz tierschonender 
Mähgeräte. Im Jahr 2020 lag der Vertragsbestand bei 1.400 
Verträgen mit ca. 750 Vertragsnehmern – das sind rund ein 
Drittel der Landwirte und Landwirtinnen im Landkreis – 
auf einer Gesamtfläche von knapp 2.000 ha. Der Vertrags-
bestand liegt damit im Landesvergleich auf einem sehr 
hohen Niveau. Über den Vertragsnaturschutz wurden 2020 
etwa 1,2 Millionen Euro an die Bewirtschafter ausgezahlt.

Um wertvolle Biotope zu erhalten oder zu entwickeln und 
zur Förderung von gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, 
initiiert und organisiert der LEV neben dem Vertragsnatur-
schutz auch sogenannte Erstpflegemaßnahmen. Hierbei er-
folgt eine enge organisatorische und fachliche Kooperation 
der Pflegemaßnahmen mit den Artenschutzbeauftragten 
des Regierungspräsidiums Tübingen. Es handelt sich meist 
um einmalige Pflegearbeiten, die im Laufe eines Jahres 
abgeschlossen werden:

 ■ Entbuschung und Streuwiesenentwicklung zur Förde-
rung spezieller Arten wie zum Beispiel dem Glanz-
stendel (Liparis loeselii), dem Hellgelben Knaben-
kraut (Dactylorhiza ochroleuca) oder dem Goldenen 
Scheckenfalter (Euphydryas aurinia)

 ■ Bekämpfung von invasiven bzw. dominierenden Arten 
(z. B. Goldrute, Springkraut, Staudenknöterich und 
Riesenbärenklau), um der Verdrängung heimischer 
Arten entgegenzuwirken

 ■ Gehölzpflege, Anlage von Amphibien- bzw. Libellen-
Tümpeln oder spezielle Artenschutzmaßnahmen

Arbeitseinsatz des LEV Ravensburg für den Erhalt des  Moorfrosches (Rana arvalis)
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Insgesamt wurden im Jahr 2020 im Rahmen des Kreis-
pflegeprogramms und der direkt vom Regierungspräsidium 
Tübingen beauftragten Pflegearbeiten 245 Maßnahmen mit 
einer Summe von 700.000 Euro umgesetzt.

Abwechslungsreiche Landschaft,  
gefährdete Arten, besondere Verantwortung
Im Jahr 2019 verabschiedete der Landkreis Ravensburg 
als einer der ersten Landkreise bundesweit eine eigene 
Biodiversitätsstrategie, die in Zusammenarbeit mit fach-
lichen Begleitkreisen und Steuerungsgruppen durch zwei 
Projektstellen beim LEV umgesetzt wird. Ziel ist es, ganz 
konkret einen Beitrag zur Erhöhung der Artenvielfalt zu 
leisten und die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibili-
sieren (Naturschutz-Info 1/2020 + 2/2020, S. 50 ff.).

Viele Menschen sind grundsätzlich bereit, einen Beitrag 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt zu leisten. Es fehlen je-
doch oft Informationen darüber, welche Naturschutzmaß-
nahmen Erfolg versprechend sind und welche Möglich-
keiten einer – nicht nur finanziellen – Förderung bestehen. 
Die fachliche Beratung und Schulungen für Landwirtinnen 
und Landwirte sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger 
sind dem LEV Ravensburg daher ein besonderes Anliegen, 
und mit Hilfe einer umfangreichen Öffentlichkeitsarbeit 
wird ein großes Publikum erreicht. Sehr gut angenommen 
werden die Bauhofschulungen zu Graben- und Gehölz-
pflege sowie zur Anlage und Pflege von Blühflächen mit 
heimischem Saatgut. In Zusammenarbeit mit der Fach-
schule für Landwirtschaft Ravensburg werden jährlich 
fachpraktische Tage und Unterrichtseinheiten abgehalten, 
um den angehenden Landwirtschaftsmeisterinnen und 
Landwirtschaftsmeistern die Landschaftspflege näher zu 
bringen. Zusätzlich werden relevante Themen, wie zum 
Beispiel der Umgang mit „Problempflanzen“ wie Wasser-
kreuzkraut oder invasiven Neophyten, vorgestellt.

www.lev-ravensburg.de

Instagram: @naturvielfalt.ravensburg 

Landwirtschaftsamtes (Aktionsprogramm zur Sanierung 
oberschwäbischer Seen und Biotopvernetzung). Typische 
Vertragsinhalte sind etwa die einschürige Mahd wert-
voller Pfeifengras-Streuwiesen mit Artvorkommen des 
Schwalbenwurz-Enzians (Gentiana asclepiadea), des Ge-
wöhnlichen Teufelsabbisses (Succisa pratensis) oder der 
FFH-Art Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia), 
der Verzicht auf Dünger oder der Einsatz tierschonender 
Mähgeräte. Im Jahr 2020 lag der Vertragsbestand bei 1.400 
Verträgen mit ca. 750 Vertragsnehmern – das sind rund ein 
Drittel der Landwirte und Landwirtinnen im Landkreis – 
auf einer Gesamtfläche von knapp 2.000 ha. Der Vertrags-
bestand liegt damit im Landesvergleich auf einem sehr 
hohen Niveau. Über den Vertragsnaturschutz wurden 2020 
etwa 1,2 Millionen Euro an die Bewirtschafter ausgezahlt.

Um wertvolle Biotope zu erhalten oder zu entwickeln und 
zur Förderung von gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, 
initiiert und organisiert der LEV neben dem Vertragsnatur-
schutz auch sogenannte Erstpflegemaßnahmen. Hierbei er-
folgt eine enge organisatorische und fachliche Kooperation 
der Pflegemaßnahmen mit den Artenschutzbeauftragten 
des Regierungspräsidiums Tübingen. Es handelt sich meist 
um einmalige Pflegearbeiten, die im Laufe eines Jahres 
abgeschlossen werden:

 ■ Entbuschung und Streuwiesenentwicklung zur Förde-
rung spezieller Arten wie zum Beispiel dem Glanz-
stendel (Liparis loeselii), dem Hellgelben Knaben-
kraut (Dactylorhiza ochroleuca) oder dem Goldenen 
Scheckenfalter (Euphydryas aurinia)

 ■ Bekämpfung von invasiven bzw. dominierenden Arten 
(z. B. Goldrute, Springkraut, Staudenknöterich und 
Riesenbärenklau), um der Verdrängung heimischer 
Arten entgegenzuwirken

 ■ Gehölzpflege, Anlage von Amphibien- bzw. Libellen-
Tümpeln oder spezielle Artenschutzmaßnahmen
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KLPV wie die Umsetzung des landesweiten Biotop ver-
bundes und die Erhaltung der Natura 2000-Gebiete durch 
die Umsetzung von Maßnahmen der Managementpläne. 
Bei der Erhaltung der Kulturlandschaften sowie der An-
lage, Pflege und Wiederherstellung ökologisch wertvoller 
Biotope arbeitet der KLPV eng mit Kommunen, der Land-
wirtschaft, Naturschutzverbänden, Privatpersonen und 
Naturschutzbehörden zusammen.

Alle Beteiligten engagieren sich seit 1999 gemeinsam für 
das Ziel, die Biodiversität in der Region zu erhalten und 
zu erhöhen.

Hohe Biodiversität im Taubertal
Der Main-Tauber-Kreis ist der nördlichste Landkreis 
Baden-Württembergs. Das rund 1.304 km2 große Kreis-
gebiet wird in Südost-Nordwest-Richtung von der  Tauber 
durchflossen, die in Wertheim in den Main mündet. Hier 
im Regenschatten von Odenwald und Spessart ist das 
Klima trocken und warm. Flachgründige Böden, starke 
Sonneneinstrahlung und geringe Niederschläge in der 
Vegetationsperiode verstärken den Trockencharakter der 
Biotopkomplexe an den Muschelkalkhängen mit Kalk-
magerrasen, Trockengebüschen, Wacholderheiden und 
Magerwiesen. Vor allem in den ehemaligen Weinbergs-
lagen finden sich zusätzliche Strukturelemente wie Lese-
steinriegel, Trockenmauern und lineare Heckenstrukturen.

Zu den Besonderheiten gehören die Volltrockenrasen mit 
äußerst seltenen Pflanzen- und Tierarten. Sie beherbergen 
heute noch mediterrane oder kontinentale Floren- und 
Faunenelemente wie den Langfühler-Schmetterlingshaft 
(Ascalaphus longicornis), die Italienische Schönschrecke 
(Calliptamus italicus), das Grauscheidige Federgras (Stipa 
pennata), das Wimper-Perlgras (Melica ciliata) oder die 
Erd-Segge (Carex humilis). Diese gelten als Reliktarten der 
nacheiszeitlichen Wärmeperiode und haben im Main- und 
Taubergebiet noch sehr stabile Populationen.

Auf den nördlichen Buntsandsteinböden kommen seltene 
Sandmagerrasen mit ihrer einzigartigen Flora und Fauna 
sowie mit roten Sandstein-Trockenmauern terrassierte 
ehemalige Weinbergshänge vor, wo heute überwiegend 
 extensiv genutzte Streuobstwiesen zu finden sind. Ebenso 

Die wichtigsten Ziele des Kommunalen Landschaftspflege-
verbandes Main-Tauber e. V. (KLPV) sind die Förderung 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), des Natur-
schutzgesetzes Baden-Württembergs (NatSchG) sowie des 
Umweltschutzes. Dieser Leitgedanke lässt dem  Verein 
Spielraum für seine Aufgaben, die den Anforderungen 
der Region angepasst und seit über 20 Jahren erfolgreich 
in die Praxis umgesetzt werden.

Erhalt, Pflege und Förderung regionaltypischer Kulturland-
schaften und schützenswerter Lebensräume im  gesamten 
Main-Tauber-Kreis gehören ebenso zu den Aufgaben des 

Kommunaler Landschaftspflege-

verband Main-Tauber e. V. – 

 Biodiversität, Naturschutz und 

 Landschaftspflege im Taubertal   

Text: Lorenz Flad, Katja Winkler, Kerstin Lüchow und Johanna Klebe

KLPV-Kurzporträt

Adresse + Kontakt:
Kommunaler Landschaftspflegeverband Main-Tauber e. V. (KLPV) 
Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim 
Tel. 09341/82-5793, https://klpv-main-tauber.de/.

Gründung:
15. September 1999

Vorsitzender:
Landrat Christoph Schauder (seit Juni 2021)

Vorstand:
Sechs Vertreterinnen und Vertreter aus Naturschutz, Landwirtschaft und 
Kommunen

Fachbeirat:
Elf Mitglieder aus Naturschutz, Landwirtschaft und Kommunen

Geschäftsstelle:
Dipl. Agrarbiologe Lorenz Flad (Geschäftsführer) 
Dipl. Geografin Katja Winkler (stellvertretende Geschäftsführerin) 
Dipl.-Ing. agr. Kerstin Lüchow (stellvertretende Geschäftsführerin) 
M.Sc. Agrarbiologin Johanna Klebe (Biotopverbundbotschafterin)

Mitglieder:
alle 18 Städte und Gemeinden des Main-Tauber-Kreises und der Land-
kreis

Arbeitsschwerpunkte:
Pflege artenreicher Magerrasen und Mähwiesen, seltener Wacholder-
heiden, regionaltypischer Steinriegel, naturnaher Feuchtgebiete, alter 
Kopfweiden, Bach- und Flussläufe, vielfältiger Hecken. Trockenmauer-
sanierungen. Neophytenbekämpfung. Öffentlichkeitsarbeit.

Zahlen 2020
 ■ 1.600 ha Pflegeflächen (davon 286 ha B-Maßnahmen KLPV)
 ■ 1,47 Mio € LPR-Fördervolumen und Direktmaßnahmen  

(davon 440.000 € KLPV-Maßnahmen in eigener Trägerschaft und  
D-Maßnahmen RP Stuttgart)

 ■ 315 Pflege- und Extensivierungsverträge
 ■ über 600 Auftrags- und Vertragsnehmer
 ■ über 250 Einzelmaßnahmen und Projekte (LPR-B-Maßnahmen)
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Best Practice Beispiele
Von der ersten Pflege bis zur Wiederherstellung attraktiver, 
offener Landschaftsbilder mit hoher Biodiversität vergehen 
manchmal mehrere Jahre. Wie sich verbuschte, artenarme 
Flächen oder zusammengestürzte Trockenmauern wieder 
in wertvolle Biotope zurückführen lassen, zeigen die sehr 
unterschiedlichen Projektbeispiele des KLPV:

tragen kleinere Feuchtgebiete und naturnahe Bach- und 
Flussläufe mit ihrer Begleitflora zur Artenvielfalt im Main-
Tauber-Kreis bei.

Erfolg durch Zusammenarbeit und Berufserfahrung
Durch gezielte Pflegemaßnahmen des KLPV in Zusammen-
arbeit mit Kommunen, Naturschutz, Grundstückseigen-
tümerinnen und -eigentümern und Landwirtschaft werden 
im „Lieblichen Taubertal“ wertvolle Biotope reaktiviert, 
neu angelegt und dauerhaft erhalten. Dabei entstehen 
nicht nur Hotspots der Artenvielfalt, sondern auch für 
uns Menschen attraktive Landschaftsbilder. Gerade land-
wirtschaftliche Familienbetriebe und regionale Dienst-
leistende nehmen eine Schlüsselfunktion im Taubertal ein: 
faire Preise durch regionale Vermarktung, einkommens-
stützende Maßnahmen durch Pflegeverträge und Anreize 
durch Fördermaßnahmen sorgen dafür, dass Landwirt-
schaft und Naturschutz sich hier wieder lohnen.

Unter der Geschäftsführung von Dipl. Agrarbiologe Lorenz 
Flad blickt der Verein auf über 20 Jahre Projektarbeit zu-
rück. In der Geschäftsstelle ist besonders durch die lang-
jährige Berufserfahrung der Mitarbeitenden ein umfang-
reiches Fachwissen um ökologische Zusammenhänge und 
naturschutzfachliche Ergebnisse der Pflegemaßnahmen kon-
zentriert. Die Erfahrungen des Geschäftsstellenteams sind 
nicht nur für die Beratungsarbeit, sondern für die gesamte 
Vereinsarbeit wertvoll. Jeder Wechsel von Grundstückseigen-
tümern und -eigentümerinnen, Pflegeunternehmen oder 
Weidetierhaltenden muss berücksichtigt werden. Auch fi-
nanzielle und personelle Änderungen bei Kommunen, neue 
Verordnungen oder extreme Trockenjahre erfordern lau-
fend neue Lösungsansätze. Sonderprojekte, wie beispiels-
weise Heckenpflanzungen, Trockenmauersanierungen und 
Mahd gutübertragung von artenreichen Spenderflächen auf 
artenarme Empfängerflächen profitieren ebenfalls vom 
langjährigen Wissen des KLPV-Teams. Besonderes Ein-
fühlungsvermögen ist bei Pflegemaßnahmen zum Schutz 
der regionaltypischen Flora und Fauna erforderlich, wenn 
die Bekämpfung invasiver Neophyten geplant ist. Seit 2006 
werden problematische Neophyten wie beispielsweise das 
Orientalische Zackenschötchen (Bunias orientalis), der 
Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum) oder die 
Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) regelmäßig aus 
den Pflegegebieten entnommen. Weitere wichtige Aufgaben-
gebereiche sind naturkundliche Führungen durch die Ge-
biete, Beratungen, Ausstellungen, Naturwanderungen mit 
Schulklassen und Trockenmauerkurse – denn das Natur-
bewusstsein der Bevölkerung und damit die Akzeptanz für 
die Pflegemaßnahmen wird durch regelmäßige Öffentlich-
keitsarbeit gestärkt.

Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem 
gut funktionierenden Team sind dabei der Schlüssel zum 
Erfolg für nachhaltige Naturschutzarbeit.

Besonders für große, zusammenhängende Naturräume sind extensive 
Weidekonzepte sinnvoll. Durch Beweidung entstehen Mosaike eng 
verzahnter Kleinstrukturen und verschiedener Biotoptypen mit stabilen 
Ökosystemen. Durch Scheuerstellen, Verbiss, Kot, Tritt und Lagerplätze 
entstehen kleine Biozönosen und fördern damit die Artenvielfalt. Kleine, 
robuste Rinderrassen wie beispielsweise Zwerg-Zebus oder Dexter-
Rinder sowie Schafe und Ziegen kommen in einem steilen Gelände gut 
zurecht, sind genügsam und verursachen kaum Trittschäden.

Trockenmauern sind sowohl in der Kulturlandschaft als auch im Garten 
kunstvolle Gestaltungselemente, Bauwerke und Lebensräume für Jahr-
hunderte. Sie stützen Hänge und Böschungen ab, helfen bei der Terras-
sierung von Weinbergen oder Flurstücken und grenzen Grundstücke ab.

Vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten finden wieder Über-
lebensräume. Wesentliche Ziele der Nationalen Biodiversitätsstrategie 
werden durch fachgerechte Pflege und gute Weidekonzepte erreicht. 
Der seltene Zahnflügel-Bläuling (Meleageria daphnis) hat sich im Main-
Tauber-Kreis wieder angesiedelt. 

NaturschutzInfo 1/2021 + 2/2021 65



Vor diesem Hintergrund wurde 2019 das vom Umwelt-
ministerium finanzierte und auf drei Jahre angelegte  Projekt 
ALLMENDE 2.0 gestartet. Aufgabe von ALLMENDE 2.0 
ist es, Konzepte und Strategien zu erarbeiten, die eine 
zukunftsfähige und nachhaltige Offenhaltung unter Be-
rücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Aspekten befördern. Entwickelt werden diese 
in der Kulisse des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) 
Schönau im oberen Wiesental und unter Berücksichtigung 
der verschiedenen Akteure aus Praxis, Wissenschaft sowie 
Verwaltung.

Im Folgenden geben wir einen Überblick über die Aus-
gangssituation sowie bestehende Herausforderungen mit 
einem Fokus auf die Bewirtschaftung. Wir schließen mit 
einem Ausblick über den weiteren Projektverlauf.

Was ist die Ausgangssituation?

Im GVV Schönau bewirtschaften derzeit etwa 110 Betriebe 
insgesamt etwa 2.600 ha Grünland, von denen sich gut 
zwei Drittel im kommunalen Eigentum befinden. Dabei 
handelt es sich meist um steile, strukturreiche Weide-
flächen. Entstanden sind diese Allmendweiden aus einer 
traditionsreichen gemeinschaftlichen Beweidung ins-
besondere durch Hinterwälder- und Vorderwälder-Rinder 
sowie Ziegen.

Stand 2016 dominierte weiterhin die Rinder- und Ziegen-
haltung mit 1.670 bzw. 800 Tieren. Die Beweidung erfolgt 
jedoch nur noch selten in Weidegemeinschaften oder Land-
schaftspflegevereinen. Fast alle Betriebe sind Mutterkuh-
betriebe oder Landschaftspflegebetriebe mit Ziegen-
haltung. Typisch für das gesamte Biosphärengebiet sind 
Familienbetriebe im Nebenerwerb, die etwa 95 % der land-
wirtschaftlichen Betriebsformen ausmachen. Häufig helfen 
mehrere Generationen einer Familie mit, den „Weidberg“ 
der Gemeinde zu pflegen und zu bewirtschaften. Dies ist 
eine körperlich anstrengende und zeitintensive Arbeit.

Aktuell steht in vielen Höfen ein Generationenwechsel 
an. In zwei Dritteln der Betriebe war der Betriebsleiter 
2019 bereits über 50 Jahre alt, in einem Viertel gar über 

Das Biosphärengebiet Schwarzwald wurde 2017 von 
der UNESCO stellvertretend für den Landschaftstyp der 

grünlandreichen Waldland-
schaft ausgezeichnet. Kern-
element des Biosphären-
gebiets Schwarzwald sind 
die Allmendweiden, groß-

flächige Magerweiden, die dem Südschwarzwald das be-
sondere Landschaftsbild geben und Lebensraum für viele 
schützenswerte Pflanzen und Tiere darstellen. Als be-
sonders charakteristisch sei hier auf den FFH-Lebensraum-
typ (LRT) 6230* – Artenreiche Borstgrasrasen verwiesen. 
Im Biosphärengebiet nimmt er rund 2.130 ha ein, was rund 
75 % des landesweiten Vorkommens ausmacht. Er lässt sich 
nur durch eine angepasste Nutzung und Zusammenarbeit 
mit Landwirtinnen und Landwirten erhalten.

In der Vergangenheit gab es eine große Veränderung in 
Landschaftsbild und Landwirtschaft: eine Abnahme des 
Offenlandanteils zu Gunsten von Wald sowie eine Hal-
bierung der Bewirtschafterzahlen in den vergangenen 40 
Jahren (siehe Abbildung 1).

Biosphärengebiet Schwarzwald: 

ALLMENDE 2.0 –  

was steckt dahinter?  

Text: Florian Brossette und Walter Kemkes

Schwarzwald
Biosphärengebiet
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Abbildung 1: Entwicklung der Betriebsstruktur zwischen 1979 und 2020 für 
den Gemeindeverwaltungsverband (GGV) Schönau. Bei dieser  Auswertung 
sind nur Betriebe mit Sitz in einer der  Mitgliedskommunen berücksichtigt. 
Erfasst wurden Betriebe ab einer Größe von 2 ha (1979–1999) bzw. 5 ha  
(ab 2003) landwirtschaftlich genutzter Fläche.
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Gleichzeitig lassen sich Stallneubauten (Laufställe) auf-
grund der hohen Investitionskosten und der schwierigen 
Topographie nur schwer realisieren.

Auswirkungen des Klimawandels
In den Vegetationsperioden 2018 bis 2020 fielen nur rund 
75 % des langjährigen durchschnittlichen Niederschlags 
und es gab längere Phasen der Trockenheit. Dies verringert 
den Ertrag auf Weiden und Wiesen sehr stark. Außerdem 
ist die Schüttung natürlicher Quellen nicht mehr überall 
gewährleistet, die Wasserversorgung der Weidetiere auf 
den Allmenden umstellungsbedürftig. Mit dem Klima-
wandel wird sich dieser Trend verschärfen.

Förderung und administrativer Rahmen
Eine Vielzahl von Förderkulissen tragen zu einem im Ver-
gleich zum Landesdurchschnitt hohen Förderniveau im 
Grünland bei. Von einem rein wirtschaftlichen Standpunkt 
aus betrachtet ergibt sich daraus eine Abhängigkeit der 
Betriebe von dieser.

Herausforderungen des Herdenschutzes
Die Gewährleistung eines validen Herdenschutzes, die mit 
Ausbreitung des Wolfes zwingend erforderlich ist, wird von 
vielen Landwirtinnen und Landwirten als kaum leistbar 
angesehen. Die Debatte um das Auftreten des Wolfs und 
die Gefahr, die von ihm ausgeht, wird insgesamt emotional 
geführt. Vielfach wird der Wolf von den Landnutzenden 
als ein zentrales Problem der Weidewirtschaft im Süd-
schwarzwald benannt.

Vermarktung
Für kleinstrukturierte Betriebe, wie sie für das Biosphären-
gebiet Schwarzwald typisch sind, gibt es bereits eine 

60 Jahre. Da bei Eintritt ins Rentenalter meist aus steuer-
lichen Gründen ein Betrieb übergeben wird, wird in den 
kommenden Jahren sichtbar, wie sich die Bewirtschafter-
zahlen entwickeln werden.

Rein wirtschaftlich betrachtet sind die Beiträge aus der 
Landwirtschaft zum Familieneinkommen in der Regel 
gering. Größere Investitionen in teure Spezialmaschinen 
und Stallbauten können nur durch außerlandwirtschaft-
liche Verdienste finanziert werden. In der Landwirtschaft 
stammen etwa 70 % des Umsatzes aus Förderung (be-
inhaltet Flächenförderung der 1. Säule, FAKT, Landschafts-
pflegerichtlinie (LPR) Teil A1 und A2, Steillagenförderung 
sowie Ausgleichszulage), die restlichen 30 % aus tierischen 
Erzeugnissen sowie sonstigen Betriebszweigen wie zu-
sätzliche Landschaftspflegearbeiten (beinhaltet einjährige 
Pflegeaufträge nach LPR Teil B) oder der Vermietung von 
Ferienwohnungen. Bedeutend für die wirtschaftliche Trag-
fähigkeit der landwirtschaftlichen Unternehmung sind 
staatliche Transferleistungen, die im Durchschnitt bei etwa 
900 € je Hektar und Jahr liegen.

Welche Herausforderungen bestehen?

Aus den bisherigen Beschreibungen lassen sich bereits 
einige Herausforderungen ableiten. Konkret sind dies aus 
Sicht der im Rahmen des Projekts befragten Betriebe:

Stallhaltungssysteme
Die traditionellen Anbindeställe im Schwarzwald ent-
sprechen aus Gründen des Tierschutzes sowie der Arbeits-
wirtschaftlichkeit immer weniger den Ansprüchen moder-
ner Landwirtschaft und den Anforderungen des Handels. 

Abbildung 2: Ziegenbeweidung auf einer Allmendweide in Tunau. Abbildung 3: Junglandwirt mit Hinterwälder Rind in Wieden.
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 Vielzahl von Vermarktungsinitiativen. Jedoch können auf-
grund des derzeit (noch) eingeschränkten Vermarktungs-
umfangs nur wenige Tiere über die Hochpreisvermarktung 
abgegeben werden, sodass der wirtschaftliche Effekt für 
die Produzentenseite gering ist.

Ausblick

Zum Zeitpunkt Frühjahr 2021 ist es uns im Projekt ge-
lungen, die Herausforderungen für die Landwirtinnen und 
Landwirte im Biosphärengebiet Schwarzwald für den GVV 
Schönau herauszuarbeiten und in verschiedenen Gruppen 
zu diskutieren. Aus der Region heraus wird zum Erhalt 
des Offenlands die kleinstrukturierte Nebenerwerbsland-
wirtschaft als zukunftsweisend angesehen. Somit liegt 
ein Schwerpunkt auf der Herausarbeitung von Ideen und 
Vorschlägen, wie in möglichst vielen Fällen die Weitergabe 
des Betriebs in die nächste Generation gelingen kann. 
Außerdem geht es darum, wie die Landwirtschaft ins-
gesamt so aufgestellt werden kann, dass sie Lösungen 
für die bestehenden Herausforderungen entwickeln kann. 
Diese Ideen werden zum Projektabschluss im kommenden 
Jahr präsentiert werden. Aber auch darüber hinaus wird 
der Erhalt des Offenlands und somit einer angepassten 
Landwirtschaft als eine Kernaufgabe für das Biosphären-
gebiet Schwarzwald erhalten bleiben. 
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vorwiegend gesetzlich geschützte Waldbiotope, während 
die LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 
mit der Offenlandbiotopkartierung (OBK) in erster Linie 
waldfreie Biotope kartiert. Zwischen OBK und WBK gab es 
im Laufe der Jahre wechselnde Absprachen und Zuständig-
keiten. Dies führte dazu, dass manche Bereiche sowohl als 
Offenlandbiotop als auch als Waldbiotop erfasst wurden 
und sich die jeweiligen Geodaten überlagern.

Bei den Kartierungen werden die geschützten Biotope im 
Gelände in Luftbildkarten eingezeichnet, beschrieben und 
mit Artenlisten versehen. Die erhobenen Informationen 
werden in Datenbanken erfasst, die abgegrenzten Flächen 
als Polygone in geographischen Informationssystemen 
(GIS) digitalisiert. Geschützte Biotoptypen liegen viel-
fach unmittelbar nebeneinander und kommen bisweilen 
kleinflächig oder eng verzahnt vor, sodass die einzelne 
Abgrenzung im Kartiermaßstab 1:5.000 nicht möglich ist. 
Es werden daher Biotopkomplexe erfasst und die Flächen-
anteile der enthaltenen Biotoptypen geschätzt. Hinweise 
auf die räumliche Lokalisierung der Biotoptypen inner-
halb eines Komplexes finden sich lediglich in der Biotop-
beschreibung. Eine präzise GIS-technische Auswertung auf 
Ebene des Biotoptyps ist somit nicht möglich. Der Biotop-
typenschlüssel der LUBW unterteilt die Biotoptypen in zwei 
Reihen: morphologisch definierte Biotoptypen (Reihe A) 
und über die Vegetation definierte Biotoptypen (Reihe B). 
Die Flächen der Biotoptypen einer Reihe können sich nicht 
überlagern und die Summe ihrer Flächenanteile ergibt 
stets 100 %. Besteht ein Biotop aus Biotoptypen beider 
Reihen, können sich die einzelnen Biotoptypen ganz oder 
teilweise überlagern, die Summe der Flächenanteile aller 
Biotoptypen liegt zwischen 100 und 200 %.

Datenumgriff

Als Betrachtungsraum wurden räumlich zusammenhängend 
9 Landkreise und 1 Stadtkreis aus dem  Zentrum Baden-
Württembergs ausgewählt (im Folgenden „10 Kreise“), für 
die jeweils der Kartierdurchgang der aktuellen OBK ab-
geschlossen wurde (Kartierjahre ab 2010; vgl. Abbildung 1). 
Für die hier vorgestellte Arbeit wurden die Erfassungen der 
WBK seit 1989 betrachtet und in eine „alte“ (1989–2003) und 

Einführung

Der Wert von Langzeituntersuchungen gewinnt zunehmend 
an Bedeutung, z. B. um Veränderungen in Ökosystemen 
zu dokumentieren, den Vollzug geltender Vorschriften 
zu evaluieren oder als Datengrundlage für Modellierun-
gen. Doch das Angebot von Daten, die über einen lan-
gen Zeitraum dieselben Parameter erfasst haben, ist rar. 
Die Daten der Biotopkartierungen Baden-Württembergs 
bergen ein großes Potenzial zur Untersuchung von lang-
fristigen Biotop entwicklungen, wurden bislang jedoch nur 
begrenzt für zeitliche Vergleiche eingesetzt (LUBW 2021; 
niegetiet 2014, 2016; Schirmer & Wedler 2016, 2018). Im 
Rahmen einer Masterarbeit im Studiengang Geoökologie 
an der Universität Tübingen wurde untersucht, inwieweit 
sich die Datensätze der baden-württembergischen Biotop-
kartierungen für zeitliche Vergleiche eignen. Dazu wurden 
für einen Teilbereich des Landes die Daten der letzten 30 
Jahre Offenland- und Waldbiotopkartierung mithilfe von 
Microsoft Access und ESRI ArcGIS zusammengeführt und 
ausgewertet. Der vorliegende Artikel stellt Datenlage, In-
halte, Vorgehensweise und ausgewählte Ergebnisse dieser 
Untersuchungen vor (SchlücKer 2020). Einen Schwerpunkt 
der präsentierten Ergebnisse bildet die Entwicklung von 
Nasswiesen-Biotopen.

