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Vorwort 

Für viele Jahrzehnte waren Wälder kaum 
ein Thema für den ehrenamtlichen Natur
schutz und hatten daher auch in großen 
Naturschutzverbänden wie dem NABU 
eine eher untergeordnete Bedeutung. Mit 
zunehmender Kenntnis über die hohe 
 Bedeutung von natürlichen Wäldern für 
den Naturhaushalt – ob als Wasserspeicher 
und CO

2
Senke oder als Lebensraum für 

eine schier unerschöpfliche Fülle an Pilzen, 
Pflanzen und Tieren – gerieten diese 
Lebens räume immer stärker in den Fokus 
des Naturschutzes. Denn mit steigendem 
Wissen stand nahm und nimmt auch das 
Bewusst sein über das bereits verloren Ge
gangene und über die dramatische Ge
fährdung der verbliebenen Reste naturna
her Wälder zu.

Die Verluste sind immens: Einst war 
Deutschland nahezu vollständig mit Wald 
bedeckt. Heute ist nur noch etwa ein 
 Drittel des Landes bewaldet. Bei uns gibt 
es seit langem keine Urwälder mehr. Und 
nur ein verschwindend kleiner Teil der 
verbliebenen Wälder ist in einem natur
nahen Zustand – besteht also aus alten 
Bäumen heimischer Arten mit einer Fülle 
an sie gebundener Arten.

Niemand bestreitet heute noch ernsthaft 
die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen 
in Wäldern. Gerade in MecklenburgVor
pommern brüsten sich Politiker gern mit 
den zahlreichen Schutzgebieten in den 
Wäldern des Landes. Doch auch im Nord
osten Deutschlands sind diese Wälder 
 zumeist in einem schlechten ökologischen 
Zustand. Auch hier sind immer weniger 
Wälder mit dichten Beständen aus alten 
Bäumen zu finden, die so wichtig für das 
Ökosystem sind.

Das ist für den NABU Grund genug, bei
spielhaft zu zeigen, wie ein zukunftsfähiges 
Management von Wäldern in Schutz
gebieten aussehen kann. In der vorliegenden 
Broschüre wird daher ausführlich dar
gestellt, wie der NABU in seinen eigenen 
Wäldern höchsten Naturschutzanforde
rungen gerecht wird, ohne dabei die Not
wendigkeit der finanziellen Tragfähigkeit 
aus den Augen zu verlieren.

Möge dieses Beispiel Vorbild sein – für 
ambitionierte Privatwaldbesitzer, vor 
allem aber für den Umgang mit öffent
lichen Wäldern.

Stefan Schwill 
(Vorsitzender des NABU MV)
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Wälder gehören zu den wichtigsten Land
schaftselementen in MecklenburgVorpom
mern. Sie beherbergen eine mannigfaltige 
Lebensfülle, dienen als Erholungs raum für 
unzählige Menschen und sind Produktions
stätte für den nachwachsenden Rohstoff 
Holz. Nach Wegener (1991) sind etwa ein 
Drittel der heimischen Farn und Blüten
pflanzen, 80 % der höheren Pilze, über die 
Hälfte der mitteleuropäischen Vogelwelt 
und mehr als drei Viertel der Säugetierarten 
auf Wälder als Lebensraum angewiesen.

Von besonderer Bedeutung sind die natur
nahen Laubwälder, insbesondere die Bu
chenwälder. Sie beherbergen die spezielle 
Fauna und Flora, für deren Erhalt Deutsch
land im globalen Maßstab eine besondere 
Verantwortung trägt (Knapp 2007). 

Dabei waren die alten Laubwälder noch nie 
so gefährdet wie heute. Immerhin können 
Buchen bis über 350 Jahre alt werden. Doch 
erst im letzten Drittel ihres Lebens ent wickeln 
sie Strukturen für Lebensgemein schaften 
von unschätzbarem ökologischem Wert.

Hinzu kommt, dass Deutschland im Zen
trum des weitgehend auf Europa beschränk
ten Buchenwaldareals liegt. 25 % der euro
päischen Buchenwaldfläche befinden sich 
in Deutschland. Im Laufe der Siedlungs
geschichte wurden Buchenwälder stark 
 zu rückgedrängt. So ist der Anteil von ehe
mals 66,5 % der Landfläche Deutschlands 
auf 4,8 % zurückgegangen. Die besonders 

wert vollen, d. h. über 160 Jahre alten Bu
chenwälder machen mit 0,16 % einen 
 ver schwin dend geringen Flächenanteil aus 
(nicKel 2007). Echte BuchenUrwälder 
gibt es ohne hin schon lange nicht mehr in 
Deutsch land. Dies unterstreicht einmal 
mehr unsere besondere Verantwortung für 
den Schutz dieser Wälder.

