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Gegenstand dieses Leitfadens 

Hintergrund 

Mit dem Netz Natura 2000 werden in der gesamten Europäischen Union Gebiete unter Schutz 

gestellt, die hinsichtlich ihrer biologischen Vielfalt von hohem Wert sind. Mit einer Fläche, die sich 

über ein Gebiet von mehr als 18 % der Landmasse der Mitgliedstaaten der EU sowie über große 

Teile der Meeresgebiete erstreckt, stellt Natura 2000 das größte koordinierte länderumspannende 

Netz geschützter Gebiete weltweit dar. Nachdem die Errichtung des Natura-2000-Netzes 

inzwischen weitgehend abgeschlossen ist, rücken nunmehr das wirkungsvolle Management und die 

Wiederherstellung von Gebieten innerhalb des Netzes zunehmend in den Blickpunkt. Ein 

gesichertes, voll funktionsfähiges Natura-2000-Netz ist unabdingbare Voraussetzung für die 

Verwirklichung des Ziels der EU, bis zum Jahr 2020 den Verlust an biologischer Vielfalt und 

Ökosystemdienstleistungen aufzuhalten und umzukehren1. 

 

Europa zählt zu den am dichtesten besiedelten Gebieten weltweit, und die Natur in Europa ist zum 

großen Teil und seit langem vom Menschen geprägt. In den zum Natura-2000-Netz gehörigen 

Gebieten spiegelt sich der menschliche Einfluss in Vergangenheit und Gegenwart wider, doch 

umfasst das Netz auch Gebiete, die in einem relativ unbeeinträchtigten Naturzustand geblieben 

sind und in denen Arten und Lebensräume, deren Erhaltung für die EU von Bedeutung ist, von 

menschlichen Eingriffen unabhängig existieren. Beim Management des Netzes muss der Tatsache 

Rechnung getragen werden, dass bei vielen der Gebiete das Eingreifen des Menschen für die 

Verwirklichung der Erhaltungsziele eine wichtige Rolle spielt, wohingegen in bestimmten Fällen 

für das Erreichen ebendieser Ziele auf ein solches Eingreifen verzichtet werden kann. Darüber 

hinaus gibt es zahlreiche geschädigte Lebensräume, für die beträchtliche Investitionen und 

Wiederherstellungsmaßnahmen erforderlich sind, um das Ziel des Erreichens eines günstigen 

Erhaltungszustands zu verwirklichen. 

 

Natura 2000 ist kein System, das der Verhinderung menschlicher Aktivitäten dient. Allerdings 

müssen diese Aktivitäten mit den Bestimmungen des Artikels 6 der FFH-Richtlinie vereinbar sein, 

damit sichergestellt ist, dass sie mit den Erhaltungszielen der Natura-2000-Gebiete im Einklang 

stehen. 

Zwar beruht das Natura-2000-Netz grundsätzlich auf den Prinzipien der Erhaltung und der 

nachhaltigen Nutzung, doch ist es den Mitgliedstaaten freigestellt, für die Schutzgebiete auf 

nationaler oder regionaler Ebene ein ganzes Spektrum verschiedener Schutzkonzepte anzuwenden. 

Mehrere Mitgliedstaaten stellen die Natur in den in ihrem Staatsgebiet liegenden Teilen des 

Natura-2000-Netzes durch strenge Vorgaben unter Schutz. Im Sinne einer 

Managementmaßnahme bedeutet dies, dass sichergestellt wird, dass in den betreffenden Gebieten 

menschliche Eingriffe auf ein Minimum beschränkt werden, damit natürliche Prozesse möglichst 

ungestört ablaufen können. Im Natura-2000-Netz finden sich einige Beispiele für Gebiete, die 

ohne menschliches Eingreifen bewirtschaftet werden bzw. völlig der Natur überlassen bleiben. Für 

                                                             

1 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm 



EU-Leitfaden für das Management von Wildnis- und Wildgebieten im Natura-2000-Netz 

6 
 

natürliche Prozesse sind allerdings ausreichend große Gebiete erforderlich, um dynamischen 

Veränderungen den benötigten Raum und die nötige Zeit zu bieten. 

 

Naturgebiete, in denen natürliche Prozesse vorherrschen und die ausreichend groß sind und keine 

Infrastruktur aufweisen, bzw. bei deren Management darauf hingearbeitet wird, diese 

Eigenschaften herbeizuführen, werden in diesem Leitfaden als Wildnisgebiete bezeichnet. 

Zahlreiche Mitgliedstaaten weisen Gebiete aus, in denen diese Wildniseigenschaften oder einzelne 

dieser Eigenschaften unter Schutz gestellt sind, und haben hierfür zum Teil eigene 

Schutzgebietskategorien eingeführt. Allerdings ist der Hinweis wichtig, dass Wildniseigenschaften 

auch außerhalb der Gebiete anzutreffen sind, die offiziell zu ihrem Schutz ausgewiesen wurden. 

 

Der Schutz und die Wiederherstellung von Wildnis- und Wildgebieten erfährt in jüngster Zeit 

wachsende Aufmerksamkeit (siehe Textkasten: Entschließung des Europäischen Parlaments zur 

Wildnis in Europa). Wildnis- und Wildgebiete werden zwar in der FFH- und der 

Vogelschutzrichtlinie nicht ausdrücklich erwähnt, doch wird die Anwendung eines 

Wildniskonzepts auf das Management von Natura-2000-Gebieten als mit den Bestimmungen der 

Richtlinien vereinbar angesehen. Zudem ist wissenschaftlich belegt, dass Wildnisgebiete gegenüber 

Belastungen, die die biologische Vielfalt beeinträchtigen, resilient sind und daher als ein wichtiges 

Instrument zur Verwirklichung der Biodiversitätsziele betrachtet werden sollten. So könnten 

Wildnisgebiete innerhalb und außerhalb von Schutzgebieten beispielsweise aufgrund der 

verschiedenen Ökosystemleistungen, die diese Kerngebiete potenziell erbringen könnten, und 

aufgrund ihrer Funktion als Reservoire biologischer Vielfalt, die für die Wiederbesiedlung und 

Revitalisierung geschädigter Ökosysteme genutzt werden können, ein wichtiger Bestandteil einer 

grünen Infrastruktur2 sein. 

 

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Wildnis in Europa 

Im Jahr 2007 forderte ein breites Bündnis von NRO in Europa in einer an die Europäische Kommission und die 

EU-Mitgliedstaaten gerichteten Entschließung die Erhaltung von Wildnisgebieten. Im Dezember 2008 legte der 

Abgeordnete des Europäischen Parlaments Gyula Hegyi3 einen Bericht vor, in dem hervorgehoben wurde, wie wichtig 

Wildnisgebiete in Europa sind, um dem Verlust der biologischen Vielfalt Einhalt zu gebieten. Der Bericht, der den Entwurf 

für eine Entschließung des Europäischen Parlaments zur Wildnis in Europa enthielt, wurde vom Ausschuss für 

Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit angenommen. 

 

Die Abstimmung über den Sonderbericht über Wildnis in Europa am 3. Februar 2009 im Europäischen Parlament ergab ein 

von einer breiten Mehrheit gestütztes Mandat für Verbesserungen bei der Erhaltung von Wildnisgebieten in Europa. Die 

nichtlegislative Entschließung enthält eine Reihe von Empfehlungen und verweist auf die Notwendigkeit weiterer 

Maßnahmen in verschiedenen Schlüsselbereichen – Definition des Begriffs „Wildnis“, Bestandsaufnahme der 

Wildnisgebiete, Untersuchung des Nutzens des Wildnisschutzes, Entwicklung einer EU-Strategie für den Schutz der 

Wildnis, Ausweisung und Förderung neuer Wildnisgebiete, wirkungsvoller Schutz von Wildnisgebieten, Anerkennung der 

Initiative „Wild Europe“, Zuerkennung eines besonderen Status für und stärkerer Schutz der Wildnisgebiete im Netz 

Natura 2000, Ersuchen an die Mitgliedstaaten, die Erhaltung der Wildnis im Rahmen ihrer Klimaschutzstrategie zu einem 

vorrangigen Ziel zu erklären und die Entschließung den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

 

In dem vom Europäischen Parlament verabschiedeten „Wildnisbericht“ wird gefordert, dass die Europäische Kommission 

sinnvolle Empfehlungen ausarbeiten sollte, in denen den EU-Mitgliedstaaten Orientierung gegeben wird, wie sie den Schutz 

                                                             

2  COM(2013) 249 final: Grüne Infrastruktur (GI) — Aufwertung des europäischen Naturkapitals: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0249:DE:NOT. 

3  Hegyi, G. (2008), Bericht über Wildnis in Europa, Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit, Europäisches Parlament, Sitzungsdokument 2008/2210 (INI). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0249:DE:NOT
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der bestehenden und potenziellen Wildnisgebiete und deren natürlicher Prozesse, die unter dem Schutz von Natura 2000 

stehen, am besten gewährleisten können. 

 

Im Jahr 2009 richtete die Initiative „Wild Europe“ in enger Zusammenarbeit mit dem tschechischen EU-Ratsvorsitz und 

zahlreichen weiteren Organisationen eine erste Konferenz zum Thema „Wildnis und großflächige natürliche Lebensräume“ 

(„Wilderness and Large Natural Habitat Areas“) aus, die rund 250 Teilnehmer aus 40 Ländern zusammenführte. Neben 

Beamten der einschlägigen Ministerien, Naturschutzbehörden und NRO nahmen an der Konferenz auch Wissenschaftler 

und interessierte Vertreter der Landbesitzer sowie aus der Forstwirtschaft, der Wirtschaft und anderen Bereichen teil. Im 

Rahmen der Konferenz wurde eine Agenda für die Wildnisgebiete in Europa erarbeitet, deren Schwerpunkt auf der 

Entwicklung politischer Maßnahmen sowie auf den Themen Sensibilisierung, Informationsbedarf und Kapazitäten zur 

Unterstützung liegt (Poselství from Prague, 2009). 

http://www.wildeurope.org/images/stories/article_pdf/agenda_for_wilderness.pdf 

 

Das Natura-2000-Netz der EU ist grundsätzlich nicht als ein Netz streng geschützter 

Gebiete konzipiert, in dem keinerlei Wirtschaftstätigkeit stattfinden darf. Daher 

dürfte das Wildniskonzept für die meisten Natura-2000-Gebiete nicht die am besten 

geeignete Managementform darstellen. Der vorliegende Leitfaden ist daher nicht 

dahingehend zu interpretieren, dass von der Kommission angestrebt wird, alle 

Natura-2000-Gebiete zu Wildnisgebieten zu machen. In einzelnen Fällen kann 

jedoch ein Wildniskonzept das geeignetste oder sogar zwingend erforderliche 

Managementkonzept für spezifische Natura-2000-Gebiete sein, in denen sich 

Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse finden, bei denen die 

Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands davon 

abhängig ist, dass Wildniseigenschaften und natürliche Prozesse in einem gewissen 

Umfang vorhanden sind. Und es wird Gebiete geben, für die ein Wildniskonzept eine 

sinnvolle, jedoch nicht zwingend die einzige Möglichkeit ist, die Arten und 

Lebensräume in einem günstigen Erhaltungszustand zu erhalten oder diesen 

wiederherzustellen. Speziell für diese Natura-2000-Gebiete wurde dieser Leitfaden 

ausgearbeitet. 

Gegenstand dieses Leitfadens 

Das vorliegende Dokument bietet Orientierung für das Management derjenigen Gebiete im Netz 

Natura 2000, bei denen mit dem Gebietsmanagement das Ziel verfolgt wird, Wildniseigenschaften 

zu erhalten (und bei denen folglich die Entscheidung zugunsten eines Managements ohne 

menschliches Eingreifen (oder interventionsloses Management) oder der Flächenstilllegung 

vorgegeben ist) und den aktuellen Wissensstand über den Nutzen dieses Ziels vorzustellen. Durch 

die Betrachtung der verschiedenen Wildniseigenschaften soll die Relevanz der FFH- und der 

Vogelschutzrichtlinie für Wildnisgebiete deutlich gemacht werden; daneben wird auf andere 

rechtliche Verpflichtungen eingegangen, die u. a. die Vorschriften zur Tier- und 

Pflanzengesundheit und zu Pflanzenvermehrungsmaterial betreffen. Außerdem sollen 

Missverständnisse hinsichtlich einiger wesentlicher Aspekte des Managements von 

Wildnisgebieten geklärt und richtiggestellt werden. 

 

Der Leitfaden bezieht sich sowohl auf das interventionslose Management als auch auf 

Wiederherstellungsmaßnahmen im Natura-2000-Netz, denn auf Wiederherstellungsmaßnahmen 

kann in der Anfangsphase der Einführung eines Managements ohne menschliches Eingreifen 

oftmals nicht verzichtet werden. Wiederherstellungsmaßnahmen können auch erforderlich sein, 
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um natürliche Störungen nachzuahmen, die aus dem einen oder anderen durch den Menschen 

verursachten Grund nicht vorkommen. 

 

Das Dokument soll Gebietsverwaltern Orientierung bei der Anwendung von interventionslosen 

Methoden und Stilllegungsmethoden bieten und Möglichkeiten zur Lösung potenziell auftretender 

Konflikte aufzeigen. Vor dem Hintergrund von Beispielen aus verschiedenen Teilen der EU wird 

der aktuelle Kenntnisstand hinsichtlich Nutzen und Machbarkeit von interventionslosem 

Management und Stilllegungsmanagement diskutiert. Außerdem werden Beispiele für bewährte 

Verfahren vorgestellt, die sich auf das Management von Wildnisgebieten und die 

Wiederherstellung natürlicher Prozesse sowie die Einrichtung von Wildnisgebieten beziehen. 

 

Das Dokument wendet sich an nationale und lokale Behörden, Gebietsverwalter und andere 

Vertreter der Praxis, die an der Planung und Umsetzung nach den Vorgaben der FFH- und der 

Vogelschutzrichtlinie auf politischer Ebene und in der Praxis mitwirken. Darüber hinaus kann es 

durchaus auch für andere Interessengruppen wie NRO und andere internationale Organisationen, 

die sich für den Naturschutz einsetzen, von Interesse sein. 

Gliederung und Inhalt 

Das Dokument ist in fünf Kapitel gegliedert: 

 

Kapitel 1 vermittelt einen Überblick über die Fachliteratur zur Definition des Begriffs der Wildnis 

sowie über bestehende Initiativen und gesetzgeberische und institutionelle Maßnahmen in den 

EU-Mitgliedstaaten zum Schutz von Wildniseigenschaften. Bei der Darstellung der 

Arbeitsdefinition des Begriffs „Wildnis“ werden die Besonderheiten der biologischen und 

anthropogenen Eigenschaften von Wildnis berücksichtigt. Außerdem wird der räumliche 

Zusammenhang zwischen Wildnisgebieten und dem Natura-2000-Netz einer Bewertung 

unterzogen. 