Seggen- und binsenreiche Nasswiesen (Biotoptyp 33.20 
nach dem Datenschlüssel der Naturschutzverwaltung) 
gelten als artenreiche Grünlandlebensräume, die feuchte 
bis nasse Standorte auf meso- bis eutrophen Böden kenn-
zeichnen und zu den am stärksten bedrohten Wiesentypen 
in Mitteleuropa gehören (KrauSe et al. 2011). Sie sind seit 
1987 nach Bundesnaturschutzgesetz geschützt und in der 
Roten Liste gefährdeter Biotoptypen Deutschlands als 
„stark gefährdet bis von vollständiger Vernichtung be-
droht“ eingestuft (fincK et al. 2017). In Baden-Württemberg 
gelten Nasswiesen als stark gefährdet bis gefährdet (breu-
nig et al. 2021). Dennoch ist weiterhin ein bundesweiter 
Rückgang der Nasswiesen zu beobachten (bmu & bfn 
2020). Wie alle gesetzlich geschützten Biotope werden 
Nasswiesen in Baden-Württemberg seit 1989 im Rahmen 
von Biotop kartierungen erfasst. Dabei erfasst die FVA 
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Würt-
temberg im Rahmen der Waldbiotopkartierung (WBK) 

Vergleich von Biotopkartierungen in 

Baden-Württemberg mit Fokus auf 

der Entwicklung von Nasswiesen   

Text: Verena Schlücker, Katrin Voigt, Michael Koltzenburg und Katja Tielbörger
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GIS vereint und wiederum auf Überlappungen hin unter-
sucht. Da das Hauptaugenmerk der Masterarbeit auf Offen-
landbiotop(typ)en lag, wurden im Fall von überlagernden 
Flächen diese stets dem Offenlandbiotop zugerechnet. Das-
selbe Vorgehen wurde mit den Daten der neuen OBK und 
der neuen WBK durchgeführt. Um Veränderungen der Bio-
tope über die Zeit zu untersuchen, wurden abschließend 
jeweils die bereinigten Geodatensätze der „alten“ Kartierung, 
der „neuen“ Kartierung und der Mähwiesenkartierung mit 
dem Geoprozess „Vereinigen“ („Union“) zusammengeführt. 
Dieser „Vereinigungs-Layer“ bildete die Grundlage für die 
weiteren Auswertungen zur Entwicklung der Biotope im 
Allgemeinen und der Nasswiesenbiotope im Speziellen. Im 
Ergebnislayer enthielt jedes entstandene Teilpolygon die 
eindeutige Information darüber, in welchem der Ausgangs-
datensätze die jeweilige Fläche enthalten war. In Fällen, in 
denen die Mähwiesenkartierung die neue Offenland- oder 
Waldbiotopkartierung überlagerte, wurde das entsprechende 
Teilpolygon stets den Biotopkartierungen zugerechnet.

Auswertungsfokus Nasswiesen
Aus der Attributtabelle des Vereinigungs-Layers wurden 
alle Polygone selektiert, die in mindestens einer der Er-
fassungen den Biotoptyp „Nasswiese“ aufwiesen (Biotop-
typ 33.20). Wie bereits erläutert ist es nicht möglich, die 
Lokalisierung des Biotoptyps innerhalb eines Biotop-
objektes zu ermitteln. Daher musste folgende Annahme 
getroffen werden: Der Biotoptyp Nasswiese nimmt in jeder 
einzelnen Teilfläche des Biotops den für das gesamte Bio-
top angegebenen Nasswiesen-Flächenanteil ein. So wurde 
für jedes Teilpolygon im Vereinigungs-Layer die „absolute 
Nasswiesenfläche“ für jeden Zeitschnitt (alte Kartierung, 
neue Kartierung) rechnerisch ermittelt und zugewiesen. 
Die Teilpolygone mit Nasswiesen-Anteil wurden mittels 
einer Reihe von Abfragen in mehrere Varianten der Nass-
wiesen-Flächenentwicklung eingeteilt, die 3 Hauptkate-
gorien zugeordnet werden können (Abbildung 2):

Bestätigung (B)
 ■ Flächenüberlagerung von Polygonen mit Nasswiesen-
flächenanteil in der alten Kartierung und in der neuen 
Kartierung (B‘)

 ■ Gleichbleibende Biotop-ID (B*), die jeweils in alter und 
neuer Kartierung Nasswiesenfläche enthält

Verlust (V)
 ■ Flächenanteil der Nasswiese wurde in der neuen 
Kartierung ganz oder teilweise als anderer geschützter 
Biotoptyp erfasst (V1)

 ■ Flächenanteil der Nasswiese wurde in der neuen 
Kartierung weder als geschützter Biotoptyp noch als 
FFH-Mähwiese erfasst (V2)

 ■ Teilpolygon mit Nasswiese aus der alten Kartierung 
wurde in der neuen Kartierung als FFH-Mähwiese er-
fasst (V3)

eine „neue“ (2004–2018) Kartierung unterteilt, um bezüglich 
des Zeitschnitts mit den Daten der OBK vergleichbar zu sein 
(„alte“ OBK-Kartierung: 1992–2004; „neue“ OBK-Kartierung: 
2010–2018). Zusätzlich standen die Geodaten der FFH-Mäh-
wiesenkartierung zur Verfügung (Stand November 2019).

Vorgehen

Da in dieser Arbeit mit Auszügen aus den Originaldaten-
banken gearbeitet wurde, waren zunächst einige Schritte 
notwendig, um die Daten in eine einheitliche Form zu brin-
gen und, wo nötig, auf den Betrachtungsraum einzugrenzen. 
Vor dem Zusammenführen der Datensätze wurden diese auf 
Fehler überprüft und soweit möglich bereinigt. Dabei wurde 
ein besonderes Augenmerk auf die konsistente Topologie 
der Geodaten und die korrekten Biotoptyp-Flächenanteile 
gelegt. Bei Biotopen, in denen die Summe der Flächenanteile 
der Biotoptypen einer Reihe die zulässigen 100 % über-
schritt, wurden sie je Reihe rechnerisch anteilig normiert.

Nicht zulässige Überlagerungen von Polygonen innerhalb 
desselben Kartierdurchgangs wurden bereinigt, indem die 
überlagernde Fläche jeweils dem kleineren von zwei Objek-
ten zugeschlagen wurde. Nach Abschluss dieser Vorarbeiten 
wurden die Geodaten der alten OBK und der alten WBK 
mittels dem Geoprozess „Zusammenführen“ („Merge“) im 

Abbildung 1: Lage der 10 untersuchten Kreise in Baden-Württemberg

Legende

untersuchte Kreise

Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de
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Zuwachs (Z)
 ■ Flächenanteil der Nasswiese in der neuen Kartierung 
war in der alten Kartierung als anderer geschützter 
Biotoptyp erfasst (Z1)

 ■ Flächenanteil der Nasswiese stammt aus vollstän diger 
Neuerfassung in der neuen Kartierung (Z2)

Für bestätigte Nasswiesenbiotope (B‘) und (B*), bei denen 
sich die rechnerisch zugewiesene Angabe des Flächen-
anteils verändert hatte, wurde die abweichende Fläche 
entweder als „Verlust, wurde zu anderem Biotoptyp“ (V1‘ 
bzw. V1*) oder als „Zuwachs aus anderem Biotoptyp“ (Z1‘ 
bzw. Z1*) gewertet.

Ergebnisse und Diskussion

Datenqualität
Bei der hier vorgestellten Abschlussarbeit wurde viel Zeit 
investiert, um vorhandene Fehler in den Datenbanken 
aufzuspüren und – soweit möglich – zu beheben. Im Rück-
blick zeigte sich, dass lediglich die im vorangegangenen 
Abschnitt beschriebenen Korrekturen der Topologie und 
der Biotoptyp-Anteile einen nennenswerten Einfluss auf 
die Gesamtfläche und -summe der geschützten Biotope 
hatte. Die Normierung der Biotoptyp-Flächenanteile betraf 
425 Objekte der OBK und 875 Objekte der WBK. In der 
Summe entsprach dies 1,2 % aller untersuchten Objekte. 
Durch die topologischen Bereinigungen wurden in der 
Summe rund 1.960 ha aus den Daten „entfernt“, was rund 

2,2 % der ursprünglichen Gesamtflächensumme entspricht 
(beide alten Kartierungen + beide neue Kartierungen + 
FFH-Mähwiesenkartierung). Insgesamt kann die Qualität 
der Daten daher als gut angesehen werden.

Entwicklung Biotopzahl und Biotopfläche
In den betrachteten Kreisen stieg die Gesamtzahl an ge-
schützten Biotopen von 48.062 auf 56.008 Objekte, das ist 
ein Anstieg von 16,5 %. Dies bedeutet jedoch nicht zwin-
gend, dass zusätzliche geschützte Biotope erfasst wurden. 
Es gab Biotopkomplexe, die in der ersten Erfassung aus 
mehreren Teilflächen bestanden und bei der erneuten Er-
hebung als zwei oder mehrere separate Biotope kartiert 
wurden. Die Gesamtfläche an geschützten Biotopen hat im 
Betrachtungsraum zwischen den alten und den neuen Kar-
tierungen jedoch ebenfalls zugenommen: von 30.743 ha 
auf 33.049 ha, was einem Zuwachs von 7,5 % entspricht. 
Die möglichen Gründe dafür sind vielfältig. In den letzten 
30 Jahren haben sich die methodischen Vorgaben sowie 
die rechtlichen und die technischen Rahmenbedingungen 
für die Durchführung der Biotopkartierungen zum Teil 
sehr geändert. Manche Biotoptypen standen im Jahr 1992 
noch nicht unter gesetzlichem Schutz, bei anderen wurden 
die Erfassungskriterien im Laufe der Zeit enger oder weiter 
gefasst, beispielsweise zur Anpassung an die FFH-Lebens-
raumtypen (LUBW 2009). Aufkommen und stetige Weiter-
entwicklung der Geoinformationssysteme führten bei den 
neueren Kartierungen zu einer  präziseren Abgrenzung der 
geschützten Biotope und zu einem einfacheren Auffinden 
der geschützten Biotope im Wald (Schirmer & Wedler 2016).

Biotop neue Kartierung
(Nasswiese)

ID1
B*
Z1*

Biotop neue Kartierung
(Nasswiese)

Z2

Biotop neue Kartierung
(andere Biotoptypen)

Biotop alte Kartierung
(Nasswiese)

ID1
B*
V1*

Biotop alte Kartierung
(Nasswiese)

V2

FFH-
Mähwiese

neue Kartierung

B‘
V1‘
Z1‘

V3

V1

Biotop alte Kartierung
(andere Biotoptypen)

Z1

B (B‘, B*) .......................... Bestätigung Nasswiesenanteil
V (V1, V1‘, V1*, V2, V3) ......Verlust Nasswiesenanteil
Z (Z1, Z1‘, Z1*, Z2)............. Zuwachs Nasswiesenanteil

(Erläuterung siehe Text)

„alte“ Kartierung

„neue“ Kartierung

FFH-Mähwiese

Abbildung 2: Darstellung der Flächenveränderungen von Nasswiesen an theoretischen Beispielen. Durch den Geoprozess „Vereinigen“ („Union“) 
 wurden hier 7 Ausgangsobjekte (= 7 Ellipsen) in insgesamt 11 Teilpolygone aufgeteilt.
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über die Ursachen angestellt werden, da nicht mehr ge-
schützte Biotope in der Regel als „gelöscht“ geführt und 
nicht länger erfasst oder untersucht werden. In den bereits 
genannten methodischen und technischen Veränderungen 
der Rahmenbedingungen wurden keine plausiblen Gründe 
für den Nasswiesenverlust gefunden, daher ist von einem 
„realen“ Verlust von Nasswiesen auszugehen. An dieser 
Stelle sei auf Veröffentlichungen verwiesen, die den Verlust 
an Nasswiesen unter anderem auf intensivere Landwirt-
schaft, Entwässerung oder Nutzungsaufgabe zurückführen 
(grootJanS & VerbeeK 2002; JenSen 1998; raSran & Vogt 2018).

Die Entwicklung von Nasswiesen in Bestände, die als 
wechselfrische Ausprägung der FFH-Mähwiesen erfasst 
werden konnten (V3), spielte nur im Zollernalbkreis und 
im Landkreis Tübingen eine größere Rolle (22,1 ha/13 % 
bzw. 11,4 ha/15 % der ursprünglichen Nasswiesenfläche 
im Landkreis). In den betrachteten 10 Kreisen fallen ins-
gesamt 52,8 ha in diese Kategorie, das entspricht rund 5 % 
der ursprünglichen Nasswiesenfläche.

Der Kategorie „Verlust“ stehen in der Kategorie „Zuwachs“ 
insgesamt 700,5 ha gegenüber (1.332 Biotope), so dass in 
den ausgewerteten Daten ein Netto-Zuwachs von rund 
300 ha Nasswiesenfläche zu verzeichnen ist (30 % der 
Nasswiesenflächen in den alten Kartierungen). Dieses Er-
gebnis überrascht und es stellt sich die Frage „Wo  kommen 
diese neuen, zusätzlichen Nasswiesen her?“. Es gibt meh-
rere Erklärungsansätze. Zunächst wäre eine statistische 

Ergebnisse Nasswiesen
Bei den folgenden Interpretationen ist zu berücksichtigen, 
dass die Ergebnisse ausschließlich qualitativ ausgewertet 
wurden. Ein statistischer Vergleich von Zu- und Abnahme 
aller Biotoptypen mit der Veränderung der Nasswiesen 
wurde hingegen nicht durchgeführt. Im Betrachtungsraum 
wurden 587,7 ha der Nasswiesenflächen der alten Kartie-
rung in der neuen Kartierung als „bestätigt“ gewertet (B), 
das sind knapp 60 % der Nasswiesenflächen der alten Kar-
tierung (Tabelle 1). Mit 400,6 ha (in 943 Biotopen) waren 
ca. 40 % der Nasswiesenflächen der alten Kartierungen 
der Kategorie „Verlust“ zuzuordnen (V1, V2 oder V3). Dies 
bedeutet, dass ungeachtet ihres gesetzlichen Schutzstatus 
erhebliche Nasswiesenverluste in den letzten 30 Jahren 
belegt werden können, wie es auch die Literatur besagt 
(niegetiet 2016; UM & LUBW 2018).

Mit der geschilderten Methodik konnten 239,4 ha, d. h. 
rund 24 %, als „Verlust, wurde zu anderem geschütztem 
Biotoptyp“ kategorisiert werden (V1). Diese „anderen“ ge-
schützten Biotoptypen sind am häufigsten Hochstauden-
fluren (in 290 von insgesamt 738 Biotopen mit V1-Ver-
lusten). Das legt die Vermutung nahe, dass in diesen Fäl-
len eine Nutzungsaufgabe ursächlich für den Verlust von 
Nasswiesenflächen sein könnte.

In den 10 Kreisen sind in der Summe 108,5 ha (11 %) der 
Nasswiesen der alten Kartierungen vollständig verloren 
gegangen (V2). An dieser Stelle können nur Vermutungen 

Tabelle 1: Entwicklung der Nasswiesenflächen pro Kreis.  Sortierung nach Jahr der OBK-Erfassung (letzte Spalte).

Kreis

Kartierte 
Fläche 
Nass-
wiese 
„alt“

Bestätigte 
Nasswiese 

gesamt 
B

Nicht als Nasswiese bestätigte Fläche
Kartierte 
Fläche 
Nass-
wiese 
„neu“

Neu als Nasswiese erfasste Fläche

Jahr 
„neue“ 
OBK-Er-
fassung

Verlust zu 
anderem 
Biotoptyp 

V1

Voll-
ständiger 

Verlust 
V2

Verlust 
zu FFH- 

Mähwiese 
V3

Verlust 
Nasswiese 

gesamt 
V

Aus 
anderem 
Biotoptyp 

Z1

Vollständig 
neu erfasst 

Z2

Zuwachs 
Nasswiese 

gesamt 
Z

ha ha % ha % ha % ha % ha % ha ha % ha % ha %

ES 26,8 19,6 73,1 5,6 20,9 1,0 3,6 0,6 2,4 7,2 26,9 52,9 16,1 30,4 17,2 32,6 33,3 63,0 2010

SIG 318,2 215,4 67,7 71,8 22,6 27,7 8,7 3,3 1,0 102,8 32,3 509,1 133,6 26,2 160,1 31,4 293,7 57,7 2011

ADK 54,7 38,8 70,9 9,4 17,2 4,4 8,1 2,0 3,7 15,9 29,1 100,2 33,0 32,9 28,4 28,3 61,4 61,3 2012/13

RT 42,5 19,2 45,2 13,9 32,6 9,2 21,5 0,3 0,7 23,3 54,8 37,3 9,7 26,0 8,4 22,5 18,1 48,4 2012/13

TUT 83,2 51,1 61,4 17,1 20,6 11,9 14,3 3,0 3,7 32,1 38,6 113,0 39,6 35,0 22,4 19,8 61,9 54,8 2013

ZAK 165,9 84,3 50,8 39,1 23,6 20,3 12,3 22,1 13,3 81,6 49,2 187,3 34,1 18,2 68,9 36,8 103,0 55,0 2014

FDS 186,4 111,8 59,9 47,3 25,4 19,6 10,5 7,8 4,2 74,7 40,1 206,4 48,6 23,5 46,1 22,3 94,6 45,9 2016

GP 29,6 10,2 34,5 9,6 32,3 7,7 25,9 2,1 7,2 19,4 65,5 19,7 4,1 20,6 5,4 27,3 9,4 47,9 2017

TÜ 75,5 32,9 43,6 24,5 32,5 6,7 8,9 11,4 15,1 42,6 56,4 54,9 12,5 22,7 9,5 17,4 22,0 40,1 2018

UL 5,4 4,3 79,3 1,1 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 20,7 7,4 0,8 10,5 2,3 31,1 3,1 41,6 2018

∑ 988,3 587,7 59,5 239,4 24,2 108,5 11,0 52,8 5,3 400,6 40,5 1.288,2 331,9 25,8 368,6 28,6 700,5 54,4  

Kreise: ES – Esslingen, SIG – Sigmaringen, ADK – Alb-Donau-Kreis, RT – Reutlingen, TUT – Tuttlingen, ZAK – Zollernalbkreis, FDS – Freudenstadt,  
GP – Göppingen, TÜ – Tübingen, UL – Stadt Ulm
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Argumentation naheliegend, dass der Netto-Nasswiesen-
Zuwachs mit dem Netto-Flächenzuwachs aller geschützten 
Biotope zusammenhängt. Die Betrachtung der Nasswiesen-
zuwächse im Verhältnis zu den Zuwächsen der Gesamtbio-
tope auf Ebene der einzelnen Kreise zeigt jedoch, dass die 
Zahlen nicht positiv korrelieren. Zum Beispiel weisen die 
Kreise Esslingen und Sigmaringen Gesamtbiotopzuwächse 
von 8 % bzw. 14 % auf und die Nasswiesen haben eben-
falls zugenommen, jedoch in deutlich höherem Maße: 
98 % bzw. 60 % Zuwachs. In den Kreisen Tübingen und 
Göppingen liegen Gesamtbiotopzuwächse in ähnlicher 
Größenordnung vor (14 % bzw. 8 %), bei den Nasswiesen 
wurden jedoch Verluste von 27 % bzw. 34 % gefunden. 
Auch die LUBW weist auf „neu erfasste“ Nasswiesen hin. 
Sie seien nicht tatsächlich neu entstanden, sondern resul-
tierten aus der geänderten Kartierzuständigkeit zwischen 
WBK und OBK (LUBW 2021). Mit den hier vorgestellten 
Auswertungen kann diese These nur in geringem Um-
fang bestätigt werden: lediglich 26 ha Nasswiesenfläche 
in insgesamt 61 Biotopen der neuen OBK überlagern sich 
mit Nasswiesenbiotopen der alten WBK. Des Weiteren 
übertraf der Netto-Nasswiesenzuwachs innerhalb der OBK 
(319,17 ha) die insgesamt in der alten WBK erfasste Nass-
wiesenfläche (58,14 ha) um mehr als das Fünffache.

Bei der weiteren Suche nach Ursachen ist zu unterscheiden 
zwischen „vollständig neu erfassten“ Nasswiesen (Z2 – 53 % 
des Zuwachses) und Nasswiesen der Kategorie „Zuwachs 
aus anderem Biotoptyp“ (Z1 – 47 %) (Tabelle 1). Bei der 
zweiten Kategorie darf im Rahmen dieser Auswertungen 
angenommen werden, dass sich die Nasswiesen inner-
halb der letzten 30 Jahre entwickelt haben, weil der vor-
hergehende Zustand der Fläche als anderer geschützter 
Biotoptyp dokumentiert ist. 960 Biotope fielen in diese 
Kategorie, dabei konnte dieser „frühere Zustand“ am häu-
figsten „Großseggen-Rieden“ (in 248 Objekten enthalten) 
und „Röhrichten“ (in 215 Objekten enthalten) zugeordnet 
werden, also Biotoptypen, welche standörtlich mit den 
Nasswiesen verwandt sind. Es sei nochmals darauf hin-
gewiesen, dass aufgrund der Art der Erhebung und der 
Datenstruktur eine genaue Lokalisierung der einzelnen 
Biotoptypen eines Biotopkomplexes nicht möglich ist. Wie 
oben geschildert, war für die rechnerischen Auswertungen 
die Annahme notwendig, dass jeder Biotoptyp in jeder Bio-
top-Teilfläche mit dem angegebenen Gesamtflächenanteil 
vorkommt. Dies kann dazu führen, dass rechnerisch Ent-
wicklungen von einem Biotoptyp in der alten Kartierung zu 
einem anderen Biotoptyp in der neuen Kartierung ermittelt 
wurden, die in der Realität nicht stattgefunden haben.

Bei den „vollständig neu erfassten“ Nasswiesen (Z2) kann 
meist nicht geklärt werden, ob sie tatsächlich bei der alten 
Kartierung nicht vorhanden waren, ob sie „übersehen“ 
oder ob sie durch Naturschutzmaßnahmen gezielt (wieder-)
hergestellt worden waren. Es ist auch möglich, dass sie mit 

ihrer Ausprägung im Zeitraum der alten Kartierungen noch 
nicht unter die Erfassungskriterien fielen. Für Letzteres 
spricht, dass laut Umweltministerium in den 1990er Jahren 
die Kartiervorgaben für Nasswiesen etwas enger ausgelegt 
wurden als heute: Damals wurden nur äußerst binsen- und 
seggenreiche Bestände als Nasswiesen erfasst, außerdem 
mussten mindestens 2 Arten aus einer Kennartenliste vor-
kommen (UM & LUBW 2018).

Zuletzt sei angemerkt, dass die Dimensionen der Kate-
gorien Z2 und V2 in gewissem Rahmen der in dieser Arbeit 
verwendeten Methodik und den getroffenen Annahmen 
geschuldet sind. Als „bestätigt“ wurden nur die Polygone 
bezeichnet, in denen eine alte mit einer neuen Nasswiese 
überlappte oder deren ID in den alten und in den neuen 
Kartierungen existierte. Wenn aber eine Teilfläche der 
neuen Kartierung eine andere Biotop-ID erhalten hatte 
und etwas „verschoben“ zur alten Kartierung lag, wurde 
jedes dieser Nasswiesen-Polygone als „vollständig neu er-
fasst“ kategorisiert. Für zukünftige Untersuchungen wäre 
ein Ansatz hilfreich, um Biotopflächen, deren ID zwar 
geändert wurde, die aber in gewisser räumlicher Nähe 
zur alten Verortung liegen, dennoch automatisiert dem 
„alten Biotop“ zuzuordnen. Das würde zwar die Netto-Ver-
änderung nicht beeinflussen, könnte jedoch die Summe 
der „bestätigten“ Nasswiesenfläche erhöhen.

Ausblick

Im zeitlichen Rahmen einer Abschlussarbeit ist es nur be-
grenzt möglich, weitergehende Fragestellungen zu unter-
suchen, die sich im Laufe der Bearbeitung und Daten-
analyse ergeben. Einige seien hier angedeutet: Es wäre 
möglich, systematisch oder stichprobenartig „vollständig 
neu erfasste“ Nasswiesen im Gelände zu betrachten, um 
vor Ort Ursachenforschung über den „überraschenden“ 
Zuwachs zu betreiben. Die Ergebnisse zu Bestätigung, 
Verlust und Zuwachs von Nasswiesen könnten auf natur-
räumliche Zusammenhänge hin beleuchtet werden. Kreise, 
deren aktuelle OBK-Erfassung 2014 oder danach erfolg-
te, weisen mehrheitlich einen geringeren Netto-Flächen-
zuwachs auf als Kreise mit einer vor 2014 durchgeführten 
OBK (Tabelle 1). Hierfür konnte im Rahmen der Arbeit 
keine schlüssige Erklärung gefunden werden. Möglicher-
weise hatte die seit 2013 im Gelände erprobte, im Frühjahr 
2014 veröffentlichte „verfeinerte Kartiermethodik“ für den 
FFH-LRT „Magere Flachland-Mähwiesen“ indirekt Einfluss 
auf die Erfassung von Nasswiesen (MLR 2013, breunig et 
al. 2016)? Die umfangreichen Artenlisten bieten darüber 
hinaus Potenzial für weitere Auswertungen, beispielsweise 
zu Standortansprüchen, Phänologie und Klimawandel. 
Nicht zuletzt könnte die hier entwickelte Methodik einer 
flächengenauen Analyse von Nasswiesen-Verlusten und 
-Zuwächsen grundsätzlich auf andere Biotoptypen über-
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tragen werden (z. B. Wacholderheiden, Magerrasen, etc.). 
Die bereinigten Sach- und Geodatenbanken einschließlich 
der Datenbankabfragen liegen der LUBW vor (Referat 24 
– Flächenschutz, Fachdienst Naturschutz).

Fazit

Bei der vergleichenden Analyse von OBK- und WBK-Daten-
beständen der letzten 30 Jahre wurde in 10 Kreisen Baden- 
Württembergs ein Anstieg der Anzahl und Fläche der ge-
schützten Biotope im Allgemeinen und der Nasswiesen 
im Besonderen identifiziert. Die Datenqualität erwies sich 
insgesamt als gut. Die Auswertungen ergaben 588 ha „be-
stätigte“ Nasswiesenfläche (60 % der alten Kartierungen) 
und einen Verlust von ca. 400 ha Nasswiesenfläche (40 %), 
dem ein Zuwachs von insgesamt rund 700 ha gegenüber-
stand, so dass der Netto-Nasswiesen-Flächenzuwachs 
von rund 300 ha ein überraschendes Ergebnis der Arbeit 
war. Auf Ebene der betrachteten Kreise zeigten sich zum 
Teil große Unterschiede. Ansätze zur Erklärung der in 
unerwartetem Umfang neu erfassten Nasswiesen bleiben 
unvollständig (statistische Korrelation zum Gesamt-Biotop-
zuwachs; Nasswiesen aus WBK) und z. T. spekulativ (inten-
sivere Erhebung des Grünlands seit flächendeckender FFH-
Mähwiesen-Kartierung) oder bedürften der tiefergehenden 
Analyse (engere Auslegung der Nasswiesen-Erfassungs-
kriterien mit obligatorischem Vorkommen von Kennarten 
in der „alten“ Kartierung). Insgesamt ist festzustellen, dass 
Natur und Landschaft durch erhebliche Fortschritte bei 
der Datenverarbeitung inklusive GIS und durch flächen-
deckende Erhebung artenreichen Grünlands heute besser 
untersucht sind als in den 1990er Jahren.

Die Arbeit machte deutlich, dass die zum Teil starken Än-
derungen der rechtlichen Vorgaben sowie der technischen 
und der methodischen Vorgehensweisen dazu führen, dass 
die Daten der alten und der neuen Kartierungen nur in 
Teilen inhaltlich vergleichbar sind. Die Daten der baden-
württembergischen Biotopkartierungen aus den 1990er 
Jahren können somit dem Mangel an Langzeitdaten nur 
bedingt entgegenwirken. Die neueren Kartierungen von 
WBK und OBK bieten aufgrund angepasster und teil-
weise harmonisierter Datenbankstrukturen jedoch bessere 
Voraussetzungen, um mit zukünftigen Kartierergebnissen 
Langzeituntersuchungen durchzuführen.
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Das Leitungsteam der Landesarbeitsgemeinschaft der 
Naturschutzbeauftragten (LAG-NB) hat auf seiner Sitzung 
am 19. Februar 2020 beschlossen, eine Umfrage bei allen 
Naturschutzbeauftragten in Baden-Württemberg durchzu-
führen. Die letzte Umfrage fand im Jahr 2006 statt. Seit-
her hat sich einiges verändert: Die hauptamtlichen Natur-
schutzfachkräfte, Natura-2000-Beauftragte und die Land-
schaftserhaltungsverbände (LEV) sind weitgehend neu in 
die Landratsämter/Stadtverwaltungen eingeführt worden. 
Die Gutachten von Prof. Dr. Bogumil et al. aus den Jahren 
2016/2017 zur Weiterentwicklung der baden-württembergi-
schen Umwelt- und Naturschutzverwaltung haben bereits 
Veränderungen in der Verwaltung angestoßen und be-
leuchten die Institution der Naturschutzbeauftragten kri-
tisch. Vor diesem Hintergrund war es wichtig, die aktuelle 
Situation und Stimmungslage der Naturschutzbeauftragten 
in Baden-Württemberg zu kennen.

Methodik

Die Umfrage unter den Naturschutzbeauftragten in Baden- 
Württemberg 2020 wurde als Online-Umfrage durch-
geführt. Hierfür wurde das Umfragetool surveymonkey 
verwendet. Die Teilnahme war freiwillig und anonym. Eine 
Rückverfolgung der Absenderinnen und Absender war auf-
grund der entkoppelten Auswertung von Fragestellungen 
ausgeschlossen. Durch die weitgehend veränderte Art 
der Fragestellung war ein Vergleich mit den Umfrage-
ergebnissen von 2006 nur in Teilbereichen möglich. Die 
Online- Umfrage war vom 20. März 2020 bis einschließlich 
14. April 2020 freigeschaltet. Von den angeschriebenen 208 
Naturschutzbeauftragten haben sich 171 Naturschutzbeauf-
tragte an der Umfrage beteiligt, was einer Beteiligungs-
quote von 85 % entspricht. Zum Vergleich: Der Rücklauf 
der Umfrage von 2006 (LAG-NB 2007) lag bei 70 %.

Die Ergebnisse der Umfrage wurden allen Naturschutz-
beauftragten, dem Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg (UM), den  höheren 
Naturschutzbehörden sowie den unteren Naturschutz-
behörden übermittelt.

Ergebnisse und Interpretation

Vorbemerkung: Die Aussagen und Interpretationen be-
ziehen sich auf die Zahl der Naturschutzbeauftragten, wel-
che die jeweilige Frage beantwortet haben. 