Im deutschen Naturschutz haben Wälder 
jahrzehntelang eine eher untergeordnete 
Rolle gespielt. Durch den im Bundesnatur 
schutzgesetz eingeräumten Nutzungsvor
behalt für Land und Forstwirtschaft wird 
innerhalb der Waldnaturschutzgebiete  
in der Regel genauso forstlich gewirtschaftet 
wie außerhalb. Verständlich, dass hierdurch 
forstliche Nutzungsansprüche und An
forderungen des Naturschutzes regelmäßig 
zu erheblichen Konflikten führen.

Aber auch im europaweiten Maßstab sieht 
es nicht besser aus. Im Oktober 2009  musste 
die EUKommission offiziell einräumen, 
dass ihr sogenanntes 2010Ziel, den Verlust 
an biologischer Vielfalt in Europa bis 2010 
zu stoppen, gescheitert ist (EUUmWelt-
Kommission 2009). Als Grund nannte sie die 
fehlende Bereitschaft der Länder, aus rei
chen de Finanzmittel für Gegenmaßnah men 
zur Verfügung zu stellen. Die Haupt gründe 
für den Rückgang der Arten vielfalt liegen 
in der Land und Forst wirtschaft, der Zer
splitterung natürlicher Lebens räume und 
dem Klimawandel. 

So wird auch in MecklenburgVorpom
merns Natura 2000Gebieten kein wesent
licher Unterschied zur konventionellen 
Forstwirtschaft gemacht. Dies führt dazu, 
dass anspruchsvolle und seltene Arten wie 
Schreiadler oder Schwarzstorch immer 
 weniger Lebens raum finden. Ohne ein Ge
gensteuern ist das Aussterben dieser Arten 
unvermeidlich.

Der NABU MecklenburgVorpommern 
setzt sich darum für eine deutliche Redu
zierung der Nutzungsintensität bis hin zur 
völligen Nutzungsaufgabe in Schutzgebieten 
ein. Auf unseren Eigentumsflächen setzen 

wir dieses Konzept um, indem wir den 
überwiegenden Flächenanteil komplett aus 
der Nutzung nehmen und standortfremde 
Nadelforste zu Laubwald umwandeln. 
Ledig lich ein kleiner Anteil der Laubwälder 
wird extensiv genutzt, um aus den Er trägen 
die laufenden Kosten für die Betreu ung 
der Naturschutzflächen zu finanzieren.

Mehr Naturschutz im Wald! 
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Extensive Nutzung in  
ausgewählten Laubwaldbereichen

Auf den übrigen Flächen kann eine extensive 
Nutzung der Laubholzbestände erfolgen, 
sofern die Lebensbedingungen der buchen
waldspezifischen Arten nicht beeinträchtigt 
werden. Sämtliche Flächen müssen so 
 entwickelt bzw. erhalten werden, dass die 
 Lebensraumfunktionen auch für anspruchs
volle Arten wie Schreiadler, Mittelspecht, 
Zwergschnäpper oder Schwarzstorch ge
sichert sind. 

Die Entnahme von Biotopbäumen mit 
 besonderen Strukturen wie Höhlen, Mulm
taschen, Rindentaschen oder Kronen ab
brüchen ist absolut tabu. Die Nutzung darf 
nur in einem so geringen Umfang statt finden, 
dass nicht nur einzelne Totholzbäume und 
Totholzanwärter im Bestand verbleiben, 
sondern der Bestand als Ganzes in die Alters 
und Zerfallsphase eintreten kann. Auf  diese 
Weise können sich Biotop strukturen und 
Totholzvorräte entwickeln, die denen natür
licher Wälder sehr nahe kommen.

Die Laubholznutzung muss sich auf die 
einzelstammweise Entnahme hochwertiger 
Sortimente beschränken. Sofern noch stand
ortfremde Baumarten beigemischt sind, 
werden diese vorrangig entnommen. Eine 
forstliche Bestandespflege findet grund
sätzlich nicht statt.