 

Kapitel 2 bietet einen kurzen Überblick über den politischen Rahmen der EU für die biologische 

Vielfalt und insbesondere die FFH- und die Vogelschutzrichtlinie. Schlüsselbegriffe wie günstiger 

Erhaltungszustand, biogeografische Regionen und Managementpläne werden kurz erläutert, und 

die Einordnung von Wildnis- und Wildgebieten in den Gesamtrahmen der internationalen 

Übereinkommen und von Natura 2000 wird erörtert. Außerdem werden Konzepte für die 

Festlegung von Erhaltungszielen für Wildnisgebiete im Natura-2000-Netz mit Blick auf die 

Merkmale von Wildnis vorgestellt. Struktur und Funktionen natürlicher Lebensräume von 

gemeinschaftlichem Interesse und deren typische Arten im Hinblick auf einen günstigen 

Erhaltungszustand werden beschrieben, und schließlich werden diejenigen Maßnahmen 

vorgestellt, auf die zur Erhaltung oder Wiederherstellung natürlicher Lebensraumtypen und zur 

Erhaltung und Wiederansiedlung von Arten in Wildnisgebieten nicht verzichtet werden kann. 

 

Kapitel 3 gibt einen kurzen Überblick über die Ökosystemtheorie zur Resilienz der Ökosysteme 

sowie über die unterschiedlichen Arten von Belastungen, denen Wildnis- und Wildgebiete nach 

den Erfahrungen von Gebietsverwaltern und den Erkenntnissenaus der Fachliteratur ausgesetzt 

sind. Auf einige besondere Formen der Belastung von Wildnis- und Wildgebieten, wie z. B. die 

Fragmentierung der Lebensräume, den Klimawandel und die Ausbreitung invasiver Arten, wird 
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dabei näher eingegangen. Darüber hinaus enthält das Kapitel eine Beschreibung der wichtigsten 

Ökosystemleistungen der Wildnisgebiete und ihres sozioökonomischen Nutzens für die lokale 

Bevölkerung. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Auswirkungen nachhaltiger Formen des 

Ökotourismus auf die lokale Bevölkerung. 

 

Kapitel 4 präsentiert anhand bewährter Verfahren aus den verschiedenen biogeografischen 

Regionen der EU Beispiele verschiedener Arten von Wildnis- und Wildgebieten. Außerdem werden 

Maßnahmen beschrieben, mit denen sich Wildniseigenschaften sichern und verbessern lassen, und 

es wird auch auf die wichtigsten potenziellen Konflikte zwischen einem interventionslosen 

Management und natürlichen Gefahren (wie z. B. Borkenkäferbefall, Waldbrände, 

Beweidung/Viehhaltung) eingegangen. Ferner werden Ziele und Möglichkeit der 

Wiederherstellung der Wildnismerkmale im Rahmen von Natura 2000 beschrieben. Als weitere 

wichtige Themen werden ökologische Vernetzung, Größe und Zonierung behandelt. 

 

Kapitel 5 verweist auf die Einbindung von Interessengruppen als zentrales Element beim 

Management von Wildnis- und Wildgebieten. Dabei wird betont, dass wirkungsvolle 

Kommunikationsstrategien für unterschiedliche Zielgruppen, wie z. B. lokale Akteure, 

Entscheidungsträger und Politiker sowie Besucher/Touristen, benötigt werden. Anhand bewährter 

Verfahrensweisen werden verschiedene Empfehlungen für Kommunikationsstrategien gegeben. 

 

Die Angaben in den einzelnen Kapiteln stammen zumeist aus der einschlägigen Fachliteratur sowie 

aus einem Fragebogen, der an Gebietsverwalter in den 27 EU-Mitgliedstaaten verschickt wurde, die 

für Wildnis- und Wildgebiete zuständig sind. Die Beispiele für angewandtes Management ohne 

menschliches Eingreifen und Wiederherstellungsmanagement stammen aus dem Fragebogen und 

wurden durch zusätzliche Informationen aus Gesprächen mit Gebietsverwaltern ergänzt. 

 

Grenzen des Dokuments 

Der vorliegende Leitfaden orientiert sich am Wortlaut der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie und 

den allgemeinen Grundsätzen der EU-Umweltpolitik. Das Dokument hat keinen 

rechtsverbindlichen Charakter und enthält keine neuen Vorschriften, sondern soll vielmehr weitere 

Orientierungshilfe bei der Anwendung der bestehenden Vorschriften bieten. Daher gibt dieser 

Leitfaden lediglich in rechtlich nicht bindender Form den Standpunkt der 

Kommissionsdienststellen wieder. Die endgültige Auslegung einer Richtlinie fällt in die 

Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Union. 

 

Das Dokument ersetzt nicht die bereits vorliegenden allgemeinen Leitfäden der Kommission zu 

Auslegung und Methodik im Hinblick auf die Bestimmungen von Artikel 6 der FFH-Richtlinie. Der 

Leitfaden baut auf den bereits vorliegenden Orientierungshilfen auf; den rechtlichen Hintergrund 

bilden insbesondere Artikel 6 Absatz 1 der FFH-Richtlinie und Artikel 4 Absätze 1 und 2 der 

Vogelschutzrichtlinie. 

 

Gegenstand dieses Leitfadens sind die Klärung spezifischer Aspekte dieser Bestimmungen und vor 

allem ihre Einordnung in den Kontext des Managements von Wildnisgebieten. Daher sollten in 
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Verbindung mit diesem Leitfaden stets die bereits vorliegenden allgemeinen Orientierungshilfen 

und die beiden Richtlinien zu Rate gezogen werden. 

 

Nicht zuletzt trägt der vorliegende Leitfaden der Tatsache Rechnung, dass die beiden Richtlinien 

zum Naturschutz auf dem Subsidiaritätsprinzip beruhen und dass es somit den Mitgliedstaaten 

überlassen bleibt, die Anforderungen im Hinblick auf das Management festzulegen, die sich aus 

den Richtlinien ergeben. Die bewährten Verfahrensweisen und Vorschläge zur Methodik in diesem 

Dokument sind nicht als verbindliche Vorgaben gedacht, sondern vielmehr als nützliche 

Ratschläge, Ideen und Empfehlungen auf der Grundlage einer eingehenden Überprüfung der 

bisherigen Erfahrungen und bewährter Verfahren in der EU und in anderen Ländern. In den 

Anhängen sind verschiedene Dokumente und Veröffentlichungen sowie weitere 

Informationsquellen zur weiterführenden Lektüre aufgeführt. 
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1 Was bedeutet Wildnis im Zusammenhang mit Natura 2000? 

Zu den charakteristischen Eigenschaften einer Wildnis zählen: Natürlichkeit, das ungestörte 

Ablaufen natürlicher Prozesse, eine gewisse Größe und die Unerschlossenheit. Raumbezogene 

Analysen von Wildniseigenschaften in der EU zeigen, dass die Gebiete mit den meisten 

Wildniseigenschaften vor allem in der borealen, der alpinen und der mediterranen Region 

anzutreffen sind, während in der atlantischen und der kontinentalen Region kaum Wildnisgebiete 

vorkommen. Wildnismanagement kommt einem breiten Spektrum an Lebensraumtypen und Arten 

von gemeinschaftlichem Interesse zugute. Nach einer Auswertung der gemeinsamen Datenbank 

der ausgewiesenen Schutzgebiete (Common Database on Designated Areas – CDDA) stehen rund 

4 % der Fläche des Natura-2000-Netzes unter strengem Schutz (IUCN-Schutzgebietskategorien Ia 

und Ib, siehe Abschnitt 1.4.1). 

1.1  Einleitung 

Dieses Kapitel vermittelt eine umfassende Arbeitsdefinition des Begriffs „Wildnis“, die jene 

Aspekte berücksichtigt, die für Leitlinien auf EU-Ebene für das Management von Natura-2000-

Gebieten relevant sind. Die Definition unterscheidet nach wichtigen biologischen und 

anthropogenen Eigenschaften von Wildnis, die als Ziele des Managements eines bestimmten 

Gebiets betrachtet werden können. Des Weiteren enthält das Kapitel einen Überblick über die 

Definitionen des Begriffs „Wildnis“ in der Fachliteratur sowie einen Überblick über die in den 

EU-Mitgliedstaaten angewandten gesetzgeberischen und institutionellen Maßnahmen zum Schutz 

von Wildnis- und Wildgebieten. Außerdem wird eine Bewertung und Quantifizierung des 

Zusammenhangs zwischen Natura 2000 und Wildnisgebieten anhand von Datenbeständen aus 

ganz Europa vorgenommen. Anhand eines Wildnisqualitätsindex4 wird die Verteilung von 

Wildniseigenschaften in Europa dargestellt. 

1.2  Definition des Begriffs „Wildnis“ 

Wichtiger Ausgangspunkt für diesen Leitfaden ist eine eindeutige Arbeitsdefinition des Begriffs 

„Wildnis“. Die Definition beinhaltet Aspekte, die für Managementleitlinien auf EU-Ebene im 

Zusammenhang mit dem Rahmen des Natura-2000-Netzes, den EU-Naturschutzvorschriften und 

internationalen Zusagen zum Schutz der biologischen Vielfalt relevant sind. Ziel ist eine Definition, 

die für alle Mitgliedstaaten und biogeografischen Regionen zutreffend und relevant ist, daher bleibt 

die Definition auf die ökologisch notwendigen Elemente beschränkt. 

 

Die Definition ist speziell auf die Zwecke dieses Leitfadens zum Management abgestimmt, um 

a) ein allgemeines Erhaltungsziel für eine Gruppe bestehender Schutzgebiete festzulegen und b) 

den wilden Zustand der natürlichen Umgebung am einen Ende des Wildnis-Kontinuums zu 

definieren. Sie ist nicht zur Verwendung als Kriterium für die Qualifizierung von Gebieten gedacht. 

 

Im vorliegenden Leitfaden wird die nachstehende Definition des Begriffs „Wildnis“ zugrunde 

gelegt: 

 

                                                             
4  Fisher, M., Carver, S., Kun, Z., McMorran, R., Arrell, K., und Mitchell, G. (2010), Review of status and conservation of 

wild land in Europe, Report, The Wildland Research Institute, University of Leeds, Vereinigtes Königreich, 148 Seiten. 
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Der Begriff Wildnis bezeichnet ein Gebiet, das natürlichen Prozessen unterliegt. Es besteht aus 

ursprünglichen Lebensräumen und heimischen Arten und ist so groß, dass natürliche Prozesse 

ökologisch wirkungsvoll ablaufen können. Es ist vom Menschen unverändert oder nur geringfügig 

verändert, unterliegt keinerlei menschlichen Eingriffen oder extraktiver Nutzung und beinhaltet 

keine Siedlungen, Zivilisationseinrichtungen oder visuellen Störungen. 

 

Diese Definition umfasst vier Eigenschaften von Wildnis: a) Natürlichkeit, b) Ungestörtheit, 

c) Unerschlossenheit und d) Größe – eine übergreifende, veränderliche Variable, die per Definition 

für das Konzept der Wildnis von zentraler Bedeutung ist. 

 

1.2.1  Ökologische Aspekte der Definition 

Natürlichkeit beinhaltet 1) die Natürlichkeit der Vegetation und damit verbundener 

Artenansammlungen und 2) die daran beteiligten natürlichen Prozesse. 

 

Die natürliche Vegetation und die damit verbundenen Arten sind das Ergebnis der individuellen 

Evolutionsgeschichte der Biodiversität in der jeweiligen lokalen abiotischen Umgebung. Ihre 

Erhaltung ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Artenschutzes wichtig, sondern auch weil ihr 

unter dem Blickwinkel der künftigen Evolution und der Anpassung an sich verändernde 

Bedingungen Bedeutung zukommt. 

 

Es ist wichtig, die räumlichen und zeitlichen Größenordnungen zu bestimmen, in denen die 

biologisch relevanten Prozesse für unterschiedliche Arten und Artengruppen ablaufen, um 

sicherzustellen, dass für die natürlichen Ökosystemfunktionen und die Herausbildung von 

Strukturen im zeitlichen Verlauf genügend Raum bleibt.
5,6 Die Mindestgröße differiert zwischen 

den Ökosystemen und hängt von den jeweiligen geografischen und lebensräumlichen Bedingungen 

ab. Ein Gebiet muss so groß sein, dass natürliche Prozesse wirkungsvoll ablaufen können. 

 

Größe: Die Größe hat wesentlichen Einfluss auf die Artenvielfalt natürlicher Ökosysteme.
7
 Größere 

Gebiete bieten die Voraussetzungen für ein vielfältigeres Spektrum an Lebensräumen, und durch 

die Heterogenität der Lebensräume wächst die Zahl der Arten, die sich in dem Gebiet behaupten 

können. Zudem ist bekannt, dass Lebensrauminseln (oder Habitat Patches) kleine lokale 

Populationen begünstigen, und je kleiner eine lokale Population ist, umso wahrscheinlicher ist es, 

dass sie irgendwann ausstirbt. Bei einer geringeren Dichte der Lebensräume nimmt zudem die 

Wahrscheinlichkeit ab, dass Individuen lokaler Populationen erfolgreich zwischen Lebensräumen 

hin und her wandern, und somit sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass in einem solchen Netz 

eine überlebensfähige Metapopulation existieren kann.
8
  

 

                                                             
5  Haila, Y., Hanski, I.K., Niemela, J., et al. (1994), „Forestry and the boreal fauna –Matching management with natural 

forest dynamics“, in Annales Zoologici Fennici 31: 187-202. 

6  Kouki, J., Lofman, S. Martikainen, P., et al. (2001), „Forest fragmentation in Fennoscandia: Linking habitat requirements 

of wood-associated threatened species to landscape and habitat changes“, in Scandinavian Journal of Forest Research, 

Suppl. 3: 27-37. 

7  MacArthur, R.H., und Wilson, E.O. (1967), The Theory of Island Biogeography, Princeton, N.J., Princeton University 

Press, 203 Seiten. 
8  Hanski, I. (2005), The Shrinking World: Ecological Consequences of Habitat Loss, International Ecology Institute, 

Oldendorf, 307 Seiten. 
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Größe ist nicht allein aus ökologischer Sicht ein wichtiger Aspekt, sondern sie kann auch durch 

anthropogene Faktoren bestimmt sein. Eine gewisse Größe ist auch häufig Voraussetzung dafür, 

dass ganze Landschaften unter Schutz gestellt werden können. Dies ist insofern von Bedeutung, als 

sich die Menschen spirituell mit der Wildnis identifizieren und sich emotional mit der Landschaft 

verbunden fühlen. Die Größe eines Gebiets, d. h. dass der Besucher Einsamkeit, Ganzheit und 

andere spirituelle Erfahrungen erleben kann, ist oftmals maßgeblich für die Wahrnehmung als 

„Wildnis“. 