Persönliche und berufliche Situation sowie Fachwissen 
der Naturschutzbeauftragten

Persönliche Situation
Der Schwerpunkt der Altersverteilung (71 %) befindet 
sich zwischen 51 und 70 Jahren. Die Naturschutzbeauf-
tragten sind im arithmetischen Mittel 62 Jahre alt. 83 % 
der Naturschutzbeauftragten sind männlich. Nur 27 Frauen 
 nehmen dieses Ehrenamt wahr. Eine künftige Steigerung 
des Frauenanteils ist wünschenswert.
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Lebensalter der Naturschutzbeauftragten (170 Antworten)

Berufliche Situation
56 % der Befragten sind beruflich aktiv, 43 % sind im 
Ruhestand/in Rente, 1 % ist nicht berufstätig. Damit hat 
sich der Anteil der beruflich aktiven Naturschutzbeauf-
tragten gegenüber 2006 (62 %) verringert. Insgesamt ergibt 
sich aber eine gute Mischung. Einerseits ist die Erfahrung 
älterer Naturschutzbeauftragter wichtig, andererseits aber 
auch die Kenntnis aktueller Entwicklungen von großer 

Umfrage unter den 

 Naturschutzbeauftragten  

in Baden-Württemberg 2020

Text: Jürgen Schmidt
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Spezielles Fachwissen
64 % der Befragten bringen floristische Artenkenntnisse, 
56 % der Befragten faunistische Artenkenntnisse in ihre 
Naturschutzarbeit ein. Dies widerspricht der Aussage im 
Gutachten von bogumil (2017) wonach Naturschutzbeauf-
tragte „… fast durchgängig keine qualifizierte Stellung-
nahme zu komplexen, insbesondere artenschutzrechtlichen 
Fragestellungen abgeben können …“. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass Artenkenntnisse nicht gleichzusetzen sind 
mit vertieften Kenntnissen im Artenschutzrecht.

Fachwissen in Land- (37 % der Befragten) und Forstwirt-
schaft (49 % der Befragten) ist ebenfalls sehr stark ver-
treten. Der Anteil von Naturschutzbeauftragten mit Fach-
wissen in Landschaftsplanung (29 % der Befragten) steigt 
stetig an. Die übergreifende Nutzung dieses enormen 
Potenzials an Fachwissen wäre jedoch erst bei intensiver 
Vernetzung der Agierenden möglich.
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Arbeitszeitaufwand 
Die Naturschutzbeauftragten arbeiten im Mittel 8,1 Stun-
den pro Woche für ihr Ehrenamt. Jährlich ergibt dies rund 
88.000 Stunden. Gegenüber der Befragung 2006 (7 Std./
Woche) stieg der Arbeitszeitaufwand leicht an.

Bedeutung. Wichtig ist die Vernetzung auf Ebene der Land-
ratsämter/Bürgermeisterämter. Viele Naturschutzbeauf-
tragte beginnen die Tätigkeit im aktiven Berufsleben und 
nehmen das Ehrenamt noch einige Zeit bis in den Ruhe-
stand/in die Rente wahr. Der Anteil der aktiven Natur-
schutzbeauftragten sollte nicht weiter absinken.

70 % der im aktiven Berufsleben stehenden Befragten 
sind im öffentlichen Dienst tätig, wobei der Schwerpunkt 
auf den Forst-, Landwirtschafts- und Flurneuordnungsver-
waltungen liegt. Der öffentliche Dienst stellt traditionell 
den Großteil der Naturschutzbeauftragten.

Berufliche Herkunft der Naturschutzbeauftragten 2020 und 2006 
(168 Antworten, mit Mehrfachnennungen 211 Antworten)

Berufliche  Herkunft 2020 2006

Antworten % Antworten %

Biologie 39 19 20 10

Flurneuordnung 9 4 5 2

Forstwirtschaft 69 33 84 41

Geographie 9 4  – –

Geologie 2 1 – –

Landschaftsplanung 24 12  – –

Lehrberuf 19 9 14 7

Vermessung 1 – – –

Landwirtschaft 20 9 25 12

Sonstiges 19 9 58 28

Summe 211 100 206 100

33 % der Naturschutzbeauftragten haben ihre berufliche 
Heimat in der Forstwirtschaft und dominieren damit, wenn-
gleich ihr Anteil gegenüber 2006 gesunken ist. Ebenso 
abgesunken ist der Anteil der Naturschutzbeauftragten mit 
landwirtschaftlicher Herkunft (9 %). Nahezu verdoppelt 
hat sich dagegen der Anteil der Biologinnen und Biologen 
(19 %). Eine weiter stark vertretene Berufsgruppe sind die 
Landschaftsplanerinnen und Landschaftsplaner (12 %).

Insgesamt zeigen die Naturschutzbeauftragten in Baden-
Württemberg eine große Bandbreite hinsichtlich ihrer 
beruflichen Herkunft, was der Sache nur nutzen kann. 
Der traditionell hohe Anteil aus der Forstwirtschaft rührt 
aus der Flächenpräsenz dieses Berufes mit fester territo-
rialer Zuständigkeit.

95 % der Befragten haben einen Hochschulabschluss 
(Universität/Fachhochschule). Eine Steigerung des Anteils 
bodenständiger Berufsabschlüsse (z. B. Landwirtschafts-
meisterinnen und -meister, Winzer und Winzerinnen) wäre 
erwünscht, um den Kontakt zu den Bewirtschaftenden 
zu stärken.
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Eingriffsverwaltung zu erledigen haben. Da bei den zu 
beurteilenden Fällen in der Praxis meist beide Aspekte 
eine Rolle spielen, sind oft beide Agierende mit jedem 
Fall befasst, allerdings mit entsprechend unterschied-
lichen Schwerpunkten. Um Konflikte und Doppelarbeit 
zu vermeiden ist in jedem Falle eine Aufgabenverteilung 
erforderlich. 86 % der befragten Naturschutzbeauftragten 
bejahen das Vorhandensein einer funktionierenden Auf-
gabenverteilung. 14 % Naturschutzbeauftragte verneinen 
dies. Hier besteht Handlungsbedarf.

Beteiligung der Naturschutzbeauftragten an allen 
naturschutzrelevanten Vorgängen
Die Aufgaben der Naturschutzbeauftragten ergeben sich 
aus § 60 (3) Naturschutzgesetz (NatSchG). Danach be-
raten und unterstützen die Naturschutzbeauftragten die 
unteren Naturschutzbehörden „insbesondere bei der Be-
urteilung von Vorhaben und Planungen, die mit Eingriffen 
verbunden sind oder diese vorbereiten“. Damit sind die 
Naturschutz beauftragten an nahezu allen naturschutz-
relevanten Vorgängen zu beteiligen. 

Das Umfrageergebnis zeigt hier ein überraschendes Bild. 
Rund 33 % der Befragten geben an, dass sie nicht an allen 
naturschutzrelevanten Vorgängen innerhalb ihrer Behörde 
beteiligt werden. Als Ausschlussschwerpunkte traten die 
Bauleitplanung und Großprojekte (z. B. Windkraft, Flur-
neuordnungsverfahren) zu Tage. Einige Einzelfälle, die 
der LAG-NB bekannt wurden, unterstreichen hier eine ge-
wisse Tendenz. In mehreren unteren Naturschutzbehörden 
wurden Geschäftsverteilungspläne erstellt, die die Natur-
schutzbeauftragten von der Bauleitplanung ausschlossen. 
Seitens des UM wurde auf Nachfrage durch die LAG-
NB noch einmal klargestellt, dass abgeleitet aus § 60 (3) 
NatSchG die Naturschutzbeauftragten insbesondere auch 
bei Eingriffen im Rahmen der Bauleitplanung zu beteiligen 
sind. Auch bei Großprojekten (z. B. Windkraft, Flurneu-
ordnung) sind die Naturschutzbeauftragten zu beteiligen, 
da auch hier Eingriffe unvermeidbar sind.

Den Landratsämtern/Stadtverwaltungen ist im Rahmen 
ihrer Organisationshoheit allerdings auferlegt, den Auf-
gabenbereich zwischen Naturschutzfachkraft und Natur-
schutzbeauftragten abzugrenzen. Eine solche Schwer-
punktbildung (z. B. schwerpunktmäßige Bearbeitung des 
Artenschutzes durch die Naturschutzfachkraft) ist durch-
aus sinnvoll. Ein vollständiger Ausschluss der Beteiligung 
der Naturschutzbeauftragten in o. g. Fällen ist jedoch nicht 
rechtskonform.

Freistellung beruflich aktiver Naturschutz-
beauftragter
Die Arbeitgebenden stellen die beruflich aktiven Natur-
schutzbeauftragten für Behördenbesprechungen in 80 % 
der Fälle und für Fortbildungen in 88 % der Fälle während 

Zusammenarbeit innerhalb des Landratsamtes/ 
der Stadtverwaltung

Dienstbesprechungen
Dienstbesprechungen als wichtigstes Kommunikations-
instrument finden in nahezu allen unteren Naturschutz-
behörden statt. Lediglich 8 Naturschutzbeauftragte teilten 
mit, dass in ihrer Behörde keine Dienstbesprechungen 
zusammen mit ihnen stattfinden. Aufgrund der  Anonymität 
der Umfrage lassen sich diese Dienststellen nicht identifi zie-
ren. Es ist jedoch kaum vorstellbar, dass eine  konstruktive 
Zusammenarbeit ohne Dienstbesprechungen möglich ist.

Die Anzahl der Dienstbesprechungen pro Jahr an den 
einzelnen unteren Naturschutzbehörden schwankt in wei-
tem Rahmen von einer Zusammenkunft im Rahmen der 
Weihnachtsfeier bis zu regelmäßigen monatlichen Treffen. 
Das arithmetische Mittel liegt bei 4,1 Dienstbesprechungen 
pro Jahr. Insgesamt wird dieses Kommunikationsinstru-
ment offensichtlich nur extensiv eingesetzt und es be-
steht enormer Nachholbedarf. Dies v. a. im Hinblick auf 
ein not wendiges Zusammenspiel von Sachbearbeitung, 
Naturschutz fachkraft, LEV und Natura-2000-Beauftragten 
mit den Naturschutzbeauftragten.

Der Teilnehmerkreis bei den Dienstbesprechungen setzt 
sich in der Regel aus der Leitung der unteren Natur schutz-
behörde, den Naturschutzfachkräften, den Sachbear bei ten-
den und den Naturschutzbeauftragten zusammen. Dezer-
nent/Bürgermeister bzw. Landrat/Ober bürgermeister sind 
nur selten anwesend. Die weit überwiegende Mehrzahl der 
Naturschutzbeauftragten nimmt an dem Gesprächsangebot 
teil. Lediglich 6 Naturschutzbeauftragte nehmen meist aus 
familiären Gründen oder wegen der Kollision mit dem 
Hauptamt nicht an den angebotenen Dienstbesprechungen 
teil. Ein Naturschutzbeauftragter teilt mit, dass er von sei-
nem Arbeitgeber nicht für die Dienstbesprechungen frei-
gestellt wird. Befragt nach der  Qualität des Informations-
flusses innerhalb der unteren Natur schutzbehörde ver-
gaben die Naturschutzbeauftragten im Durchschnitt 4,5 
von 6 möglichen Sternen was als überdurchschnittlich 
gut zu werten ist.

Aufgabenverteilung zwischen Naturschutzfach-
kräften und Naturschutzbeauftragten
Etwa ab dem Jahr 2002 wurden hauptamtliche Natur-
schutzfachkräfte in den unteren Naturschutzbehörden 
eingeführt. Damit wurde es erforderlich, Aufgabenver-
teilungen zwischen haupt- und ehrenamtlichen Kräften 
zu schaffen. (Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für 
Ernährung und Ländlichen Raum über die Bestellung der 
Naturschutzbeauftragten VwV vom 3. April 2007, Ziff. 4). 
In vielen Fällen werden den Naturschutzfachkräften die 
artenschutzrelevanten Fragestellungen zugesprochen, wäh-
rend die Naturschutzbeauftragten schwerpunktmäßig die 
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Arbeitsplatz
Der überwiegende Teil (83 %) der Naturschutzbeauftragten 
erledigt die Büroarbeiten ihres Ehrenamtes in der eigenen 
Wohnung. Dies überrascht, da doch 56 % der Naturschutz-
beauftragten im Arbeitsprozess stehen und ein Großteil 
davon dem öffentlichen Dienst angehört. Es wäre zu er-
warten gewesen, dass zumindest die dem öffentlichen 
Dienst angehörigen Naturschutzbeauftragten ihre Arbeit 
vom Arbeitsplatz des Hauptamtes aus mit erledigen, was 
aber tatsächlich nicht der Fall ist. Hier hat sich in den 
letzten beiden Jahrzehnten eine deutliche Verschiebung 
in Richtung Home-Office ergeben.
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Sachliche Ausstattung der Naturschutzbeauftragten 
durch Landratsamt/Stadtverwaltung
Die sachliche Ausstattung der Naturschutzbeauftragten, die 
ihren Dienst von zu Hause aus erledigen, hat sich in den 
letzten Jahren deutlich verbessert. 60 % haben Zugang zu 
geographischen Informationssystemen, 45 % zum Intranet 
des Landratsamtes/Stadtverwaltung. Auch die Ausstattung 
mit Personal Computer/Drucker und Tablet durch Land-
ratsamt/Stadtverwaltung nimmt deutlich zu. Hier haben 
sich offensichtlich die gemeinsamen Empfehlungen des 
Ministeriums für Ländlichen Raum, und Verbraucherschutz 
(MLR) und des Landkreistages für die Unterstützung der 
Naturschutzbeauftragten vom 12. November 2013 an die 
Stadt- und Landkreise positiv ausgewirkt.

Auslagenersatz
Neben der Aufwandsentschädigung vom Land haben 
Naturschutzbeauftragte Anspruch auf Ersatz ihrer Aus-
lagen (Porto, Telekommunikation, Einsatz des privaten 
Kraftfahrzeuges etc.), die in Ausübung ihres Ehrenamtes 
anfallen. Die Regelungen sind kreisweise sehr unterschied-
lich, aber es ist ein deutlicher Trend zur Pauschalierung 
des Auslagenersatzes erkennbar. Rund 80 % der Befragten 
erhalten eine monatliche Pauschale. Dies entlastet auch 
die untere Naturschutzbehörde bzw. das Personalamt und 
erspart zeitraubende Einzelabrechnungen. Die Mehrzahl 
der Befragten (rund 75 %) hält den aktuell gewährten Aus-
lagenersatz für ausreichend.

der Arbeitszeit frei. Im Falle von notwendigen Außen-
terminen ist dies nur bei 60 % der Befragten möglich. Hier 
müssen die Naturschutzbeauftragten ihre Freizeit (Urlaub, 
Arbeitszeitausgleich) einsetzen.

Einbringung von Stellungnahmen der Naturschutz-
beauftragten
In der weit überwiegenden Mehrzahl der Landkreise/Stadt-
verwaltungen geben die Naturschutzbeauftragten nach 
örtlicher Begutachtung ihre Stellungnahme schriftlich 
gegenüber der unteren Naturschutzbehörde ab. Lediglich 
in 3 Landkreisen finden regelmäßige, von der unteren 
Naturschutzbehörde vorbereitete Bereisungen statt. Dabei 
werden alle relevanten Fälle, z. T. unter Hinzuziehung 
anderer Behörden, vor Ort gemeinsam begutachtet. Die 
Naturschutzbeauftragten geben eine mündliche Stellung-
nahme ab, die in einem gemeinsamen Protokoll mündet. 
Dieses Verfahren ist aus Sicht der Naturschutzbeauftragten 
sehr zeitsparend und effektiv, für die Naturschutzbehörde 
dafür aufwändiger in Vorbereitung und Verarbeitung.

Information der Naturschutzbeauftragten
Die Naturschutzbeauftragten beraten die untere Natur-
schutzbehörde und geben eine Stellungnahme ab. Die 
Behörde entscheidet aber letztlich darüber, was mit der 
Stellungnahme des Naturschutzbeauftragten passiert, ob 
sie diese vollständig oder teilweise in die Verfügung über-
nimmt oder sie außer Acht lässt. Eine solide Verwaltungs-
kultur ließe erwarten, dass die Naturschutzbeauftragten 
über den Verbleib ihrer Stellungnahmen durch die Be-
hörde informiert werden. Insofern überrascht das Ergeb-
nis der Umfrage, wonach 43 % der Befragten angeben, 
dass sie keine Rückmeldung über die letztendliche Ent-
scheidung der unteren Naturschutzbehörde erhalten. Hier 
ist Änderungsbedarf angezeigt. 

Nach § 59 Abs. 5 NatSchG haben Naturschutzbeauftragte 
unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, in Fällen, in 
denen die Behörde entgegen der Stellungnahme der Natur-
schutzbeauftragten entscheiden will, die Angelegenheit der 
höheren Naturschutzbehörde vorzulegen. Innerhalb der 
letzten 5 Jahre haben 8 Naturschutzbeauftragte von diesem 
Recht Gebrauch gemacht. In einem Fall wurde die höhere 
Naturschutzbehörde selbst tätig, und hat die Auffassung 
des Naturschutzbeauftragten bestätigt.

Einhaltung der gesetzten Fristen
Rund 94 % der Befragten teilen mit, dass sie die Fristen 
zur Abgabe ihrer Stellungnahme einhalten können. Haupt-
gründe für Fristüberschreitungen sind Kollisionen mit dem 
Hauptamt bzw. lange Postläufe im Falle von Aktenüber-
mittlungen in Papierform.
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Naturschutz Baden-Württemberg (Umweltakademie) orga-
nisiert wird. Die Fortbildungen der Regierungspräsidien 
Stuttgart, Freiburg und Tübingen finden bei wechselnden 
Tagungsorten i. d. R. 2-tägig statt, wobei ein Tag mit Vor-
trägen im Saal bestritten wird. Der zweite Fortbildungs-
tag wird als Exkursion zu einem aktuellen Thema ge-
staltet. Das Regierungspräsidium Karlsruhe führt in Ab-
stimmung mit den Naturschutzbeauftragten eine eintägige 
Veranstaltung durch.

Das arithmetische Mittel der Bewertungen für das Fort-
bildungsangebot der Regierungspräsidien ergab 4,1 von 6 
möglichen Sternen, was eine insgesamt große Zufrieden-
heit signalisiert.

Ministerium für Umwelt, Klima und  Energiewirtschaft
Die Jahrestagungen des UM sind reine Saalveranstaltungen, 
wobei i. d. R. hochrangige Vertretung aus Politik und Ver-
waltung anwesend ist. Das arithmetische Mittel der Be-
urteilung des aktuellen Fortbildungsangebotes des UM 
ergab 4,0 von 6 möglichen Sternen und liegt damit etwas 
unter der Bewertung für das Fortbildungsangebot der 
Regierungspräsidien.

Neben dieser Regelfortbildung können alle Naturschutz-
beauftragten das Fortbildungsprogramm der Umwelt-
akademie individuell nutzen.

An der Abfrage der Defizite im aktuellen Fortbildungs-
programm beteiligten sich 63 Naturschutzbeauftragte. 
Dabei teilten 9 Naturschutzbeauftragte mit, dass sie keine 
Defizite sehen. Unterstellt man, dass alle Umfrageteil-
nehmer, die diese Frage nicht bedient haben, ebenfalls 
keine Defizite sehen, sind 68 % aller Naturschutzbeauf-
tragten mit dem Fortbildungsprogramm zufrieden. 9 Natur-
schutzbeauftragte fordern mehr Fortbildungen ein, wobei 
häufig Kritik am Tagungsort der Jahrestagung in Stuttgart 
(weite Anfahrt) geübt wird. Auch wird häufig eine Fort-
bildung in Form von Workshops angeregt.

Hinsichtlich der inhaltlichen Defizite werden rechtliche 
Fragen, Kommunikation, Artenschutz sowie konkrete Fall-
beispiele genannt. Insgesamt wird die angebotene Regel-
fortbildung als positiv betrachtet. Durch die künftige 
Möglichkeit der Teilnahme der Naturschutzbeauftragten 
am neu konzipierten Fachfortbildungsprogramm der 
Naturschutzverwaltung wird die individuelle Fortbildung 
gestärkt. 

Regelfortbildung
Rund 35 % der Naturschutzbeauftragten nehmen immer 
und rund 65 % gelegentlich an der Regelfortbildung teil. 
Nur ein Naturschutzbeauftragter hat vermerkt, dass er nie 
an Fortbildungen teilnimmt.

Veränderung des Tätigkeitsfeldes der Naturschutz-
beauftragten 
Durch Einführung der Naturschutzfachkräfte, der LEV und 
der Natura-2000-Beauftragten haben sich Zahl und Art 
der Agierenden in der Naturschutzarbeit in den unteren 
Naturschutzbehörden deutlich positiv verändert. Mit der 
Befragung sollte auch die Befindlichkeit der Naturschutz-
beauftragten durch diese Veränderung eruiert werden.

Die LEV befassen sich schwerpunktmäßig mit der Um-
setzung der Landschaftspflegerichtlinie, ansonsten gibt es 
wenige Überschneidungen mit der Arbeit der Naturschutz-
beauftragten. Hier ist ein fachlicher Austausch mit den 
Naturschutzbeauftragten erforderlich, der wohl auch im 
großen Ganzen funktioniert, z. B. über die Mitgliedschaft 
der Naturschutzbeauftragten im Fachbeirat des LEV. Auch 
die Natura-2000-Beauftragten haben ihr „eigenes Terrain“ 
und es geht v. a. um den fachlichen Austausch mit den 
Naturschutzbeauftragten. Große Überschneidungen er-
geben sich in der Arbeit der Naturschutzbeauftragten und 
der Naturschutzfachkräfte. Insofern ist es überraschend, 
dass 36 % der Befragten angaben, dass sich an ihrer 
Arbeit nichts verändert habe, dass die neuen Agieren-
den praktisch nicht wahrnehmbar seien. Ebenfalls 36 % 
der Befragten sehen durch Einführung der Naturschutz-
fachkräfte eine wichtige Professionalisierung der Arbeit 
der unteren Naturschutzbehörde und eine Entlastung der 
Naturschutzbeauftragten, wobei ein sinnvolles Ineinander-
greifen durch Arbeitsteilung als sehr positiv gesehen wird. 
18 % der Befragten beurteilten die Einführung der neuen 
Agierenden als negativ, da die Arbeit umständlicher („zu 
viele Köche“, Doppelarbeit, erhöhter Abstimmungsbedarf) 
geworden sei und die Bedeutung der Naturschutzbeauf-
tragten abgenommen habe.

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass es insbesondere 
in der Abstimmung der Arbeit zwischen Naturschutzfach-
kraft und Naturschutzbeauftragten noch viel zu tun gibt. 
Die Professionalisierung der Arbeit der unteren Natur-
schutzbehörde war unumgänglich. Wichtig ist aber eine 
Schwerpunktbildung in der Aufgabenverteilung und 
ein sinnvolles Ineinandergreifen der Arbeit von ehren-
amtlichen Naturschutzbeauftragten und hauptamtlicher 
Naturschutzfachkraft. Hierzu sind neben der Geschäfts-
verteilung regelmäßige Dienstbesprechungen unter Ein-
beziehung auch der Sachbearbeitung auf Ebene der unte-
ren Naturschutzbehörde unumgänglich.

Fortbildungsangebote für die Naturschutzbeauftragten

Regierungspräsidien
Die Regelfortbildung der Naturschutzbeauftragten erfolgt 
in Normalzeiten durch eine jährliche Fortbildung des 
Regierungspräsidiums und einer Jahrestagung, die vom 
UM in Zusammenarbeit mit der Akademie für Umwelt und 
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vielen Fällen problemlos. Verschiedentlich fehlt es noch 
an klaren Aufgabenverteilungen. Hinsichtlich der Kom-
munikation innerhalb der Behörde wird das Instrument 
regelmäßiger Dienstbesprechungen aller Akteure noch zu 
wenig genutzt. Hier besteht erheblicher Nachholbedarf. 
Ein Drittel der befragten Naturschutzbeauftragten wird 
nicht mehr an allen naturschutzrelevanten Entscheidungen 
beteiligt. Dies wiederspricht den derzeitigen gesetzlichen 
Regelungen und muss korrigiert werden. Ebenso ist eine 
Information der Naturschutzbeauftragten hinsichtlich des 
Verbleibs ihrer Stellungnahmen im Entscheidungsprozess 
eine Selbstverständlichkeit, die offensichtlich in vielen 
unteren Naturschutzbehörden unterbleibt. Die sachliche 
Ausstattung der Naturschutzbeauftragten durch die  untere 
Naturschutzbehörde hat sich in den letzten 15 Jahren 
wesentlich verbessert. Die Regelfortbildung der Natur-
schutzbeauftragten wird insgesamt positiv beurteilt. Die 
Wertschätzung der Arbeit der Naturschutzbeauftragten 
durch die unteren Naturschutzbehörden ist hoch. Die Er-
gebnisse der Umfrage wurden allen Naturschutzbeauf-
tragten, dem UM, den höheren Naturschutzbehörden sowie 
den unteren Naturschutzbehörden übermittelt. 
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Wertschätzung
Das arithmetische Mittel der Bewertungen ergab 4,8 von 
6 möglichen Sternen, sodass sich die meisten Naturschutz-
beauftragten in ihrer Arbeit durch die untere Naturschutz-
behörde wertgeschätzt fühlen.
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Resümee

Die im März/April 2020 durchgeführte Befragung der 208 
Naturschutzbeauftragten in Baden-Württemberg durch die 
LAG-NB ergab eine hohe Beteiligungsquote von 85 %. Die 
Naturschutzbeauftragten sind weit überwiegend männlich 
und in fortgeschrittenem Alter. Beruflich aktive Personen 
aus dem öffentlichen Dienst überwiegen. Forstwirtschafts-, 
Landwirtschafts- und Flurneuordnungsverwaltungen stel-
len den Großteil der Naturschutzbeauftragten. Die Band-
breite des eingebrachten speziellen Fachwissens ist sehr 
groß. Durch Einführung der Naturschutzfachkräfte er-
folgte eine Professionalisierung der Arbeit der unteren 
Naturschutzbehörde. Die Zusammenarbeit zwischen Natur-
schutzfachkräften und Naturschutzbeauftragten läuft in 
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keitskompetenzen bei den Lernenden besonders erfolg-
versprechend erscheinen. Auf Basis entsprechender Er-
kenntnisse lassen sich evidenzbasierte Empfehlungen 
zur Erhaltung und Weiterentwicklung der BNE(-Praxis) 
formulieren.

Forschungsdesign und Stichprobe
An 10 zufällig ausgewählten Schulen in Baden- Württemberg 
wurden Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der 
Klassenstufen 5 bis 8 befragt. In diesen Klassenstufen galt 
zum Zeitpunkt der Studie der neue Bildungsplan 2016 
mit der BNE-Leitperspektive. Zu Beginn und zum Ende 
des Schuljahres 2018/19 wurden Erhebungen an einer 
Haupt-/Werkrealschule, zwei Realschulen, drei Gemein-
schaftsschulen und vier Gymnasien durchgeführt. Die 
Anzahl der ausgewählten Schulen pro Schulform orien-
tierte sich daran, wie viele Schülerinnen und Schüler in 
Baden-Württem berg am Ende ihrer Grundschulzeit an die 
jeweiligen Schulformen gewechselt waren (StatiStiScheS 
landeSamt baden-Württemberg 2017). Im Schnitt wurden an 
jeder der 10 untersuchten Schulen in 8 Klassen (jeweils 2 
Klassen aus den Klassenstufen 5 bis 8) Erhebungen durch-
geführt. Im Rahmen des BUGEN-Projekts wurden Daten 
von 1.318 Schülerinnen und Schülern in 79 Schulklassen 
für einen längsschnittlichen Vergleich erhoben (siehe Ab-
bildung 1). Darüber hinaus wurden an den ausgewählten 
Schulen insgesamt 113 Lehrkräfte befragt, deren Fächer im 
neuen Bildungsplan die meisten Bezüge zur BNE haben. 
Dazu zählen die traditionell BNE-affinen Fächer wie Bio-
logie, Geographie und Gemeinschaftskunde. Aber auch 
Deutsch- und Geschichtslehrkräfte wurden befragt, weil 
diese Fächer im Bildungsplan mittlerweile einen starken 
BNE-Bezug aufweisen. Die Ergebnisse wurden in einem 
querschnittlichen Vergleich mit einer früheren Lehr-
kräftebefragung (Anzahl = 1.075) verglichen. Schließlich 
wurden mögliche Interaktionseffekte zwischen der Lehr-
kräfteebene und der Ebene der Schülerinnen und Schüler 
untersucht (schraffierter Pfeil in Abbildung 1): Die Merk-
male der Lehrkräfte sind mögliche Einflussfaktoren für den 
Kompetenzzuwachs der Schülerinnen und Schüler in den 
unterschiedlichen nachhaltigkeitsrelevanten Kompetenz-
dimensionen.

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung erfährt  aktuell, 
mit Blick auf die sich verschärfenden globalen Probleme, 
neuen „Rückenwind“ und eine breite Akzeptanz in der 
Gesellschaft. Bei der Verwirklichung einer nachhaltigen 
Entwicklung spielen Bildungsinstitutionen, insbesondere 
die  Schulen und Hochschulen, eine entscheidende Rolle 
(UNCED 1992). Eine wirksam verankerte Bildung für nach-
haltige Entwicklung (BNE) gibt den nächsten Generatio-
nen die nötigen Fähigkeiten, um die Herausforderungen 
der Gegenwart und den Übergang in eine zukunftsfähige 
Gesellschaft bewältigen zu können: „Bildung für nach-
haltige Entwicklung befähigt Lernende, informierte Ent-
scheidungen zu treffen und verantwortungsbewusst zum 
Schutz der Umwelt, für eine funktionierende Wirtschaft 
und eine gerechte Weltgesellschaft für aktuelle und zu-
künftige Generationen zu handeln“ (miniSterium für KultuS, 
Jugend und SPort baden-Württemberg 2016).

Mit den neuen Bildungsplänen 2016 in Baden- Württemberg 
wurde die BNE als eine von sechs Leitperspektiven ein-
geführt. Bislang war noch nicht bekannt, welche Wirkun-
gen die Einführung der neuen Leitperspektive BNE auf 
die Lehrkräfte und auf die Schülerinnen und Schüler hat. 
Hier setzt das Projekt „BNE im Unterricht – Gelingens-
bedingungen für die Entwicklung von Nachhaltigkeits-
kompetenz“ (BUGEN) an. Es wurde durch die Stiftung 
Naturschutzfonds Baden-Württemberg, das Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, das Minis-
terium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg sowie durch die Pädagogische Hochschule 
Freiburg gefördert. Im Zentrum des Forschungsprojekts 
steht die Erfassung der Veränderungen der kognitiven, 
affektiven und verhaltensbezogenen Dimensionen der 
Nachhaltigkeitskompetenz bei Schülerinnen und Schü-
lern innerhalb eines Schuljahres. Darüber hinaus wurden 
Merkmale der Lehrpersonen (z. B. BNE-bezogenes Wissen, 
Motivation, Einstellungen, Umsetzung im Unterricht) er-
hoben und mit einer annähernd repräsentativen Stich-
probe von Lehrkräften verglichen, die vor der Einführung 
des neuen Bildungsplans zu denselben Aspekten befragt 
wurden. Schließlich wurden mögliche Bedingungen be-
trachtet, unter denen die Implementierung von BNE im 
Unterricht und damit die Entwicklung von Nachhaltig-

Bildung für nachhaltige  

Entwicklung – in der Schule 

 angekommen?