Bestände, die für eine extensive Nutzung 
in Frage kommen, sind dadurch charak
terisiert, dass mindestens 80 % der Fläche 
mit mittelalten bis alten Bäumen (Buche, 
Hainbuche und Eiche älter als 100 Jahre; 
Ahorn, Esche, Kirsche etc. älter als 60 Jahre) 
bestockt sind. 

Es darf höchstens ein Eingriff pro Jahrzehnt 
erfolgen. Trotz Holzentnahme muss ein 
weitgehend geschlossener Altholzbestand 
erhalten bleiben. Es gilt, den Anteil von 
starkem Totholz auf mehr als 100 Festmeter 
pro Hektar zu erhöhen. Übergangsweise 
können hierzu auch Altbäume als Totholz
kandidaten gezählt werden. Die Einhaltung 
dieser aus Naturschutzsicht essentiellen 
Parameter wird zusätzlich dadurch sicher
gestellt, dass pro Eingriff nur maximal 5 % 
des Holzvorrats entnommen werden.

Durch die Nutzung dürfen keine Baum
arten von der Fläche verschwinden. Davon 
ausgenommen sind nicht waldgesellschafts
typische Arten. Darüber hinaus darf sich 
die Altersstruktur des Bestandes nutzungs
bedingt nicht erheblich verändern.

Eingriffe in den Baumbestand erfolgen nur, 
wenn die Witterungsverhältnisse eine bo den
schonende Holzernte ermöglichen und 
der Holzmarkt die Erzielung wirtschaftlich 
vertretbarer Preise erwarten lässt. Die Holz
entnahme erfolgt so, dass der Stand ort so 
gering wie möglich beeinträchtigt wird.

Buchenwälder mit einem hohen Anteil an 
alten Bäumen sowie stehendem und liegen
dem Totholz bieten unzähligen Tier und 
Pflanzenarten einen idealen Lebensraum. 
In alten Wäldern gibt es zahlreiche natür
liche Höhlen, in denen Spechte, Eulen, 
Fledermäuse und viele andere Tiere leben. 
Nach Schätzungen finden rund 6.700 Tier
arten in natürlichen Buchenwäldern ihren 
Lebensraum (BücKing 2003). 

Von solch einer Artenvielfalt können wir in 
den meisten Wäldern bei uns nur träumen. 
Grund ist die intensive Nutzung, die keinen 
Raum für Wälder mit vielen alten und 
 absterbenden Bäumen lässt. Dabei machen 
wirtschaftliche Interessen auch vor Schutz
gebieten nicht halt. Der NABU Mecklen
burgVorpommern fordert, die typische 
Artenvielfalt unserer mitteleuropäischen 
Laubwälder zu sichern, indem die im Folgen
den geschilderten  Aspekte beim Manage
ment von Laubwäldern in Schutzgebieten 
beachtet werden. Oberstes Ziel eines natur

schutzgerechten Managements muss 
 immer die Wiederher stellung des standort
typischen Waldes mit hohen Alt und Tot
holzanteilen sein. Um dies zu erreichen, ist 
eine weitgehende Extensivierung der Holz
nutzung unumgänglich. 

Natur Natur sein lassen

Der überwiegende Flächenanteil eines 
Wald naturschutzgebietes sollte komplett 
aus der Nutzung genommen werden. Hier 
hat die Entwicklung des Waldes freien 
Lauf. Auf diese Weise kann sich langfristig 
ein Natur wald entwickeln, in dem sich 
verschiedene Entwicklungsphasen – von 
der Verjüngungs bis zur Zerfallsphase – 
klein flächig abwechseln. Viele lebens
raum typische  Arten, von denen der weit 
überwiegende Teil an die Alters und 
Zerfalls phase gebunden ist, finden so 
 wieder Platz in einem selten gewordenen 
Lebensraum. 

Artenvielfalt sichern – aber wie?
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Umbau artenarmer und  
standortfremder Nadelwälder

Der Umbau von nicht standortgerechten 
Nadelholzmonokulturen dient der Initiie
rung einer Laubwaldentwicklung. Die für 
Laubwald typischen Lebensraumstrukturen 
sollen auf den entsprechenden Standorten 
herausgebildet werden. Der Waldumbau 
sollte so erfolgen, dass die Zahl der Eingriffe 
möglichst gering bleibt. Nach spätestens 
drei Auflichtungshieben im Abstand von 
etwa fünf Jahren sollte ein Lichtklima her
gestellt sein, das die Naturverjüngung von 
Laubholz ermöglicht. Auf die Pflanzung 
von Laubwaldarten sollte grundsätzlich ver
zichtet werden. Nur in begründeten Aus
nahme fällen können horst oder gruppen
weise Initialpflanzungen mit heimischen 
und standortgerechten Laubbaumarten 
vorgenommen werden.