 

Die Frage, ob die Größe eines Gebiets ausreicht, muss jeweils unter Bezugnahme auf die 

umgebende Landschaft betrachtet werden, denn die Qualität der umgebenden Landschaft ist 

maßgebend für die ökologische Vernetzung und das Funktionieren der Ökosysteme im Kerngebiet. 

Zudem hat die umgebende Landschaft Einfluss darauf, wie Besucher das Gebiet wahrnehmen. 

Wildnis geht daher oftmals mit Abgelegenheit einher, obwohl dies streng genommen keine 

Voraussetzung ist. 

 

Ungestörtheit bedeutet, dass die Natur im Wesentlichen ungehindert sich selbst überlassen bleibt 

und keinerlei neuzeitlicher Kontrolle oder Beeinflussung durch den Menschen unterliegt. Diese 

Eigenschaft ist eng mit der Vorgabe verknüpft, dass sichergestellt sein muss, dass die natürlichen 

Bedingungen nicht beeinflusst werden, daher ist sie häufig mit administrativen, gesetzgeberischen 

oder institutionellen Maßnahmen verbunden. Die Mittel, mit denen diese Maßnahmen umgesetzt 

werden, unterscheiden sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat und auch von Gebiet zu Gebiet. 

 

Unerschlossenheit ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt von Wildnis. Wohnstätten, Siedlungen und 

weitere Zivilisationseinrichtungen, wie Stromleitungen, Straßen, Schienen oder Zäune, können 

ökologische Prozesse unmittelbar beeinträchtigen oder tragen dazu bei, dass menschliches 

Eingreifen wahrscheinlicher wird. 

 

1.2.2  Das Wildnis-Kontinuum  

In Europa gibt es nur relativ wenige Gebiete, auf die alle vorstehend beschriebenen Aspekte von 

Wildnis gleichzeitig zutreffen. Stärker fragmentierte „Wildgebiete“ sind jedoch in 

unterschiedlichen Landschaften in ganz Europa anzutreffen. In diesen Gebieten können natürliche 

Prozesse vorherrschen, und ihre Lebensräume und Arten leisten häufig einen wesentlichen Beitrag 

zu ihrem günstigen Erhaltungszustand. Jedoch wurden die ursprünglichen natürlichen 

ökologischen Gegebenheiten durch extraktive Nutzung wie Forstwirtschaft und Beweidung, die 

Errichtung von Zivilisationseinrichtungen oder andere extensive menschliche Aktivitäten 

geringfügig verändert. Häufig handelt es sich um verhältnismäßig kleine Gebiete, in denen sich 

natürliche Prozesse und Funktionen nicht in ihrer ganzen Bandbreite entfalten können und die 

daher nicht als Wildnis betrachtet werden können. 

 

Im europäischen Kontext und speziell mit Blick auf das Natura-2000-Netz ist festzuhalten, dass 

hier ein Spektrum – je nach Intensität des menschlichen Eingreifens – mehr oder minder wilder 

Gebiete existiert. So gesehen ist Wildnis ein relatives Konzept, das anhand eines „Kontinuums“ 

gemessen werden kann, an dessen einem Ende die Wildnis steht und am anderen Ende marginal 
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genutzte Flächen.9 Die Wildniswiederherstellung ist ein Prozess, mit dem Gebiete nach und nach in 

einen immer wilderen Zustand mit dem Endziel der Wildnis versetzt werden.10 

 

1.2.3  Verwendung der Definition in diesem Leitfaden 

Im vorliegenden Leitfaden wird die Bezeichnung „Wildnis“ oder „Wildnisgebiet“ für Schutzgebiete 

verwendet, bei denen mit den festgelegten Managementzielen die oben genannten Ziele 

verwirklicht werden sollen. Die Bezeichnung „Wildnis“ wird auch für Gebiete außerhalb von 

Schutzgebieten verwendet, auf die die Mehrzahl der genannten Wildniseigenschaften zutrifft. 

 

Die Bezeichnung „Wildgebiet“ wird für Gebiete innerhalb und außerhalb von Schutzgebieten 

verwendet, auf die nur ein Teil der Wildniseigenschaften zutrifft, bei denen mit den 

Erhaltungszielen die Verwirklichung nur eines Teils der Wildniseigenschaften angestrebt wird oder 

für die als Ziel festgelegt wurde, natürliche Prozesse und Merkmale in vollem Umfang 

wiederherzustellen, um dadurch die Wildnis-Kernzone auszuweiten. 

1.3  Weitere Definitionen 

Das Wort „Wildnis“ hat in unterschiedlichen Zusammenhängen, Sprachen und Kulturen 

unterschiedliche Bedeutungen und Konnotationen, daher ist es sinnvoll, sich über die für diesen 

Leitfaden zugrunde gelegte Definition Gedanken zu machen und einen Vergleich dieser Definition 

mit den international gebräuchlichsten anderen Definitionen anzustellen. Tabelle 1.1 vermittelt 

einen Überblick über die Definitionen für „Wildnis“ und „Wildgebiete“, die von Organisationen, die 

in den Bereichen Wildnisschutz und Wildnismanagement tätig sind, verwendet werden. 

 

Tabelle 1.1. Vergleich der verschiedenen Definitionen für Wildnis mit den wichtigsten biologischen 

Merkmalen und anthropogenen Eigenschaften 

Definitionen Wichtigste biologische 
Merkmale 

Anthropogene 
Eigenschaften 

1. Eine Wildnis, im Gegensatz zu den Gebieten, in 
denen der Mensch und die von ihm geschaffenen 
Werke die Landschaft dominieren, ist hiermit als 
ein Gebiet anerkannt, in dem die Erde und ihre 
Lebensgemeinschaft vom Menschen ungestört 
sind und in denen der Mensch nur ein Besucher 
ist, der nicht bleibt. Ein Wildnisgebiet ist ferner 
gemäß diesem Gesetz definiert als ein Gebiet, das 
aus unerschlossenem Land im Bundesbesitz 
besteht, das seinen ursprünglichen Charakter und 
Einfluss ohne dauerhafte Verbesserungen oder 
menschliche Siedlungen behält, das geschützt ist 
und verwaltet wird, um seinen natürlichen 
Zustand zu erhalten und das (1) dem Anschein 
nach grundsätzlich primär von den Kräften der 
Natur beeinflusst wird, während die Spuren 
menschlicher Tätigkeit im Wesentlichen nicht zu 
festzustellen sind; (2) über hervorragende 
Voraussetzungen für Einsamkeit verfügt oder eine 
urwüchsige und uneingeschränkte Form der 
Erholung bietet; (3) eine Fläche von mindestens 
fünftausend Acres umfasst oder von 

 unbeeinträchtigte 
biophysikalische und 
biologische Elemente 

 keine menschlichen 
Siedlungen oder menschliche 
Einflussnahme 

 primär von den Kräften der 
Natur beeinflusst 

 mindestens 5000 Acres 
(~2000 ha) 

 hervorragende 
Voraussetzungen für 
Einsamkeit oder eine 
urwüchsige und 
uneingeschränkte Form der 
Erholung 

                                                             
9  Siehe Beispiel für einen Wildnisqualitätsindex in BISE: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/wilderness-

quality-index. 
10  European Wilderness Working Group (2011), A Working Definition of European Wilderness and Wild Areas and its 

application, Diskussionsvorlage, 8. November 2011. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/wilderness-quality-index
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/wilderness-quality-index
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ausreichender Größe ist, so dass seine Erhaltung 
und Nutzung in unbeeinträchtigtem Zustand 
praktikabel ist und (4) außerdem von 
ökologischem, geologischem oder sonstigem 
wissenschaftlichem, pädagogischem, 
landschaftlichem oder historischem Wert sein 

kann.11 

2. Eine Wildnis ist ein ausgedehntes 
ursprüngliches oder leicht verändertes 
Landgebiet und/oder marines Gebiet, das einen 
natürlichen Charakter bewahrt hat, in dem keine 
ständigen oder bedeutenden Siedlungen 
existieren und dessen Schutz und Management 
dazu dienen, seinen natürlichen Zustand zu 
erhalten.12 

 großes Gebiet 

 ursprünglich 

 keine ständige Besiedlung 

 Erhaltung des natürlichen 
Zustands  

 

3. Eine Wildnis ist eine Landschaft, in der die für 
die vorherrschenden Naturkräfte 
charakteristischen ursprünglichen 
biophysikalischen Elemente sowie die 
geomorphologischen Eigenschaften der 
Örtlichkeit wie Wasser, Geologie und 
Landschaftsform vollzählig vorhanden sind.13 

 vollzähliges Vorhandensein 
der biophysikalischen 
Elemente 

 vollzähliges Vorhandensein 
der geomorphologischen 
Eigenschaften 

 Naturkräfte herrschen vor 

 

4. Wildnisse sind die intaktesten, ungestörten, 
wilden, natürlichen Gebiete, die es auf unserem 
Planeten noch gibt – die letzten wirklich wilden 
Orte, die nicht vom Menschen beeinflusst werden 
und die nicht durch Straßen, Pipelines oder 
sonstige Industrieinfrastruktur erschlossen sind. 
Ein zentraler Aspekt von Wildnis ist die 
biologische Intaktheit.14 

 biologische Intaktheit 

 keine menschliche 
Einflussnahme 

 keine Infrastruktur 

 

5. Wildnisgebiete sind große, nicht oder nur 
geringfügig veränderte Naturgebiete, die 
natürlichen Prozessen unterliegen, in denen keine 
menschlichen Eingriffe vorgenommen werden 
und in denen es keine Infrastruktur und keine 
dauerhafte Besiedlung gibt; diese Gebiete sollten 
unter Schutz gestellt und beaufsichtigt werden, 
damit sie in ihrem natürlichen Zustand erhalten 
bleiben und den Menschen die Möglichkeit 
bieten, die spirituelle Qualität der Natur zu 
erleben.15 

 großes Naturgebiet 

 Vorherrschen natürlicher 
Prozesse 

 keine menschliche Besiedlung 

 keine Eingriffe 
 

 Erleben einer spirituellen 
Qualität 
 

6. Wildnisgebiete können beschrieben werden als 
große Gebiete ohne größere menschliche 
Eingriffe, durch deren Abwesenheit natürliche 
Prozesse ablaufen und wilde Arten in ihrem 
natürlichen ökologischen Zustand gedeihen 
können. Ein Schutzgebiet umfasst ein ökologisch 
zusammenhängendes Wildnisgebiet von 
mindestens 10 000 Hektar, in dem keine 
extraktive Nutzung zulässig ist und in dem im 
Rahmen des Managements lediglich Eingriffe 
vorgenommen werden, die zum Ziel haben, 
natürliche ökologische Prozesse und die 
ökologische Intaktheit zu erhalten oder 
wiederherzustellen.16 

 großes Gebiet 

 kein menschliches Eingreifen 

 Vorherrschen natürlicher 
Prozesse 

 zusammenhängendes 
Kerngebiet von mindestens 
10 000 Hektar 

 keine extraktive Nutzung 
 

 

7. Wildnisgebiete sind große Naturgebiete ohne 
menschliche Besiedlung, in denen es keine 
menschlichen Eingriffe gibt, die natürlichen 
Prozessen unterliegen, in denen die Menschen die 
spirituelle Qualität und das Verbundensein mit 

 große Naturgebiete 

 keine menschliche Besiedlung 

 keine Eingriffe 

 Vorherrschen natürlicher 

 Erleben spiritueller Qualität 

 wesentlicher Bestandteil des 
natürlichen und kulturellen 
Erbes 

                                                             
11  US Wilderness Act (1964), http://www.wilderness.net/index.cfm?fuse=NWPS&sec=legisAct. 

12  IUCN (2008), Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, http://data.iucn.org/dbtw-

wpd/edocs/PAPS-016.pdf. 

13  Fisher, M., Carver, S., Kun, Z., McMorran, R., Arrell, K., und Mitchell, G. (2010), Review of status and conservation of 

wild land in Europe, Report, The Wildland Research Institute, University of Leeds, Vereinigtes Königreich, 148 Seiten. 

14  The Wild Foundation, http://www.wild.org. 

15  European Wilderness Working Group (2011), A Working Definition of European Wilderness and Wild Areas and its 

application, Diskussionsvorlage, 8. November 2011. 

16  PAN Parks (2009), As nature intended. Best practice examples of wilderness management in the Natura 2000 network, 

Report, 42 Seiten.  
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dem Ort auf eine Weise erleben können, dass das 
Gebiet für künftige Generationen unangetastet 
bleibt; Gebiete, die aufgrund ihrer Wildheit – 
eines wesentlichen Bestandteils des natürlichen 
und kulturellen Erbes Europas – einzigartig sind. 
Wildnisgebiete können für die lokale Bevölkerung 
wichtige wirtschaftliche, soziale und 
Umweltleistungen erbringen.17 

Prozesse 

 Umweltleistungen 
 sozioökonomische 

Leistungen 

8. Wildnisgebiete sind Orte, deren 
Wildnisqualität von der Gesellschaft anerkannt 
und wertgeschätzt wird und die nach beliebig 
gewählten Kriterien für die Abgelegenheit, 
Natürlichkeit und Gesamtfläche definiert werden. 
Wildnisqualität bezeichnet, inwieweit ein 
bestimmtes Gebiet von den Auswirkungen und 
dem Einfluss der modernen, durch technische 
Errungenschaften geprägten Gesellschaft 
abgeschieden und unbeeinträchtigt ist.18 

 Natürlichkeit 

 Abgelegenheit 

 unbeeinträchtigt von den 
Auswirkungen der modernen 
Gesellschaft 

  Wertschätzung der 
Wildnisqualität durch die 
Gesellschaft 

9. Eine Wildnis ist ein Gebiet, das natürlichen 
Prozessen unterliegt. Es besteht aus 
ursprünglichen Lebensräumen und heimischen 
Arten und ist so groß, dass natürliche Prozesse 
ökologisch wirkungsvoll ablaufen können. Es ist 
vom Menschen unverändert oder nur geringfügig 
verändert, unterliegt keinerlei menschlichen 
Eingriffen oder extraktiver Nutzung und 
beinhaltet keine Siedlungen, 
Zivilisationseinrichtungen oder visuelle 
Störungen. 

 Vorherrschen natürlicher 
Prozesse 

 Vorhandensein ursprünglicher 
Lebensräume und heimischer 
Arten 

 großes natürliches Gebiet 

 keine menschlichen Eingriffe, 
keine extraktive Nutzung 

 kaum menschliche Besiedlung 

 

 

Die wichtigsten biologischen Merkmale von Wildnisgebieten, die in den vorstehenden Definitionen 

genannt werden, sind Natürlichkeit, das Vorherrschen natürlicher Prozesse, Ungestörtheit, Größe, 

Abgelegenheit und Unerschlossenheit. Die anthropogenen Eigenschaften beziehen sich auf 

Einsamkeit und das Erleben spiritueller Eigenschaften sowie der besonderen Eigenschaften des 

natürlichen und kulturellen Erbes. 