Text: Christian Hörsch, Eva-Maria Waltner, Katja Scharenberg,  

Christoph Mischo und Werner Rieß

NaturschutzInfo 1/2021 + 2/2021 81



Punkte vergeben, umso höher die Zustimmung zur Nach-
haltigkeit war (z. B. bei vierstufigen Schätzskalen maximal 
4 Punkte). In der Auswertung von Einzel-Items im Single- 
oder Multiple-Choice-Format wurden prozentuale Antwort-
verteilungen ermittelt. Bei der Betrachtung von  einzelnen 
Items mit Schätzskalen sowie von größeren Konstrukten 
bestehend aus mehreren Items wurde mit Mittelwerten (M) 
der erreichten Punkte gearbeitet. Zu Beginn des Frage-
bogens wurden u. a. soziodemographische Merkmale sowie 
die Kenntnis des Nachhaltigkeitsbegriffs erhoben. Darü-
ber hinaus erfasste das Erhebungsinstrument kognitive, 
affek tive, verhaltensbezogene und anwendungsorientierte 
Aspekte der NK. Die Tabelle 1 zeigt die verschiedenen 
Teilfacetten der NK und Beispiele von Aspekten, auf die 
sich die Fragen bezogen.

Der Fragebogen für die Befragung der Lehrkräfte griff 
weitgehend auf bereits bestehende Items zurück und er-
möglichte so einen Vergleich zu früheren Erhebungen 
(vgl. rieSS et al. 2008). Die Lehrkräfte machten zunächst 
Angaben zu Schulform, Unterrichtsfächern, Geschlecht, 
Alter sowie Berufserfahrung. Dann wurden sie zu ihren 
nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen, dem Stellen-
wert von BNE und ihrer BNE-Unterrichtspraxis (Anzahl 
unterrichteter BNE-Themen, Hindernisse und gewünschte 
Unterstützung, wahrgenommenes Interesse bei Schüle-
rinnen und Schülern) befragt. Im Rahmen einer Online-
befragung wurden den Lehrkräften 26 Fragen gestellt, die 
Ja-Nein-Fragen, Schätzskalen und offene Antwortformate 
umfassten.

Entwicklung des Erhebungsinstrumentes
Es gab bisher kaum geeignete Messinstrumente, die die 
Nachhaltigkeitskompetenz (NK) von Schülerinnen und 
Schülern abbilden. Ausgehend von einem Rahmenmodell 
für BNE-Ziele (rieSS et al. 2018) konnten im BUGEN-
Projekt zentrale Ziel- und Kompetenzdimensionen in ein 
konkretes Messinstrument überführt werden (Waltner et 
al. 2019). Der Fragebogen wurde auf Basis einer Bildungs-
plananalyse für Baden- Württemberg und in Anlehnung an 
bewährte Messinstrumente aus angrenzenden Forschungs-
feldern (z. B. olSSon et al. 2016) generiert. Zusätzlich wur-
den während des Entwicklungsprozesses des Erhebungs-
instrumentes mehrere Lehrkräfte sowie BNE-Expertinnen 
und -Experten konsultiert, um den Fragebogen zu testen 
und zu verfeinern. Das Fragebogeninstrument wurde 
mit  Schülerinnen und Schülern der 5. bis 8. Klassenstufe 
mittels Interviews, Gruppendiskussionen und der Me-
thode des lauten Denkens erprobt und weiterentwickelt. 
Schließlich wurden mit dem Erhebungsinstrument 2 Pilot-
studien mit jeweils 433 bzw. 407 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern durchgeführt.

In der finalen Version bestand der Schülerfragebogen aus 
61 Fragen für die Klassenstufen 5 und 6 bzw. 69 Fragen 
für die Klassenstufen 7 und 8. Das Erhebungsinstrument 
umfasste sowohl Single- und Multiple-Choice-Items als 
auch Items mit vierstufigen Schätzskalen (stimme nicht zu 
– stimme eher nicht zu – stimme eher zu – stimme zu). Bei 
Single- und Multiple-Choice-Fragen erhielten nur richtige 
Antworten Punkte. Bei Schätzskalen wurden umso mehr 

Forschungsdesign BUGEN

Beginn des Schuljahres 2018/19

1.318 Schülerinnen und Schüler
aus den Klassen 5 bis 8

1.075 Lehrkräfte
(Schuljahr 2006/07)

113 Lehrkräfte
(Schuljahr 2018/19)

Ende des Schuljahres 2018/19

längsschnittlicher
Vergleich

querschnittlicher
Vergleich

Ebene Schülerinnen und Schüler

Ebene Lehrerinnen und Lehrer
Interaktionseffekte

Forschungsdesign

Ende des Schuljahres 2018/19 

Ebene Lehrerinnen und Lehrer

Ebene Schülerinnen und Schüler

querschnittlicher
Vergleich 

längsschnittlicher
Vergleich 

113 Lehrkräfte 
(Schuljahr 2018/19)

Beginn des Schuljahres 2018/19

1.075 Lehrkräfte 
(Schuljahr 2006/07)

1.318 Schülerinnen und Schüler
aus den Klassen 5 bis 8 

Interaktionseffekte

Abbildung 1: Forschungsdesign des Projektes BUGEN
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Punkte vergeben, umso höher die Zustimmung zur Nach-
haltigkeit war (z. B. bei vierstufigen Schätzskalen maximal 
4 Punkte). In der Auswertung von Einzel-Items im Single- 
oder Multiple-Choice-Format wurden prozentuale Antwort-
verteilungen ermittelt. Bei der Betrachtung von  einzelnen 
Items mit Schätzskalen sowie von größeren Konstrukten 
bestehend aus mehreren Items wurde mit Mittelwerten (M) 
der erreichten Punkte gearbeitet. Zu Beginn des Frage-
bogens wurden u. a. soziodemographische Merkmale sowie 
die Kenntnis des Nachhaltigkeitsbegriffs erhoben. Darü-
ber hinaus erfasste das Erhebungsinstrument kognitive, 
affek tive, verhaltensbezogene und anwendungsorientierte 
Aspekte der NK. Die Tabelle 1 zeigt die verschiedenen 
Teilfacetten der NK und Beispiele von Aspekten, auf die 
sich die Fragen bezogen.

Der Fragebogen für die Befragung der Lehrkräfte griff 
weitgehend auf bereits bestehende Items zurück und er-
möglichte so einen Vergleich zu früheren Erhebungen 
(vgl. rieSS et al. 2008). Die Lehrkräfte machten zunächst 
Angaben zu Schulform, Unterrichtsfächern, Geschlecht, 
Alter sowie Berufserfahrung. Dann wurden sie zu ihren 
nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen, dem Stellen-
wert von BNE und ihrer BNE-Unterrichtspraxis (Anzahl 
unterrichteter BNE-Themen, Hindernisse und gewünschte 
Unterstützung, wahrgenommenes Interesse bei Schüle-
rinnen und Schülern) befragt. Im Rahmen einer Online-
befragung wurden den Lehrkräften 26 Fragen gestellt, die 
Ja-Nein-Fragen, Schätzskalen und offene Antwortformate 
umfassten.

erwartungsgemäß besser ab als die jüngeren. Zu Beginn 
des Schuljahres erzielten die fünften Klassen im Durch-
schnitt 6,88 von möglichen 16 Punkten, wohingegen die 
achten Klassen bereits 10,19 Punkte erreichten. Während 
des Schuljahres nahm in allen Klassenstufen das Nachhaltig-
keitswissen statistisch bedeutsam zu (siehe Abbildung 3).

Ganz anders verhielt es sich bei den nachhaltigkeitsbezogenen 
Einstellungen und dem selbstberichteten nachhaltigkeits-
bezogenen Verhalten, erhoben mit insgesamt 29 Items mit 
vierstufigen Schätzskalen: Hier erreichten die Schülerinnen 
und Schüler zu Beginn des Schuljahres mit anstei gender 
Klassenstufe geringere Werte (siehe Waltner et al. 2019). 

Ergebnisse auf Ebene der Schülerinnen und Schüler
Zu Beginn des Schuljahres gaben rund 24 % der befragten 
Schülerinnen und Schüler an, den Nachhaltigkeitsbegriff 
nicht zu kennen, und nur 10 % glaubten, ihn fundiert er-
klären zu können (siehe Abbildung 2). Am Ende des Schul-
jahres konnte eine positive Entwicklung festgestellt wer-
den, da nunmehr 27 % angaben, den Begriff erklären zu 
können (eine Steigerung um 17 Prozentpunkte). Dennoch 
gaben weiterhin circa 12 % an, den Begriff „Nachhaltig-
keit“ nicht zu kennen.

Bei der Abfrage des Nachhaltigkeitswissens mittels Single- 
Choice-Items schnitten die älteren Schülerinnen und Schüler 

Tabelle 1: Übersicht und Aufbau des Fragebogens für Schülerinnen und Schüler

Aspekte des Fragebogens ( Item-Anzahl) Beispiele von Inhalten

1 Soziodemographische Daten, Nachhaltigkeitsbegriff (5) Geschlecht, Alter, Erstsprache, Kenntnis des Nachhaltigkeitsbegriffs, 
Teilnahme an Fridays for Future

2 Nachhaltigkeitswissen  
(11 fachspezifisch und 7 fächerübergreifend)

Folgen des Insektensterbens, Ursachen des Klimawandels,  Umgang mit 
technischen Geräten wie Handys

3 Nachhaltigkeitsbezogene Einstellungen (16) Emotionen und Relevanz von Aspekten wie Artensterben, Gerechtigkeit 
oder Umweltverschmutzung

4 Verhaltensintentionen für hypothetische (Anforderungs-)Situationen, 
fächerübergreifende „Dilemmata-Aufgaben“ (insgesamt 4)

z. B. die Wahl des Beförderungsmittels

5 Nachhaltigkeitsbezogenes Verhalten (13) Selbstberichtetes Verhalten bei Mülltrennung, Einsatz für Gerechtigkeit 
oder Verwendung von Plastikprodukten

6 Nachhaltigkeitsbezogenes Problemlösen  
(5 in Klasse 5/6, 13 in Klasse 7/8)

Fachspezifisches Wissen in Anwendung zur Lösung von nachhaltigkeits-
relevanten Problemen wie Insektensterben oder Rohstoffverknappung

Abbildung 2: Kenntnis des Begriffs Nachhaltigkeit (Abweichungen zu 
100 % zu Beginn bzw. am Ende des Schuljahres sind rundungsbedingt)
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Abbildung 3: Entwicklung des Nachhaltigkeitswissens innerhalb eines 
Schuljahres nach Klassenstufe
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sehr hoch aus (gemessen auf einer 5-stufigen Skala, höhere 
Werte geben eine höhere Zustimmung an). Besonders deut-
lich war die Zustimmung (95,6 % bis 97,3 % der Befragten 
stimmten weitgehend oder voll und ganz zu), wenn es um 
die Grundprinzipien der nachhaltigen Entwicklung (fairer 
Handel, schonender Ressourcenverbrauch, Generationenge-
rechtigkeit) ging. Aber auch die Bedrohungswahrnehmung 
war bei den Lehrkräften hoch ausgeprägt, also z. B. die 
Furcht, auf eine Umweltkatastrophe zuzusteuern (85 %). 
Damit bestätigen sich die Ergebnisse früherer Studien, wo-
nach Lehrkräfte über alle Fächer hinweg ein ausgeprägtes 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein haben. Im Ver-
gleich zu der Befragung von 2007 (Mittelwert 4,08) ist das 
Einstellungsergebnis in der Umfrage 2019 sogar noch höher 
ausgefallen. Die Themen der Nachhaltigkeit scheinen für 
die Lehrkräfte persönlich hochrelevant zu sein: Circa 98 % 
der Befragten von 2019 gaben an, von nachhaltiger Ent-
wicklung gehört zu haben. Die meisten könnten sogar spon-
tan (65,5 %) oder nach etwas Nachdenken (27,4 %) Ziele und 
Inhalte einer nachhaltigen Entwicklung benennen.

Die Lehrpersonen wurden aufgefordert, 9 fachübergrei-
fende Querschnittsthemen nach ihrer Relevanz im eigenen 
Unterricht zu sortieren. Die BNE und die Umweltbildung 
lagen knapp hinter der Sprachbildung und zählten somit 
in der Einschätzung der Lehrkräfte zu den  relevantesten 
Querschnittsthemen (siehe Abbildung 5). Dementspre-
chend stimmten die Lehrkräfte (Wert 4 bei maximaler Zu-
stimmung) auch weitgehend zu, dass die BNE in möglichst 
vielen Fächern thematisiert werden sollte (M = 3,12), und 

Im Verlauf des Schuljahres nahmen die nachhaltigkeits-
bezogenen Einstellungen über fast alle Schulformen und 
Klassenstufen hinweg statistisch bedeutsam ab (siehe Ab-
bildung 4). An der Haupt-/Werkrealschule wurde dieser 
Rückgang im Verlauf des Schuljahres nicht festgestellt. 
Allerdings starteten die Gymnasien und Realschulen zu 
Beginn des Schuljahres auf einem höheren Niveau und 
hatten zum Schuljahresende trotz Rückgang noch höhere 
Werte in den nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen als 
die Lernenden an der Haupt-/Werkrealschule. Beim selbst-
berichteten Verhalten ergaben sich während des Schul-
jahres keine statistisch signifikanten Veränderungen.

Die Ergebnisse in anwendungsorientierten  Kontexten 
haben sich im Laufe eines Schuljahres deutlich  verbessert. 
Insbesondere die Schülerinnen und Schüler der  fünften 
und sechsten Klassen haben beim nachhaltigkeitsbezo-
genen Problemlösen und den Dilemmata-Aufgaben statis-
tisch bedeutsam zugelegt.

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die 
kogni tiven Dimensionen (Nachhaltigkeitswissen) für alle 
Schulformen zunahmen, während die affektive Dimen-
sion (nachhaltigkeitsbezogene Einstellung) während eines 
Schuljahres leicht zurück ging und das selbstberichtete Ver-
halten keine statistisch signifikante Veränderung  aufwies.

Ergebnisse auf Ebene der Lehrkräfte
Die Lehrkräfte wurden nach ihren allgemeinen Ein-
stellungen zum Umweltschutz und zu wesentlichen Merk-
malen einer nachhaltigen Entwicklung gefragt. Der Gesamt-
mittelwert der Einstellungen fiel mit einem Wert von 4,23 

Abbildung 4: Entwicklung der nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen 
innerhalb eines Schuljahres nach Klassenstufen
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Abbildung 5: Relevanz von Querschnittsthemen im eigenen Unterricht
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 Aktivitäten einbezogen haben. In der Erhebung von 2007, 
in der mit demselben Beispielkatalog gearbeitet wurde, 
hatten nur geringfügig weniger Lehrkräfte BNE-relevante 
Inhalte in ihrem Unterricht umgesetzt (76 %, eine Differenz 
von 8,1 Prozentpunkten).

Das Interesse der Schülerinnen und Schüler an BNE- 
Themen wurde von den Lehrkräften als ungefähr gleich 
hoch wie bei anderen Themen (46 %) oder höher (44,2 %) 
eingeschätzt. Nur 5,3 % gingen von einem geringeren In-
teresse aus. Die Bedeutsamkeit und die Auswirkungen 
einer BNE für die Schülerinnen und Schüler wurden dahin-
gehend wahrgenommen, dass die schulische BNE das Ver-
halten der Kinder und Jugendlichen beeinflussen kann, 
andere Einflussfaktoren wie z. B. Medien, Freundeskreis 
oder Eltern aber bedeutsamer sind.

Diskussion
Auf Ebene der Schülerinnen und Schüler kann festgestellt 
werden, dass das Nachhaltigkeitswissen sowie das nach-
haltigkeitsbezogene Problemlösen innerhalb eines Schul-
jahres in allen Klassenstufen zunahmen. Dieser positi-
ven Entwicklung in der kognitiven Dimension steht eine 
negative Bilanz in der affektiven Dimension gegenüber, 
denn die nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen der 
Lernenden nahmen während des Schuljahres ab. Beide 
Befunde entsprechen den querschnittlichen Ergebnissen 
zu Beginn des Schuljahres, denn auch in dieser Moment-
aufnahme zeigten die höheren Jahrgangsstufen mehr 
Nachhaltigkeitswissen und geringere Einstellungswerte 
als die niedrigeren Klassenstufen. Grundsätzlich kann 
hierzu angemerkt werden, dass außerschulische Lernum-
welten (z. B. Freundeskreise,  Familie, soziale Medien usw.) 
insbesondere im Jugendalter einen starken Einfluss auf 
Einstellungen ausüben, so dass die Wirksamkeit klassi-
scher schulischer BNE in diesem Punkt beschränkt sein 
könnte. Auch im Sinne des Beutelsbacher Konsenses – 
dem Standard für den politisch-historischen Unterricht an 
allen Schulen (landeSzentrale für PolitiSche bildung baden-
Württemberg) – kann hinterfragt werden, inwieweit und 
wie die Beeinflussung von Einstellungen und Verhalten 
Ziel der schulischen Bildung sein kann und darf. Es wird 
in der schulischen BNE an erster Stelle um die Vermittlung 
von solchen  Kompetenzen gehen, die eigenverantwort-
liche, selbständige Entscheidungen über Einstellungen und 
Verhaltensweisen ermöglichen. Gleichwohl kann die Frage 
gestellt werden, ob die Wirkungen der schulischen BNE im 
Hinblick auf die Förderung von nachhaltigkeitsbezogenem 
Wissen, Einstellungen und Verhaltensbereitschaften noch 
gesteigert werden könnte.

Ein Ansatzpunkt könnte eine intensivere Auseinander-
setzung mit dem Begriff Nachhaltigkeit sein. Am Ende des 
Schuljahres sehen sich nur 27 % der befragten Schülerinnen 
und Schüler in der Lage, spontan zu erklären, was unter 

sie waren tendenziell bereit, auch bei erhöhtem Aufwand 
BNE-Themen zu unterrichten (M = 2,82).

Hinter dem relativ hohen persönlichen Stellenwert, der 
berichtet wurde, blieben der Kenntnisstand von BNE, die 
Teilnahme an BNE-Fortbildungen und die Situation an 
der eigenen Schule etwas zurück. In der Befragung von 
2019 gaben 67,3 % der Lehrkräfte an, von BNE im Kontext 
schulischer Bildung gehört zu haben. Im Vergleich zu der 
Lehrerbefragung von 2007 hat der Kenntnisstand enorm 
zugenommen (um 36,1 %, vgl. Abbildung 6). Mit Blick auf 
die im Bildungsplan 2016 eingeführte neue Leitperspektive 
für BNE ist es aber bedenklich, dass immer noch ein 
 Drittel der Lehrkräfte nichts von den Auswirkungen von 
BNE im schulischen Kontext gehört hatten. Das „UNESCO-
Weltaktionsprogramm BNE“ als Folgeprogramm der UN- 
Dekade „BNE“ kannten nur circa 20 %, und zwar größten-
teils, ohne konkrete Ziele oder Inhalte nennen zu  können. 
Lediglich 15 % der befragten Lehrpersonen hatten in den 
letzten 3 Jahren eine BNE-relevante Fortbildungsver-
anstaltung besucht. Den Aussagen, dass BNE an der eige-
nen Schule wichtig sei (M = 2,64; Wert 4 bei maximaler 
Zustimmung) und die Schulleitung BNE-bezogene Unter-
richtsvorhaben fördere (M = 2,80), stimmten viele Lehr-
kräfte weitgehend zu. Allerdings stimmten die befragten 
Lehrkräfte teilweise auch dahingehend zu, dass sich nur 
wenige Kolleginnen und Kollegen an der Schule mit BNE 
beschäftigen (M = 2,34) und Nachhaltigkeitsthemen eher 
eine untergeordnete Rolle spielen (M = 2,06).

Zur Erhebung der unterrichtlichen BNE-Praxis wurde 
den Lehrkräften ein Beispielkatalog mit Themen aus dem 
BNE-Bereich vorgelegt. So konnten auch Personen, die mit 
den Begriffen der BNE nicht vertraut waren, Themen mit 
ökologischen, ökonomischen und sozio-kulturellen Bezü-
gen als BNE-Themen in ihrer eigenen Unterrichtspraxis 
identifizieren. Über 84 % der befragten Lehrkräfte gaben 
an, dass sie im Schuljahr 2018/2019 BNE-relevante The-
men in ihrem Unterricht oder bei außerunterrichtlichen 

Abbildung 6: Kenntnis von BNE bei den Lehrkräften
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reiche Vermittlung von NK erwiesen haben. Zu diesen 
Bedingungen zählen zum einen ein hoher Stellenwert von 
BNE an der Schule und zum anderen eine hohe BNE-be-
zogene Selbstwirksamkeits erwartung bei den Lehrkräften.

Weitergehende Befunde und Empfehlungen aus dem 
Forschungsprojekt BUGEN finden sich im ausführlichen 
Abschlussbericht, der online zur Verfügung steht (Waltner 
et al. 2021).

Danksagung
Wir bedanken uns bei den Institutionen, die durch ihre 
Förderung das Forschungsprojekt ermöglicht haben, und 
bei Frau Monika Baumhof-Pregitzer und Herrn Achim 
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Nachhaltigkeit zu verstehen ist. Aber eben diese Kenntnis 
des Nachhaltigkeitsbegriffs hat sich in der BUGEN-Studie 
als eine signifikante Vorhersagevariable für ein positives 
Abschneiden beim Nachhaltigkeitswissen und den nach-
haltigkeitsbezogenen Einstellungen herausgestellt. Hier gilt 
es, im Unterricht der Analyse des Nachhaltigkeitsbegriffs 
mehr Raum zu geben, um bei den Schülerinnen und Schü-
lern ein tieferes Verständnis zu erreichen.

Das Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein der Lehrer-
schaft ist sehr hoch und hat im letzten Jahrzehnt noch 
etwas zugenommen. Ebenso hoch ist der persönliche 
Stellenwert der BNE bei den von uns befragten Lehrkräften. 
Das ist eine geeignete Ausgangslage, um BNE in den Schu-
len immer breiter zu verankern und effektiver zu gestalten. 
Eine weitere Förderung dieser Einstellungen scheint hin-
gegen nicht zwangsläufig günstiger oder zielführender zu 
sein, denn Lehrpersonen mit besonders hohem Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsbewusstsein waren in der Studie nicht 
erfolgreicher in der Vermittlung von NK als Lehrkräfte, 
deren Einstellungen etwas weniger positiv ausfielen.

In Hinblick auf die 2016 eingeführte Leitperspektive BNE 
im Bildungsplan war die Kenntnis der BNE und die Teil-
nahme an BNE-Fortbildungen bei den befragten Lehr-
kräften eher gering. Bei der gewünschten Unterstützung 
standen bessere Unterrichtsmaterialien ganz oben auf der 
Liste, gefolgt von dem Wunsch nach mehr Informatio-
nen zu BNE und Kooperationsmöglichkeiten mit außer-
schulischen Lernorten. Obwohl solche Unterstützung 
eigentlich in Fortbildungen zu BNE zu erwarten wäre, 
hatte der Wunsch nach mehr Fortbildungen im Bereich der 
BNE keine Priorität bei den Lehrkräften. Tatsächlich nah-
men nur sehr wenige Lehrkräfte BNE-Fortbildungen wahr 
und diejenigen, die teilgenommen hatten, haben die Nach-
haltigkeitskompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler nicht 
besser fördern können. Es müssen also nicht zwingend 
mehr BNE-Fortbildungsmaßnahmen angeboten werden, 
sondern sie gehören vor allem inhaltlich auf den Prüf-
stand. Eine Untersuchung der Qualität von Fortbildungs-
maßnahmen und die Berücksichtigung von belastbaren 
Befunden aus der empirischen Bildungsforschung zu 
wirksamen Maßnahmen (z. B. Unterrichtsverfahren und 
-methoden zur Förderung von Wissen, Einstellungen und 
Verhaltensbereitschaften) könnten die Situation weiter ver-
bessern. Eine Abstimmung auf die Fächergruppen und 
ihre Bedürfnisse könnte zur Attraktivität und Effektivi-
tät des Weiterbildungsangebots beitragen (vgl. hörSch et 
al. 2021). Vielversprechend könnten schulinterne Lehrer-
fortbildungen sein, bei denen das ganze Kollegium teil-
nimmt, ein Austausch über die Fächer hinweg initiiert 
wird und BNE in der gesamten Institution Schule spür-
bar wird. Solche Fortbildungen könnten die lehrerseitigen 
Bedingungen stärken, die sich in der Studie als die ein-
zigen signifikanten Vorhersagevariablen für eine erfolg-
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wurden 61 Kommunen im Projekt gefördert und mehr als 
200.000  m2 Kommunalflächen mit Wildpflanzen bestückt 
– die Hälfte davon zusätzlich zu den geförderten Flächen 
auf eigene Initiative der Kommunen hin. Im April 2021 
wurde die Fortführung des erfolgreichen Projekts bis 2027 
bekanntgegeben.

Jeder Quadratmeter zählt
Die Berichterstattung über den massiven Insektenschwund 
hat den Verlust der biologischen Vielfalt in den letzten Jah-
ren auch in das öffentliche Bewusstsein gebracht. Insekten 
benötigen dringend neue Lebensräume, das ist heute vielen 
Bürgerinnen und Bürgern klarer denn je. Die Bebauung 
und die damit verbundene Zerschneidung oder Trennung 
von Habitaten schreitet immer weiter voran, Klimawandel 
und intensive Landwirtschaft tun ihr übriges. Umso wichti-
ger ist es, dass die noch vorhandenen Freiräume naturnah 
gestaltet werden. Der Siedlungsbereich bietet hier ein er-
hebliches Potenzial: In allen Städten und Gemeinden gibt 
es Grünstreifen, Verkehrsinseln oder Brachflächen, die 
mit den passenden Wildpflanzen zu neuen Lebensräumen 
werden können. Damit Tiere wie Sandbienen oder Bläu-
linge Nahrung und Nistmöglichkeiten finden.

Blühende Blumen und Sträucher, singende Vögel und sum-
mende Insekten – eine lebendige Natur im Wohnumfeld 
des Menschen ist eng verknüpft mit Lebensqualität. An 
vielen Orten herrscht allerdings noch monotones Einheits-
grün. Gleichzeitig zeigt der Erfolg von Gemeinden, die 
bereits auf naturnahe Grünflächen umgestellt haben: Es 
ist problemlos möglich und höchste Zeit, buntes Grün als 
neuen Standard im Siedlungsraum zu etablieren.

Nach den stark vereinfachten Formeln „vom Rasen zur 
Wiese“ oder „vom Wechselflorbeet zur Wildstaudenflur“ 
stand die Verbesserung des Nahrungsangebotes für blüten-
besuchende Insekten im Fokus, ergänzt durch vielfältige 
Angebote wie Totholz-Strukturen, Steinhaufen oder Nist-
hilfen. „Natur nah dran“ will zeigen, dass sich auch auf 
kleinem Raum bunte und wertvolle Trittsteine für ein grü-
nes Wegenetz einrichten lassen.

Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und 
ein Schwerpunktthema der Landesregierung ist der  Erhalt 
des Natur- und Kulturerbes und der biologischen Vielfalt. 
Diese vorrangige gesellschaftspolitische Aufgabe nimmt 
daher auch in der Nachhaltigkeits- und der Naturschutz-
strategie des Landes einen wichtigen Platz ein. Mit der 
Naturschutzstrategie Baden-Württemberg wurde ein Hand-
lungsrahmen geschaffen, in dem das abstrakte Ziel „ Erhalt 
der biologischen Vielfalt“ operationalisiert und die Natur-
schutzziele für die nächsten 10 Jahre festgelegt wurden. 
Verwaltungen wie auch Naturschutzverbände und zahl-
reiche weitere Partner wie die Kommunen sind mitten 
in der Umsetzung der Naturschutzstrategie, haben viele 
Felder bereits bestellt und auch schon einiges geerntet.

Eines der Projekte zur Umsetzung der Naturschutzstrategie 
stellen wir im Folgenden vor. Biodiversität ist nicht nur in 
Feld, Wald und Flur zu finden, sondern auch im Siedlungs-
bereich. Unter dem Dach der Nachhaltigkeitsstrategie hat 
das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg (UM) im Jahr 2015 gemeinsam mit den 
kommunalen Spitzenverbänden und dem NABU Baden-
Württemberg das modellhafte Projekt „Natur nah dran“ 
auf den Weg gebracht. Mit einer Laufzeit bis zum Sommer 
2021, das heißt mit 5 Förderjahrgängen, sollten jährlich 10 
Kommunen dabei unterstützt werden, bis zu 5 innerört-
liche Flächen naturnah umzugestalten. Pro Stadt oder Ge-
meinde stellte das UM bis zu 15.000 € zur Verfügung, bei 
einer kommunalen Eigenbeteiligung von 50 %. Verlorene 
Natur in die Kommunen zurückholen, naturnah blühen-
de Verkehrsinseln, Wildblumenwiesen im Ortskern und 
artenreiche Wildstaudenflächen am Straßenrand: „Natur 
nah dran“ unterstützt Städte und Gemeinden mit Rat und 
Tat dabei, eintönige Grün- oder Freiflächen in wertvolle 
Biotope umzuwandeln. Bei dem Kooperationsprojekt von 
NABU und Land zur Förderung der biologischen Viel-
falt im Siedlungsraum steht die praxisnahe Schulung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Städten und 
Gemeinden in Baden-Württemberg im Mittelpunkt. Da-
durch werden sie in die Lage versetzt, langfristig weitere 
Flächen im Sinne des Projekts umzuwandeln. Seit 2016 

„Natur nah dran“ – Biologische 

 Vielfalt in Kommunen fördern  

Text: Thomas Moldaschl, Martin Klatt und Anette Marquardt
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sich also deutlich mehr Städte und Gemeinden beworben, 
als gefördert werden konnten. Deshalb ist es sehr erfreu-
lich, dass diese und weitere Kommunen in der nächsten 
Projektrunde bis 2027 eine neue und verbesserte Chance 
für eine Förderung erhalten.

Aufgrund des großen kommunalen Interesses wurden auf 
Empfehlung des Gemeinde- und des Städtetages in den 
Jahren 2018 und 2019 jeweils 3 Kommunen zusätzlich 
gefördert. 2020 waren es sogar 5 zusätzliche Kommunen.

Nach dem fünften Projektjahr und der Auswahl von letzt-
lich 61 statt der ursprünglich geplanten 50 Gemeinden 
konnte eine erfreulich gleichmäßige Förderkulisse über 
das Land erreicht werden (Abbildung 2).

Umsetzung der Maßnahmen
Die an „Natur nah dran“ teilnehmenden Städte und Ge-
meinden haben ganz unterschiedliche Flächen angelegt: 
Ein blühendes Band von Grünflächen durch die Kommune, 
artenreiche Wildstauden-Flächen neben dem Kindergarten 
oder bunte Wildpflanzen vor dem Rathaus. Alles mit dem 
Ziel, die biologische Vielfalt zu erhalten und neuen Lebens-
raum für Wildbienen, Schmetterlinge und andere Tiere zu 
schaffen. Kern der Unterstützung durch den NABU war 

Bewerbungen und Auswahl der Gemeinden
Im Herbst 2015 wurden die Informationen und Bewer-
bungsunterlagen für die erste Förderperiode an alle 1.101 
Gemeinden im Land verschickt. Bis zum Jahresende konn-
ten diese Vorschläge für die Umgestaltung ausgewählter 
Grünflächen in ihrer Kommune machen und ihre Bewer-
bung einreichen.