Die Entnahme von Nadelholz erfolgt, so
bald die Stabilität des Bestandes eine Auf
lich tung zulässt. Der Erhalt des Wald in nen 
klimas darf dabei nicht gefährdet und  
die Herausbildung eines Altholzschir mes 

aus heimischen Baumarten nicht  erheblich 
beeinträchtigt werden. Während der Holz
ernte müssen ausreichend trockene Witte
rungsverhältnisse herrschen, um eine bo
den schonende Holzernte zu ermöglichen. 
Falls erforderlich werden die im Umbau 
befind lichen Flächen durch Hordengatter 
vor Wild verbiss geschützt. 

Der Waldumbau ist abgeschlossen, sobald 
der Vorrat des Laubholzaufwuchses den 
Nadelholzvorrat übersteigt. 

Treten in einem Bestand standortfremde 
Laubbaumarten dominierend auf (z. B. Rot
eiche, Hybridpappel), so sind diese wie die 
Nadelholzbestände zu behandeln. Besonders 
markante Einzelexemplare standortfremder 
Arten können als Relikte einer naturfernen 
Forstwirtschaft im Gebiet verbleiben. Aller
dings darf von ihnen kein Verjüngungsdruck 
ausgehen, der eine dauer hafte Etablierung 
der Arten im Gebiet erwarten lässt, und sie 
dürfen keinen nachteiligen Einfluss auf die 
Entwicklung des Standortes ausüben – wie 
Veränderung der Humusform, Bodenver
sauerung, Entwässerung.
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Obwohl häufig eine Portion Idealismus dazu 
gehört, ist auch Naturschutz ohne finan
zielles Budget nicht machbar. Selbst wenn 
die Betreuung eines Gebietes wie beim 
NABU überwiegend ehrenamtlich erfolgt, 
gibt es eine Reihe von Kosten, die mit dem 
Besitz von Naturschutzflächen verbunden 
sind. Dies führt dazu, dass Naturschutz  
im Wald oft als Verlustgeschäft deklariert 
wird, da nicht einmal die laufenden Kosten 
für Wasser und Bodenverbände oder  
die Verkehrssicherung gedeckt werden 
können. 

Der NABU MecklenburgVorpommern ist 
Eigentümer eines Großteils der Flächen 
im Naturschutzgebiet Griever Holz, etwa 
30 Kilometer südöstlich von Rostock im 
Landkreis Güstrow gelegen. Am Beispiel der 
NABUEigentumsflächen in diesem Natur
schutzgebiet wurde kalkuliert, inwieweit 
sich die Kosten für die Betreuung aus den 
Erträgen einer naturschutzgerechten Wald
bewirtschaftung finanzieren lassen. Als 
Grundlage dient das im Folgenden vorge
stellte und in der Abbildung 1 dargestellte 
Entwicklungskonzept für das Griever Holz.

Abbildung 1: Naturschutzkonzept Griever Holz.

Wer soll das bezahlen?

Entwicklung

 Nullnutzung

 Umbau

 extensive Laubholzbewirtschaftung

 Offenlandpflege

 Wiedervernässung

Waldeinheiten

 Buchendominierte Wälder

 Edellaubholzwälder

 Nadelholzforst

 Feucht und Nasswälder

 Moor

 Mischwälder

 Wiese mit Solitäreichen
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Das Naturschutzgebiet Griever Holz ist 
Bestandteil des FFHGebietes 2041301 
„Griever Holz“ und wegen seiner Übergangs 
und Schwingrasenmoore, Waldmeister
Buchenwälder sowie Moor und Auenwäl
der von europäischer Bedeutung. 

Abbildung 2 gibt einen Überblick über die 
Flächenanteile der einzelnen Waldlebens
räume am Gesamtgebiet.