 

Die aus ökologischer Sicht wichtigen Aspekte dieser Definition werden im vorliegenden Leitfaden 

behandelt. Vom Menschen wahrgenommene Eigenschaften sind nicht unmittelbar Gegenstand 

dieses Dokuments, da sie weitgehend von den jeweiligen kulturellen Gegebenheiten abhängen, in 

den einzelnen Mitgliedstaaten einen unterschiedlichen Stellenwert haben und für das Erreichen 

der allgemeinen Zielsetzungen der Richtlinien nicht unmittelbar von Bedeutung sind. Auf die Wahl 

der Managementmethoden haben sie allerdings ganz erheblichen Einfluss, daher wird in den 

betreffenden Kapiteln dieses Leitfadens auf diese Eigenschaften eingegangen. 

1.4  Gesetzgeberische und institutionelle Maßnahmen zum Wildnisschutz 

in den EU-Mitgliedstaaten 

Wildnis- und Wildgebiete sind überall in Europa durch gesetzgeberische und institutionelle 

Maßnahmen auf nationaler Ebene unter Schutz gestellt. Die Schutzvorschriften, die sich von Land 

zu Land unterscheiden, reichen vom vollständigen Betretungsverbot bis hin zur selektiven 

Erlaubnis des Aufenthalts zu wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, für pädagogische Zwecke, 

zum Wandern oder für die Subsistenznutzung durch indigene Völker. 

 

                                                             
17  European Wilderness Working Group, Wien, August 2010.  

18  Mackey, B., Lesslie, R., Lindenmayer, D., Incoll, R., und Nix, H. (1999), The role of wilderness and wild rivers in nature 

conservation, http://www.environment.gov.au/heritage/wwr/anlr 0999/code/pub.html, 108 Seiten. 

http://www.environment.gov.au/heritage/wwr/anlr%200999/code/pub.html


EU-Leitfaden für das Management von Wildnis- und Wildgebieten im Natura-2000-Netz 

17 
 

Aus kulturellen, historischen und ökologischen Gründen unterscheiden sich auch die 

Schutzgebietssysteme in der EU von Land zu Land. Die Schutzgebietsprogramme der 

Mitgliedstaaten und ihre Relevanz für den Schutz von Wildniseigenschaften lassen sich anhand 

einer Analyse der für die Gebiete festgesetzten Managementziele einstufen. Eine bewährte 

Methode zur Kategorisierung der Managementziele ist die Einteilung nach den 

IUCN-Schutzgebietskategorien19. 

1.4.1  Strenges Naturreservat und Wildnisgebiet (IUCN-Kategorien Ia und Ib) 

Schutzgebiete mit Wildniseigenschaften sind naturgemäß am ehesten unter den Kategorien Ia und 

Ib (strenges Naturreservat und Wildnisgebiet) einzuordnen. 

 

In zwölf der 27 EU-Mitgliedstaaten existieren Schutzgebiete, die der Definition für „strenge 

Naturreservate“ (Ia) oder „Wildnisgebiete“ (Ib) der IUCN-Schutzgebietskategorien und der 

Leitlinien für ihre Auslegung entsprechen (Belgien-Wallonische Region, Bulgarien, Estland, 

Frankreich, Finnland, Griechenland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien). 

Anhang A3 enthält eine Aufstellung der Rechtsvorschriften, die von diesen Mitgliedstaaten zum 

Schutz der Wildnisgebiete erlassen wurden. 

 

Beim Vergleich der nationalen Rechtsvorschriften für Schutzgebiete der Kategorie Ia/Ib wird 

deutlich, dass bei den Vorschriften zum Schutz „strenger Naturreservate“ und „Wildnisgebiete“ in 

den einzelnen Mitgliedstaaten durchaus Unterschiede bestehen. 

 

Natürlichkeit: Die meisten Mitgliedstaaten geben in ihren Rechtsvorschriften vor, dass als strenge 

Naturreservate Schutzgebiete gelten, die menschlichen Aktivitäten nicht unmittelbar ausgesetzt 

sind (u. a. Estland), die unberührt oder weitgehend natürlich sind (Lettland) oder bei denen es sich 

um im Naturzustand erhaltene Geotope oder Lebensräume handelt, in denen natürliche Prozesse 

ohne menschliche Einflussnahme ablaufen (Slowenien). In einigen Fällen wird ausdrücklich 

erwähnt, dass die Wiederherstellung des natürlichen Entwicklungszustands erlaubt ist (Finnland). 

 

Größe: Einige Mitgliedstaaten legen für strenge Schutzgebiete eine Mindestgröße fest, so z. B. 

Finnland (1000 Hektar), in den meisten Ländern ist dies jedoch nicht der Fall. Aspekte wie die 

Größenordnung natürlicher Prozesse können in die Ausweisung einbezogen werden, doch ist in 

den EU-Mitgliedstaaten in der Regel offenbar nicht durch strenge Schutzvorschriften vorgegeben, 

dass die Größenordnung natürlicher Prozesse in strengen Schutzgebieten berücksichtigt werden 

muss. 

 

Ungestörtheit: In einigen Mitgliedstaaten (Bulgarien, Estland, Slowenien) sind menschliche 

Aktivitäten grundsätzlich verboten, die betreffenden Gebiete dürfen nur für Aufsichts-, Rettungs- 

oder Schutzmaßnahmen oder zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung betreten werden; in 

manchen Ländern (Bulgarien, Estland) ist das Betreten auf markierten Wanderwegen erlaubt. In 

anderen Mitgliedstaaten gelten deutlich weniger strenge Bestimmungen; hier sind Aktivitäten zu 

wirtschaftlichen und pädagogischen Zwecken sowie zur Erholung in eingeschränktem Umfang 

erlaubt (Lettland). Andere Mitgliedstaaten gestatten unter bestimmten Bedingungen, d. h. wenn 

                                                             
19 IUCN (2008), Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, http://data.iucn.org/dbtw-

wpd/edocs/PAPS-016.pdf. 

http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAPS-016.pdf
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAPS-016.pdf
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dadurch die Ziele, für die das Gebiet eingerichtet wurde, nicht gefährdet werden, das Sammeln von 

Pilzen und Beeren (Finnland). Unter denselben Voraussetzungen sind in Finnland auch 

Rentierhaltung, Eisfischen und Angeln erlaubt. In den meisten Mitgliedstaaten ist die extraktive 

Ressourcennutzung in jeder Form verboten (Bulgarien, Estland, Slowenien).  

 

Unerschlossenheit: In einigen Mitgliedstaaten (Finnland) sind die Errichtung bzw. Instandsetzung 

von Unterkünften für Besucher und der Bau bzw. die Instandsetzung von Verkehrswegen, wenn 

dies für die Zwecke der Besucherlenkung erforderlich ist, erlaubt, sofern dadurch der Zweck, für 

den das Gebiet betreffende eingerichtet wurde, nicht gefährdet wird. 

 

Zwar ist davon auszugehen werden kann, dass die vorstehend beschriebenen strengen gesetzlichen 

Schutzbestimmungen in der Regel dazu dienen, die Wildniseigenschaften zu schützen, doch ist zu 

bedenken, dass die Aufzählung dieser Regelungen nicht vollständig ist und dass einzelne 

Mitgliedstaaten auch andere Arten von nationalen Schutzgebieten ausweisen, um 

Wildniseigenschaften unter Schutz zu stellen. Einige nationale Regelungen sind hinsichtlich der 

rechtlichen Rahmenbedingungen flexibel, sehen jedoch strenge Bestimmungen zum Schutz von 

Wildniseigenschaften – etwa in Form von Erlassen, Verordnungen, Gesetzen oder Vereinbarungen 

– vor. 

1.4.2  Weitere IUCN-Kategorien 

In den Mitgliedstaaten sind auch beträchtliche Flächen zum Schutz von Wildniseigenschaften 

durch andere Instrumente als die Verhängung eines strengen Schutzstatus für das gesamte Gebiet 

unter Schutz gestellt. So werden Wildniseigenschaften beispielsweise häufig in Nationalparks 

(IUCN-Kategorie II) unter Schutz gestellt, in denen Flächen von recht beträchtlicher Größe mittels 

geplanter Bewirtschaftung als streng geschützte Wildniszonen stillgelegt werden können. Die 

Nationalparks selbst werden häufig nicht primär zu dem Zweck eingerichtet, eine natürliche 

Entwicklung sicherzustellen, doch kann für einen Teil des Gebiets ein interventionsloses Konzept 

vorgesehen werden, während in anderen Teilen des Gebiets Infrastruktureinrichtungen für den 

Besucherverkehr errichtet, die Besucherströme gelenkt und Kulturlandschaften bewirtschaftet 

werden. 

 

In diesem Zusammenhang ist außerdem festzuhalten, dass die von der IUCN entwickelte 

Kategorisierung auf Managementzielen beruht; es kommt durchaus vor, dass Schutzgebiete nicht 

aufgrund ihres aktuellen Zustands, sondern aufgrund einer beabsichtigten zukünftigen Nutzung 

einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden oder dass beim Management von Schutzgebieten 

gelegentlich nicht die Ziele, für die sie ausgewiesen wurden, im Vordergrund stehen.20 

 

Finnland hat einen Teil seiner Wildnisgebiete nach einem speziellen System unter Schutz gestellt, 

nach dem diese Gebiete in die Kategorie IV einzuordnen sind. 

 

Im finnischen Gesetz über Wildnisreservate (1991) wird Wildnis definiert, als Gebiete, die 

eingerichtet wurden, „um den Wildnischarakter der Gebiete zu erhalten, die Kultur der Samen 

                                                             
20  Leroux, S.J., Krawchuk, M.A., Schmiegelow, F., Cumming, S.G., Lisgo, K., Anderson, L.G., und Petkova, M. (2010), 

„Global protected areas and IUCN designations: do the categories match the conditions?“, in Biological Conservation 

143: 609-616. 
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und die traditionelle Subsistenzwirtschaft in den Gebieten zu schützen und die Möglichkeiten für 

die vielfältige Nutzung der Natur zu verbessern.“ Das finnische Wildniskonzept ist damit in 

Europa insofern einzigartig, als die Nutzung durch den Menschen einen wesentlichen Bestandteil 

des Wildnischarakters der Gebiete ausmacht. Derartige Wildnisreservate werden von den 

finnischen Behörden der IUCN-Kategorie VI (Ressourcenschutzgebiet mit Management)21 

zugeordnet. Das finnische Wildniskonzept hat seine Wurzeln in der überlieferten Kultur der Jagd 

und der Fischerei. In Finnland werden Wildnisgebiete als Existenzgrundlage, aufgrund der 

kulturellen Tradition und wegen ihrer Freizeiteigenschaften wertgeschätzt. Sie bieten 

Einkommensmöglichkeiten durch Rentierhaltung, Fischerei, Jagd, das Sammeln von Multebeeren 

und Naturtourismus. Die Schutzbestimmungen dienen dazu, den Charakter der Wildnisgebiete 

gegen den Bau von Verkehrswegen und Bergbau zu schützen. In Wildnisgebieten werden die 

Wälder in ihrem natürlichen Zustand belassen. 

1.5  Räumlicher Zusammenhang zwischen Wildnisgebieten und dem 

Natura-2000-Netz 

Viele Mitgliedstaaten wenden in Teilen ihrer Natura-2000-Gebiete Schutzregelungen an, bei denen 

die Erhaltung natürlicher Bedingungen durch Stilllegung von Flächen, um  sie der natürlichen 

Entwicklung zu überlassen, im Mittelpunkt steht, oder sie setzen auf interventionsloses 

Management. Nach Schätzungen gelten für rund 4 % des Natura-2000-Netzes strenge 

Schutzauflagen (IUCN-Schutzgebietskategorien Ia und Ib) (Abb. 1.1). Berichten zufolge besteht bei 

99 % der Schutzgebiete der IUCN-Kategorie Ia/Ib eine Überschneidung mit dem Natura-2000-

Netz.22 Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, sind in diesen Zahlen nicht alle Gebiete enthalten, 

die tatsächlich zum Schutz von Wildniseigenschaften beitragen. Für eine möglichst zutreffende 

Schätzung der Gesamtfläche der geschützten Wildnisgebiete in der EU-27 sollten außerdem auch 

diejenigen Nationalparks und Naturparks (bzw. Teile davon) hinzugerechnet werden, die als 

Wildnisgebiete verwaltet werden (wie dies z. B. in Frankreich, Finnland und Schweden teilweise 

der Fall ist). Hierzu müssten allerdings die Angaben zu den einzelnen Gebieten, einschließlich der 

Managementpläne und der gebietsspezifischen Schutzbestimmungen, einer eingehenden Analyse 

unterzogen werden. 

 

Zudem lässt sich ein „Größen“-Parameter nur schwer in diese Art der raumbezogenen Analyse 

integrieren. Für die Diskussion über eine ausreichende Größe von Wildnisgebieten müssen 

unbedingt die grundlegenden ökologischen Prozesse und Funktionen sowie deren dynamische 

Wechselwirkung mit den für das jeweilige Gebiet typischen Umweltveränderungen und 

ökologischen Störungen bekannt sein. Darüber hinaus ist die erforderliche Größe ein relativer 

Wert, denn die Qualität der umgebenden Landschaft muss ebenfalls berücksichtigt werden. 

 

Die Heranziehung der vorhandenen Datenbestände der gemeinsamen Datenbank der 

ausgewiesenen Schutzgebiete (Common Database on Designated Areas – CDDA) und deren 

Kombination mit der Natura-2000-Datenbank erlaubt lediglich eine ungefähre Schätzung der 

Größenordnung der im Natura-2000-Netz unter Schutz gestellten Wildnisgebiete. Die (von der 

Europäischen Umweltagentur) betriebene Datenbank CDDA, in der die auf nationaler Ebene 

                                                             
21  Kajala, L. (2004), Definition of wilderness and allowed uses in wilderness areas in Finland, Metsähallitus, 17 Seiten. 

22  Fisher, M., Carver, S., Kun, Z., McMorran, R., Arrell, K., und Mitchell, G. (2010), Review of status and conservation of 

wild land in Europe, Report, The Wildland Research Institute, University of Leeds, Vereinigtes Königreich, 148 Seiten. 
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ausgewiesenen Gebiete erfasst sind, enthält Angaben über Schutzgebiete und über die nationalen 

Rechtsinstrumente zur Errichtung von Schutzgebieten. Allerdings sind die CDDA-Daten über 

Gebiete der Kategorie Ia/Ib zum Teil dadurch verzerrt, dass diese Kategorien von den 

Mitgliedstaaten unterschiedlich interpretiert werden. Hieraus kann sich eine falsche Einschätzung 

der Größenordnung der Gebiete ergeben, die zum Schutz von Wildniseigenschaften unter Schutz 

gestellt wurden. Zudem wurde bei Analysen deutlich, dass die raumbezogenen Daten in der CDDA 

nicht vollständig sind.22 Die Auswertung der verfügbaren Datenbanken zur Lokalisierung der 

Wildnisgebiete in Europa ergibt daher lediglich einen groben und bei Weitem nicht vollständigen 

Überblick. 