Das Auswahlverfahren übernahm fortan jährlich eine Jury, 
die sich aus Vertretungen des UM – das das Projekt finan-
ziell förderte –, des Gemeinde- und des Städtetages sowie 
des NABU zusammensetzt. Der Gemeindetag und der 
Städtetag unterstützten „Natur nah dran“ von Beginn an, 
beispielsweise durch die Mitwirkung in der Jury und bei 
Veranstaltungen oder durch die Publikation von Artikeln 
und Mitteilungen. Um die unterschiedlichen Bewerbungen 
nachvollziehbar und einheitlich bewerten zu können, ent-
wickelte der NABU einen Kriterienkatalog, der mit dem 
UM und den weiteren Jurybeteiligten abgestimmt wurde. 
Das größte Gewicht lag dabei darauf, wie die Kommunen 
ihre jeweilige Flächenauswahl begründet haben und wel-
che Maßnahmen und Ziele dort geplant sind. Auch die 
qualitative Aufbereitung der Unterlagen, weitergehende 
Informationen zur geplanten Einbeziehung der Öffentlich-
keit in den Kommunen, zur politischen Unterstützung 
durch die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen und Ge-
meindegremien sowie zum bisherigen Engagement der Ge-
meinden beim Schutz der Biodiversität spielten eine Rolle.

Die Zahl der kommunalen Bewerbungen war über die 
gesamte Laufzeit stetig hoch. Von 2016 bis 2020 bewarben 
sich insgesamt 229 Städte und Gemeinden (Abbildung 1). 
Da sich manche Kommunen wiederholt bewarben, gingen 
insgesamt 336 Bewerbungen ein. Für das Projekt haben 

Abbildung 1: Zahl der Bewerbungen pro Jahr und deren Verteilung auf die 
vier Regierungsbezirke im Land
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Abbildung 2: Verteilung der 61 geförderten „Natur nah dran“-Kommunen 
auf Baden-Württemberg.
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Es hat sich gezeigt, dass die Kommunen ein hohes Inte-
resse an den Schulungen bzw. einem „Training“ im Um-
gang mit Wildpflanzen haben. Auch die Pflege der Flächen 
spielte im Rahmen des Projektes eine wichtige Rolle. Beim 
„Pflegetag“ lernten die Teilnehmenden eines Jahrgangs 
mehr darüber, wie die Jungpflanzen dominanter Arten 
wie Weißklee oder Vogelmiere zu erkennen sind, welche 
die Fläche schnell überwuchern würden und deren Samen 
noch im Boden geschlummert hatten. Ein Naturgarten-
planer erklärte, warum sich nur durch diese Entfernung 
mancher Arten vielfältige Blühflächen entwickeln können. 
Dazu besuchten sie die Flächen, die sie beim Anlage-Work-
shop im Jahr zuvor gemeinsam bepflanzt hatten. Ab 2018 
wurde sogar ein zweiter Pflegetag etabliert und der Förder-
zeitraum pro Durchgang auf 1,5 Jahre verlängert. Das hat 
sich für das nachhaltige Verständnis im Umgang mit Wild-
pflanzen und damit für die Erreichung des Projektzieles 
als notwendig erwiesen und bewährt.

In den Jahren 2020 und 2021 konnte der jeweils erste 
Pflege-Durchgang pandemiebedingt  bedauernswerterweise 
nicht als Präsenz-Veranstaltung stattfinden. Stattdessen 
hatte der NABU jeweils eine digitale Schulung konzipiert 
und umgesetzt, um die Teilnehmenden der Kommunen 
weiter bei der Pflege ihrer Flächen zu unterstützen. Dafür 
dokumentierte ein Filmteam die Begutachtung der Flä-
chen in den Anlage-Gemeinden. So entstand neben den 
Schulungsvideos auch ein filmisches „Beikräuter-Lexikon“, 
das den Kommunen beim folgenden Online-Seminar zur 
Verfügung gestellt wurde. Naturgartenplaner Dr.  Reinhard 
Witt gab wertvolle Tipps und veranschaulichte sehr praxis-
nah die Entwicklung der Flächen. Wichtigstes Credo ist 
dabei Geduld und Pflege für die Entwicklung der Wild-
blumen-Flächen.

Informieren, aufklären und begeistern
Bei „Natur nah dran“ geht es um Flächen, die mitten im 
Siedlungsgebiet liegen, häufig sogar an prominenten Stand-
orten mit viel Publikumsverkehr. Es hat sich gezeigt, wie 
wichtig es ist, die Menschen darüber zu informieren, was 

von Beginn an die Vermittlung der ökologischen Grund-
lagen mit Schwerpunkt auf der Nutzung von Wildpflanzen 
bzw. von Saatgut aus gebietsheimischer Herkunft.

Den Auftakt für jeden Jahrgang bildete ein Schulungstag 
im Frühjahr mit theoretischer Einführung und einer Ex-
kursion zu naturnahen Grünflächen in einer Gastgeber-
gemeinde – meist einer Projektkommune aus den Vor-
jahren. Es folgte die Besichtigung der von den Gemeinden 
eingereichten Flächen durch den NABU und eine Fachkraft 
aus dem Naturgartenbereich. Im Anschluss ließ jede Ge-
meinde eine detaillierte Planung für die Flächen erstellen, 
auf deren Grundlage die Umgestaltung erfolgte. An jedem 
Standort sind die Voraussetzungen individuell, was bei-
spielsweise die Licht- und Bodenverhältnisse, das Klima 
oder den Wasserhaushalt angeht. Deshalb ist eine indivi-
duelle Planung wichtig.

Im (Spät-)Sommer wurde dann in zwei „Pilotgemeinden“ 
dem kommunalen Gartenpersonal aller teilnehmenden 
Kommunen in praktischen Anlage-Workshops vermittelt, 
mit welchen Methoden sich Flächen naturnah umgestalten 
lassen. Dabei kamen verschiedene Ansätze zum Einsatz: 
Einer davon ist die Anlage mit Boden-Austausch. Dabei 
wird der Oberboden entfernt und durch Magersubstrat 
und einem Teil gütegesichertem Kompost ersetzt, bevor 
anschließend gebietsheimisches Saatgut eingesät, Initial-
stauden gepflanzt und Blumenzwiebeln gesteckt werden.

Als Alternative kam die sogenannte Burri-Methode zum 
Einsatz. Diese Methode, nach dem Landwirt und Saat-
gutproduzenten Johannes Burri benannt, eignet sich vor 
allem zur Arten-Anreicherung auf großen Flächen. Dabei 
wird nur ein Teil der Fläche mit Wildpflanzen bestückt, 
die sich im Laufe der Jahre auch auf der restlichen Fläche 
ausbreiten sollen. Diese Methode ist relativ kostengünstig, 
es dauert jedoch zum Teil etwas länger, bis die Blühflächen 
für die Ziel-Organismen, z. B. blütenbesuchende Insek-
ten, richtig attraktiv sind. Schließlich kam auf einzelnen 
Flächen auch eine gezielte Art-Anreicherung zum Einsatz.

Abbildung 3: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Anlage-Workshops 
bestücken gemeinsam Flächen mit Wildpflanzen, wie hier in Rottweil.

Abbildung 4: „Burri-Fläche“ mit blühenden Wildpflanzen in Stutensee
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Martin Meier vom Bauhof der Stadt Achern fasst seine Er-
fahrung mit „Natur nah dran“ wie folgt zusammen: „Wir 
haben für die Gestaltung unserer Flächen mit Wildpflanzen 
und für die Pflege viel Neues gelernt. Wir werden in Achern 
nun weitere Flächen nach diesem Muster in Angriff nehmen“.

Auszeichnung für „Natur nah dran“
Im Rahmen der UN-Dekade für biologische Vielfalt (2011 
bis 2020) bewarb sich das Projekt-Team im Jahr 2019 
für die Auszeichnung als Dekade-Projekt. Nach erfolg-
reicher Auswahl durch die Jury überreichte Staatssekretär 
Dr. Andre Baumann im Oktober 2019 im Auftrag der 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze das Zertifikat und 
einen symbolischen „Dekade-Baum“ in Wiesloch auf einer 
kleinen Feier nahe einer „Natur nah dran“-Fläche an der 
Grundschule Frauenweiler.

Vernetzung der teilnehmenden Kommunen
Für die Gemeinden der Jahrgänge 2016 und 2017 fand im 
Oktober 2018 in Wendlingen am Neckar ein erstes Ver-
netzungstreffen statt, bei dem die im Projekt Engagierten 
aus den einzelnen Kommunen über ihre Erfahrungen be-
richteten. Der Austausch drehte sich beispielsweise um die 
Akzeptanz der naturnahen Flächen in der Bevölkerung 
oder um die Organisation der Pflege. Anlässlich dieses 
Treffens erhielten die Gemeinden eine Urkunde durch 
NABU-Landeschef Johannes Enssle und Staatssekretär 
Dr. Andre Baumann. Als Vertreter des Gemeindetags  sicherte 
Stefan Braun dem Projekt die weitere Unterstützung zu. 
Die positiven Erfahrungen aus diesem ersten Vernetzungs-
treffen legten nahe, im Zuge des Projekts weitere Ver-
netzungsveranstaltungen anzubieten.

Ein Folgetreffen war für die Jahrgänge 2018 und 2019 als 
Präsenzveranstaltung geplant. Durch die Corona-Pandemie 
konnte diese leider nicht wie geplant stattfinden. Statt-
dessen bot der NABU für alle Kommunen dieser  Jahrgänge 

auf diesen Flächen vor ihrer Haustüre passiert. Und aus 
welchen guten und wichtigen Gründen die Flächen anders 
aussehen als konventionell gepflegte Beete. Nach der An-
lage sehen die künftigen Biotope für einige Wochen unter 
Umständen etwas grau aus oder werden vielleicht sogar 
mit einem neuen Parkplatz verwechselt. Deshalb setzt 
das Projektteam auf eine intensive begleitende Öffentlich-
keitsarbeit und stellt den teilnehmenden Kommunen zum 
Beispiel verschiedene Schilder zur Verfügung, die sie vor 
Ort aufstellen können. Der NABU unterstützt auch bei der 
Pressearbeit und bietet den Kommunen Materialien wie 
Fotos und Videos zur eigenen Verwendung an.

Naturnahe Flächen anzulegen bietet außerdem viele gute 
Möglichkeiten, Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen. 
Einige „Natur nah dran“-Kommunen kooperieren beispiels-
weise mit Schulen oder Kindergärten und begeistern junge 
Menschen für Themen wie Nachhaltigkeit oder den Schutz 
der Insektenwelt.

Neben einer Ausstellung auf der Bundesgartenschau 
2019 zählten zahlreiche Vorträge auch in Kooperation 
mit Volkshochschulen sowie Exkursionen und andere 
Veranstaltungen zu den umgestalteten Flächen zur be-
gleitenden Öffentlichkeitsarbeit. Ziel war es, damit die 
Akzeptanz für die ungewohnten Flächen zu fördern. Dabei 
machten gemeinsame Erlebnisse mit Kindern deutlich, 
wie spannend und vielleicht sogar prägend die Natur-
beobachtung für das Publikum war.

Auch von den teilnehmenden kommunalen Bauämtern 
wurde sehr positiv über die Entwicklungen der neu ent-
standenen naturnahen Oasen berichtet. Diesen Wandel 
mitzugestalten bereitet den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Kommunen große Freude und ist verbunden 
mit der Hoffnung, dass viele Bürger und Bürgerinnen sich 
davon inspirieren lassen, ihren eigenen Garten mit Wild-
blumen zu bepflanzen.

Abbildung 5: Wildbienen-Exkursion zu einer blühenden „Natur nah dran“-
Fläche mit Kindergarten-Kindern in Wendlingen

Abbildung 6: Verleihung der Auszeichnung als UN-Dekadeprojekt durch 
Staatssekretär Dr. Andre Baumann in Wiesloch
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Fazit und Ausblick
Das Projekt „Natur nah dran“ hat über 5 Förderperioden 
hinweg gezeigt, dass eine systematische theoretische und 
vor allem praktische Schulung der Gemeinden bei der An-
lage und Pflege naturnaher Flächen in mehrfacher Hinsicht 
förderlich war:

 ■ Eher monotone Grünflächen konnten in naturnahe Flä-
chen umgestaltet werden.

 ■ Die Bewusstseinsbildung und vielfach auch die Ak-
zeptanz für mehr biologische Vielfalt nahm in den ge-
förderten Gemeinden zu.

 ■ Das Projekt führte zu weiteren naturnahen Flächen in 
den teilnehmenden Gemeinden und animierte weitere 
Gemeinden zu vergleichbarem Handeln.

 ■ Die umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit durch die 
Projekt-Webseite, öffentliche Veranstaltungen, Presse-
artikel, kurze Filmbeiträge, Broschüren und weitere 
Angebote hat die Notwendigkeit der Biodiversitäts-
förderung weiter bekannt gemacht.

Aufgrund dieser Erfahrungen hat das UM dem Antrag des 
NABU entsprochen, das Projekt „Natur nah dran“ fortzu-
setzen und weiter zu entwickeln. Ende April 2021 über-
reichte der damalige Umweltminister Franz  Untersteller 
MdL in Wendlingen den Förderbescheid für die Fort-
setzung des Projekts bis zum Sommer 2027 an den 
NABU-Landesvorsitzenden Johannes Enssle. Als wesent-
liche Weiterentwicklung wird die Unterstützung von 
jährlich 15 Gemeinden ebenso festgeschrieben wie die 
Stärkung der Vernetzung innerhalb der Kommunen, die 

am 16. Oktober 2020 ein Vernetzungstreffen in Form eines 
digitalen Seminars an. Die noch stärkere Vernetzung durch 
vor-Ort-Treffen, Online-Konferenzen und eine Austausch-
Plattform wird einer der Schwerpunkte der zweiten Förder-
runde bis 2027 sein.

Für die Bürgerinnen und Bürger der „Natur nah dran“-
Kommunen wurde im April 2021 ein Vortrag über Wild-
bienen als digitales Seminar angeboten, das mit rund 300 
Teilnehmenden sehr gut besucht war.

Projektziel in erster Etappe mehr als erreicht
Im Zuge des Projekts wurden verschiedene Kommunen 
auch in den Jahren nach der Anlage besucht, um die Ent-
wicklung der Flächen zu dokumentieren. Die Besuche in 
Abtsgmünd, Altheim, Bretten, Bühl, Denzlingen, Kirch-
heim am Ries, Lörrach, Radolfzell, Ravensburg, Süßen, 
Wendlingen und Zwiefalten ergaben ein durchweg positi-
ves Bild. Das galt einerseits für die Entwicklung der Flä-
chen, andererseits freuten sich die Gemeinden über diese 
intensive Form der Betreuung. 

Denzlingen, Lörrach, Radolfzell, Ravensburg und Wend-
lingen sind einige motivierende Beispiele dafür, dass im 
Nachgang des eigentlichen Projektes zusätzliche Flächen 
umgestaltet wurden. Dieser „Schneeball-Effekt“ auf weitere 
Flächen in den geförderten Gemeinden zeigte sich zusätz-
lich auch für benachbarte Kommunen. So ging etwa die 
Bewerbung Walzbachtals (2018) auf das Vorbild der zuvor 
in Bretten (2016) umgestalteten Flächen zurück.

Dass die artenreichen Flächen auch blütensuchende Wild-
bienen, Hummeln und Schmetterlinge anlocken, zeigte 
sich beim Besuch der Flächen.

Abbildung 7: Vorher monotones Einheitsgrün, nachher artenreiche  Blumenvielfalt:  
„Natur nah dran“-Fläche in Bretten

Abbildung 8: Wildbienen wie diese Schmalbiene auf 
einer Glockenblume finden Pollen und Nektar auf 
den blühenden „Natur nah dran“-Flächen.
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den. Zielgruppen waren hier neben Privatpersonen auch 
Kirchengemeinden, Vereine und Unternehmen, die für Be-
ratungen zur naturnahen Umgestaltung von Außenflächen 
gewonnen werden konnten. Das Thema „naturnahes Gärt-
nern“ traf bei der breiten Öffentlichkeit auf sehr großes 
Interesse. Neben den zahlreichen Bewerbungseingängen 
von Kirchengemeinden, Vereinen, Unternehmen sowie 
der regen Nachfrage nach dem Projekt-Flyer mit gebiets-
heimischem Samentütchen, wurde dies auch anhand der 
sehr gut besuchten Vortragsreihe oder an der beachtlichen 
Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen beim Gewinn-
spiel für eine Gartenberatung deutlich.

Weiterführender Link:
www.BlühendeGärten.de 

 umfassende Dokumentation der Flächenentwicklung und 
die Erarbeitung neuer Materialien zur Akzeptanz-Förde-
rung gegenüber den immer noch ungewohnten öffentli-
chen Grünflächen.

Weiterführender Link:
www.Naturnahdran.de

Alle können mitmachen
Mit dem zeitweise parallel durchgeführten Projekt „Blü-
hende Gärten – damit es summt und brummt“, welches 
der NABU zusammen mit dem UM in den Jahren 2018 
bis 2020 realisiert hat, konnte zudem mit weiteren Akteu-
ren modellhaft ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der 
biologischen Vielfalt im Siedlungsbereich erreicht wer-

Abbildung 9: Übergabe des Förderbescheids für die zweite Runde durch den damaligen Minister Franz Untersteller MdL in Wendlingen am Neckar
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Am 9. Februar 2021 zeichnete der 
 damalige Vorsitzende der Stiftung 
Naturschutzfonds  Baden-Württem berg, 
Minister Franz Untersteller MdL, zehn 

Ini tiativen mit dem Landes natur schutz preis 2020 aus. Der 
Landesnaturschutzpreis 2020 stand unter dem Motto „Neu 
geschaffen! Naturschätze von Menschenhand“.

Aufgrund der besonderen Situation konnte kein Festakt 
stattfinden; die Leistungen der Preisträgerinnen und Preis-
träger wurden dennoch vom damaligen Herrn Minister 
Franz Untersteller gebührend gewürdigt: per Livestream 
und Live-Zuschaltung der Ausgezeichneten.

Die Preisträgerinnen und Preisträger – acht Gruppen, ein 
Betrieb und eine Familie – wurden für ihr besonderes 
Engagement bei der Anlage und Pflege von Lebensräumen 
ausgezeichnet. Vom Engagement im privaten Garten über 
die Anlage von Lebensräumen auf einem Schulhofgelände, 
die Schaffung von Lebensräumen für spezielle gefährdete 
Arten bis hin zur großflächigen Anlage/Wiederherstellung 
von Feuchtlebensräumen reicht das Spektrum der Initia-
tiven. Mit großem Engagement haben sie das Motto des 
diesjährigen Landesnaturschutzpreises mit Leben gefüllt.

Folgenden Preisträgerinnen und Preisträgern wurde der 
Landesnaturschutzpreis 2020 verliehen:

 ■ Familie Fröhlich, Bühl-Eisental (Landkreis Rastatt) 
Permakulturparadies Schlaraffental

 ■ Grundschule Kleiner Einstein, Blaustein-Arnegg 
(Alb-Donau-Kreis) 
Kleine Einsteins im Schulgarten aktiv

 ■ Hof Sonnenwald der Gemeinschaft Sonnenwald eG, 
Seewald-Schernbach (Landkreis Freudenstadt) 
Modellprojekt für multifunktionale Agroforstsysteme 
zur Förderung der Biodiversität und Bodenfrucht-
barkeit am Hof Sonnenwald

 ■ NABU Ortsgruppe Aspach (Rems-Murr-Kreis) 
Anlage und Pflege eines Netzwerkes von 
 Kleingewässern für Amphibien

 ■ Bürgerverein Eltingen e. V. – AG Umwelt, 
 Leonberg-Eltingen (Landkreis Böblingen) 
Umwandlung von ökologisch wertlosen Flächen 
in Feucht- und Trockenbiotope – Pflege, Weiter-
entwicklung und Vernetzung

 ■ NABU Ortsgruppe Hambrücken (Landkreis 
 Karlsruhe) 
Herstellung eines Feuchtgebietes in der 
 Saalbachniederung auf Flächen des NABU

 ■ NABU Kreisgruppe Lörrach (Landkreis Lörrach) 
Schutz und Förderung der Geburtshelferkröte im 
Landkreis Lörrach

 ■ Bodensee-Stiftung, Radolfzell (Landkreis Konstanz) 
Kleingewässer für die Bodenseeregion – Netzwerk für 
Artenvielfalt und Umweltbildung

 ■ Förderverein UmweltZentrum Stockach e. V.  
(Landkreis Konstanz) 
Biotopverbund Grünes Band Wahlwies

 ■ Wilhelma Parkpflege & BUND Kreisverband 
 Stuttgart e. V. (Stadtkreis Stuttgart) 
Kooperationsprojekt Schmetterlingswiesen in Stuttgart

Der Film zur Verleihung des Landesnaturschutzpreises 
2020 sowie weitere Informationen zu den Preisträgerinnen 
und Preisträgern sind auf der Internetseite der Stiftung 
Naturschutzfonds abrufbar: 
https://stiftung-naturschutz.landbw.de/landesnaturschutzpreis

Der 21. Landesnaturschutzpreis wird Ende 2021 ausge-
schrieben. 

Verleihung  

Landesnaturschutzpreis 2020  

der Stiftung Naturschutzfonds  

Baden-Württemberg

Text: Veronika Schneider

Der Landesnaturschutzpreis der Stiftung Naturschutzfonds 

Die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg vergibt alle zwei 
Jahre den Landesnaturschutzpreis, der mit insgesamt 20.000 Euro 
dotiert ist. Der Preis wird in der Regel an mehrere Preisträgerinnen und 
Preisträger verliehen. Die Stiftung würdigt mit dem Landesnaturschutz-
preis richtungsweisende Initiativen auf dem Gebiet der Erhaltung der 
natürlichen Umwelt und hebt so das Engagement für die Natur in Baden-
Württemberg hervor.
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Kompetenznetzwerke vorhanden sind, die auch genutzt 
werden. Hierunter fallen z. B. das Kompetenzzentrum 
Windenergie an der LUBW, das regierungsbezirksüber-
greifende Bibermanagement bei Referat 56 des Regierungs-
präsidiums (RP) Tübingen oder die Ansprechpersonen bei 
den Referaten 56 der RP zu invasiven Arten.

Neben vorhandenen und bereits genutzten Kompetenz-
stellen innerhalb der Naturschutzverwaltung sind für The-
men des Fachbereichs Naturschutz auch unterschiedliche 
verwaltungsinterne und -externe Institutionen mit der Er-
arbeitung von Fachwissen, Arbeitshilfen, Leitfäden, Fort-
bildungen und Durchführung von Erfahrungsaustauschen 
betraut. Dazu gehören z. B. die Forstliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Württemberg (Luchs, Wolf, Rau-
fußhühner, Herdenschutz), die Fischereiforschungsstelle 
Langenargen (Fische, Krebse), das Landwirtschaftliche 
Zentrum Baden-Württemberg (Grünland) sowie die Ko-
ordinierungsstelle für Landschaftserhaltungsverbände 
bei der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und 
Ländlichen Raum (LEL).

Als weitere wichtige Elemente der Vermittlung von Fach-
wissen sind auch das Fortbildungsangebot sowie Dienst-
besprechungen und Erfahrungsaustausche zu nennen.

Alle diese bereits bisher genutzten Elemente der Wissens-
vermittlung sollen in das neue Kompetenznetzwerk Natur-
schutz eingebunden werden.

Auf die Abfrage bei den Vollzugsbehörden im Herbst 2018 
gingen sehr viele Rückmeldungen zum Fachberatungs-
bedarf ein. Die teils sehr detailliert beschriebenen Frage-
stellungen wurden thematisch sortiert und im Rahmen der 
Herbsttagung 2018 von den Teilnehmenden priorisiert. 
Daraus ergaben sich folgende übergeordnete Fachthemen, 
für die ein deutlicher Bedarf an weiterer Fachberatung 
besteht:
 ■ Flächenschutz
 ■ Management von Biotopen und Lebensräumen
 ■ Artenschutz
 ■ Ökokonto und Eingriffsregelung
 ■ Landschaftspflege

Das neue Kompetenznetzwerk Naturschutz

Für diese übergeordneten Fachthemen wurden, insbeson-
dere auf Grundlage der Rückmeldungen aus der Natur-
schutzverwaltung, die zukünftigen Aufgaben für die fünf 
neuen Kompetenzstellen zusammengestellt. Ein besonderer 
Wert lag dabei darauf, dass die neuen Kolleginnen und 
Kollegen sich neben der Fachberatung in Form der Be-
antwortung eingehender Fragen auch einen Überblick über 

Stärkung der Umweltverwaltung –  
Rahmenbedingungen für das Kompetenznetzwerk 
Naturschutz

Das Kompetenznetzwerk Umweltverwaltung (KNU) ist 
ein  zentraler Baustein im Programm zur Stärkung der 
Umweltverwal tung für die drei Fachbereiche Gewerbeauf-
sicht, Wasser und Boden sowie Naturschutz. Mit diesem 
„vollzugsorientierten Kompetenznetzwerk Fachberatung“ 
soll ein einheitlicher Verwaltungsvollzug praxisnah ge-
stärkt werden. Ziel ist es, Fachwissen künftig zentral vor-
zuhalten und leicht abrufbar zur Verfügung zu stellen, 
bestehende Netzwerke zu fördern sowie bei Bedarf neue 
Netzwerkstrukturen aufzubauen.

Im Rahmen des Programms zur Stärkung der Umweltver-
waltung konnten für den Fachbereich Naturschutz fünf 
neue Kompetenzstellen mit je einer Personalstelle ein-
gerichtet werden, die zukünftig den praxisorientierten Ver-
waltungsvollzug und die themenbezogene Fachberatung 
unterstützen und stärken.

Die Kompetenzstellen leisten in der Regel Unterstützung 
bei sehr komplexen Fällen oder Themen, mit denen die 
Vollzugsbehörden nur selten konfrontiert werden. Auch 
die Aufbereitung neuer Fragestellungen fällt in ihren Auf-
gabenbereich. Durch das KNU wird nicht in bestehende 
Strukturen oder Zuständigkeiten eingegriffen. Vielmehr 
soll die Personalverstärkung die Fachkompetenz in der 
Umweltverwaltung stärken und mittelfristig strukturelle 
Verbesserungen bewirken, z. B. in Form eines optimierten 
Wissenstransfers oder einer besseren Vernetzung inner-
halb der Verwaltung.

Ausgangssituation im Fachbereich Naturschutz

Für den Fachbereich Naturschutz wurden die vorhandenen 
Fachberatungsstrukturen zur Vollzugsunterstützung ge-
prüft sowie im Herbst 2018 eine Abfrage des Fachbe-
ratungsbedarfs bei den Vollzugsbehörden durchgeführt. 
Die Ergebnisse machen deutlich, dass für den Fach-
bereich Naturschutz bereits – formelle und informelle – 

Das neue Kompetenz  netzwerk 

 Umweltverwaltung für den 

 Fachbereich  Naturschutz

Text: Heike Seehofer
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Kolleginnen und Kollegen der Kompetenzstellen darauf, 
gemeinsam mit der gesamten Naturschutzverwaltung die 
Vernetzung im Fachbereich Naturschutz zu stärken.

So nehmen Sie Kontakt zu den  
Kompetenzstellen auf

Das Kompetenznetzwerk Naturschutz ist ein neues 
Instru ment zur Fachberatung der Naturschutzverwaltung 
und der Landschaftserhaltungsverbände. Folgende 
Kommunikationswege sind dafür vorgesehen:

 ■ Ergibt sich aus dem Verwaltungsvollzug eine Frage-
stellung, die durch die untere Naturschutzbehörde 
(uNB) oder durch die Landschaftserhaltungsverbände 
selbst nicht unmittelbar beantwortet werden kann, wird 
die Fragestellung, wie bisher auch, im ersten Schritt an 
das örtlich zuständige Regierungspräsidium (öRP) im 
Rahmen der Fachberatung und der Fachaufsicht weiter-
geleitet. Handelt es sich um eine komplexe Fragestellung 
im Verwaltungsvollzug, sollte die Anfrage schriftlich mit 
Lösungsvorschlag an das öRP erfolgen. Das öRP klärt 
die Fragestellung ggf. mit der Kompetenzstelle und über-
mittelt die Antwort an die anfragende uNB.

 ■ Darüber hinaus besteht aber auch die Möglichkeit, 
sich im Kompetenznetzwerk unkompliziert eine kurze 
Fachauskunft, z. B. für die weitere Bearbeitung einer 
Stellungnahme einzuholen. Dazu kann auch direkt 
über die unten genannten Kontaktmöglichkeiten bei 
den Kompetenzstellen angefragt werden.

Bis zum Start der Wissensplattform erfolgt die Kommuni-
kation bei Fragen zu den Fachaufgaben der Kompetenz-
stellen über folgende E-Mail-Postfächer bzw. telefonisch:

das in der Naturschutzverwaltung vorhandene Fachwissen 
und die wissenstragenden Personen verschaffen. Dieses 
vorhandene Fachwissen soll einerseits in die Fachberatung 
einbezogen und andererseits nach und nach in Form von 
proaktiven Beratungsangeboten wie Leitfäden, Arbeits-
hilfen oder Ähnlichem aufbereitet werden.

Ein weiteres Ziel ist die Verknüpfung des Kompetenznetz-
werks Naturschutz mit weiteren Bausteinen des Wissens-
managements wie beispielsweise den Fachfortbildungs-
angeboten und der Wissensplattform Umweltverwaltung. 
Daher werden die fünf neuen Kompetenzstellen auch den 
Wissenstransfer in den Verwaltungsvollzug unterstützen, 
indem sie als Dozierende in Fortbildungen oder Dienstbe-
sprechungen aktiv werden.

Im Rahmen des Projektes „Stärkung der Umweltverwaltung“ 
wird es zukünftig eine fachbereichsübergreifende Wissens-
plattform Umweltverwaltung geben, die ein weiteres wert-
volles Instrument für die Vollzugsunterstützung darstellen 
wird. Ziel ist es, die Beratungsangebote der Kompetenz-
stellen in diese Wissensplattform einzubinden. Zudem wer-
den die fünf neuen Kompetenzstellen den Wissenstransfer 
auf diese Plattform sicherstellen und so dazu beitragen, 
dass das vorhandene Fachwissen transparent und leicht 
abrufbar für den Verwaltungsvollzug zur Verfügung steht. 
Die Wissensplattform wird nach jetziger Planung im Laufe 
des Jahres 2022 zur Verfügung stehen.