Bereits heute nehmen Buchenwälder einen 
erheblichen Teil des Griever Holzes ein. Im 
Zuge der natürlichen Waldentwicklung 
werden sie in den kommenden Jahrzehnten 
weitere Flächen im Gebiet zurück erobern. 
Ein naturschutzfachlich be sonderes Juwel 
sind die Moorflächen, die sich im Gebiet 
verteilen, wobei der Hauptflächenanteil 
vom großen Moor im Südosten einge
nommen wird. Hierbei handelt es sich um 
ein Kesselmoor mit verschiedenen Torf
moosgesellschaften. Im Zentrum des 
Moores ist auf das Kesselmoor eine kleine 
Regenmoorkalotte aufgewachsen, die hier 
nur durch die positive klimatische Wasser
bilanz sowie den hydrologischen Puffer 
des umgebenden Kesselmoores existieren 
kann. Damit bildet das Moor die südöstliche 

klimatische Arealgrenze des nordwestmit
teleuropäischen Regenmoorgebietes 
(Wollert & BolBrinKer 2010). 

Das etwa zehn Hektar große Wiesenareal 
im Südwesten ist nicht nur landschafts
ästhetisch aufgrund seiner drei Solitär eichen, 
sondern auch als Nahrungslebensraum  
für die im Gebiet lebenden Schrei adler und 
Kraniche von besonderem Wert.

 Buchendominierter Wald

 Edellaubholzwald

 Feucht und Nasswald

 Mischwald

 Moor

 Nadelholzforst

 Wiese

23 %

11 %

9 %

5 %

9 %
5 %

38 %

Abbildung 2: Prozentuale Verteilung der  
verschiedenen Waldlebensräume im NSG 
Griever Holz.

Naturparadies von  
europäischer Bedeutung
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Der NABU MecklenburgVorpommern 
hat etwa die Hälfte des Naturschutzgebietes 
Griever Holz von der Bodenverwertungs 
und –verwaltungs GmbH (BVVG) über
nommen. Einige weitere Flurstücke wurden 
hinzugekauft, so dass sich zurzeit 117 Hektar 
des Griever Holzes im Eigentum des NABU 
befinden. Auf unseren Eigentumsflächen 
werden wir das Gebiet zu einem natürlichen 
Buchenwald mit eingestreuten Feucht und 
Nasswäldern entwickeln. Die Einteilung 
des Gebietes in verschiedene Entwicklungs
kategorien sichert hohe Naturschutzstan
dards einerseits und ökonomische Trag
fähigkeit andererseits

Naturentwicklungszone

Die Flächen in dieser Zone werden dauer
haft sich selbst überlassen. Ziel ist es, die 
natürlichen Entwicklungszyklen des Waldes 
ungestört ablaufen zu lassen. Dabei wird 
sich der Anteil von stehendem und liegen
dem Totholz als Lebensraum für eine Viel
zahl spezialisierter Tier, Pflanzen und 
Pilzarten schon in den kommenden Jahren 
erheblich erhöhen.

Zone der extensiven Holznutzung

Hiervon sind in erster Linie die Waldteile 
betroffen, die einen hohen Anteil so ge
nannter Zwischenwaldarten aufweisen. 
Diese Baumarten, zu denen Esche, Eiche, 
Ahorn, Kirsche und andere zählen, stehen  

in der Waldentwicklung zwischen den 
 Pionierarten (Kiefer, Birke, Aspe etc.) und 
den Schlusswaldarten (meist Buche). Auch 
diese Wälder werden sich demnach in  
den kommenden Jahrzehnten naturgemäß 
 wei ter entwickeln, in der Regel zu Buchen
wäldern. Einzelne, wirtschaftlich beson
ders wertvolle Bäume werden hier jedoch 
entnommen. 

Umbauzone

Die einförmigen Nadelholzbestände oder 
Mischwaldareale mit einem großen An teil 
an standortfremden Nadelbäumen sol len 
zügig zu Laubwald umgewandelt werden. 
Dabei wird im Griever Holz auf eine Pflan
zung von Laubgehölzen komplett verzichtet. 
Stattdessen wird auf eine natürliche Ver
jüng ung der umgebenden Laubbaumarten 
gesetzt. Nach dem Umbau gehen diese 
 Flächen ent weder in die Nullnutzungs oder 
die exten sive Holznutzungszone über.

Offenlandpflege

Die im Südwesten des Gebietes gelegene 
Wiese ist als Nahrungslebensraum für ver
schiedene Vogelarten von großer Bedeutung. 
Darum werden Teile der Wiese dauerhaft 
rechtzeitig zur Zeit der Jungenaufzucht im 
Juni gemäht.