 

Eine Alternative bietet die Kartierung nach einem Ansatz auf GIS-Basis. Es ist möglich, eine 

Kartierung von Wildnis- und Wildgebieten anhand von Attributen vorzunehmen, die auf 

Wildniseigenschaften hinweisen, wie z. B. die Natürlichkeit der Vegetation, die Rauheit der 

Landschaft, die Dichte des Straßen- und Schienennetzes, die Bevölkerungsdichte und die Existenz 

von Siedlungen. 

 

Von der EUA wurden 2010 Karten der Wildnisgebiete in Europa veröffentlicht.23 Die auf die Arbeit 

der University of Leeds22 zurückgehenden Karten basieren auf verschiedenen Kriterien, die die 

Abgelegenheit und die Natürlichkeit der Gebiete betreffen. Wie die Karten zeigen, sind die 

höchsten Werte nach dem Wildnisqualitätsindex in der borealen und alpinen Region, zum Teil 

auch in der mediterranen Region zu finden. In den übrigen Regionen Europas sind die Gebiete 

kleiner und stärker isoliert. 

Bei Seegebieten lassen sich nur schwer Angaben zu deren „Wildniseigenschaften“ finden. Als 

wichtige Attribute für diese Gebiete kämen in Frage: pelagische und demersale Fischereitätigkeit, 

Ölgewinnung und Bergbautätigkeit, Verschmutzung (durch Düngemittel und organische 

Schadstoffe) und Schifffahrt.24 

                                                             
23  http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/wilderness-quality-index 

24  Siehe u. a. Halpern, B.S., et al. (2008), „A global map of human impact on marine ecosystems“, in Science 319: 948-952. 
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2 Politischer Rahmen der EU zur Erhaltung der biologischen 

Vielfalt  

 

Gemäß der EU-Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) und der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) sind 

die Mitgliedstaaten der EU verpflichtet, ein „kohärentes europäisches ökologisches Netz“ von 

Schutzgebieten mit der Bezeichnung Natura 2000 zu errichten. Das Ziel des Natura-2000-Netzes 

besteht darin, die Erhaltung der biologischen Vielfalt über Ländergrenzen hinweg zu sichern. Mit 

den Rechtsvorschriften wird nach Maßgabe von Artikel 6 Absatz 1 der FFH-Richtlinie und Artikel 4 

Absätze 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie das Ziel verfolgt, einen günstigen Erhaltungszustand von 

Lebensräumen und Arten zu erreichen. Die Europäische Kommission gibt Leitfäden heraus, die als 

Unterstützung bei der Anwendung der beiden Naturschutzrichtlinien gedacht sind.  

 

2.1  Die Biodiversitätsstrategie der EU 

Im Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity – CBD, 

Artikel 2) wird die biologische Vielfalt definiert als „die Variabilität unter lebenden Organismen 

jeglicher Herkunft, darunter u. a. Land-, Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und die 

ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören; dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und 

zwischen den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme“. Die Erhaltung vollständiger Ökosysteme 

einschließlich ihrer Merkmale und inhärenten natürlichen Prozesse ist eines der ausgewiesenen 

Ziele des CBD.25 

 

Die EU hat sich auf internationaler Ebene zum Schutz der biologischen Vielfalt sowie zur 

Eindämmung und Umkehrung des Verlusts der biologischen Vielfalt innerhalb der EU bis 2020 

verpflichtet.25 Im Mai 2011 verabschiedete die Europäische Kommission eine neue Strategie mit 

dem Ziel, den Verlust der biologischen Vielfalt bis 2020 zu stoppen und umzukehren.26 Die 

Strategie sieht sechs Hauptziele und zwanzig Maßnahmen vor, in denen die wichtigsten Ursachen 

für den Verlust an biologischer Vielfalt thematisiert werden und die durch Verankerung der 

Biodiversitätsziele in den wichtigsten sektorbezogenen Politikbereichen die größten Belastungen 

für die Natur und die Ökosystemleistungen in der EU reduzieren werden. Hierzu zählen: 

 die vollständige Umsetzung des bestehenden Naturschutzrechts und des Netzes an 

Naturreservaten, um den Erhaltungszustand von Lebensräumen und Arten deutlich zu 

verbessern; 

 die Verbesserung und Wiederherstellung von Ökosystemen und Ökosystemleistungen, wo 

immer möglich, insbesondere durch die verstärkte Nutzung grüner Infrastrukturen; 

 die Sicherstellung einer nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft; 

 die Sicherung und der Schutz der EU-Fischbestände; 

 die Bekämpfung invasiver Arten, die immer häufiger für den Verlust der biologischen Vielfalt 

in der EU verantwortlich sind; 

 die Erhöhung des Beitrags der EU zu konzertierten globalen Anstrengungen, mit denen der 

Verlust der biologischen Vielfalt verhindert werden soll. 

 

                                                             
25  http://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02 
26  http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm 
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Der Schutz und erforderlichenfalls die Wiederherstellung der letzten europäischen Wildnisgebiete 

können maßgeblich zur Eindämmung des Biodiversitätsverlusts beitragen. Diese Wildnisgebiete 

sind gerade in Bezug auf die Erhaltung der Biodiversität und die Bekämpfung der negativen 

Auswirkungen des Klimawandels mit erheblichen Nutzeffekten verbunden.27 

 

Der vorliegende Leitfaden wird einen direkten Beitrag zum Erreichen von vier der sechs 

Schwerpunktziele leisten, die den Schutz und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und 

der damit in Verbindung stehenden Ökosystemleistungen (Ziele 1 und 2) sowie den Abbau der 

Hauptbelastungen für die biologische Vielfalt in der EU (Ziele 3 und 5) betreffen. Im Rahmen von 

Ziel 2 geht es bei Maßnahme 6b um grüne Infrastrukturen, die auf Wildnisgebiete angewiesen sind, 

welche als Kerngebiete eine Vielzahl von Ökosystemleistungen erbringen, die wiederum die 

Voraussetzungen beispielsweise für die Verringerung der Fragmentierung von Ökosystemen und 

die Verbesserung der Kohärenz des Natura-2000-Netzes schaffen könnten. Im Mittelpunkt von 

Ziel 3, Maßnahme 10 steht die Erhaltung der genetischen Vielfalt der europäischen Landwirtschaft, 

die auch die In-situ-Erhaltung der verwandten Wildarten der Nutzpflanzen einschließt, und in 

Maßnahme 11 ist die Förderung des Schutzes und der Verbesserung der Biodiversität in den 

Wäldern durch Waldbesitzer vorgesehen. Maßnahme 12 hat die Einbeziehung von 

Biodiversitätsmaßnahmen in Waldbewirtschaftungspläne zum Ziel, wobei dafür Sorge getragen 

werden soll, dass Waldbewirtschaftungspläne möglichst ein ganzes Spektrum an Maßnahmen 

beinhalten sollen, darunter die Erhaltung von Wildnisgebieten.  

 

2.2  Die Naturschutzrichtlinien der EU 

Den Kern der Biodiversitätspolitik der EU bilden die FFH- und die Vogelschutzrichtlinie, die die 

Rechtsgrundlage für das Natura-2000-Netz von Schutzgebieten darstellen. Letztlich soll 

gewährleistet werden, dass für die Arten und Lebensraumtypen in ihrem gesamten natürlichen 

Verbreitungsgebiet ein günstiger Erhaltungszustand gewahrt oder wiederhergestellt wird.28 

 

Zusätzlich zur Ausweisung von Gebieten im Rahmen des Natura-2000-Netzes sind die 

Mitgliedstaaten nach Artikel 10 der FFH-Richtlinie gehalten, sich um die Verbesserung der 

ökologischen Kohärenz des Netzes im ländlichen Raum allgemein zu bemühen und dabei 

Landschaftselemente zu erhalten oder gegebenenfalls zu entwickeln, die für wildlebende Tiere und 

Pflanzen von ausschlaggebender Bedeutung sind, wie Wildkorridore oder Vernetzungselemente, 

die für die Wanderung und Verbreitung genutzt werden können.29 

 

Für das Wildnismanagement sind jene Bestimmungen von besonderer Bedeutung, die sich auf 

natürliche Prozesse beziehen und diesen ausreichend Raum bieten, wobei der Schwerpunkt auf 

                                                             
27  Locke, H., und Mackey, B. (2009), „The Nature of Climate Change, Reunite International Climate Change Mitigation 

Efforts with Biodiversity Conservation and Wilderness Protection“, in International Journal of Wilderness 15: 7-13. 

28  Der Begriff „günstiger Erhaltungszustand“ wird in der Vogelschutzrichtlinie nicht erwähnt; allerdings sind dort 

entsprechende Vorschriften formuliert, denen zufolge sämtliche BSG dennoch besonderen Maßnahmen zum Schutz der 

betreffenden Lebensräume unterliegen, um das Überleben und die Vermehrung der in Anhang I aufgeführten Vögel im 

jeweiligen Verbreitungsgebiet sicherzustellen. 
29  Kettunen, M., et al. (2007), Leitlinien für die Erhaltung von Landschaftsmerkmalen gemäß Artikel 10 der Habitat-

Richtlinie und gemäß Artikel 3 der Vogelschutzrichtlinie;  

     http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf. 
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Regelungen im Hinblick auf die Verwaltung des Natura-2000-Netzes und Artikel 10 der 

FFH-Richtlinie liegt. 
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Abbildung 2.1 Netz der Natura-2000-Gebiete in den 27 Mitgliedstaaten der EU (Stand: 

November 2010, Quelle: EUA) 
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2.3  Management und Schutz von Natura-2000-Gebieten  

Die Bestimmungen von Artikel 6 der FFH-Richtlinie und von Artikel 4 Absätze 1 und 2 der 

Vogelschutzrichtlinie in Bezug auf das Management und den Schutz von Natura-2000-Gebieten 

werden im Leitfaden der Kommission „Natura 2000 - Gebietsmanagement: Die Vorgaben des 

Artikels 6 der FFH-Richtlinie 92/43/EWG“30 erläutert. In dem Leitfaden werden detailliert die 

Anforderungen im Hinblick auf den Schutz und das Management von Natura-2000-Gebieten 

beschrieben, einschließlich Maßnahmen rechtlicher, administrativer und vertraglicher Art. 

Während es in Artikel 6 Absatz 1 um proaktive Erhaltungsmaßnahmen31 geht, die für besondere 

Erhaltungsgebiete (BEG) ergriffen werden müssen, sind in Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4 

Maßnahmen enthalten, die eine Verschlechterung der Gebiete verhindern sollen, sowie 

verfahrensrechtliche Schutzvorschriften im Hinblick auf Pläne und Projekte, die solche Gebiete 

erheblich beeinträchtigen könnten. 

 

Für den Schutz und das Management der Natura-2000-Gebiete sind die Mitgliedstaaten 

verantwortlich, die auch strengere als die in den Naturschutzrichtlinien vorgesehenen Maßnahmen 

ergreifen können. In Artikel 2 Absatz 3 der FFH-Richtlinie ist festgelegt, dass die aufgrund dieser 

Richtlinie getroffenen Maßnahmen den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur 

sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen sollen. Die 

Vogelschutzrichtlinie enthält in Artikel 2 ähnliche Vorgaben.  

 

Durch die nationalen Schutzgebietssysteme haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, neben 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Anforderungen auch regionale und örtliche 

Besonderheiten in ihre Managementstrategien aufzunehmen. Die nationalen Schutzgebietssysteme 

sind häufig sehr genau auf solche Anforderungen und Besonderheiten abgestimmt. Hinzu kommt, 

dass einige dieser Systeme bereits existierten, bevor die FFH- und die Vogelschutzrichtlinie in 

Kraft traten. Gelegentlich messen auch bestimmte Bevölkerungsgruppen verschiedenen 

Schutzgebieten und einzelnen Standorten besondere Bedeutung bei. Dies kann beispielsweise auf 

Gebiete wie Nationalparks und nationale Landschaften zutreffen, die für die nationale oder 

regionale Identität eine besondere Rolle spielen.  

 

Gemäß Artikel 4 Absatz 4 der FFH-Richtlinie sind von den Mitgliedstaaten ihre jeweiligen Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung so schnell wie möglich — spätestens aber binnen sechs Jahren 

— als besondere Schutzgebiete auszuweisen. Die zuständigen Behörden der einzelnen Länder 

sollten zum Zeitpunkt der Ausweisung von Natura-2000-Gebieten als besondere Erhaltungsgebiete 

(BEG) oder besondere Schutzgebiete (BSG) Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen festlegen. 

Die Erhaltungsziele und –maßnahmen sollten ausgehend vom Zustand und den ökologischen 

Anforderungen der Lebensräume und Arten festgelegt werden, die die Grundlage für deren 

                                                             
30  Natura 2000 - Gebietsmanagement: Die Vorgaben des Artikels 6 der FFH-Richtlinie 92/43/EWG. 

31  Artikel 6.1: „Für die besonderen Schutzgebiete legen die Mitgliedstaaten die nötigen Erhaltungsmaßnahmen fest, die 

gegebenenfalls geeignete, eigens für die Gebiete aufgestellte oder in andere Entwicklungspläne integrierte 

Bewirtschaftungspläne und geeignete Maßnahmen rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art umfassen, die 

den ökologischen Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II 

entsprechen, die in diesen Gebieten vorkommen.“ 
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Ausweisung im Rahmen von Natura 2000 bilden. Letztlich soll gewährleistet werden, dass für die 

Arten und Lebensraumtypen in ihrem gesamten natürlichen Verbreitungsgebiet ein günstiger 

Erhaltungszustand gewahrt oder wiederhergestellt wird.32 

 

Die Zielsetzungen, Vorgaben und Maßnahmen für das Management von Wildnisgebieten im 

Rahmen des Natura-2000-Netzes werden in Kapitel 4 ausführlich erläutert. 

 

2.4  Günstiger Erhaltungszustand  

Letztlich soll durch die FFH-Richtlinie gewährleistet werden, dass für die betreffenden Arten und 

Lebensraumtypen ein „günstiger Erhaltungszustand“ hergestellt wird, der das langfristige 

Überleben bzw. den langfristigen Erhalt im gesamten natürlichen Verbreitungsgebiet der 

betreffenden Arten und Lebensraumtypen in Europa sicherstellt. Der Erhaltungszustand eines 

natürlichen Lebensraums und der darin vorkommenden Arten wird auf der Grundlage der in 

Artikel 1 der Richtlinie benannten Kriterien bewertet. Die Bewertung des günstigen 

Erhaltungszustands wird auf biogeografischer Ebene vorgenommen. Auf die Auswirkungen des 

Klimawandels auf Natura-2000-Gebiete wird in einem gesonderten Leitfaden33 eingegangen. 