Die Einrichtung der fünf neuen Kompetenzstellen bietet 
zukünftig, zusammen mit anderen Angeboten, eine effi zi-
ente und transparente Unterstützung für die tägliche Arbeit 
in der Naturschutzverwaltung. Ein Kompetenznetzwerk 
lebt allerdings auch davon, dass sich möglichst viele Kolle-
ginnen und Kollegen an diesem Netzwerk mit ihrem Fach-
wissen beteiligen. In diesem Sinne freuen sich die neuen 

Kompetenzstelle Dienststellen Kontakt

Telefonkontakt für alle 5 Kompetenzstellen: 0721 / 5600 1435

Flächenschutz LUBW, Referat 24 Biotopverbund@lubw.bwl.de  
(Fragen zur Fachaufgabe Biotopverbund)

Management von Biotopen und Lebensräumen LUBW, Referat 24 Biotoppflege@lubw.bwl.de

Artenschutz LUBW, Referat 25 Artenschutz@lubw.bwl.de 

Ökokonto und Eingriffsregelung LUBW, Referat 25 Oekokonto@lubw.bwl.de

Landschaftspflege Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 56,  
aktuell mit Abordnung an das Umweltministerium, 
Referat 73 voraussichtlich bis März 2022

Landschaftspflege@rps.bwl.de
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Kompetenzstelle Management 
von Biotopen und Lebensräumen
Seit November 2020 habe ich 
im Referat Flächenschutz, 
Fach dienst Naturschutz der 
LUBW, die Kompetenzstelle 
Manage ment von Biotopen und 
Lebensräumen inne. Ich habe 
in Innsbruck einen Bachelor in 
Geo- und Atmosphärenwissen-
schaften sowie einen in Biologie 

absolviert, dann in Freiburg einen Master in Forstwissen-
schaften abgeschlossen. Vom Waldnaturschutz kommend 
habe ich mich als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni 
Freiburg in BfN-geförderten Projekten über Jahre mit dem 
Prozessschutz beschäftigt und bin nach einer kurzen Zeit 
am städtischen Forstamt Baden-Badens an die Hochschule 
Rottenburg gewechselt. Dort habe ich zu Auswirkungen 
und Steuerungsoptionen der EU-Agrarpolitik geforscht 
und anschließend ein neues „Doppelnutzungssystem“ zum 
Einsatz von Schafen in Weingärten erprobt. Ich war über 
viele Jahre selbst Tierhalter und freiberuflich in der Bio-
toppflege tätig. Ich habe an der Professur für Standort- und 
Vegetationskunde der Uni Freiburg zum Themenkomplex 
Grünlandnutzung und Biodiversität promoviert.

In meiner Kompetenzstelle bereite ich für den Vollzug 
Fachinformationen zur Entwicklung, Aufwertung und 
Wiederherstellung von gesetzlich geschützten und auch 
nicht-geschützen Lebensräumen auf. Ein weiterer Schwer-
punkt ist die Umsetzung gesetzlicher Regelungen zur Aus-
bringung von gebietseigenem Pflanzgut. Meine Stelle um-
fasst außerdem die Thematik der Belastungsgrenzen stick-
stoffsensibler Ökosysteme. Auf eine gute Zusammenarbeit!

Nicolas Schoof

Kompetenzstelle Artenschutz
Nach meinem Studium der Land-
schafts- und Freiraumplanung 
an der Universität Hannover 
(Dipl.-Ing.) war ich dort als 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
mit dem Arbeitsschwerpunkt 
Planungsbezogene Tierökologie 
und Naturschutz in Forschung 
und Lehre tätig. In einer Reihe 
von Forschungsprojekten habe 

ich Lösungsansätze zur Förderung der Artenvielfalt er-
arbeitet und evaluiert. Blühstreifen als Naturschutzmaß-
nahme zur Förderung der Avifauna und Tagfalterfauna in 
der Agrarlandschaft waren das Thema meiner im August 
2019 abgeschlossenen Dissertation. Seit Juli 2019 arbeite 

Unsere „Neuen“ für das Kompetenznetzwerk 
Naturschutzverwaltung

Im Folgenden stellen sich die neuen Kolleginnen und Kol-
legen persönlich vor und nennen auch die von ihnen aktu-
ell bearbeiteten Aufgabenschwerpunkte der Fachberatung:

Kompetenzstelle Flächenschutz
Die Kompetenzstelle Flächenschutz in Referat 24 der LUBW 
bearbeitet zum einen die Fachaufgaben zur Umsetzung 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) wie die 
Managementplan-Umsetzung, die Umsetzungssteuerung 
sowie die Erfassungs- und Bewertungsmethodik der FFH-
Lebensraumtypen. Zum anderen soll sie maßgeblich die 
landesweite Stärkung des Biotopverbunds – insbesondere 
im Hinblick auf den Klimawandel – voranbringen. Auf-
grund der Novellierung des Landesnaturschutzgesetzes 
2020 liegt zurzeit ein starker Fokus auf dem Umsetzungs-
schwerpunkt Biotopverbund sowie auf der Beratung 
und Schulung der Biotopverbundbotschafterinnen und 
- botschafter in den Landschaftserhaltungsverbänden 
(LEV) bzw. an den unteren Naturschutzbehörden. In 
kürzester Zeit konnten in Zusammenarbeit mit dem 
Umweltministerium, der LEV-Koordinierungsstelle an der 
Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Länd-
lichen Raum und den Regierungspräsidien regelmäßige 
Vernetzungstreffen und eine Fachvortragsreihe zu Grund-
lagen zur Umsetzung des Landesweiten Biotopverbunds 
organisiert und durchgeführt werden. Die Fachvorträge 
wurden nicht nur der Naturschutzverwaltung, sondern 
auch anderen betroffenen Fachressorts zugänglich ge-
macht. Zahlreiche Arbeitshilfen wurden erarbeitet, dar-
unter eine laufend aktualisierte Fragen-Antworten-Liste 
(FAQ), Fachartikel und Vorträge. Die Kompetenzstelle pro-
fitiert dabei von dem umfangreichen Wissen und der Er-
fahrung zahlreicher Expertinnen und Experten inner- und 
außerhalb der Verwaltung und versucht, das gewonnene 
Wissen bestmöglich zu bündeln. Die involvierten Dienst-
stellen und LEV werden über Rundmail auf dem Laufenden 
gehalten. Die Kompetenzstelle Flächenschutz hatte von 
Oktober 2020 bis Oktober 2021 Dr. Anne-Kathrin Happe 
inne. Sie wird zum Oktober 2021 in ihre Heimatregion 
in Nordrhein-Westfalen zurückkehren und sich beruflich 
neu orientieren, so dass die Kompetenzstelle Flächen-
schutz zunächst vakant ist. Der Zeitpunkt der Wieder-
besetzung war zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht 
bekannt. Die Kontaktdaten werden über das Naturschutz-
Intranet bekannt gegeben, sobald die Stelle besetzt ist. 
Das Funktionspostfach biotopverbund@lubw.bwl.de wird 
weiterhin betreut.

Julia Raddatz
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ein großes Anliegen das Wissen meiner Kolleginnen und 
Kollegen sowie vorhandene Arbeitsmaterialien zu bün-
deln. Zusammen mit der Erarbeitung weiterer, aktueller 
Fragestellungen möchte ich der betroffenen Verwaltung 
ein breites Informationsangebot zur Verfügung stellen, 
um die tägliche Arbeit innerhalb der Thematik zu ver-
einfachen. Ein erster Schritt hierfür ist die Überarbeitung 
und Aktualisierung unserer Homepage, über welche Sie 
zukünftig noch mehr Informationen und Antworten auf 
häufig gestellte Fragen abrufen können. Ich freue mich 
auf die Arbeit im Themenbereich Eingriffsregelung und 
Ökokonto und auf Ihre Anregungen und Fragen, die Sie 
gerne an mich richten können.

Isabel Joklitschke

Kompetenzstelle 
 Landschaftspflege
Ich habe Forstwirtschaft (Dipl.-
Ing. (FH)) und Public Manage-
ment (M. A.) studiert. Hinter 
mir liegen zahlreiche berufliche 
Stationen, davon die meisten in 
Baden-Württemberg und an der 
Schnittstelle Naturschutz und 
Landnutzung. Als Erfahrungs-
hintergrund für die Kompetenz-

stelle wohl am wichtigsten war meine Zeit an der Landes-
anstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der Länd-
lichen Räume (LEL) im Referat Landschaftsökologie von 
2005–2009. Damals war ich bereits mit Kalkulationen 
für die Landschaftspflegerichtlinie befasst und habe die 
Kulturlandschafts-Modellprojekte und die Offenhaltungs-
versuche des Landes begleitet und evaluiert. Dabei habe 
ich viel darüber gelernt, was in der Landschaftspflege 
funktioniert und was nicht.

Der Schwerpunkt der Kompetenzstelle Landschaftspflege 
liegt auf Fragen zur Landschaftspflegerichtlinie und ihrer 
Anwendung in der Praxis – in Abgrenzung zur Kompetenz-
stelle Management Biotope und Lebensräume, die sich 
eher mit den naturschutzfachlichen und verfahrens-
technischen Aspekten der Biotop- und Landschaftspflege 
befasst. Seit April 2021 bin ich beim Regierungspräsidium 
Stuttgart angestellt und bis Ende März 2022 zu 80 % in 
das  Referat 73 am Umweltministerium abgeordnet. Diese 
Konstellation ermöglicht mir die Befassung mit der Land-
schaftspflegerichtlinie (LPR) von allen Seiten. Auch bei 
meiner Kompetenzstelle geht es darum, Informationen für 
die Naturschutzverwaltung rund um die LPR bzw. Förde-
rung der Landschaftspflege zu bündeln, aufzubereiten und 
zu vermitteln sowie Fragen zur LPR zu klären.

Christine Fabricius 

ich bei der LUBW im Referat Artenschutz, Landschafts-
planung, wo ich zunächst für das Thema Vogelschutz und 
Windkraft zuständig war. Im Herbst 2020 bin ich in das 
KNU-Team gewechselt, und ich freue mich, dort im Fach-
bereich Artenschutz mitzuwirken.

Die Unterstützung der Naturschutzverwaltung bei ihrer 
täglichen Arbeit stellt die Kernaufgabe meiner KNU-Stelle 
dar. Hierzu trage ich das Wissen meiner Kolleginnen und 
Kollegen zum Themenfeld Artenschutz innerhalb des Sach-
gebiets und auch sachgebietsübergreifend zu aktuellen 
konkreten Problem- und Fragestellungen zusammen. In-
formations- und Wissenstransfer erfolgen auf unterschied-
lichen Wegen, von der bilateralen Kommunikation über 
das oben genannte Funktionspostfach und -telefon – bzw. 
zukünftig auch über die Wissensplattform – bis hin zu der 
Teilnahme an Besprechungsterminen, der Erstellung von 
Handlungsleitfäden, FAQs und dem Angebot von Schulun-
gen bei komplexeren Fragestellungen. Ihre Anregungen, 
Fragen und Antworten nehme ich gerne entgegen, um 
diese Aufgabe auch Ihren Anliegen und Bedürfnissen ent-
sprechend wahrnehmen zu können.

Nana Wix

Kompetenzstelle Ökokonto  
und Eingriffsregelung
Nach meinem Studium Öko-
systemmanagement (B. Sc.) und 
Geoökologie (M. Sc.) in Göttin-
gen und Braunschweig habe 
ich die letzten Jahre in einem 
Umweltplanungsbüro in Nieder-
sachsen gearbeitet. Dort er-
stellte ich naturschutzfachliche 
Unterlagen für verschiedenste 

Projekte aus unterschiedlichen Bundesländern. Die Ein-
griffsregelung war dabei stetiger Begleiter, wobei ich die 
Bewertungsmethoden der Bundesländer kennenlernte und 
anwandte. Da ich ursprünglich aus Aalen komme, freue 
ich mich nun wieder in Baden-Württemberg zu sein und 
mein Wissen hier einbringen zu dürfen.

Seit Juni 2020 arbeite ich nun an der LUBW Landesanstalt 
für Umwelt Baden-Württemberg im Referat Artenschutz, 
Landschaftsplanung und habe dort die Kompetenzstelle 
zum Fachthema Ökokonto/Eingriffsregelung inne. Auf-
gabenschwerpunkte sind hierbei die Bearbeitung fach-
licher und technischer Fragen des naturschutzrechtlichen 
und bauplanungsrechtlichen Ökokontos sowie die Be-
arbeitung schwieriger fachlicher Fragen der Eingriffs-
regelung (mit Summationswirkungen, Erheblichkeits-
schwellen, etc.) und der Landschaftsplanung. Mir ist es 
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fache Methodik pauschale Ober- und Untergrenzen für 
die Stickstoffauswaschung gesetzt werden. Für terrestri-
sche LRT wird der Anwendungsbereich der SMB-Metho-
de voraussichtlich auf größer 5 kg N/ha/a eingeschränkt 
(dies ist derzeit die Untergrenze der empirischen Critical 
Loads für terrestrische LRT).

5. Der Stickstoffentzug durch Biomassenutzung (z. B. Mahd) 
ist in den meisten Fällen der wichtigste Faktor für die 
Bemessung der Critical Loads. Er wird für die „ideal-
typische Nutzung“ für alle LRT-Trophiestufen viel diffe-
renzierter als bislang festgesetzt. Durch die geplanten 
Neuerungen wird zwischen verschiedenen Entbu schungs-, 
Beweidungs- und Mahdsituationen im Offenland bzw. 
Ernteintensitäten im Wald unterschieden werden kön-
nen. Das angenommene Biomasseaufkommen steigt 
generell mit der Trophie stufe. Im Offenland werden die 
Stickstoffgehalte der Vegetation aus dem Verhältnis der 
Gräser zu Kräutern und Leguminosen berechnet. Para-
meter wie die Futterausnutzung auf der Weide, die Abfuhr 
über tierische Produkte, die Wirkung von Ausscheidungen 
von Weidetieren, Erntezeitpunkte, Bröckelverluste bei 
der Ernte befinden sich aktuell noch in der Sensitivitäts-
analyse. Für traditionell gedüngte LRT wird zum Schutz 
der Biodiversität für die höchste Trophiestufe eine ma-
ximale („idealtypische“) Biomasse je Flächeneinheit an-
gesetzt. Diese Setzung orientiert sich an den empirischen 
Critical Loads und den geltenden Düngeempfehlungen.

6. Das Verfahren und die Datenmappe 2022 sollen Grund-
lage einer Bund-Länder-Fachkonvention (Richtlinie) 
werden und – wie die zugrundeliegenden empirischen 
 Critical Loads –  spätestens nach 10 Jahren evaluiert wer-
den, denn zahlreiche Parameter werden als Analogie-
schluss gesetzt (z. B. Biomasseaufkommen von wenig 
untersuchten LRT) oder sind noch Gegenstand von 
Wissenschaft und Forschung (z. B. Denitrifikation).

Die Neuerungen werden im Vollzug eine wesentlich  bessere 
Abschätzung der Auswirkungen von Stickstoffeinträgen 
auf europarechtlich geschützte LRT unter Berücksichtigung 
jeweils unterschiedlicher Nutzungsformen und Standort-
verhältnisse ermöglichen. 

Weitere Informationen:
www.lubw.baden-wuerttemberg.de

Themen: Medienübergreifende Umweltbeobachtung > 

 Stoffhaushalt > Stickstoff > StickstoffBW

CL-Bericht 2019 (kostenloser Download):
www.lubw.baden-wuerttemberg.de

Publikationen > Suchbegriff: CL Bericht 2019

Andreas Prüeß, Nicolas Schoof,  

Sebastian Awiszus und Heike Puhlmann 

Verbundvorhaben StickstoffBW –  
Zwischenbericht zur Neufassung der Belas-
tungs grenzen für FFH-Lebensraumtypen
Im Jahr 2022 soll ein Vorschlag für eine Fach-

konvention zur Ermittlung der Belastungsgrenzen für 
Stickstoff –  Critical Level und Critical Load – erscheinen. 
Zuletzt wurde im Mai 2019 der Bericht „Ermittlung der 
 Critical Levels und Critical Loads für Stickstoff –  Methodik 
für die Neufassung der Belastungsgrenzen für in Deutsch-
land vorkommende Vegetationseinheiten (CL-Bericht 2019)“ 
veröffentlicht. Am Ende des Fachberichtes sind die aktuel-
len Stickstoff-Belastungsgrenzen für die Lebensraumtypen 
nach FFH-RL (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) aufgeführt. Die 
von der StickstoffBW AG2 Critical Loads geplanten Neue-
rungen sind:

1. Eine neue „Datenmappe 2022“ wird die „Datenmappe 
2014“ ersetzen und dem Vollzug die  besser abgesicherte 
Präzisierung von Critical Levels und Critical Loads er-
möglichen. Formeln und Parameter der für die Critical 
Loads hinterlegten einfachen Massenbilanz (SMB) sind 
mit der neuen Datenmappe rechnerisch nachvollziehbar. 
Das heißt, dass für jeden Lebensraumtyp (LRT) stand-
ort- und nutzungsabhängige Belastungsgrenzen für den 
Stickstoffeintrag bestimmt werden können. Damit wird 
es möglich sein, unerwünschten, durch Stickstoffein-
träge hervorgerufenen Vegetationsveränderungen vor-
zubeugen.

2. Die Ausprägungen der LRT werden in bis zu 3 Trophie-
stufen gegliedert. So kann die Stickstofftoleranz der 
Lebensraumtypen präziser abgebildet werden. Beispiels-
weise unterscheiden sich die standörtlichen und histo-
risch bedingten Nährstoffverhältnisse von Wiesen er-
heblich. Für LRT mit geringer Standortvielfalt in Baden- 
Württemberg werden 1 bis 2 Trophiestufen definiert. 
Die Trophiestufen gelten jeweils für die Critical Levels 
und die Critical Loads. Die Herleitung der vorliegenden 
Tro phiestufe wird mittels Vegetationsaufnahme (Zu-
sammensetzung der Arten) und Strukturansprache be-
schrieben.

3. Die Formel zur Herleitung der Critical Load nach der 
SMB-Methode wird um die Stickstofffixierung durch 
Legu minosen, die Stickstoffzufuhr durch Düngung und 
die Emission in Form von Ammoniak erweitert. Neu 
hinzu kommt auch die Anwendung von flächenhaft ver-
fügbaren Variablenwerten zur Ermittlung der Sicke rung, 
Immobilisierung und Denitrifikation.

4. Die Genauigkeit der SMB ist methodenbedingt ein-
geschränkt. Soweit nötig soll daher der Anwendungs-
bereich der SMB auf die Bereiche mit guter Aussagekraft 
eingeschränkt werden. Zum Beispiel müssen für die ein-
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Die wesentlichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen des 
Projekts wurden in einer praxisnahen Handlungshilfe in 
verständlicher Sprache zusammengefasst. Die Handlungs-
hilfe soll den Beteiligten der Landschaftspflege in Baden- 
Württemberg (z. B. unteren Naturschutzbehörden, Land-
schaftserhaltungsverbänden, Maschinenringen, landwirt-
schaftlichen Betrieben) bei der rechtssicheren Erfassung, 
Aufbereitung und hochwertigen Verwertung von Land-
schaftspflegematerial dienen. Mit der Handlungshilfe 
wird beispielsweise eine einfache Methode aufgezeigt, 
um die kreisweit anfallenden Mengen an Landschafts-
pflegematerial abzuschätzen, die von Flächen nach LPR 
Teil A2 und B stammen. Mit Hilfe einer Tabelle können 
diese geschätzten Mengen mit wenig Aufwand möglichst 
genau dokumentiert werden. Anhand dieser Information 
können die Auftraggebenden abschätzen, ob genügend 
Verwertungskapazitäten in geeigneten Anlagen wie zum 
Beispiel Biogut- oder Grünabfallkompostierungsanlagen 
oder Holzhackschnitzelfeuerungsanlagen und in räum-
licher Nähe vorhanden sind. Zum anderen werden in der 
Handlungshilfe die rechtlichen Hintergründe erläutert, um 
bei der Verwertung der bislang noch nicht genutzten An-
teile, also des verbleibenden Potenzials, Rechtssicherheit 
zu erlangen und hochwertige Verwertungswege  außerhalb 
der Landwirtschaft zu finden. Die gegebenenfalls not-
wendigen Zusatzkosten für eine fachgerechte Verwertung 
machen im Vergleich zu den Gesamtkosten der Land-
schaftspflege nur einen geringen Anteil aus und sollen 
künftig über die Verträge abgegolten werden.

Neben der Handlungshilfe wurde ein zweiseitiges Merk-
blatt für die Auftragnehmenden von Landschaftspflege-

verträgen erstellt, das in Kurzform die 
wesentlichen Inhalte der Handlungs-
hilfe enthält und den Vertragsunter-
lagen beigelegt werden kann.

Die Handlungshilfe ist kostenlos zum 
Download (und in gedruckter Ver-
sion) über den Publikationsdienst der 
LUBW erhältlich:
https://pd.lubw.de/10221

Dagmar Berberich und Kristin Huber

Landschaftspflegematerial –  Handlungshilfe zur rechts-
sicheren Erfassung, Aufbereitung und hochwertigen 
 Verwertung veröffentlicht
Im Rahmen von Landschaftspflegearbeiten werden wert-
volle Biotope unserer Kulturlandschaft gepflegt, die 
Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tiere bieten. Über 
die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) fördert und beauf-
tragt das Land Baden-Württemberg landesweit zahlreiche 
Pflegemaßnahmen. In einem vom Umweltministerium 
finanzierten Projekt wurde am Beispiel von vier Land-
kreisen – Alb-Donau-Kreis, Landkreis Freudenstadt, Land-
kreis Konstanz und Landkreis Ludwigsburg – erhoben, 
welche Mengen und Qualitäten an Landschaftspflege-
material im Rahmen von Verträgen nach der LPR Teil A2 
und B anfallen. Darüber hinaus wurde untersucht, wie 
dieses Material derzeit verwertet wird und welche Ver-
besserungen bei der Verwertung in den vier Landkreisen 
erreicht werden können. Im Dezember 2019 wurde die 
Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie 
GmbH mit der Durchführung des Projekts beauftragt. 
Die Projektleitung erfolgte durch das Kompetenzzentrum 
Bioabfall der LUBW.

Ein wesentliches Ergebnis des Projektes ist, dass deut-
lich weniger Material anfällt, als zu Beginn erwartet 
wurde. Der Mengenanfall an Landschaftspflegematerial 
in den vier Landkreisen (467–2.463 t/a) ist im Vergleich 
zum  sonstigen Bioabfallaufkommen (Abfälle aus der 
Biotonne aus getrennter Erfassung 2.185–31.515 t/a, 
Grünab fälle aus getrennter Erfassung 6.828–44.497 t/a) 
relativ gering ( Betrachtungsjahr 2019). Die anfallenden 
Materialströme und der Mengenanfall an holzigem und 
krautigem Landschafts pflegematerial 
waren auf den betrachteten Flächen 
der vier Projektlandkreise sehr unter-
schiedlich, was unter anderem auf die 
unterschiedliche Struktur und Flächen-
nutzung zurückzuführen ist. Die  jährlich 
anfallenden Mengen unter liegen deut-
lichen Schwankungen. Gründe hierfür 
sind beispielsweise die Durchführung 
von Pflegemaßnahmen im mehrjährigen 
Turnus, der Einfluss der Witterungs-
bedingungen auf den Aufwuchs und die 
Erreich barkeit der Flächen. In den vier 
Landkreisen wurden im Mittel bereits 
vor den genannten Verbesserungen rund 
drei Viertel des anfallenden Landschafts-
pflegematerials hochwertig im Sinne des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes verwertet.
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Besonders angetan hatte es 
ihm die Projektarbeit. So 
entwickelte er im Schwarz-
wald mehrere Naturschutz-
konzeptionen, aus denen 
später LIFE-Projekte (Förder-
Projekte der EU im Programm 
LIFE-Natur) hervorgingen, 
so LIFE Rohrhardsberg und 
LIFE Oberer Hotzenwald. 
Auch das Naturschutzgroß-
projekt „Feldberg – Belchen – Oberes Wiesental“ (im Pro-
gramm Chance Natur des Bundesumweltministeriums) 
geht wesentlich auf seine Initiative zurück. Solche Projekte 
mit vielen Akteuren und dem Erfordernis des Aufbauens 
von Netzwerken gaben ihm Motivation für seine Arbeit. 
Das eingangs genannte Yacher Symposium fand erstmals 
1995 statt und führte Vertreter von Landwirtschaft, Natur-
schutz, Politik und Kulturgeschichte zusammen in dem 
Bemühen, eine gefährdete Kulturlandschaft zu schützen 
und zu erhalten. 2006 gelang es Bernd Seitz, in diesem 
Gebiet durch Regierungspräsident Ungern-Sternberg unter 
Beisein des Ministers Peter Hauk das 1.000. Naturschutz-
gebiet Baden-Württembergs ausweisen zu lassen, das NSG 
„Yacher Zinken“.

Als seinen größten (heimlichen) Erfolg bei der Projekt-
arbeit kann man die Ausweisung des „Biosphärengebiets 
Schwarzwald“ bezeichnen. Geschickt hatte er hier über 
viele Jahre im Südschwarzwald das Naturschutzgroß-
projekt „Feldberg – Belchen – Oberes Wiesental“ von Seiten 
der höheren Naturschutzbehörde gesteuert. Als die Förde-
rung durch den Bund nach über 10 Jahren auslief, suchten 
die inzwischen vom Naturschutz weitgehend überzeugten 
Gemeinden nach einer Zukunft. Da konnte Seitz mit der 
Idee des Biosphärenreservats, die nach der Wende viele 
Gebiete in Ostdeutschland befruchtet hatte und nach und 
nach auch in Westdeutschland Fuß fasste, sogar die allen 
äußeren Einflüssen gegenüber reservierten Südbadener 
überzeugen. Nur beim Namen „Reservat“ wollte man – wie 
auch schon auf der Schwäbischen Alb – nicht mitmachen 
und bekam eine Sonderbehandlung. Bernd Seitz kann 
somit ohne Übertreibung als gedanklicher Vater des Bio-
sphärengebiets Schwarzwald bezeichnet werden.

Auch wenn er lieber Projektarbeit machte, so ließ sich 
Bernd Seitz von August 2002 bis Januar 2004 zum damals 
für den Naturschutz zuständigen Ministerium Ländlicher 
Raum (MLR) abordnen, um die höheren Weihen für eine 
Führungsaufgabe zu erhalten. Er betreute dort v. a. die 
PLENUM-Projekte des Landes, blieb also auch dort der 
Projektbearbeitung treu. Nach seiner Rückkehr zur BNL 
wurde er im September 2004 zum stellvertretenden Leiter 
der BNL bestellt, bevor diese kurz danach zum 1.  Januar 
2005 als Naturschutz-Fachreferat 56 im Regierungs-

Der Mann der Projekte – Bernd-Jürgen Seitz im Ruhestand
Am 23. und 24. Juli 2020 wurde in Yach (einem Teilort 
der Stadt Elzach) das 7. Yacher Symposium gefeiert. Trotz 
 Corona konnten im Yacher Bernhardussaal und auf dem 
Dorfplatz immerhin 100 geladene Gäste teilnehmen. Mit 
der Feier wurde nicht nur Bilanz über die  25-jährige 
Geschichte der Naturschutzarbeit am Rohrhardsberg 
und insbesondere um Yach gezogen, sondern es wurde 
auch Dr. Bernd-Jürgen Seitz, der geistige Vater dieses 
Natur schutzprojekts, geehrt und in den Ruhestand ver-
abschiedet. Mit Ablauf des Monats Juli 2020 endete seine 
aktive Zeit in der Naturschutzverwaltung des Landes.

Bernd Seitz wurde 1955 in Schwäbisch Hall geboren, 
die Familie siedelte in der Schulzeit aber zunächst nach 
 Esslingen und dann nach Nagold um, wo Bernd auch 
Abitur machte. Die Liebe zur Natur und besonders zur 
Vogelwelt veranlassten ihn, in Freiburg Biologie zu stu-
dieren mit den Hauptfächern Geobotanik, Zoologie und 
Limnologie. Schon bald erkannte er seine besondere Vor-
liebe für Naturschutzfragen in der Kulturlandschaft und 
beschäftigte sich in seiner Dissertation (betreut von den 
verehrten Ordinarien Prof. Otti Wilmanns und Prof. Günter 
Osche) mit der „Beziehung zwischen Vogelwelt und Ve-
getation in der Kulturlandschaft am Kaiserstuhl“. Parallel 
volontierte er bei Prof. Philippi am Staatlichen Museum 
für Naturkunde in Karlsruhe. Noch vor Fertigstellung der 
Dissertation wurde er 1985 als einer der ersten Biologen 
bei der damaligen Bezirksstelle für Naturschutz und Land-
schaftspflege (BNL) in Freiburg eingestellt. Es war die 
große Zeit des Naturschutzes, und es folgten zahlreiche 
weitere Fach-Kolleginnen und -Kollegen. Die Aufgaben 
wurden so vielfältig, dass es einer Koordination bedurfte. 
Der strenge und gefürchtete damalige BNL-Leiter, Ger-
hard Fuchs, wählte Bernd Seitz als „Ober-Biologen“ aus. 
Grund dafür war neben der fundierten Sachkenntnis si-
cher auch eine gewisse Nüchternheit und vor allem sein 
„dickes Fell“, das ihn die Diskussionen mit dem BNL-Lei-
ter, aber auch die erforderlichen fachlichen Kompromisse 
bei der Umsetzung von Naturschutzanliegen besser er-
tragen ließ. Die Koordinierung der Biologen ließ ihn aber 
die Naturschutzarbeit an der Basis nicht vernachlässigen. 
Im Gegenteil: bei der fachlichen Vorbereitung und Aus-
weisung von Naturschutzgebieten in den 1990er Jahren 
unter dem neuen – mehr fachlich orientierten – BNL-Leiter 
Jörg-Uwe Meineke setzte er Maßstäbe. So gehen beispiels-
weise die Naturschutzgebiete „Gletscherkessel Präg“ (mit 
2.800 ha das zweitgrößte in BW), „Birken – Mittelmeß“, 
„Rohrhardsberg – Obere Elz“, „Prechtaler Schanze – Eckles-
berg“, „Wiedener Weidberge“ und viele weitere auf seine 
Initiative zurück. Dass er bei der Ausweisung von Schutz-
gebieten mit Augenmaß vorging und ein gutes Händchen 
für Kompromisse zeigte, verhalf ihm zur Anerkennung 
draußen vor Ort in den Gemeinden und Gremien.
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Nach Pensionierung von Jörg Meineke wurde Bernd Seitz 
am 27. Januar 2014 zum Leiter des Referats 56 bestellt. 
Die bedingt durch die Regierungswechsel verbesserte 
Ausstattung der Naturschutzverwaltung mit Geld und 
Personal erforderten nochmals mehr Steuerung. Bernd 
Seitz erkannte das strukturelle Problem und leitete einen 
Prozess zur Umgestaltung im Referat ein, der auch ein 
Führen im Team beinhaltete. Die Vielzahl an Führungsauf-
gaben sowie Abstimmungsterminen ließen in den letzten 
Berufsjahren eine Projektarbeit kaum noch zu. Bernd Seitz 
fand als Ausgleich sein persönliches Projekt: das Bücher-
schreiben. Nach seinem Erstlingswerk, einem Roman über 
einen Biologen auf Madagaskar (mit einigen Elementen 
aus der eigenen Biografie), widmete er sich in den letzten 
Jahren mit einigem Erfolg wieder dem Naturschutz und der 
Landschaftsgeschichte, diesmal auf übergeordneter Ebene 
(z. B. Das Gesicht Deutschlands 2017, Das Gesicht Europas 
2020). Für seinen Ruhestand hat er sich ein ganz großes 
Projekt vorgenommen (Das Gesicht der Erde), wofür er 
noch eine längere Weltreise plant. Dafür wünschen wir 
ihm viel Spaß und vor allem Gesundheit.