Vernässungszone

Viele der eingestreuten Kesselmoore und 
Erlenbruchwälder befinden sich aufgrund 
von Entwässerungsmaßnahmen nicht mehr 
in einem natürlichen Zustand. In diesen Be
reichen soll das Wasserregime optimiert 
werden. Die Wiedervernässung dieser Insel
biotope schafft darüber hinaus hydrolo
gische Pufferflächen, die für den Schutz des 
großen Moorkomplexes im Südosten es
sentiell sind (Wollert & BolBrinKer 2010).

NABU-Naturschutzkonzept  
am Beispiel Griever Holz
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Um die lebensraumtypische Artenvielfalt 
im Griever Holz zu sichern, nimmt der 
NABU auf seinen Flächen die buchen domi
nierten Altwälder weitgehend aus der Nut
zung. In einem Teil der eichen und eschen
reichen Zwischenwälder werden einzelne 
Bäume genutzt. Wie sich die einzelnen 
Entwicklungszonen auf das Griever Holz 
verteilen, zeigt die Abbildung 3. Die Wieder
ver näs sungs  be reiche sind in dem Diagramm 
nicht dargestellt; sie nehmen etwa ein Drittel 
der Nullnutzungszone ein. 

Ziel des NABU MecklenburgVorpommern 
ist es, weitere Flächen im NSG zu erwerben, 
damit das Naturschutzkonzept möglichst 
großräumig umgesetzt werden kann

Abbildung 3: Flächenanteile der  mittelfristigen 
 Entwicklungszonen im Griever Holz.

Vereinbarkeit von optimalem Schutz 
und extensiver Nutzung

 extensive Laubholzbewirtschaftung

 Nullnutzung

 Offenlandpflege

 Waldumbau

63 %

5 %

15 % 17 %

Ist der Waldumbau abgeschlossen, gehen 
etwa die Hälfte dieser Flächen (47 %) in die 
Nullnutzungszone ein. Die restlichen 53 % 
sollen in Zukunft extensiv bewirtschaftet 
werden. Abbildung 4 stellt die langfristige 
Verteilung der Nutzungszonen im Griever 
Holz dar. Durch die großräumige Nutzungs
aufgabe können sich langfristig wieder  
die typischen Arten der Alters und Zerfalls
phase etablieren. Die Wiese im Südwesten 
soll auch in Zukunft als Nahrungsrevier 
für verschiedene Vogelarten offen gehalten 
werden.

Abbildung 4: Flächenanteile der lang fristigen 
Entwicklungszonen im Griever Holz.

 extensive Laubholzbewirtschaftung

 Nullnutzung

 Offenlandpflege

70 %

25 %

5 %
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Die finanzielle Kalkulation auf der Grund
lage des Naturschutzkonzeptes im Griever 
Holz zeigt, dass man kein Millionär sein 
muss, um sich konsequenten Naturschutz 
im Wald leisten zu können. Schon durch 
eine sehr extensive Nutzung lediglich auf 
Teilflächen lassen sich die Kosten für die 
Gebietsunterhaltung und für Naturschutz
maßnahmen finanzieren. Dazu folgendes 
Rechenbeispiel:

Der NABU ist Flächeneigentümer von rund 
117 ha im Naturschutzgebiet Griever Holz. 
Die Prognose der Einnahmen und Aus gaben 
ist auf lange Zeiträume angelegt, so dass 
 vorübergehende Sondereffekte z. B. durch Na
del waldumbau nicht berücksichtigt wurden. 
Langfristig verteilen sich die verschiedenen 
Nutzungszonen wie folgt auf die NABU 
Eigentumsflächen: extensive Laubholznutzung 
24,53 ha, Nullnutzung 88,26 ha und Offen
landpflege 4,55 ha. 

Prognose des langfristigen Holzvorrates

Der aktuelle Holzvorrat auf den 24,53 ha 
Laubholznutzungsfläche beträgt durch
schnittlich 336 Festmeter pro Hektar (Fm/
ha). Die Grund sätze des NABU für die 
Holznutzung legen fest, dass pro Jahrzehnt 
nicht mehr als 5 % des Vorrats geerntet 
werden dürfen. Dieser Wert liegt deutlich 
unter dem aktuellen Zuwachs, so dass 
trotz der Holzentnahme der mittlere Holz
vorrat bereits in 20 Jahren auf gut 400 Fm/ha 
angestiegen sein wird. Verein fachend wird 
dieser Wert als Kalkulations grund lage  
für die weiteren Berechnungen verwendet, 
wenngleich der Vorrat auch in den darauf
folgenden Jahrzehnten weiter zunehmen 
wird.