 

Vereinfacht ausgedrückt kann der günstige Erhaltungszustand als eine Situation beschrieben 

werden, in der ein Lebensraumtyp oder eine Art in qualitativer und quantitativer Hinsicht gut 

gedeiht und gute Aussichten bestehen, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Die Tatsache, dass ein 

Lebensraum oder eine Art nicht bedroht ist, d. h. keine unmittelbare Gefahr des Aussterbens 

besteht, bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Lebensraum bzw. die Art sich in einem günstigen 

Erhaltungszustand befindet. Das Ziel der Richtlinie wird positiv definiert als eine zu erreichende 

und zu erhaltende „günstige“ Situation. Es geht somit für die Mitgliedstaaten um mehr als die 

bloße Vermeidung des Aussterbens.  

 

Bei den in der Richtlinie genannten Arten wird der Erhaltungszustand als günstig betrachtet, 

wenn: 

 anzunehmen ist, dass ein Bestand langfristig lebensfähig sein wird und keine Anzeichen 

eines anhaltenden Rückgangs mehr festzustellen sind; 

 das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art nicht abnimmt;  

 ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden 

sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu sichern. 

 

Der Erhaltungszustand eines Lebensraumtyps wird als günstig eingeschätzt, wenn: 

 sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet einnimmt, 

beständig sind oder sich ausdehnen;  

                                                             
32  Der Begriff „günstiger Erhaltungszustand“ wird in der Vogelschutzrichtlinie nicht erwähnt; allerdings sind dort 

entsprechende Vorschriften formuliert, denen zufolge sämtliche besonderen Schutzgebiete dennoch besonderen 

Maßnahmen zum Schutz der betreffenden Lebensräume unterliegen, um das Überleben und die Vermehrung der in 

Anhang I aufgeführten Vogelarten im jeweiligen Verbreitungsgebiet sicherzustellen. 
33 Managing climate change for the Natura 2000 network (abrufbar unter 

http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/). 
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 die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen Funktionen 

bestehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich weiter bestehen werden; 

 der Erhaltungszustand der für diesen Lebensraumtyp charakteristischen Arten ebenfalls 

günstig ist. 

 

Das Konzept des günstigen Erhaltungszustands beschränkt sich nicht auf das Natura-2000-Netz 

und die im Rahmen dieses Netzes geschützte Arten (d. h. die in Anhang II aufgeführten Arten), 

vielmehr betrifft es die Gesamtsituation aller Arten von gemeinschaftlichem Interesse (Anhänge II, 

IV und V), die bewertet und überwacht werden muss, um deren aktuellen Erhaltungszustand 

bestimmen zu können. Es genügt daher nicht immer, den Erhaltungszustand von Lebensräumen 

und Arten innerhalb des Natura-2000-Netzes zu prüfen und zu bewerten; dies ist insbesondere 

dann der Fall, wenn Lebensräume oder Arten nur teilweise und unter Umständen sogar nur in 

relativ geringem Maße durch das Netz erfasst werden. 

 

Wildnisgebiete spielen im Hinblick auf das Erreichen eines günstigen Erhaltungszustands vieler 

Arten und Lebensräume von gemeinschaftlicher Bedeutung eine entscheidende Rolle. Die 

Wildniseigenschaften einer Landschaft tragen zur Resilienz von Ökosystemen gegenüber 

Störungen (siehe Abschnitt 3.1) und damit zum langfristigen Fortbestehen seiner Lebensräume 

und Arten bei. 

 

Wildnisgebiete sind ferner für die Strukturen und Funktionen vieler Lebensraumtypen von 

gemeinschaftlichem Interesse und die für diese Lebensraumtypen charakteristischen Arten von 

Bedeutung. In Anbetracht der Vielfalt der in Anhang I aufgeführten Lebensraumtypen und der 

ihnen innewohnenden Variabilität ist es nicht möglich, für jeden Lebensraumtyp Leitlinien 

aufzustellen. Klar ist jedoch, dass die verschiedenen ökologischen Prozesse, die für einen 

Lebensraumtyp von wesentlicher Bedeutung sind, vorhanden sein und für den Lebensraumtyp 

funktionieren müssen, damit bei diesem von einem günstigen Erhaltungszustand gesprochen 

werden kann. Der Aspekt der Fragmentierung wird zwar in der Richtlinie nicht erwähnt und kann 

in der Waldbewirtschaftung auch durchaus von Nutzen sein (z. B. zur Verhinderung von 

Waldbränden), doch kann Fragmentierung auch das Funktionieren von Lebensräumen 

beeinträchtigen. Deshalb sollte dieser Aspekt bei der Bewertung des Erhaltungszustands von 

Lebensräumen berücksichtigt werden.  

In der Richtlinie wird der Begriff „charakteristische Arten“ verwendet, jedoch wird dieser Begriff 

weder für den Zweck der Berichterstattung noch für die Verwendung bei Folgenabschätzungen 

definiert. Im Leitfaden für die Berichterstattung nach Artikel 17 wird empfohlen, charakteristische 

Arten auszuwählen, die die günstigen Strukturen und Funktionen des jeweiligen Lebensraumtyps 

widerspiegeln und an sie gebunden sind, auch wenn es nicht möglich ist, mit sämtlichen Aspekten 

der Strukturen und Funktionen bestimmte Arten zu assoziieren. In Anbetracht der 

Veränderlichkeit der in Anhang I aufgeführten Lebensräume ist die Aufstellung von Listen 

empfohlener charakteristischer Arten selbst für bestimmte biogeografische oder marine Regionen 

nicht realistisch, zumal selbst innerhalb eines Landes in verschiedenen Teilen des 

Verbreitungsgebiets eines Lebensraums oder für verschiedene Unterarten von Lebensräumen 

unterschiedliche Arten ausgewählt werden müssten.34 

 

                                                             
34  European Topic Center (2011), Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Explanatory Notes 

& Guidelines for the period 2007-2012. Final Draft July 2011. 



EU-Leitfaden für das Management von Wildnis- und Wildgebieten im Natura-2000-Netz 

28 
 

2.4.1  Anforderungen nach Artikel 6 der FFH-Richtlinie 

 

Ökologische Anforderungen 

Wie im Leitfaden der Kommission „Natura 2000 – Gebietsmanagement“ ausgeführt wird, müssen 

Erhaltungsmaßnahmen den ökologischen Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen in 

Anhang I und der Arten in Anhang II, die in dem betreffenden Gebiet vorkommen, Rechnung 

tragen. Diese ökologischen Erfordernisse beruhen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und 

können entsprechend den natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und den Arten nach 

Anhang II wie auch den Gebieten, in denen sie vorkommen, nur für den jeweils konkreten Fall 

bestimmt werden. 

 

Die ökologischen Erfordernisse können sich je nach Art, jedoch auch innerhalb derselben Art, 

wenn diese in verschiedenen Gebieten und biogeografischen Regionen vorkommt, unterscheiden.  

 

Die ökologischen Erfordernisse von Lebensräumen müssen einen Bezug zu den in ihnen 

vorkommenden charakteristischen Arten und den spezifischen Strukturen und Funktionen 

aufweisen, da es sich dabei um die Aspekte handelt, die einen Lebensraum als solchen definieren. 

Zudem sind dies Aspekte, die im Hinblick auf einen günstigen Erhaltungszustand für Lebensräume 

berücksichtigt werden müssen. Charakteristische Arten eines Lebensraums sind nicht 

notwendigerweise in den Anhängen zur FFH-Richtlinie aufgeführt, doch sie umfassen 

üblicherweise auch natürlich vorkommende Vogelarten und fallen in den Geltungsbereich der 

Vogelschutzrichtlinie.  

 

Wildnisgebiete sind potenziell für den günstigen Erhaltungszustand einer Vielzahl von 

Lebensräumen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse von Bedeutung. Die Bestimmung der 

ökologischen Erfordernisse der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach 

Anhang II, die in den Gebieten vorkommen, ist jedoch Aufgabe der Mitgliedstaaten. Für den 

Erfahrungsaustausch in diesem Bereich bieten die Europäische Kommission und die Europäische 

Umweltagentur (Thematisches Zentrum Naturschutz – ETC) Unterstützung an. Informationen 

über die charakteristischen Arten sind ferner im Interpretationshandbuch der Lebensräume der 

Europäischen Union35 zu finden. 

 

 

 

 

Artikel 6 der FFH-Richtlinie 

1. Für die besonderen Schutzgebiete legen die Mitgliedstaaten die nötigen Erhaltungsmaßnahmen fest, die gegebenenfalls 

geeignete, eigens für die Gebiete aufgestellte oder in andere Entwicklungspläne integrierte Bewirtschaftungspläne und 

geeignete Maßnahmen rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art umfassen, die den ökologischen Erfordernissen 

der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II entsprechen, die in diesen Gebieten 

vorkommen. 

 

2. Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten Maßnahmen, um in den besonderen Schutzgebieten die Verschlechterung der 

natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten sowie Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden 

sind, zu vermeiden, sofern solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten. 

                                                             
35  http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf
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Artikel 4 der Vogelschutzrichtlinie 

1. Auf die in Anhang I aufgeführten Arten sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, 

um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen. 

 

In diesem Zusammenhang sind zu berücksichtigen:  

a) vom Aussterben bedrohte Arten;  

b) gegen bestimmte Veränderungen ihrer Lebensräume empfindliche Arten;  

c) Arten, die wegen ihres geringen Bestands oder ihrer beschränkten örtlichen Verbreitung als selten gelten;  

d) andere Arten, die aufgrund des spezifischen Charakters ihres Lebensraums einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.  

 

Bei den Bewertungen werden Tendenzen und Schwankungen der Bestände der Vogelarten berücksichtigt.  

 

Die Mitgliedstaaten erklären insbesondere die für die Erhaltung dieser Arten zahlen- und flächenmäßig geeignetsten 

Gebiete zu Schutzgebieten, wobei die Erfordernisse des Schutzes dieser Arten in dem geografischen Meeres- und 

Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, zu berücksichtigen sind. 

 

2. Die Mitgliedstaaten treffen unter Berücksichtigung der Schutzerfordernisse in dem geografischen Meeres- und 

Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, entsprechende Maßnahmen für die nicht in Anhang I aufgeführten, 

regelmäßig auftretenden Zugvogelarten hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiete sowie der 

Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten. Zu diesem Zweck messen die Mitgliedstaaten dem Schutz der Feuchtgebiete und 

ganz besonders der international bedeutsamen Feuchtgebiete besondere Bedeutung bei. 

 

 

Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse, die von einem Wildnismanagement 

profitieren 

Wildnisgebiete tragen maßgeblich zum günstigen Erhaltungszustand einer Vielzahl von 

natürlichen Lebensraumtypen, d. h. primären Lebensräumen, sowie der in ihnen vorkommenden 

Arten bei. Bei diesen Lebensräumen handelt es sich um unveränderte Habitate, die von den 

dynamischen Kräften der Natur erhalten werden. Die Managementanforderungen dieser 

Lebensräume unterscheiden sich von denen naturnaher Lebensräume, die durch menschliche 

Bewirtschaftung und Landnutzung entstanden sind, was auch Voraussetzung für ihren Fortbestand 

ist. 

 

Beispiele für Lebensräume, die von einem Management ohne menschliches Eingreifen (oder 

interventionslosen Management) profitieren, sind in sämtlichen in Anhang I der FFH-Richtlinie 

aufgeführten Lebensraumgruppen zu finden. Dabei handelt es sich um aquatische wie auch 

terrestrische Lebensräume, um geschlossene Gehölze ebenso wie offene Grasflächen, Dünen, 

Torfmoore oder felsige Lebensräume. Zu den Lebensräumen, die aufgrund abiotischer 

Bedingungen und natürlicher Störungen ohne menschliches Eingreifen überleben können, zählen 

*pannonische Salzsteppen und Salzwiesen (Lebensraumtyp 1530), alpine und subalpine Kalkrasen 

und boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten (6150, 6170), *lebende Hochmoore (7110), 

*westliche Taiga (9010), *Moorwälder (91D0) und Hartholzauenwälder (91F0). Ausgedehnte 

Dünenkomplexe an Küsten entstehen durch dynamische äolische Prozesse, durch die 

unterschiedliche Dünenhabitate erhalten werden. Flusssysteme mit intakten natürlichen 

hydromorphologischen Prozessen sind ebenfalls Beispiele für primäre Habitate mit guten 

Erhaltungswerten, die sie den vorherrschenden abiotischen Bedingungen und natürlichen 

Prozessen zu verdanken haben.  
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Für die natürliche Regeneration zahlreicher Lebensräume bedarf es eines Ansatzes, bei dem die 

Größenordnung der natürlichen Prozesse und die Dynamik der Ökosysteme berücksichtigt werden. 

Ungehindert ablaufende natürliche Störungen, in zeitlicher und räumlicher Hinsicht 

unterschiedliche Umweltbedingungen und der Wettbewerb zwischen einzelnen Exemplaren tragen 

bei unterschiedlichen räumlichen Ausdehnungen zu einer vielfältigen Umwelt bei und unterstützen 

die Prävalenz einer breiten Palette der für sie charakteristischen Arten. So sind viele seltene und 

bedrohte Pflanzen-, Pilz- und Tierarten auf die natürlichen Entwicklungsstufen der Wälder mit 

ihrem alten Baumbestand und sich zersetzendem Holz angewiesen. Sie können sich nur in 

Wäldern entwickeln, die über lange Zeiträume hinweg natürlichen Prozessen, darunter Stürme und 

Waldbrände, ausgesetzt sind.36 

 

Dabei ist zu bedenken, dass ein Lebensraum, der in einer biogeografischen Region zu den primären 

Lebensräumen zählt, in einer anderen Region ein sekundärer Lebensraum sein kann, für dessen 

Erhaltung eine Bewirtschaftung erforderlich ist. So sind viele Grasland- und Heidehabitate in der 

alpinen und der borealen biogeografischen Region als primäre Lebensräume einzuordnen, 

während sie in der atlantischen und der kontinentalen Region meist als sekundäre Habitate 

einzustufen sind.37 

 

Zwar liegt zur Ökologie von Lebensräumen von gemeinschaftlicher Bedeutung und insbesondere 

ihren Strukturen und Funktionen sowie charakteristischen Arten bereits eine große Vielzahl 

wissenschaftlicher Erkenntnisse vor, dennoch sind selbst im Hinblick auf die bereits am 

intensivsten untersuchten Bereiche weitere Untersuchungen erforderlich. 