Friedrich Kretzschmar

Portugal. Ebenfalls noch während seines Studiums erstellte 
er Gutachten für die BNL Freiburg im Rahmen von Werk-
verträgen. Von 1989 bis 1991 war er wissenschaftlicher 
 Angestellter am Lehrstuhl für Geobotanik der Universität 
Freiburg und beschäftigte sich mit dem Forschungsvor-
haben „Biozönosen auf Brach- und Extensivierungs-
flächen“ des Umweltministeriums Baden-Württemberg. 
Von Mai 1992 bis Januar 1993 war er Angestellter beim 
BUND Heidelberg zur Erfassung der Situation von Amphi-
bien im Raum Heidelberg und Entwicklung von Schutz-
konzepten. Der fachliche Schwerpunkt von Friedrich 
Kretzschmar waren neben der Geobotanik eindeutig die 
Fledermäuse, was auch schon bei seiner Tätigkeit beim 
BUND zum Tragen kam: In einer Stellungnahme zu einer 
geplanten Mülldeponie im Steinbruch Leimen vertrat er 
den Fledermausschutz dermaßen überzeugend, dass das 
Vorhaben aufgegeben werden musste (heute ist der Stein-
bruch Naturschutzgebiet).

Anfang 1993 begann die Karriere von Friedrich  Kretzschmar 
in der baden-württembergischen Naturschutzverwaltung: 
bis Januar 1998 war er wissenschaftlicher Angestellter bei 
der Bezirksstelle für Naturschutz (BNL) Freiburg, seine 
Aufgabe war die Erstellung und Umsetzung von Pflege- 
und Entwicklungsplänen für Naturschutzgebiete. Es folgte 
eine kurze Phase freiberuflicher Tätigkeit (vegetations-
kundliche Kartierungen, Gutachten und Forschung zum 

präsidium aufging. Wie viele der „älteren“ Kollegen tat 
sich Seitz mit dieser Rolle schwer. Die Facharbeit wurde 
mehr und mehr durch Führungs- und Verwaltungsauf-
gaben, Steuerung, Abstimmungen, Abarbeiten von For-
malien usw. in den Hintergrund gedrängt. Aber Bernd 
Seitz ließ sich nicht abschrecken, betreute seine Projekte 
weiter und schaffte es, auch die Hausspitze des RP für die 
Naturschutzprojekte zu gewinnen. So konnte er neben den 
bereits oben genannten ein weiteres großes Projekt zum 
Biotopverbund im Markgräflerland realisieren (Modell-
region Biotopverbund MarkgräflerLand/MOBIL), welches 
derzeit auch als eines der Modelle bei der Umsetzung des 
Biotopverbunds im Land als Vorbild dient.

Im Naturschutzreferat war Bernd als Ausgleich zum „Ver-
walten“ immer der fachliche Austausch wichtig, den er 
durch konsequentes Unterstützen der Fachexkursionen 
des Referats beförderte. Fast jedes Jahr unternimmt das 
Referat 56 eine Exkursion, meist in ein Großschutzgebiet 
in Baden- Württemberg, einem anderen Bundesland oder 
sogar im Ausland, um über den Tellerrand zu schauen 
und sich weiterzubilden. Bernd bereitete viele dieser Ex-
kursionen vor und fasste sie medial in umfangreichen 
Diashows und Filmen zusammen.

Friedrich Kretzschmar ist neuer  
Leiter des Referats 56 im  
Regierungspräsidium Freiburg 
Dr. Friedrich Kretzschmar, Leiter 
des Referats 56 im Regierungs-
präsidium Freiburg, wurde 1962 
in Berlin geboren und ging zu-
nächst dort, später in Denzlingen 
und Kirchheim/Teck zur Schule. 
Von 1981 bis 1988 studierte er 
Biologie in Freiburg im Breisgau 
mit dem Schwerpunkt Geobotanik, wo er eine gründ-
liche pflanzensoziolo gische Ausbildung bei Frau Prof. Dr. 
Otti Wilmanns genoss. Diese wandte Friedrich Kretzsch-
mar sowohl im Wald als auch auf der Wiese an: Seine 
Diplomarbeit befasste sich mit dem Vegetationsmosaik 
nadelholzreicher Wälder des Südostschwarzwaldes, seine 
Dissertation mit den Wiesengesellschaften des Mittleren 
Schwarzwalds. Bei der Dissertation spielte auch der Natur-
schutz eine große Rolle, Friedrich Kretzschmar baute dabei 
schon erste Kontakte zu Landnutzern und zur Verwaltung 
auf, die später für die Naturschutzarbeit wichtig waren.

Der zweite Schwerpunkt von Friedrich Kretzschmar ist die 
Zoologie. Bereits während des Studiums betreute er zoo-
logische Praktika und organisierte zusammen mit Kommi-
litonen kleine Forschungs-Exkursionen nach Spanien und 
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pflege in einer kleinstrukturierten Landschaft mit „flie-
ßenden Grenzen“ zwischen Wald und Offenland vertrat 
Friedo Kretzschmar sehr fachkundig und nachhaltig, so 
dass seine Arbeit auch deutliche Fußspuren in der Land-
schaftspflege-Richtlinie und anderen Erlassen hinterließ. 
Seine Passion blieben die Fledermäuse, die im Naturschutz 
eine zunehmend große Rolle spielten. Einer seiner be-
kanntesten Fälle war der mehrjährige und mehrmals vor 
Gericht ausgetragene „Kampf“ um die Winterfahrten der 
Sauschwänzlebahn, in deren Tunnels u. a. die vom Aus-
sterben bedrohte Mopsfledermaus überwintert (vgl. Natur-
schutz-Info 1/2017: 4–7). Friedo Kretzschmar vertritt das 
Land seit über 10 Jahren im Sachverständigengremium für 
Fledermausfragen beim Bundesumweltministerium.

In seiner Zeit als stellvertretender Referatsleiter war Friedo 
Kretzschmar sehr stark in die Auswahl neuer Mitarbeiter 
eingebunden. Diese Aufgabe übernahm er sehr gerne und 
legte besonderen Wert auf fachliche Qualifikation und 
solide Ausbildung.

Auch die Vermittlung von Naturschutz und Naturwissen-
schaft ist Friedo Kretzschmar ein großes Anliegen. So 
leitet er sowohl dienstlich als auch privat sehr gerne Ex-
kursionen oder organisiert Wandertouren mit naturschutz-
fachlichen Inhalten, auch an Forschungs-Exkursionen (z. B. 
nach Kirgisistan) ist er nach wie vor beteiligt. Der Verfasser 
dieses Beitrags erinnert sich gerne an die gemeinsamen 
mehrtägigen Wandertouren auf der Grande Traversata 
delle Alpi (GTA) in den italienischen Südalpen.

Bernd-Jürgen Seitz

Nach diesen Erfahrungen stand für ihn fest, dass er in einer 
Verwaltung, am besten im Naturschutz, arbeiten  wollte. Um 
die Möglichkeiten dazu zu prüfen, erkundigte er sich beim 
damaligen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, 
Umwelt und Forsten (später MLR) in Stuttgart, welche 
Qualifikationen für so einen Job denn sinnvoll seien. Der 
damalige Mitarbeiter im Ministerium, Herr Dr. Kühl, gab 
ihm eine schöne Antwort: Viele Kenntnisse in Vegetations-
kunde und Botanik und allgemeine Zoologie! 

Er wechselte darauf wieder in den Süden an die Uni-
versität Tübingen und schrieb 1982 seine Diplomarbeit 
„Vegetationskundliche Untersuchungen im geplanten 
Naturschutzgebiet Plettenkeller“. Also gleich schon bei 
der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege 
 Tübingen (BNL), bei der er vom zuständigen Gebiets-
referenten für den Zollernalbkreis, Horst Heyd, betreut 
wurde.

Fledermausschutz), bevor er im Juli 1999 endgültig bei 
der BNL Freiburg Fuß fasste, zunächst als Gebietsreferent 
für mehrere Landkreise, ab September 2004 als Leiter 
des Referats Landespflege (Landschaftspflege und Ein-
griffsregelung). In einer Zeit, als das Europarecht noch 
keine derart große Rolle spielte wie heute, führte Fried-
rich Kretzschmar fachlich fundiert die Belange des Arten-
schutzes in die Eingriffsregelung ein. Bei der Erstellung 
des Handbuchs zur Erstellung von Managementplänen für 
Natura 2000-Gebiete in Baden-Württemberg wirkte er über 
mehrere Jahre maßgeblich mit und vertrat vehement die 
Ansprüche verschiedener Artengruppen.

Nach der Eingliederung der BNL in das Regierungs-
präsidium im Januar 2005 leitete Friedrich Kretzschmar 
das entsprechende Sachgebiet. Im Mai 2014 wurde er 
zum stellvertretenden Referatsleiter des Referats 56 im 
Regierungspräsidium Freiburg bestellt und im Jahr 2016 
zum Ministerium Ländlicher Raum und Verbraucherschutz 
– bzw. ab 1. September 2016 Umweltministerium – ab-
geordnet. Nach der Pensionierung von Dr. Bernd-Jürgen 
Seitz im August 2020 leitete Friedrich Kretzschmar das 
Referat 56 zunächst kommissarisch, im November 2020 
wurde er zum Referatsleiter bestellt.

Dr. Friedrich Kretzschmar, von Freundinnen und Freunden 
sowie Kolleginnen und Kollegen „Friedo“ genannt, hat 
der baden-württembergischen Naturschutzverwaltung eine 
sehr breite fachliche Expertise zu bieten – von der Geo-
botanik, seinem Schwerpunkt im Studium, über die Zoo-
logie bis hin zu Landschaftspflege und Eingriffsregelung, 
wo er seit 2004 die Fachführung übernommen hat. Ins-
besondere die speziellen Anforderungen der Landschafts-

Burkhard Schall im Ruhestand
Nach 33 Jahren in der Naturschutz-
verwaltung verabschiedete sich der 
Leiter des Referates Naturschutz und 
Landschaftspflege im Regierungs-
präsidium Tübingen Dr. Burkhard 
Schall Ende März 2021 in den 
Ruhestand.

Aufgewachsen auf der  Schwäbischen 
Alb in Laichingen begann er unweit 
seines Heimatortes in Ulm Biologie zu studieren. Doch 
Ulm bot ihm nicht sein Wunschfach, die marine Biologie. 
Also wechselte er im zweiten Semester nach Kiel und stu-
dierte bis zum Vordiplom dort Meeresbiologie. Dabei ge-
wann er die Erkenntnis, dass eine berufliche Tätigkeit in 
der Wissenschaft doch nicht seinen Neigungen entsprach. 
Und so weit im Norden fehlten ihm immer mehr auch die 
Berge und die Wälder seiner Heimat.
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Nach der Rückkehr in das Regierungspräsidium  Tübingen 
im Jahr 2015 übernahm er die Leitung des Referates 
Naturschutz und Landschaftspflege. Einen Schwerpunkt 
in seiner Leitungsfunktion sah er in der Naturschutz-
Kommunikation. Das „Netzwerk Naturschutz“, das ehren-
amtlichen und hauptamtlichen Naturschützerinnen und 
Naturschützern im Regierungsbezirk Tübingen eine 
Plattform für den Erfahrungsaustausch zu naturschutz-
relevanten Fragen und lösungsorientierter Zusammenarbeit 
in Modellprojekten untereinander bietet, moderierte er mit 
großer Begeisterung und Anerkennung.

Fast sein ganzes Berufsleben begleitete ihn Natura 2000, 
das europäische Netz von Schutzgebieten zur Erhaltung 
gefährdeter oder typischer Lebensräume und Arten. Als 
Sachgebietsleiter Gebietsschutz war er für die fachliche 
Vorbereitung und Koordinierung der FFH- und Vogel-
schutzgebietsmeldungen an die EU verantwortlich, ein-
schließlich der zahlreichen kontroversen Diskussionen mit 
Landnutzern im Konsultationsverfahren. Als Referatsleiter 
konnte er in einer seiner letzten Pressemitteilungen ge-
meinsam mit Regierungspräsident Klaus Tappeser zufrie-
den über die Fertigstellung der Natura 2000-Management-
pläne im Regierungsbezirk Tübingen zum Jahresende 2020 
berichten.

Burkhard Schall war immer die ernsthafte und  engagierte 
Diskussion bei den Naturschutzthemen wichtig. Sein gro-
ßes Fachwissen, verbunden mit einem breiten Erfahrungs-
schatz, und seine dabei immer freundliche und zuvor-
kommende Art wurde dabei von allen sehr geschätzt. 
Besonders wichtig war ihm, dass sich die Kolleginnen 
und Kollegen als Team verstehen, persönlich und fach-
lich gut zusammenarbeiten und sich damit erfolgreich für 
den Schutz der Natur einbringen können. Dazu gehörten 
auch die wiederkehrenden gesellschaftlichen Fixtermine 
wie das Wiesenfest, die Baumpflanzaktionen oder die ge-
meinsamen Stocherkahnfahrten auf dem Neckar.

Wir wünschen ihm für den wohlverdienten Ruhestand eine 
gute Gesundheit und viele Gelegenheiten, sich mit Be-
geisterung wieder der Botanik widmen zu können. Seine 
Enkel leben ganz in der Nähe der Nordsee, so dass er nun 
im Ruhestand wieder die Natur an der Meeresküste bei 
Sonne und Wind genießen kann. So schließt sich auch hier 
wieder ein Kreis. Alles Gute!

Stefan Schwab

Nach dem Diplom ging er zu Frau Prof. Dr. Otti Wilmanns 
nach Freiburg an das Institut für Geobotanik, bei der er 
quasi als Zulassungsarbeit für seine Promotion im Auftrag 
des Ministeriums die Taubergießenwiesen auf Markung 
Rhinau zusammen mit Peter Lutz kartieren durfte. Die 
Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg würdigte 
die Arbeit der beiden zusammen mit den vom geplanten 
Naturschutzgebiet betroffenen Gemeinden mit dem 1982 
neu geschaffenen Landesnaturschutzpreis.

1987 promovierte Burkhard Schall über die Vegetation der 
Waldwege und ihre Korrelation zu den Waldgesellschaften 
in verschiedenen Landschaften Südwestdeutschlands. 1987 
erhielt er seine erste Anstellung bei der Landesanstalt für 
Umweltschutz, heute LUBW, im Referat Biotopschutz, bei 
dem er ab 1991 die Sachgebietsleitung Landschaftspflege 
übernahm. In dieser Zeit arbeitete er an der Entwicklung 
des Naturschutzdatenschlüssels und kartierte die Biotope 
der Messtischblätter Baden-Baden und Teile vom Blatt Ra-
statt. Die fachliche Beratung zum Biotopschutzgesetz, das 
1992 in Kraft trat, und die Formulierung der Biotoptypen-
Definitionen als Anlage zum Biotopschutzgesetz waren Teil 
seiner Aufgaben. Immerhin wurden 1992 damit ca. 33.000 
Biotope mit 200.000 ha unter gesetzlichen Schutz gestellt. 

1993 wechselte Burkhard Schall von Karlsruhe nach  Tübingen 
zur Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege 
und folgte Volker Kracht als Gebietsreferent für den 
Landkreis Ravensburg nach, der kurz zuvor zum Umwelt-
ministerium abgeordnet worden war. Gleich zu Beginn in 
Tübingen hatte er es mit anspruchsvollen Aufgaben zu tun. 
Im Wurzacher Ried war das Naturschutzgroßprojekt zur 
Wiedervernässung der Hoch- und Niedermoore in vollem 
Gange, das 1996 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. 
In den Jahren 1998 bis 2015 wirkte er maßgeblich an der 
Vorbereitung, Antragstellung und Umsetzung des zweiten 
Naturschutzgroßprojektes im Regierungsbezirk Tübingen 
mit. Im Pfrunger-Burgweiler Ried, dem zweitgrößten zu-
sammenhängende Moorkomplex in Südwestdeutschland, 
gelang mit Unterstützung des Bundes, des Landes, der 
Gemeinden und der Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burg-
weiler Ried die Wiedervernässung zentraler Moorbereiche 
(600 ha), der Grunderwerb mit 370 ha sowie der Aufbau 
einer extensiven Weidenutzung (ca. 300 ha). 

Während seiner Abordnung in den Jahren 2013 und 2014 an 
das Naturschutz-Grundsatzreferat im Umweltministerium 
war Burkhard Schall mit der Erarbeitung der Naturschutz-
strategie und als Moorschutzexperte mit der Erstellung 
des Moorschutzprogrammes Baden- Württemberg befasst.
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Mit dem Übergang der Bezirksstelle für Naturschutz in das 
RP Tübingen Anfang 2005 übernahm er die Sachgebiets-
leitung Landschaftspflege. In regelmäßigem Austausch bei 
den Landkreisgesprächen erwarb er umfangreiche Kennt-
nisse in der Landschaftspflege in den Naturräumen des 
Regierungsbezirkes. Dazu gehörte die Haushaltsmittel-
steuerung im Referat und in Zusammenarbeit mit dem 
Referat Naturschutz Recht auch die fachliche Steuerung 
der Kreispflegeprogramme. Eine einjährige Abordnung an 
das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz an das Referat Landschaftspflege rundet seine Qua-
lifikationen ab. Im Jahr 2016 wurde Stefan Schwab zum 
stellvertretenden Referatsleiter für das Referat 56 am RP 
Tübingen benannt.

Achtsamkeit zeigt Schwab nicht nur gegenüber der Natur, 
er lebt Kollegialität als persönliche Haltung. Stefan Schwab 
ist ein Kommunikator, der unaufgeregt, nachhaltig und be-
harrlich die Ziele des Naturschutzes verfolgt – dabei aber 
immer auf die gute, gemeinsame Lösung setzt. Für uns Kol-
leginnen und Kollegen, die Stefan Schwab schon seit Jah-
ren als beliebten Kollegen schätzen, gehören zwei Merk-
male zur „Marke Schwab“: das Fahrradfahren bei Wind 
und Wetter sowie seine legendäre, von Hand getöpferte, 
umsturzsichere Teetasse auf seinem Schreibtisch. Als Mit-
glied im Ortschaftsrat von Kiebingen und Mitglied in der 
Vorstandschaft des Vereins Dorfgemeinschaft Kiebingen 
e. V. trägt er Verantwortung für den Betrieb einer selbst-
verantworteten Wohngemeinschaft für pflegebedürftige 
Personen aus dem Ort – ein rundum gelungenes Vorzeige-
projekt in der Region.

Wir freuen uns, mit Stefan Schwab einen fachlich kompe-
tenten und verantwortungsvollen Chef als Vorgesetzten 
zu haben. Die Kolleginnen und Kollegen des Referats 56 
in Tübingen gratulieren ihm herzlich zur Leitung des Re-
ferats Naturschutz und Landschaftspflege und wünschen 
ihm viel Erfolg!

Renate Riedinger

Stefan Schwab ist neuer Leiter 
des Referats 56 – Naturschutz  
und Landschaftspflege
Seit dem 1. April 2021 ist Stefan 
Schwab neuer Leiter des Referats 
56 – Naturschutz und Landschafts-
pflege – am Regierungspräsidium 
(RP) Tübingen. Als bisheriger 
Stellvertreter folgt er Dr. Burkhard 
Schall nach, der zum 31. März 2021 
in den Ruhestand verabschiedet 
wurde. Stefan Schwab, ein Naturschützer durch und durch, 
ist von Haus aus Diplom-Forstwirt. Nach dem Referendariat 
im Bereich der Forstdirektion Freiburg führte ihn seine 
erste berufliche Station in den Mittleren  Schwarzwald zur 
forstlichen Standortkartierung. 1990 wechselte er in den 
Naturschutz, an die damalige Bezirksstelle für Naturschutz 
und Landschaftspflege Tübingen. Anfang der 1990er Jahre 
wurden, neben der verstärkten Ausweisung von Natur-
schutzgebieten, für die bereits bestehenden Gebiete Pflege- 
und Entwicklungspläne erstellt. Stefan Schwab bearbeitete 
Gebiete auf der Schwäbischen Alb und in Oberschwaben. 
Neben der Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen 
betreute er den Landschaftspflegetrupp in Oberschwaben.

Genauso vielfältig wie die Arbeit des Referats sind auch 
die beruflichen Einsatzgebiete von Stefan Schwab. Den 
Regierungsbezirk Tübingen und seine Naturschutzgebiete 
lernte er intensiv als Gebietsreferent für die Landkreise 
Ravensburg und Zollernalbkreis (1990–1995) und ab 1996 
den Landkreis Biberach sowie nach der Verwaltungs-
reform 2001 kurze Zeit den Alb-Donau-Kreis mit Stadt-
kreis Ulm kennen. Zahlreiche wertvolle Lebensräume in 
Oberschwaben sind während seiner Referententätigkeit 
unter Schutz gestellt worden. So konnte das Naturschutz-
gebiet Federsee durch zwei Gebietserweiterungen auf eine 
Fläche von 2.320 ha erweitert werden. Die überwiegend 
als Intensivgrünland genutzten Niedermoore wurden mit 
Hilfe zweier von der EU geförderter LIFE-Projekte ge-
zielt wiedervernässt. Dabei gelang auch die Aufgabe und 
Wiedervernässung eines Segelfluggeländes, unter dem 
damit auch steinzeitliche Feuchtbodensiedlungen ge-
sichert werden konnten. Diese sind inzwischen Teil des 
UNESCO-Welterbes der Feuchtbodensiedlungen rund um 
den Alpenraum.
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Anfangs von manchen milde belächelt, später neidisch 
beobachtet, suchte und findet Claus-Peter Hutter bis heute 
auch ungewohnte Wege, um Menschen für die Natur zu 
begeistern und Zusammenhänge aufzuzeigen. Hutter war 
auch Pionier im Sinne von Kooperation statt Konfrontation 
und ging früh auf Unternehmen zu, in denen er ebenso 
eine Schlüsselrolle für erfolgreichen Umweltschutz und 
Klimavorsorge sieht wie bei den Städten und Gemeinden. 
Dass seine Ideen vielfach nachgeahmt werden, ohne den 
Urheber zu nennen, ficht Hutter nicht an. „Ein größeres 
Kompliment für die Richtigkeit zuvor kritisierter Wege als 
die vielfache Nachahmung kann es gar nicht geben“, sagt 
er gelassen.

Für sein vielfältiges Wirken – auch im ehrenamtlichen 
Bereich – erhielt Hutter u. a. die Ehrensenatorwürde der 
Universität Hohenheim, den B.A.U.M-Umweltpreis für 
umweltgerechtes Management, die Ehrendoktorwürde 
der Visayas State University auf den Philippinen und das 
Bundesverdienstkreuz. Hutter ist Autor, Mitautor und 
Herausgeber zahlreicher Publikationen zum Natur- und 
Umweltschutz. Zuletzt erschienen: „Klimakrise – die Erde 
rechnet ab“ sowie „Das Verstummen der Natur“.

Claus-Peter Hutter wird sich künftig auch weiterhin für 
einen unverkrampften Umweltdialog von Wissenschaft, 
Umweltbildung und Naturschutzpraxis außerhalb der 
Umweltverwaltung einsetzen.

Marion Rapp

Akademieleiter und  Vordenker  
Claus-Peter Hutter im Ruhestand
Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums 
der Akademie für Natur und Umwelt-
schutz  Baden-Württemberg in die-
sem Jahr zog Claus-Peter  Hutter, bis 
Ende Juni 2021 Leiter der  Akademie, 
Bilanz und sieht „die Wissens ero-
sion in Sachen Umwelt“ – wie er die 
Situation beschreibt – „in gleichem 
Maße als Herausforderung für die 
Zukunft wie das weltweite Artensterben und der Verlust 
der  Biodiversität“. Anders als vor 35 Jahren sei heute das 
Bewusstsein für Naturbewahrung und einen nachhaltigen 
Lebensstil in der Bevölkerung größer, es fehle jedoch zu-
nehmend an Wissen und schlicht an der Umsetzung und 
an den Inhalten.

„Aus Konfliktgegnern Konfliktpartner machen“, unter diesem 
von ihm selbst definierten Motto  formte Claus-Peter Hutter 
zwischen Herbst 1986 und heute die Umweltakademie 
Baden-Württemberg zu einer weit über die Landesgrenzen 
Baden-Württembergs hinaus anerkannten Institution in Sa-
chen Umweltbildung und Nachhaltigkeitskommunikation. 
Nach seinem Credo „Naturbewahrung mit und nicht gegen 
Menschen“ gelang es ihm, den bis in die 80er-Jahre weit-
gehend im eigenen Sumpf schlummernden Naturschutz 
aus dem Schattendasein zu holen, aus Ekeltieren wie 
Fröschen und Kröten Sympathieträger werden zu lassen 
und das Themenspektrum Ökologie – lange bevor es zu 
einem allgemeinen Begriff wurde – als Herausforderung 
und Aufgabe für alle gesellschaftlichen Bereiche zu 
definieren. Zur Bilanz aus 35 Jahren Umweltakademie 
 Baden-Württemberg gehören nicht nur 14.000  Seminare, 
Kongresse und Aktionstage mit 170.000 qualifizierten 
Multiplikatoren und Ausstellungen mit insgesamt zwei 
Millionen Besucherinnen und Besuchern, sondern auch 
außergewöhnliche Aktionen wie Schaf-, Schweine- und 
Rindertriebe mitten durch die Stuttgarter City, das größte 
Gsälzbrot der Welt sowie ein Climate Refugee Camp als 
Kunst- und Umweltaktion auf dem Schillerplatz in Stuttgart 
– Jahre bevor sich die Flüchtlingskrise zuspitzte.
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Rote Liste der Biotoptypen in 
 Baden-Württemberg veröffentlicht
Die LUBW Landesanstalt für Umwelt Ba-
den-Württemberg hat die Rote Liste der 
Biotoptypen Baden-Württembergs ver-
öffentlicht. Das von einem dreiköpfigen 
Autorenteam bearbeitete, 67 Seiten um-
fassende Werk aktualisiert eine im Jahr 

2002 erstmals erschienene Vorgängerversion und schreibt 
sie fort. Die wichtigsten Datengrundlagen für die Publi-
kation sind die seit 1977 durchgeführten landesweiten 
Biotopkartierungen, zahlreiche ökologische Erhebungen 
in verschiedenen Teilgebieten des Landes sowie das Fach-
wissen ebenfalls beteiligter Ökologinnen und Ökologen. 
In der Roten Liste werden die 285 in Baden-Württemberg 
vorkommenden Biotoptypen in Gefährdungskategorien 
eingestuft und jeweils Aussagen zur Veränderung der Bio-
topfläche und der Biotopqualität getroffen sowie zur natur-
schutzfachlichen Bedeutung und zur Regenerierbarkeit. 

Im Ergebnis werden aktuell 40 % der 285 geführten Biotop-
typen bzw. Biotopuntertypen als gefährdet eingestuft, d. h. 
einer der Gefährdungskategorien 1, 2, 3 oder G zugeordnet. 
Die Kategorie 0 musste nicht vergeben werden. Ein Ver-
gleich der Gruppe der gefährdeten Biotoptypen mit den un-
gefährdeten zeigt, dass die gefährdeten Biotoptypen häufiger 
eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung haben als die un-
gefährdeten. Für den überwiegenden Anteil der Biotoptypen 
haben sich die Gefährdungssituation und die Ursachen ihrer 
Gefährdung seit 2002 nicht wesentlich verändert, auch wenn 

Umweltdaten 2021  
Baden-Württemberg
Im regelmäßigen Abstand von drei 
Jah ren legen das Ministerium für Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft 
und die LUBW Landesanstalt für 
Umwelt Baden-Württemberg mit den 
gemeinsam veröffentlichten Umwelt-
daten eine umfangreiche Zusammen-
schau über alle für die Umwelt rele-

vanten Daten in Baden-Württemberg vor.

Anhand langjähriger Datenreihen, ergänzt durch  Ergebnisse 
aktueller Mess- oder Untersuchungskampagnen, infor-
mieren die Umweltdaten 2021 auf knapp 190 Seiten über 
den Zustand und die Entwicklung unserer Umwelt und 
geben Ausblicke auf gegenwärtige und zukünftige Heraus-
forderungen. Neben den klassischen Umweltmedien Was-
ser, Luft und Boden sind der Zustand von Natur und Land-
schaft sowie die Belastung durch radioaktive Strahlung und 
Lärm Themenschwerpunkte. Themenübergreifend wird die 
nachhaltige Entwicklung in Baden-Württemberg beleuchtet. 

es bei einzelnen Biotoptypen zu einer Verschlechterung oder 
auch Verbesserung der Gefährdungssituation gekommen 
ist. Insgesamt betrachtet geben die aktuellen Gefährdungs-
einstufungen keinen Grund zur Entwarnung.

Die Rote Liste der Biotoptypen zeigt auf, für welche Bio-
toptypen eine weitere Verstärkung der Naturschutzmaß-
nahmen geboten ist, um die Situation naturschutzfachlich 
bedeutsamer, gefährdeter Biotoptypen zu verbessern. In 
der Gesamtschau gilt dies insbesondere für Biotope nähr-
stoffarmer und nasser Standorte sowie für Biotope der 
extensiv genutzten Kulturlandschaft. Die detaillierten In-
formationen in der Roten Liste der Biotoptypen sind als 
Basis geeignet, um in den nächsten Jahren Schwerpunkte 
bei der Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen zu setzen. 
Neben der Bedeutung einer Weiterführung der Bestands-
erfassungen, die Änderungen in der Landschaft aufzeigen 
können, zeigt diese Rote Liste den Bedarf an Naturschutz-
maßnahmen auf, um die Gefährdungssituation der Biotope 
in Baden-Württemberg zu verbessern.

Verena Cordlandwehr

 Thomas Breunig, Siegfried Demuth & Verena Cordlandwehr (2021): Rote 

Liste der Biotop typen Baden-Württembergs mit naturschutzfachlicher Beur-

teilung, 2. Fassung, Stand 31.12.2020. – LUBW Landesanstalt für Umwelt 

 Baden-Württemberg (Hrsg.). – Naturschutz-Praxis Flächenschutz 4. Die Rote 

Liste der Biotoptypen Baden-Württembergs steht im Publikationsdienst der 

LUBW unter https://pudi.lubw.de kostenlos als PDF-Datei zum Download be-

reit sowie in gedruckter Fassung zum Preis von 16,00 Euro.

Die Umweltdaten enthalten außerdem einen Überblick über 
die von der LUBW betriebenen Informations- und Warn-
dienste, beispielsweise die Hochwasservorhersagezentrale. 
Neben den Untersuchungsergebnissen der LUBW werden 
Daten und Beiträge des Statistischen Landesamtes Baden-
Württemberg, des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau sowie des Ministeriums für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz Baden-Württemberg dargestellt.