Zusammensetzung des Bestandes

Der NABU geht davon aus, dass sich  
die beerntbaren Bestände langfristig zu 
95 % aus Buche und zu 5 % aus Begleit

baum arten wie Eiche, Esche, Ahorn usw. 
zusammensetzen. Damit ergeben sich für  
die  extensive Nutzungszone der NABU 
Flächen die in der Tabelle 1 dargestellten 
 Erntevorräte. 

Naturschutz im Wald – so einfach geht’s!

Mindestvorrats-
erwartung

Maximale jährliche  
Holzentnahme 
(0,5 % des Gesamtvorrats)

verwertbarer 
Anteil  
der jährlichen 
Holzent-
nahme (75 %)

Fm/ha Anteil Fm ha*a Fm/a1 Anteil Efm/a

Gesamtvorrat 400,0 100 % 2 49,1 100 % 36,8

davon

Buche 380,0  95 %   1,9 46,6  95 % 35,0

Begleitbaumarten  20,0   5 %   0,1  2,5   5 %  1,8

1 kalkulatorische Einschlagfläche 24,53 ha

Tabelle 1: Langfristige Zusammen setzung des Bestandes mit den Holz vorrats erwartungen.
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Tabelle 3: Einnahmen und Ausgaben im Naturschutzprojekt Griever Holz.

Position Zeitraum EUR

E
in
n
ah
m
en

Extensive Laubholzbewirtschaftung
Jagdpacht

1 Jahr
1 Jahr

+ 2.675 €
+ 470 €

A
u
sg
ab
en

Wasser und Bodenverband
Grundsteuer
Berufsgenossenschaft
Verkehrssicherung
Holzernte aus extensiver Laubholzbewirtschaftung

1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr

– 600 €
– 120 €
– 250 €
– 600 €
– 662 €

Summe + 913 €

Sortimentszusammensetzung  
und Preiserwartung

Die künftig zu erwartenden Holzpreise für 
die unterschiedlichen Sortimente lassen sich 
kaum vorhersagen. Daher orientiert sich die 
Kalkulation des NABU MV an den durch

schnittlichen Holzpreisen der Jahre 1999 
bis 2004 (niedersächsisches ministeriUm für 
den ländlichen raUm, ernährUng, land-
Wirtschaft Und VerBraUcherschUtz 2004). 
Die Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die zu 
erwartende Sortimentszusammensetzung 
und die zu erwartenden Holzmarktpreise.

  Sortiment-
erwartung  
Griever Holz*

Erlöser-
wartung  
(€/Efm)**

Jahreseinschlag 
Griever Holz 
Efm/a

Jahreserlöse 
Griever Holz 
€/a

Buche  

Stammholz (Regie)
– A
– B
– BK
– C
– Palette
Industrieholz und 
 Vergleichbares
Nicht aufgearbeitetes 
Derbholz

63 %
7 %

20 %
16 %
42 %
15 %

15 %

22 %


281,98 € 
170,48 € 
131,96 € 

69,30 € 
33,51 € 

23,80 € 

 

22,1
1,5
4,4
3,5
9,3
3,3

5,3

7,7

 
436,22 € 
753,52 € 
466,61 € 
643,24 € 
111,09 € 

124,95 € 

 

Summe Buche 100 %  35,0 2.535,63 € 

Eiche  

Stammholz (Regie)
– Wertholz
– B
– C
Industrieholz und 
 Vergleichbares
Nicht aufgearbeitetes 
Derbholz

55 %
10 %
30 %
60 %

25 %

20 %

 
407,83 € 
135,94 € 

74,65 € 

28,14 € 

 

1,0
0,1
0,3
0,6

0,5

0,4

 
40,78 € 
40,78 € 
44,79 € 

12,66 € 

 

Summe Eiche 100 %  1,8 139,02 € 

Summe gesamt   36,8 2.674,65 € 

Tabelle 2: Erwartete Sortiments zusammen setzung im Griever Holz und Holzpreise.