 

Um Beispiele von Lebensraumtypen zu erfassen, die unter dem Gesichtspunkt der Wildnis von 

besonderer Bedeutung sind und deren günstiger Erhaltungszustand von einem Management ohne 

menschliches Eingreifen profitiert, wurde Gebietsverwaltern in ganz Europa, die für das 

Management von Wildnisgebieten im Rahmen von Natura 2000 zuständig sind, ein Fragebogen 

zugesandt. Darin wurden sie aufgefordert, die fünf wichtigsten Lebensraumtypen in ihren Gebieten 

aufzuführen, die einen Wildniswert repräsentieren. Daraus ist ein Verzeichnis von 

80 Lebensraumtypen entstanden (siehe Anhang A5). Dieses Verzeichnis vermittelt zwar einen 

Eindruck davon, welche Lebensraumtypen von einem Wildnismanagement profitieren, es ist 

jedoch unvollständig, weil einige biogeografische Regionen im Fragebogen nicht genannt wurden 

und nicht alle potenziell profitierenden Lebensraumtypen und Arten berücksichtigt werden. 

 

Arten von gemeinschaftlichem Interesse (Vögel ausgenommen), die von einem 

Wildnismanagement profitieren  

Aus der Fachliteratur38 geht hervor, dass eine Art bei Vorliegen der folgenden Merkmale 

wahrscheinlich besonders empfindlich auf Fragmentierung reagiert: geringe Populationsdichte, 

hohe Fluktuation der Population, geringes Reproduktionspotenzial, begrenzte Speicherwirkung, 

geringe bis mittlere Verbreitungsfähigkeit und besondere Anforderungen an den Lebensraum.  

                                                             
36  Stachura-Skierczyńska, K., und Walsh, M. (Hg.) (2010), Against the grain: Improving the management of NATURA 

2000 sites and other forests in the EU, BirdLife European Forest Task Force, BirdLife International. 

37  Fisher, M., Carver, S., Kun, Z., McMorran, R., Arrell, K., und Mitchell, G. (2010), Review of status and conservation of 

wild land in Europe, Report: The Wildland Research Institute, University of Leeds, Vereinigtes Königreich, 148 Seiten. 

38  Henle, K., Davies, K., Kleyer, M., et al. (2004), „Predictors of species sensitivity to fragmentation“, in Biodiversity & 

Conservation 13: 207-251. 
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Die Lebensraumfragmentierung und die geringe Größe der einzelnen Fragmente haben häufig 

nachteilige Umweltveränderungen zur Folge39,40, die wahrscheinlich spezialisierte Arten in 

höherem Maße beeinflussen als Generalisten.41 Dies gilt beispielsweise für Habitatspezialisten wie 

mehrere gefährdete polypore Arten, die große abgestorbene Bäume oder Wälder mit altem 

Baumbestand bevorzugen und von denen man annimmt, dass sie stärker vom Aussterben bedroht 

sind als Habitatgeneralisten.42 

 

Als Beispiel können einige Totholz bewohnende Arten dienen, wie Phyto kolwensis mit seinen 

allgemeinen ökologischen Anforderungen, die ein kontinuierliches Angebot an Totholz betreffen 

(siehe nächster Textkasten). Eine notwendige Erhaltungsmaßnahme für diese Art ist die gesicherte 

Bereitstellung von Totholz. Einzelne ökologische Anforderungsmerkmale dürfen jedoch nicht 

isoliert betrachtet werden. Im Fall der Art P. kolwensis sollte deren geringe Verbreitungsfähigkeit 

berücksichtigt und für eine ausreichende Größe und ein ausreichend großes Netz von 

Lebensräumengesorgt werden, damit langfristig eine lebensfähige Metapopulation entsteht. 

 

Auch zahlreiche andere wirbellose Arten, wie z. B. Totholzkäfer, sind auf nicht bewirtschaftete 

Wälder mit großen Mengen an auf dem Boden liegendem Totholz und aufrecht stehenden 

verrottenden alten Bäumen angewiesen, die sie für ihr Larvenstadium benötigen (siehe 

nachfolgendes Beispiel der westlichen Taiga). Zu diesen Arten und Artengruppen liegen bereits 

umfangreiche und weiter zunehmende wissenschaftliche Erkenntnisse vor, dennoch sind weitere 

Untersuchungen erforderlich. 

 

Große Säugetiere wie Braunbär (Ursus arctos), Wolf (Canis lupus), Eurasischer Lux (Lynx lynx), 

Elch (Alces alces), Wisent (Bison bonasus) und Biber (Castor fiber) profitieren von weiträumigen 

Naturgebieten.43 Sie brauchen große Gebiete, damit es möglichst zu keinen Konflikten kommt, aber 

es ist schwierig, auf sie ausschließlich wildnisbezogene Merkmale anzuwenden, da sie auch in der 

Nähe menschlicher Siedlungen gedeihen. Große fleischfressende Arten sind als wichtigste 

Raubtiere für natürliche Ökosysteme von Bedeutung. Sie tragen zur Regulierung der Dichte 

pflanzenfressender Arten bei und beeinflussen damit indirekt den Weidedruck. Fleischfresser 

können den Druck durch Pflanzenfresser auch dadurch beeinflussen, dass sie bei diesen eine 

Verhaltensänderung bewirken, indem sie bei ihrer Beute Angst- und Fluchtreaktionen auslösen. So 

hatten nach der Wiederansiedlung von Wölfen im Yellowstone-Nationalpark die dadurch 

ausgelösten Verhaltensänderungen eine deutliche räumliche Erholung der Espenbestände zur 

Folge.44 

 

                                                             
39  Saunders, D.A., Hobbs, R.J., und Margules, C.R. (1991), „Biological consequences of ecosystem fragmentation –A 

review“, in Conservation Biology 5: 18-32. 

40  Harrison, S., und Bruna, E. (1999), „Habitat fragmentation and large-scale conservation: what do we know for sure?“, in 

Ecography 22: 225-232. 

41  Henle, K., Lindenmayer, D.B., Margules, C.R., et al. (2004), „Species survival in fragmented landscapes –where are we 

now?“, in Biodiversity & Conservation 13: 1-8. 

42  Penttilä, R., Lindgren, M., Miettinen, O., Rita, H., und Hanski, I. (2006), „Consequences of forest fragmentation for 

polyporous fungi at two spatial scales“, in Oikos 114: 225-240. 

43  Mills, L.S., Soulé, M.E., und Doak, D.F. (1993), „The keystone-species concept in ecology and conservation“, in 

BioScience 43: 219-224. 
44  Trophic Cascades Program, Oregon State University; http://www.cof.orst.edu/cascades/index.php. 
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Totholz bewohnende Arten profitieren vom einem Wildnisansatz 

Beispiel: *Westliche Taiga (Lebensraumtyp 9010) 

Biogeografische Region: Boreal 

 

Die westliche Taiga ist ein komplexer Waldlebensraumtyp, dessen Lebensräume von trockenen Kiefernwäldern (Pinus sylvestris) 

bis zu feuchten Fichtenwäldern (Picea abies) reichen. Ihre Zusammensetzung hängt in hohem Maße von der Vorgeschichte des 

Lebensraums ab. So sind einige Bestände gegebenenfalls recht jung und das Ergebnis der Regenerierung des Waldes nach einem 

Waldbrand, der vielleicht über einhundert Jahre zurückliegt, während andere Bestände wesentlich älter sind. Die natürliche, 

unberührte, d. h. keiner kommerziellen Forstwirtschaft unterworfene westliche Taiga weist eine enorme Vielfalt auf und bietet 

Lebensraum für eine Vielzahl bedrohter Arten von Flechten, Moospflanzen, Pilzen, Insekten (vor allem Käfer wie der gefährdete 

Phyto kolwensis) und Vögeln. Für die Bewahrung des hohen Erhaltungswerts spielt vor allem das Totholz eine zentrale Rolle. Der 

gefährdete Weißrückenspecht (Dendrocopos leucotos) bildet für diesen Lebensraumtyp eine wichtige Schirmart. Der bevorzugte 

Lebensraum des Weißrückenspechts wird wegen des hohen Aufkommens an Totholz und des großen Anteils an Laubbäumen auch 

von vielen anderen auf der Roten Liste stehenden Arten genutzt. 

 

In Abständen von 70 bis 100 Jahren auftretende Waldbrände sind die wichtigste natürliche Störung, die für die Erhaltung eines 

Mosaiks aus jungen und alten Sukzessionsstadien verantwortlich ist, welches zahlreichen bedrohten Arten Lebensraum bietet. 

Durch Waldbrände entstehen Lücken in der Überschirmung, sodass Sonnenlicht auf den Waldboden vordringen und optimale 

Bedingungen für eine reiche krautartige Pflanzendecke und die damit in Verbindung stehende Fauna schaffen kann. Für einige 

Arten sind Waldbrände ein notwendiger Bestandteil ihres Lebenszyklus. So öffnen sich die Zapfen bestimmter Nadelbäume erst 

nach einem Waldbrand, damit sie ihre Samen auf einer Kahlfläche freisetzen können, die aufgrund des Brandes zeitweilig über 

besonders viele Nährstoffe verfügt. In der Taiga leben Großsäuger wie Braunbär, Eurasischer Luchs, Wolf, Elch und Rentier sowie 

verschiedene mittelgroßer Säugetiere wie Biber (Castor fiber), Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) und Hase (Lepus spp.).  

 

Es wurde festgestellt, dass die direkten und indirekten Auswirkungen der Forstwirtschaft die wichtigste Gefahr für die Flora und 

Fauna in den Waldlebensräumen darstellen (z. B. Rassi et al., 2010). Am stärksten werden auf verrottendem Holz lebende Arten, 

wie zahlreiche Sporenpflanzen, holzzerstörende Pilze und Insekten in Mitleidenschaft gezogen. Durch intensive Forstwirtschaft 

wird die Menge an Totholz sowohl auf der Ebene einzelner Bestände als auch auf Landschaftsebene reduziert. So gibt es allein in 

Finnland 800 Arten Totholzkäfer, von denen 151 (19 %) als gefährdet eingestuft wurden (Siitonen und Saaristo, 2000). Der Phyto 

kolwensis ist ein Beispiel für eine Art, die einen Rückzugsort ohne Brände, also Wälder mit sehr langer Kontinuität, benötigt. Ein 

Management ohne menschliches Eingreifen begünstigt daher ein breites Spektrum an Arten, vor allem Arten, die für ihren 

Lebenszyklus auf verrottendes Holz angewiesen sind.  

 

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslen, A., und Kaipiainen, I.H., Mannerkoski, I., und Ståhls, G. (Hg.) (2010), The 2010 Red List of 

Finnish Species, Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki, 685 Seiten. 

Siitonen, J., und Saaristo, L. (2000), „Habitat requirements and conservation of Phyto kolwensis, a beetle species of old-growth 

boreal forest“, in Biological Conservation 94: 211-220. 

Auf der Grundlage der Angaben von Wildnisgebietsverwaltern, die nach den fünf wichtigsten Arten 

gefragt worden waren, die Wildniswerte repräsentieren, wurde ein Verzeichnis der Arten von 

gemeinschaftlichem Interesse mit Wildniswert erstellt. Daraus entstand eine Liste, in der 72 Arten 

der FFH-Richtlinie und 59 Arten der Vogelschutzrichtlinie enthalten sind (siehe Anhang A6). Diese 

Liste vermittelt zwar einen recht guten Überblick über Arten von gemeinschaftlichem Interesse, für 

die Wildnismanagement von Bedeutung ist, sie ist allerdings bei weitem nicht vollständig. 

 

 

2.4.2  Anforderungen nach Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie 

Gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie sind auf die Lebensräume der in 

Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführten Arten und auf die nicht in Anhang I aufgeführten, 
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regelmäßig auftretenden Zugvogelarten besondere Schutzmaßnahmen anzuwenden. Wie weiter 

oben erwähnt, ähnelt der Inhalt dieser Vorgaben denen von Artikel 6 Absatz 1 der FFH-Richtlinie, 

bezieht sich aber speziell auf die besonderen Schutzgebiete, die nach der Vogelschutzrichtlinie 

ausgewiesen werden.  

 

Unter dem Gesichtspunkt der Wildnis verdienen die Vorgaben von Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b 

und d eine nähere Betrachtung. Darin ist vorgesehen, dass bei entsprechenden Maßnahmen „gegen 

bestimmte Veränderungen ihrer Lebensräume empfindliche Arten“ und „andere Arten, die 

aufgrund des spezifischen Charakters ihres Lebensraums einer besonderen Aufmerksamkeit 

bedürfen“, zu berücksichtigen sind. Die Formulierung „bestimmte Veränderungen“ in einem 

Lebensraum kann dahingehend ausgelegt werden, dass darunter Veränderungen zu verstehen sind, 

die bewirken, dass der Lebensraum den ökologischen Anforderungen einer bestimmten Art nicht 

mehr genügt. Ein Beispiel dafür sind Vogelarten, die auf Waldlebensräume mit altem 

Baumbestand angewiesen sind und empfindlich auf Eingriffe durch den Menschen reagieren. 

Hinsichtlich des wildnisrelevanten „spezifischen Charakters eines Lebensraums“ kann das 

Vorhandensein von Totholz und Totholzkäfern als Beispiel angeführt werden. Allerdings sollten die 

Mitgliedstaaten selbst über die geeignetsten und effektivsten Erhaltungsmaßnahmen entscheiden. 

Der Wissensaustausch bezüglich des Managements von Lebensräumen für bestimmte Vogelarten 

wird von der Europäischen Kommission gefördert und von der EUA und dem ETC unterstützt. Die 

effektive Erhaltung vor allem von Zugvögeln erfordert zumeist eine internationale 

Zusammenarbeit.  

 

Im Gegensatz zu den vorstehend für die FFH-Richtlinie dargelegten Maßnahmen ist es nicht 

zwingend vorgeschrieben, erforderliche besondere Schutzmaßnahmen für besondere Schutzgebiete 

(BSG) zu ergreifen. Allerdings gelten Bewirtschaftungspläne und Maßnahmen rechtlicher, 

administrativer oder vertraglicher Art als geeignete besondere Schutzmaßnahmen. Für die 

Durchführung der Maßnahmen sind die Mitgliedstaaten verantwortlich. Für besondere 

Schutzgebiete können entsprechende Bewirtschaftungspläne erarbeitet werden, wobei dieselben 

allgemeinen Grundsätze gelten wie für Bewirtschaftungspläne, die für besondere Erhaltungsgebiete 

(BEG) erstellt wurden.  

 

Vogelarten von gemeinschaftlichem Interesse, die von einem Wildnismanagement profitieren  

Auf Wälder mit altem Baumbestand spezialisierte Vogelarten sind unter dem Gesichtspunkt der 

Wildnis von Bedeutung. Zu den auf solche Wälder in borealen und gemäßigten Gebieten 

spezialisierten Arten zählen der Dreizehenspecht (Picoides tridactylus) und der Zwergschnäpper 

(Ficedula parva).45 Tucker et al. (1997) bestimmten 27 (gefährdete und an einen Lebensraum 

gebundene) Arten in Europa, die eigene Brutlöcher anlegen oder natürliche oder verlassene 

(Brut-)Löcher nutzen. Für alle diese Arten wären ein Wildniskonzept und ein Zuwachs an 

abgestorbenen Bäumen von Nutzen. 