Die Vielfalt der behandelten Themen, die anschaulichen 
Grafiken und die kurzen, informativen Texte laden zum 
Schmökern ein und machen die Umweltdaten zu einem 
praktischen Nachschlagewerk für ein breites, fachlich in-
teressiertes Publikum.

Susanne Herzig

 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden- Württemberg 

& LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (Hrsg.): Umweltdaten 

2021 Baden-Württemberg. Stuttgart/Karlsruhe 2021. 187 Seiten, Paperback. 

Die Publikation ist kostenlos über den Bestellshop der LUBW zu beziehen und 

als Download verfügbar.

Landesanstalt für Umwelt 
Baden-Württemberg

Staatliche Naturschutzverwaltung
Baden-Württemberg

Rote Liste der Biotoptypen 
 Baden-Württembergs mit  

naturschutzfachlicher Beurteilung 
 2. Fassung. Stand 31.12.2020

106 NaturschutzInfo 1/2021 + 2/2021 

NEUERSCHEINUNGEN

https://pudi.lubw.de


Daten zur Umwelt – Umweltindikatoren 
 Baden-Württemberg
Das zwölfseitige Faltblatt Daten zur Umwelt 
– Umweltindikatoren Baden-Württemberg 
stellt in knapper und übersichtlicher Form 
aktuelle Umweltdaten und -indikatoren zu 
10 ausgewählten umweltrelevanten Themen 
dar. Die Inhalte decken von Energie- und 

Rohstoffverbrauch über Flächennutzungen, Treibhaus-
gasemissionen, Luftqualität, Wasserver- und -entsorgung, 
Abfallaufkommen und -entsorgung bis hin zu Umweltöko-
nomie ein breites Spektrum ab. Pro Seite wird die zeitliche 
Entwicklung eines Umweltindikators in tabellarischer und 
grafischer Form dargestellt.

Informationsmaterial zur Landesweiten 
 Artenkartierung Amphibien und Reptilien
Die LUBW hat ein Faltblatt zur Landesweiten 
Artenkartierung Amphibien und Reptilien 
aktualisiert herausgegeben, um über die 
Möglichkeit der Teilnahme zu informieren.

Nach der erfolgreichen ersten Kartierrunde 
von 2014–2019 der Landesweiten Artenkartierung (LAK) 
Amphibien und Reptilien beginnt ab 2020 die Wieder-
holungskartierung bis einschließlich 2023. Die ehren-

Das Faltblatt wird vom Statistischen Landesamt und der 
LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 
herausgegeben und jährlich fortgeschrieben.

Fachdienst Naturschutz

 LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg & Statistisches 

Landesamt Baden-Württemberg. Stuttgart/Karlsruhe 2020. 12 Seiten. Das 

Faltblatt ist kostenlos über den Publikationsdienst der LUBW zu beziehen und 

als Download verfügbar.

amtliche Kartierung wird vom Staatlichen Museum für 
Naturkunde Stuttgart und den Naturschutzverbänden ABS, 
BUND, LNV und NABU unterstützt. 

Julia Schwandner

 Staatliche Naturschutzverwaltung Baden-Württemberg & LUBW Landes-

anstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.): 

Landesweite Artenkartierung Amphibien und Reptilien 2020–2023. Karlsruhe 

2021. 252. Auflage. 6 Seiten. Das Faltblatt ist kostenlos über den Bestellshop 

der LUBW zu beziehen und als Download verfügbar.

Landwirt schafft biologische Vielfalt
Am 31. Juli 2020 ist das Biodiversitäts-
stärkungsgesetz in Baden-Württemberg 
in Kraft getreten. Durch die neuen Rege-
lungen ist eine Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln auf Äckern innerhalb von 
Naturschutzgebieten ab 2022 nur noch 
in Ausnahmefällen möglich. In der Bro-

schüre Landwirt schafft biologische Vielfalt werden Maß-
nahmen aufgezeigt, um sowohl für die Bewirtschaftenden 
als auch für die Biodiversität Vorteile aus dieser Gesetzes-
änderung zu ziehen. Die präsentierten Maßnahmen zur 
Förderung der Biologischen Vielfalt auf Ackerflächen 
wurden unter Federführung des Regierungspräsidiums 
 Karlsruhe entwickelt. Die Broschüre dient als Hilfestellung 

zur naturschutzfachlich orientierten Beratung von land-
wirtschaftlichen Betrieben hinsichtlich der in Naturschutz-
gebieten sinnvollen Maßnahmen.

Fachdienst Naturschutz

 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (Hrsg.): Landwirt 

schafft biologische Vielfalt. Vertragsangebote zur naturschutzfachlichen 

Aufwertung von Ackerflächen in und um Naturschutzgebiete. Maßnahmen 

zum Feldvogel-, Amphibien-, Insekten- und Ackerwildkrautschutz. Stuttgart 

2020. 26 Seiten, Paperback. Die Publikation ist kostenlos auf der Homepage 

der Regierungspräsidien Baden-Württembergs sowie auf der Homepage des 

Infodienstes Landwirtschaft – Ernährung – Ländlicher Raum als Download 

erhältlich.

Landwirt schafft
biologische Vielfalt

Vertragsangebote zur naturschutzfachlichen Aufwertung 

von Ackerfl ächen in und um Naturschutzgebiete

Maßnahmen zum Feldvogel-, Amphibien-, Insekten- und Ackerwildkrautschutz

Staatliche Naturschutzverwaltung
Baden-Württemberg
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Moor-Klimawirte – Zukunft der 
Landwirtschaft im Moor
Nicht erst seit dem Wahljahr 2021 
sind Moore in den Fokus der Öffent-
lichkeit gerückt. Moore haben seit 
Urzeiten eine wechselhafte Bedeu-

tung für den Menschen. Sie waren mystische, teils un-
heimliche menschenfeindliche Orte. Dann wurden sie der 
Natur durch harte Arbeit abgerungen und zu urbarem 
Land gemacht. In unsere Zeit sind sie Hoffnungsträger: 
Sie werden als klimarelevant und als aktive Speicher für 
das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) gehandelt. Durch 
den Erhalt der Moore soll ein aktiver Beitrag geleistet wer-
den, um die vom Menschen beschleunigten klimatischen 
Veränderungen zu bremsen. Aktuell sind die allermeisten 
Moore bzw. Moorböden jedoch CO2-Quellen. Infolge ihrer 
zunehmenden Austrocknung werden die fruchtbaren or-
ganischen Böden von Mikroorganismen zersetzt, wodurch 
beachtliche Mengen CO2 in unsere Atmosphäre freigesetzt 
werden. Es sind dabei nicht die naturbelassen Moore, die 
das meiste CO2 freisetzen. Es sind unter anderem die Re-
likte früherer Moore, deren Moorböden durch die gezielte 
Entwässerung landwirtschaftlich genutzt werden und so 
große Mengen CO2 freisetzen. Der Erhalt der Moorböden 
spielt eine wichtige Rolle für den Klimaschutz.

Die Landwirtschaft hat dabei eine gewisse paradoxe Stel-
lung. Sie ist zum einen maßgeblich an deren Zerstörung 
beteiligt und zum andern liegt in der landwirtschaftlichen 
Nutzung auch eine mögliche Lösung. Wie diese Lösung 

Kolkraben und Schafhaltung –  
Vom Konflikt zur Koexistenz
Zwischen Kolkraben und der Schaf-
haltung besteht seit historischen 
Zeiten ein spannungsreiches Ver-
hältnis. Der Aasfresser macht keinen 
Unterschied zwischen Wild- und 
Nutztieren. Inwieweit der Kolkrabe 
nur im Sterben befindliche Tiere 
befällt oder auch gesunde Lämmer 

erheblich verletzen oder gar töten kann – und somit ein 
wirtschaftlicher Schaden entsteht – wird kontrovers dis-
kutiert. Nachdem in den letzten Jahren vermehrt Über-
griffe von Kolkraben auf Schafe gemeldet wurden, hat das 
Land auf Initiative des Landesschafzuchtverbands Baden-
Württemberg eine mehrjährige Untersuchung mit Schwer-
punkt der Bearbeitung im Biosphärengebiet Schwäbische 
Alb durchgeführt. Die nun veröffentlichte Broschüre ver-

aussehen kann, vor welchen Herausforderungen Land-
wirtinnen und Landwirte stehen und mit welchem Pionier-
geist sie sich dieser Aufgabe stellen, zeigt eindrücklich 
die Broschüre des Deutschen Verbands für Landschafts-
pflege (DVL) e. V. Die Autoren zeigen, wie eine Nutzungs-
änderung in wasserüberstauten Flächen möglich ist. Wie 
etwa der Anbau von Schilf, Rohrkolben und Torfmoosen 
– sogenannten Paludikulturen – eine praxistaugliche Lö-
sung bietet. Sie stellen Landwirtinnen und Landwirte vor, 
die sich eine berufliche Perspektive geschaffen haben im 
Moor. Die Autoren machen aber auch deutlich, dass ver-
lässliche Rahmenbedingungen und Förderinstrumente ge-
schaffen werden müssen, um Landbewirtschaftenden eine 
langfriste Perspektive zu bieten. Damit wird wieder einmal 
mehr deutlich, dass die Herausforderungen des Klima-
wandels uns alle etwas angehen. Aber im Besondern, dass 
die richtigen Impulse aus der Politik gefordert sind. Sollten 
sich die Politikerinnen und Politiker vielleicht ein Bei-
spiel nehmen an den Landwirtinnen und Landwirten, die 
sich beherzt und mutig diesen neuen Herausforderungen 
stellen und durch ihr Handeln sich neue Chancen und 
Perspektiven schaffen?

Sebastian Pochert

 Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) e. V. (Hrsg.): Moor-Klima-

wirte – Zukunft der Landwirtschaft im Moor. 2. Auflage. Ansbach 2021. 48 Seiten. 

Die Broschüre ist kostenlos auf der Homepage des DVL als Download verfüg-

bar oder kann gegen Versandkosten bestellt werden unter: https://www.dvl.org/

publikationen/fachpublikationen.

mittelt allgemeinverständlich die wesentlichen Ergebnisse. 
Dies dient dem Verständnis, wie es zu Konflikten zwischen 
Kolkraben und der Schafhaltung kommen kann und wel-
che Lösungsmöglichkeiten in der Praxis bestehen. Ein 
Kapitel widmet sich der Trennung der Fakten und der 
Mythen bei diesem Thema, das immer wieder gerne auch 
emotional diskutiert und von den Medien aufgegriffen 
wird.

Rüdiger Jooß

 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 

& Landesschafzuchtverband Baden-Württemberg e. V. (Hrsg.): Kolkraben und 

Schafhaltung – vom Konflikt zur Koexistenz. Stuttgart. 20 Seiten. Die Broschüre 

ist kostenlos über den Bestellshop der LUBW zu beziehen und als Download ver-

fügbar. Gedruckte Exemplare können hier angefordert werden: Geschäftsstelle 

Biosphärengebiet Schwäbische Alb, Biosphärenallee 2–4, 72525 Münsingen- 

Auingen, Tel. 0 73 81 / 93 29 38-0 (Fax: -15), biosphaerengebiet@rpt.bwl.de.
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Gebietsheimische Ansaaten 
und Bepflanzungen in der freien 
 Natur entsprechend Anforderung 
des Bundes naturschutzgesetzes. 
 Leitfaden zur Umsetzung in Planung 
und Ausführung
Spätestens seit Ablauf der Über-
gangsfrist im März 2020 zum Vollzug 
des § 40 BNatSchG steigt der Bedarf 
nach Saatgut und Pflanzmaterial ge-

bietseigener Herkunft rasant an. Neben Erschwernissen in 
der Beschaffung von entsprechendem Saat- oder Pflanzgut, 
kann sich auch die Umsetzung des Paragraphen in der An-
wendung herausfordernd gestalten. Der im November 2020 
veröffentlichte Leitfaden des Landesnaturschutzverbandes 
(LNV) greift grundlegende Informationen zum Thema auf. 
Neben der naturschutzfachlichen Bedeutung im Einsatz von 
gebietseigenen Ansaaten und Bepflanzungen und der Er-
läuterung des rechtlichen Hintergrundes wird zudem Hilfe-
stellung in der Auswahl des Begrünungsverfahrens geleistet. 
Darüber hinaus wird das Thema Zertifizierung zur Prüf-
barkeit der Herkunft von Pflanzen und Saatgut aufgegriffen 

Praxis-Handbuch für Bauhöfe
In seinem Handbuch „Kommu na le 
Grünflächen: vielfältig – artenreich 
– insektenfreundlich“ bündelt das 
Bayerische Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz 
Hinter grundwissen und Praxis-
tipps zum kommunalen Arten-
schutz. Während die Umweltver-
waltung Baden-Württemberg seit 

dem letzten Jahr einen starken Fokus auf den Ausbau des 
landesweiten Biotopverbunds im Offenland legt, wurde in 
Bayern 2018 der „Blühpakt“ ins Leben gerufen. Das Praxis-
handbuch für Bauhöfe – eine Veröffentlichung im Rahmen 
des Blühpakts – setzt dort an, wo in Baden-Württemberg die 
Landesförderung und Beratung von Kommunen derzeit an 
ihre Grenzen kommen: bei der kommunalen Grünpflege. Es 
richtet sich insbesondere an die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Bauhöfen und illustriert mit Praxisbeispielen 
und übersichtlichen Checklisten die „Dos and Don'ts“ der 
insektenfreundlichen Garten- und Landschaftspflege.

Den Einstieg in die Thematik bietet eine Entscheidungs-
hilfe, die nach Lebensräumen aufgegliedert ist und Hin-
weise enthält, in welchen Fällen das Naturschutzrecht 
zu beachten ist: Wann macht es Sinn, Flächen neu anzu-
legen, wann ist eine Pflege von Bestandsflächen sinnvoller? 
 Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es an  Gewässer-, 
Straßen- und Wegrändern, auf Stadtbrachen mit Spontan-
aufwuchs oder auf Sand- und Kiesrohboden? Die öko-

sowie Verfahren zur Gewinnung und Produktion vorgestellt. 
Abgerundet wird der Leitfaden mit Handlungshinweisen zur 
Umsetzung in Planung und Ausschreibung sowie Bauleitung 
und Bauüberwachung. Ein umfassender Anhang mit Arbeits-
materialien wie etwa Prüfprotokollen oder Ausschreibungs-
texten bildet den Abschluss des Leitfadens, welcher sich 
vornehmlich an Gartenbaubetreibende und Planende richtet.

Bei der Umsetzung in Planung und Ausführung des § 40 
BNatSchG können viele Fragen aufkommen. Umfassende 
und für den Lesenden leicht zugängliche Informationen 
zur Thematik sind also dringend erforderlich. Der Leit-
faden des LNV liefert diese grundlegenden Einblicke.

Natascha Lepp

 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V. (Hrsg.): Begrünungs-

maßnahmen in der freien Natur. Gebietsheimische Ansaaten und Bepflanzun-

gen in der freien Natur entsprechend Anforderung des Bundesnaturschutz-

gesetzes. Leitfaden zur Umsetzung in Planung und Ausführung. Stuttgart 

2020. Der Leitfaden ist auf der Homepage des LNV als Download erhältlich: 

https://lnv-bw.de/standortgerecht-und-einheimisch-muss-das-saatgut-sein/

logische Pflege hat dabei stets Vorrang vor der Neuanlage. 
Das Handbuch enthält Hintergrundinformationen zu Arten-
gruppen, die von einer ökologischen Pflege der kommuna-
len Grünflächen profitieren. Besondere Bedeutung hat die 
Darstellung der vielfältigen Lebensräume für verschiedene 
Artengruppen, die Kommunen im unbebauten, zum Teil 
aber auch im bebauten Bereich für Tiere und Pflanzen bie-
ten. Ergänzt wird diese Darstellung durch Bilder zum Er-
kennen der Lebensräume. Anhand welcher Artvorkommen 
können beispielsweise artenreiche von artenarmen Wiesen 
unterschieden werden? Tipps zu Maßnahmen, Technik und 
Umsetzungszeitpunkt der Pflege sind ebenso enthalten wie 
Hinweise zum Vorgehen bei der Neuanlage von Lebens-
räumen und eine Diskussion von Herausforderungen und 
Lösungsansätzen. Wie kann mit Jakobs-Kreuzkraut und 
Riesen-Bärenklau umgegangen werden? Wie mit Eichen-
prozessionsspinner und Buchsbaumzünsler, wenn der 
Grundsatz befolgt wird, dass ökologische Pflege keine 
Pflanzenschutzmittel braucht? Auf diese und viele weitere 
Fragen bietet das zielgruppengerecht gestaltete Handbuch 
anschaulich illustrierte Antworten, die auch für Kommunen, 
Liegenschafts-, Grünflächen- und Umweltämter in Baden-
Württemberg von Bedeutung sind.

Anne-Kathrin Happe

 Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (Hrsg.): 

Praxis-Handbuch für Bauhöfe: Kommunale Grünflächen – vielfältig – artenreich 

– insektenfreundlich. Broschüre: 150 S., München 2020. Online verfügbar auf: 

https://www.bluehpakt.bayern.de/kommunen/bauhoefe.htm
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Die Vögel Baden-Württembergs 
(Avifauna Baden-Württemberg) 
Band 2.1.2: Nicht-Singvögel 1.3 
Pandionidae (Fischadler) – 
 Falconidae (Falken)
Die charismatischen Greifvögel und 
Falken bilden den Abschluss der 
Grundlagenwerke zu den  Vögeln 
Baden-Württembergs, deren  gesamte 
publizistische Periode nun gut 50 

Jahre umspannt. Die Datengrundlage geht wiederum auf 
den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz vieler tausender 
Vogelkundlerinnen und Vogelkundler zurück. Die Heraus-
gabe erfolgte in bewährter Form durch Hans-Günther 
Bauer und Jochen Hölzinger (†) unter Mitarbeit von 28 wei-
teren Personen. Im Rahmen des Artenschutzprogrammes 
Baden-Württemberg wird das Werk unterstützt von der 
Stiftung Naturschutzfonds Baden- Württemberg, gefördert 
aus zweckgebundenen Erträgen der Glücksspirale, der 
LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg sowie 
dem Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie (ehemalige 
Ornithologie), Vogelwarte Radolfzell.

Unter den im Land brütenden Greifvögeln und Falken sind 
für einige ehemals sehr häufige Arten wie Mäusebussard 
und Turmfalke Bestandsrückgänge zu verzeichnen. 
Die Kornweihe ist als Brutvogel sogar vollständig ver-
schwunden. Hingegen nahmen gut zu schützende Arten 
wie der Wanderfalke oder Nahrungsopportunisten wie 
Rot- und Schwarzmilan in ihren Beständen zu. Einige An-
merkungen zum Schutz sowie ausführliche Beispiele für 
Rückgangsursachen wie anthropogene Störungen, die Aus-
räumung der Landschaft und Lebensraumverlust wurden 
bereits im Avifauna Band 1: Teil 1.1: Artenschutzprogramm 
Baden-Württemberg (hölzinger, 1987) für einige Arten wie 
Habicht oder Wiesenweihe ausführlich dargelegt. Der Teil-
band 2.1.2 wurde getrennt publiziert, da der geplante Band 

Wildbienen in der Stadt – 
 entdecken, beobachten, schützen
Schon lange bevor es das Thema 
Insekten sterben in die breite Medien-
öffentlichkeit schaffte, ergriff die 
Stadt Osnabrück die Initiative, ihre 
Stadt bienenfreundlicher zu gestalten. 
Die Naturschutzverwaltung wurde 
beauftragt, in Kooperation mit ver-
schiedenen Institutionen geeignete 

Maßnahmen zu entwickeln. So entstand bereits im Jahr 
2013 das Osnabrücker Bienenbündnis – und war der Be-
ginn von zahlreichen Aktionen und der Sammlung eines 
großen Erfahrungsschatzes. Mit im Boot war auch die 

2.1 über alle verbliebenen Nicht-Singvogel-Gruppen mit 
über 1.600 Druckseiten zu umfangreich geworden wäre 
und deshalb weitere Aufteilungen erforderlich machte.

Detailliert in Steckbriefen beschrieben werden die Ver-
breitung, das Vorkommen zur Brut- und Zugzeit bzw. im 
Winter, die Häufigkeit und Bestandsentwicklung sowie 
die Ökologie, Gefährdung und der Schutz aller 44 nach-
gewiesenen Arten. Diese sind differenziert in 12 im Land 
regelmäßig brütende Vogelarten der beiden behandelten 
Ordnungen, sowie in 10 ehemalige (bzw. wahrschein-
liche) Brutvogelarten, 7 regelmäßige Gastvögel, 8 ge-
legentlich auftretende Seltenheiten, 4 aus Haltungen oder 
Volieren entflogene Arten außereuropäischer Herkunft 
und 3 Arten mit fraglichem Auftreten. Die Bestände und 
die Häufigkeiten der einzelnen Arten variieren aufgrund 
der Komplexität verschiedener Wirkfaktoren sowie der 
artspezifisch unterschiedlichen ökologischen Ansprüche 
erheblich. Daher wird in den Artkapiteln ausführlich auf 
die unterschiedlichen Entwicklungen eingegangen. Für 
einige Arten wie den Wanderfalken oder den Rotmilan 
trägt Baden- Württemberg eine hohe nationale oder inter-
nationale Verantwortung. Die regional sehr günstige im 
Land verlaufende Bestandsdynamik beim Rotmilan spiegelt 
sich allerdings auf nationaler Ebene nicht wider, so dass bei 
dieser Art die internationale Verantwortlichkeit noch ein-
mal an Bedeutung zunimmt. Das Vorkommen ehemaliger 
Brutvogelarten wie Steinadler, Würgfalke oder Gänsegeier 
wird anhand historischer Chroniken beleuchtet.

Fabian Bindrich

 Jochen Hölzinger (†) & Hans-Günther Bauer (Hrsg.): Die Vögel Baden- 

Württembergs Band 2.1.2: Nicht-Singvögel 1.3, Pandionidae (Fischadler) – 

 Falconidae (Falken). Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2021. 1. Auflage. 523 Seiten, 

117 Farbfotos, 344 Abbildungen, 18 Tabellen. Hardcover. 49,95 Euro. Die Publi-

kation ist im Buchhandel erhältlich.

Arbeitsgruppe Zoologie, Ökologie und Umweltbildung der 
Universität Osnabrück, die daraufhin Wildbienen und ihre 
Lebensräume im Stadtgebiet von Osnabrück kartierte und 
ein Konzept zur wildbienenbezogenen Öffentlichkeits- und 
Bildungsarbeit entwickeln und erproben wollte, um auch 
die Bevölkerung in den Wildbienenschutz integrieren zu 
können. Dieser Arbeitsgruppe entstammen die Autoren 
des Buches, Janina Voskuhl und Herbert Zucchi, und um 
die genannten Themen dreht sich im Wesentlichen auch 
der Inhalt. Das Buch „Wildbienen in der Stadt“ ist wissen-
schaftlich fundiert, entspringt der praktischen Arbeit und 
lädt zum Nachahmen ein. Es gibt konkrete Anleitungen 
zum Schutz der Wildbienen und für die Projektarbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Damit wird der 
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Osnabrücker Wildbienenschutz weit über die Stadtgrenzen 
Osnabrücks hinausgetragen, ein Erfolgsmodell für eine 
anfänglich städtische Initiative.

„Wildbienen in der Stadt – entdecken, beobachten,  schützen“ 
ist ein attraktiv gestaltetes und gut bebildertes „ Lesebuch“, 
weniger ein Nachschlagewerk, und kein direktes Be-
stimmungsbuch, wenngleich es natürlich auch viele Be-
stimmungshinweise enthält. In einem sehr gut leserlichen 
Text wird facettenreich und detailliert viel Wissenswertes 
über Wildbienen erzählt. Zahlreiche Bilder lockern den 
Text auf und veranschaulichen das Erzählte. Das Buch ver-
mittelt einen guten Eindruck über die typischen Habitate 
in der Stadt, Besonderheiten, Zusammenhänge, auf was 
zu achten ist, und erklärt ausführlich welche Wildbienen 
wann in den verschiedenen Lebensräumen angetroffen 
werden können und was man für sie tun kann. Es lädt ein, 
die Augen zu öffnen und sich sowie andere zu sensibili-
sieren, gibt einem das Rüstzeug für eigene Exkursionen 
und enthält Anleitungen für einfach umzusetzende Schutz-
maßnahmen sowie für Aktionen, Spiele oder Kunstobjekte 
und Bastelarbeiten. Eine Checkliste mit attraktiven Futter-
pflanzen für Wildbienen sowie der typischen Stadtbienen-

arten mit ihren Ansprüchen an Pollenquellen und Nist-
plätzen sowie Hinweise zu weiterer Literatur und zahl-
reichen Informationsquellen runden das Buch ab.

„Wildbienen in der Stadt“ ist rundum lesenswert, motivie-
rend und gerade für solche Menschen gedacht und auch 
geeignet, die sich vor Ort für den Wildbienenschutz enga-
gieren möchten oder dies bereits schon tun. Gleichzeitig ist 
es aber auch ein Ratgeber für Gemeinden, die Pädagogik 
und Interessierte von Wildbienen und Stadtökologie. Von 
Anfang bis zum Ende merkt man dem Buch deutlich an, 
dass es aus der Praxis für die Praxis geschrieben wurde. 
Neben der Leserschaft werden damit dann letztlich auch 
die Wildbienen sowie weitere Pflanzen, Tiere und Men-
schen von der Buchlektüre profitieren. Bei so vielen Tipps 
findet sich sicher etwas, das wenigstens im Kleinen, wenn 
nicht sogar im Großen umgesetzt werden kann …

Astrid Grauel

 Janina Voskuhl & Herbert Zucchi (Hrsg.): Wildbienen in der Stadt – 

 entdecken, beobachten, schützen. Haupt-Verlag, Bern 2020. 1. Auflage. 256 

Seiten, 200 Farbfotos. 29,90 Euro. Die Publikation ist im Buchhandel erhältlich.

NaturschutzInfo 1/2021 + 2/2021 111



Dr. Nils Anthes
Institut für Evolution und Ökologie, Universität 
Tübingen

Dr. Andreas Arnold
Dipl.-Biol., freiberuflicher Fledermausgutachter,  
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz 
Baden-Württemberg e. V. (AGF)

Dr. Sebastian Awiszus
Referat Wasserstoff, Ressourceneffizienz, Bioökonomie 
beim Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg (UM)

Dagmar Berberich
Referatsleiterin Kreislaufwirtschaft, Chemikaliensicherheit 
der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)

Fabian Bindrich
Referat Artenschutz, Landschaftsplanung der LUBW

Hannah Böhmer
Landschaftserhaltungsverband Landkreis Ravensburg e. V.

Dr. Susanne Bonn
Referat Naturschutz und Landschaftspflege  
des Regierungspräsidiums Stuttgart

Florian Brossette
Biosphärengebiet Schwarzwald

Dr. Jörn Buse
Fachbereich Ökologisches Monitoring, Forschung  
und Artenschutz im Nationalpark Schwarzwald

Dr. Verena Cordlandwehr
Referat Flächenschutz, Fachdienst Naturschutz der LUBW

Esther del Val Alfaro
Fachbereich Ökologisches Monitoring, Forschung  
und Artenschutz im Nationalpark Schwarzwald

Dr. Karin Deventer
Referat Flächenschutz, Fachdienst Naturschutz der LUBW

Dr. Christoph Dreiser
Fachbereich Ökologisches Monitoring, Forschung  
und Artenschutz im Nationalpark Schwarzwald

Christine Fabricius
Referat Förderung, Finanzen und Controlling im 
Naturschutz beim UM

Lorenz Flad
Geschäftsführer des Kommunalen Landschafts-
pflegeverbands Main-Tauber e. V.

Dr. Marc Förschler
Fachbereichsleiter Ökologisches Monitoring, Forschung 
und Artenschutz im Nationalpark Schwarzwald

Dr. Sabine Geißler-Strobel
Freie Landschaftsökologin, Sprecherin der Initiative 
Artenvielfalt im Neckartal (IAN), Tübingen

Astrid Grauel
Referat Artenschutz, Landschaftsplanung der LUBW

Nadine Hammerschmidt
Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart,  
Abt. Zoologie

Markus Handschuh
Fachbereich Ökologisches Monitoring, Forschung  
und Artenschutz im Nationalpark Schwarzwald

Dr. Anne-Kathrin Happe
Referat Flächenschutz, Fachdienst Naturschutz der LUBW

Susanne Herzig
Referat Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung der LUBW

Dr. Christian Hörsch
Institut für Biologie und ihre Didaktik, Pädagogische 
Hochschule Freiburg

Kristin Huber
Referat Kreislaufwirtschaft, Chemikaliensicherheit der 
LUBW

Isabel Joklitschke
Referat Artenschutz, Landschaftsplanung der LUBW

Dr. Rüdiger Jooß
Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb  
beim Regierungspräsidium Tübingen

Walter Kemkes
Geschäftsführer Biosphärengebiet Schwarzwald

Karin Kilchling-Hink
Projektleiterin Rebhuhnschutzprojekt im Landkreis 
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Naturschutzfachliches Informationsangebot der LUBW
www.lubw.baden-wuerttemberg.de

Behördenverzeichnis

Die LUBW hat sich aus Umweltschutzgründen dazu entschlossen, das Verzeichnis der Behörden für 
Naturschutz, Umweltschutz und der Naturschutzbeauftragten nicht mehr wie üblich einmal im Jahr in 
gedruckter Version bereitzustellen. Sie finden das Behördenverzeichnis in digitaler Form im Publika-
tionsdienst der LUBW unter dem Link https://pudi.lubw.de.

Themenseiten Natur und Landschaft

Über den Reiter „Themen“ gelangen Sie zu den Themenseiten Natur und Landschaft. Hier finden Sie 
umfangreiche, mit zahlreichen Fotos illustrierte Informationen zu den Themen:

 ■ Artenschutz
 ■ Flächenschutz
 ■ Europäische Naturschutzrichtlinien
 ■ Eingriffsregelung, Landschaftsplanung

Beispielsweise ist für geschützte Arten der Schutzstatus erläutert, Rote Listen geben Auskunft über den 
Gefährdungsgrad, Steckbriefe zu Lebensraumtypen informieren über deren Verbreitung, Gefährdungs-
ursachen und geeignete Schutzmaßnahmen. Seit Mai 2021 finden Sie außerdem eine Seite zum Thema 
Streuobst.

Publikationen

Über unseren Publikationsdienst können Sie Publikationen und Fachinformationen der LUBW bestellen 
oder herunterladen. Neben den Veröffentlichungen der LUBW finden Sie hier auch Publikationen der 
Staatlichen Naturschutzverwaltung Baden-Württemberg. 

Daten- und Kartendienst

Der interaktive Daten- und Kartendienst der LUBW ermöglicht den allgemeinen Zugriff auf ausgewählte 
Umweltdaten und digitale Kartenbestände. Die Daten stammen aus Mess- und Untersuchungsprogram-
men der LUBW und aus dem Informationsverbund der kommunalen und staatlichen Umweltdienststellen 
des Landes Baden-Württemberg. 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de
https://pudi.lubw.de


LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg
Postfach 10 01 63  ■  76231 Karlsruhe  ■  www.lubw.baden-wuerttemberg.de
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