Auf den NABUFlächen im Bereich der ex
tensiven Laubholznutzungszone ist mit 
einem Erlös von 2.674,65 Euro pro Jahr aus 
der Holzernte zu rechnen (vgl. Tabelle 2). 
Stellt man diese Einnahmen mit denen aus 
der Jagdvergabe nun den Erntekosten sowie 
den laufenden Ausgaben für Wasser und 

Bodenverband, Grundsteuer, Berufsge
nossenschaft, Verkehrs sicherung etc. gegen
über, so ergibt sich die in der  Tabelle 3 
 dargestellte Verteilung der Einnahmen und 
Ausgaben. 

Die NABUKalkulation zeigt, dass trotz sehr 
extensiver Holznutzung (0,5 % des Vorrates 
pro Jahr) ein Plus von rund 900 Euro pro 
Jahr erzielt werden kann.

In den ersten 15 Jahren kommen noch die 
Einnahmen aus dem Umbau der Nadelholz
monokulturen hinzu. Diese müssen jedoch 
zu einem gewissen Anteil in den Wald um
bau, z. B. das Gattern von Flächen als Schutz 
vor Wildverbiss investiert werden. Hinzu 
kommen Kosten für Renaturierungs maß
nahmen, z. B. zur Stabilisierung des Land
schaftswasserhaushaltes.

Die Kalkulation zeigt: Selbst wenn Drei
viertel des Gebietes ohne forstwirtschaft
liche Nutzung der natürlichen Entwicklung 
überlassen werden, bleibt die wirtschaft
liche Tragfähigkeit für das Gesamtgebiet 
gesichert. Dies kann für weitere Natur
schutzmaßnahmen wie die Wiederver
nässung der wertvollen Moore und Bruch
wälder sowie die Wiesenpflege eingesetzt 
werden.
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Zusammen mit 188 weiteren Staaten hat 
Deutschland das Übereinkommen über 
die Biologische Vielfalt (Convention on 
Biological Diversity – CBD) unterzeichnet 
und sich damit verpflichtet, Maßnahmen 
zur Sicherung der biologischen Vielfalt zu 
ergreifen. Darüber hinaus haben sich im 
Jahr 2001 die EUMitgliedsstaaten ver
pflichtet, den Verlust an biologischer Viel
falt bis 2010 zu stoppen. Bereits frühzeitig 
war jedoch absehbar, dass dieses Ziel auch 
innerhalb der EU deutlich verfehlt würde. 
2007 hat Deutschland schließlich eine Na
tionale Strategie für den Erhalt der biolo
gischen Vielfalt verabschiedet. In Wäldern 
sollen demnach bis zum Jahr 2020 die Be
dingungen für die typischen Lebensge
meinschaften verbessert werden. Dafür 
müssen Alt und Totholz in ausreichender 
Menge und Qualität vorhanden sein. Der 
Flächenanteil von Wäldern mit natür
licher Waldentwicklung soll auf 5 % er
höht, der Anteil nicht standortgerechter 
Baumarten reduziert werden.

Seit 2007 ist jedoch nur wenig passiert. 
Bislang (Stand Februar 2010) haben viele 
Bundesländer – darunter auch Mecklen
burgVorpommern – noch immer nicht 
mit der konkreten Umsetzung der Natio
nalen Biodiversitätsstrategie begonnen. 
Die Zeit drängt jedoch! Künftig muss sich 
ein wesentlich höherer Anteil der Wälder 
als heute ohne menschliche Nutzungsein
flüsse entwickeln können. Dazu muss auf 
erheblicher Fläche, vorrangig in bestehen
den Waldnaturschutzgebieten die forst
liche Bewirtschaftung eingestellt werden. 
In weiterhin genutzten Wäldern – vor 
allem solchen in NATURA2000Gebieten 
– gilt es dringend, die Bewirtschaftungs
form konsequent an Naturschutzanforde
rungen zu orientieren und nicht wie bislang 
allein auf die Maximierung der Holz erträge 
zu fokussieren.

Der NABU in MecklenburgVorpommern 
stellt sich der Verantwortung zum Erhalt 
der biologischen Vielfalt in unseren Wäldern, 
indem er Waldflächen kauft und sie gemäß 
den in dieser Broschüre vorgestellten Grund
sätzen entwickelt.

Die Wälder von morgen – ein Ausblick
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