 

Zu den Arten, die im Mittelmeerraum leben und auf alte Waldbestände mit Totholz oder sehr 

hohen Bäumen angewiesen sind, gehören der Schwarzstorch (Ciconia nigra), der 

                                                             
45  Tucker, G.M., und Evans, M.I. (1997), „Habitats for birds in Europe. A conservation strategy for the wider environment“, 

in Birdlife Conservation Series No. 6, Cambridge, Vereinigtes Königreich, 464 Seiten. 
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Das Spektrum an Rauhfußhuhnarten in Wäldern mit interventionslosem Management 

Das Auerhuhn (Tetrao urogallus), das Birkhuhn (Tetrao tetrix tetrix ) und das Haselhuhn (Bonasa bonasia) sind an 

unterschiedliche Stadien der Sukzession in Urwäldern angepasst. Nach Windwürfen oder Waldbränden siedelt sich das 

Birkhuhn im Bereich der jüngsten Sukzessionsstadien an, gefolgt vom Haselhuhn, das 10 bis 50 Jahre alte Waldbestände 

bevorzugt. In Wäldern, die über 100 Jahre alt sind und deren Kronendach immer häufiger von Windwurf oder 

Insektenschäden verursachte Lücken aufweist, findet das an alte Waldbestände angepasste Auerhuhn seinen bevorzugten 

Lebensraum, doch auch das Haselhuhn kann in solchen Gebieten leben, solange die Lücken eine Erneuerung ermöglichen, in 

denen gemischte Bestände aus Nadelbäumen, Pionierarten und anderen Laubbäumen wachsen. Als kleinstes (350-400 g) 

Waldhuhn ist das Haselhuhn gut an die jungen Sukzessionsstadien des Waldes angepasst, denen natürliche Ereignisse wie 

Waldbrände, Borkenkäferbefall oder andere natürliche Störungen vorausgehen, und findet auch im dichten Unterholz 

vielschichtiger alter Waldbestände passenden Lebensraum. Eine natürliche Entwicklung anstelle einer Bewirtschaftung 

bietet dem Haselhuhn die günstigsten Bedingungen. Das Streifgebiet (10-50 ha je nach Habitatqualität in Bergwäldern) ist 

klein, und ein Nationalpark mit einer Fläche von 10 000 ha bietet ausreichend Platz für 200 bis 1000 Exemplare. Eine 

Voraussetzung für ein langfristiges Überleben ist der Schutz natürlicher Sukzessionsprozesse nach Ereignissen wie Windwurf 

oder Borkenkäferbefall, denen sich die ungestörte Entwicklung von Pionierarten wie Birke, Weide, Espe, Eberesche und 

anderer Laubbäume in Verbindung mit einer vielfältigen Bodenvegetation anschließt. Die Beseitigung von auf dem Boden 

liegendem Totholz nach Windwurfereignissen wirkt sich negativ auf das Haselhuhn aus: so verringert sich wertvolle 

Bodendeckung, und Pionierbäume sind weniger gut vor den Einwirkungen von Huftieren in diesem Sukzessionsstadium 

geschützt. Anschauliche Beispiele hierfür bietet der Nationalpark Bayerischer Wald.  

 

Klaus, S. (2009), „Forest grouse and wilderness. Survival without management impacts“, in Europe’s Wild Heart, 

Conference Report, Tschechische Republik, S. 35-37.  

Halbringschnäpper (Ficedula semitorquata), der Türkenkleiber (Sitta krueperi) und der 

Korsenkleiber (Sitta whiteheadi). 

 

Für einige Vogelarten spielt die Größe des Lebensraums eine wichtige Rolle. Beispiele für Arten, 

die große Gebiete benötigen, sind der Kurzfangsperber (Accipiter gentilis), das Haselhuhn (Bonasa 

bonasia), der Schwarzspecht (Dryocopus martius), der eurasische Kleiber (Sitta europaea), die 

Lapplandmeise (Parus cinctus) und der Unglückshäher (Perisoreus infaustus).45 Ursprüngliche 

Wälder in Flussniederungen beherbergen eine enorme Vielfalt an Brutvögeln, darunter Arten wie 

den Schwarzstorch (Ciconia nigra), den Seeadler (Haliaeetus albicilla) sowie Koloniebrüter wie 

den Seidenreiher (Egretta garzetta), den Rallenreiher (Ardeola ralloides), den Nachtreiher 

(Nycticorax nycticorax) und den Kormoran (Phalacrocorax carbo). Weitere bedeutende Arten, die 

in der Taiga leben und von naturbelassenen Wäldern profitieren, sind der Unglückshäher 

(Periostes infaustus), der Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) und der Tannenhäher 

(Nucifraga caryocatactes).46  

 

 

 

2.5  Orientierungshilfen und Leitfäden 

Von den Dienststellen der Kommission wurde eine Reihe von Dokumenten erarbeitet, die als 

Unterstützung bei der Anwendung der beiden Naturrichtlinien gedacht sind. Hierzu zählt ein 

allgemeiner Leitfaden über die Management- und Schutzvorgaben von Artikel 6 der 

                                                             
46  Tucker, G.M., und Evans, M.I. (1997), „Habitats for birds in Europe. A conservation strategy for the wider environment“, 

in Birdlife Conservation Series No. 6, Cambridge, Vereinigtes Königreich, 464 Seiten. 
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FFH-Richtlinie47. Der Artikel 6 ist die zentrale Bestimmung, die das positive Management und die 

Vermeidung negativer Einflüsse für das Netz zum Thema hat; ferner werden darin Pläne und 

Projekte angesprochen, bei denen mit einer deutlichen negativen Auswirkung auf bestimmte 

Gebiete zu rechnen ist. 

 

Außerdem wurden EU-Leitlinien zur Finanzierung von Managementmaßnahmen im Rahmen von 

Natura 2000 aus Finanzierungsinstrumenten der EU48 veröffentlicht. Zwar sind in erster Linie die 

Mitgliedstaaten für die Finanzierung von Natura 2000 zuständig, jedoch ist in Artikel 8 der 

FFH-Richtlinie ausdrücklich die Möglichkeit der finanziellen Beteiligung der EU an der 

Durchführung notwendiger Erhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Erreicht werden soll dies über den 

Integrationsansatz, nach dem in den wichtigsten sektorbezogenen Fonds Fördermöglichkeiten für 

Natura 2000 vorgesehen werden. Die Kommission hat mit Blick auf den mehrjährigen 

Finanzrahmen für 2014-2020 eine Evaluierung des Erfolgs dieses Integrationsansatzes 

vorgenommen.49 Ausgehend hiervon wird deutlich, wie die nach der FFH-Richtlinie geforderten 

prioritären Aktionsrahmen als strategische Planungsinstrumente genutzt werden und zur besseren 

Einbindung der Finanzierung von Natura 2000 in die jeweiligen Finanzierungsinstrumente der EU 

für den kommenden Programmplanungszeitraum beitragen können. 

 

In Artikel 10 der FFH-Richtlinie wird anerkannt, dass die ökologische Kohärenz des Natura-2000-

Netzes sowie die Habitatqualität eine wesentliche Voraussetzung für das langfristige Überleben 

vieler Arten und Lebensräume darstellen. Dies ist gerade im Hinblick auf die Auswirkungen des 

Klimawandels von besonderer Bedeutung. Kohärenz und Vernetzung in Europa erfordern zur 

Erhaltung der biologischen Vielfalt die Nutzung von Instrumenten zur Anpassung an den 

Klimawandel, wie Flugrouten, Pufferzonen, Korridore und Vernetzungselemente (die 

gegebenenfalls Nachbar- und Drittstaaten anbinden). Von der Europäischen Kommission wurden 

Studien in Auftrag gegeben, die die Grundlage für die Erarbeitung eines Leitfadens zur Erhaltung 

von Merkmalen der Landschaftskonnektivität50 bilden, welche für wildlebende Tier- und 

Pflanzenarten von großer Bedeutung sind. 

 

Ferner hat die Kommission einen Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten im Rahmen 

der FFH-Richtlinie51 vorgelegt. Die Artikel 12 und 16 zielen darauf ab, ein wirksames und strenges 

Schutzsystem für die in Anhang IV Buchstabe a der FFH-Richtlinie genannten Arten zu schaffen 

und umzusetzen, das im gesamten Gebiet der Mitgliedstaaten greift. 

 

Darüber hinaus wurden von der Kommission sektorspezifische Leitfäden für folgende Politikfelder 

erarbeitet: nichtenergetische mineralgewinnende Wirtschaftszweige, Entwicklung der 

Windenergie, Häfen und Ästuare, Binnenschifffahrt und Aquakultur. Das übergeordnete Ziel dieser 

Dokumente besteht darin, ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln, wie das Verfahren nach 

Artikel 6 auf Entwicklungspläne und –projekte in jedem dieser Sektoren anzuwenden ist, weitere 

Empfehlungen insbesondere zur Durchführung einer angemessenen Prüfung auf Verträglichkeit52 

                                                             
47  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm#art6 
48  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook 

49 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf  

50 http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf  

51  http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

52 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm%23art6
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm%23guidancehandbook
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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zu geben und darzulegen, dass in Natura-2000-Gebieten menschliche Aktivitäten, die ohne 

Einschränkung mit den Erhaltungszielen der Gebiete vereinbar sind, durchgeführt werden können. 



EU-Leitfaden für das Management von Wildnis- und Wildgebieten im Natura-2000-Netz 

37 
 

3 Resilienz von Ökosystemen, Ökosystemleistungen und der 

Nutzen von Wildnisgebieten  

 

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie Wildnisgebiete zum Schutz der biologischen Vielfalt 

beitragen können. Zunächst werden kurz das Konzept der ökologischen Resilienz und ihre 

Bedeutung im Rahmen von Natura 2000 erläutert. Zudem wird – ausgehend von den Erfahrungen 

der Verwalter solcher Gebiete – auf die verschiedenen Belastungen eingegangen, denen Wildnis- 

und Wildgebiete ausgesetzt sind, und es wird ein Literaturüberblick gegeben. Die wichtigsten 

Belastungen, denen Wildnis- und Wildgebiete ausgesetzt sind, sind die Fragmentierung natürlicher 

Lebensräume, die illegale Ausbeutung natürlicher Ressourcen und die Verbreitung invasiver Arten.  

 

Ferner enthält dieses Kapitel eine Beschreibung der wichtigsten Ökosystemleistungen, die von 

Wildnis- und Wildgebieten ausgehen, sowie des damit verbundenen Nutzens. Zu den wichtigsten 

Regulierungsleistungen zählen Kohlenstoffbindung, Hochwasserschutz, Erosionsschutz, die 

Regulierung der Luftqualität und die Wasserreinigung. Im Hinblick auf die sozialen und 

kulturellen Nutzeffekte sind vor allem der (Öko-)Tourismus und die Schaffung von 

Beschäftigungsmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung zu nennen. Darüber hinaus verfügen die 

Wildnis- und Wildgebiete über einen hohen Landschafts- und Erholungswert, bilden eine wertvolle 

Quelle für die Wissenschaft, die wissenschaftliche Forschung und die Bildung, und sie bieten 

Anregungen für den kulturellen und künstlerischen Ausdruck. Dank ihrer Fähigkeit, eine Vielzahl 

verschiedenster Leistungen bereitzustellen, bilden Wildnisgebiete einen festen Bestandteil der 

grünen Infrastruktur (die allerdings auch städtische und naturnahe Ökosysteme umfasst). 

 

3.1  Wildnisgebiete als resiliente Ökosysteme 

Bei großen natürlichen Ökosystemen wie Wildnisgebieten geht man davon aus, dass sie über eine 

hohe biologische und funktionale Vielfalt sowie eine ausgeprägte Diversität von Reaktionsnormen 

verfügen und daher gut in der Lage sind, sich an Veränderungen der abiotischen und biotischen 

Bedingungen anzupassen, ohne in einen anderen qualitativen Zustand überzugehen. Mit anderen 

Worten: Sie sind ökologisch resilient. Diese wichtige Eigenschaft stellt ein hervorragendes 

Instrument dar, um erkannte Gefahren für die biologische Vielfalt zu bekämpfen, und verleiht 

ihnen eine einzigartige Stellung im Hinblick auf die Bereitstellung von Ökosystemleistungen. 

 

Natürliche Ökosysteme sind unterschiedlichen Faktoren und Belastungen ausgesetzt. Sie sind 

anthropogenen Belastungen, also vom Menschen ausgelösten Veränderungen der Funktionsweise 

der Ökosysteme ausgesetzt, zu denen die Entwaldung, Wüstenbildung, Eutrophierung, die 

Fragmentierung von Lebensräumen, Änderungen der Landnutzung sowie der Klimawandel zählen. 

Natürliche Störungen wie Waldbrände, massenhaftes Auftreten von Insekten, 

Überschwemmungen, Erosion und Windwurf fungieren als Antriebsfaktoren.  

 

Die Erhaltung vielfältiger biologischer Gemeinschaften in Schutzgebieten trägt zur Erhaltung der 

Resilienz von Ökosystemen und ihrer Anpassungsfähigkeit bei (siehe Textkasten). Die Resilienz 

von Ökosystemen steht in enger Verbindung zur Bewertung der Rolle, die die biologische Vielfalt 

innerhalb von Ökosystemen spielt, und der Fähigkeit von Ökosystemen, die vom Menschen 

verursachten Auswirkungen (wie den Klimawandel, die Lebensraumfragmentierung usw.) zu 

bewältigen. Folglich ist es wichtiger, die Rolle der biologischen Vielfalt innerhalb von Ökosystemen 
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(z. B. die trophischen Beziehungen zwischen Arten, funktionale Merkmale, Vorkommen und 

Verteilung) zu verstehen als lediglich den Artenreichtum zu bewerten. 

 

Hierbei ist anzumerken, dass es innerhalb eines Ökosystems nicht ausreicht, negative Wirkungen 

abzuschwächen (Resistenz von Ökosystemen). Ein Ökosystem muss in der Lage sein, sich nach 

einer Störung neu zu organisieren, sich an die neue Situation anzupassen und wichtige 

unterstützende Ökosystemleistungen aufrechtzuerhalten. Dabei spielt die räumliche Ausdehnung 

eine wichtige Rolle, wobei große Systeme besser in der Lage sind, mit natürlichen Störungen fertig 

zu werden, als kleine, und ihnen auch die Wahrung eines günstigen Erhaltungszustands von 

Lebensräumen und Arten leichter fällt.  

 

Wird die nachhaltige Persistenz von Arten in einem Wildnisgebiet dadurch gesichert, dass die 

Abwanderung und Ausbreitung von Arten innerhalb von Landschaften gefördert wird, dann kann 

damit die Resilienz von Ökosystemen gestärkt werden. Folglich lässt sich mittels konsequenter 

ökologischer Vernetzung innerhalb natürlicher Landschaften den negativen Auswirkungen der 

Lebensraumfragmentierung und des Klimawandels entgegenwirken.53  

 

Die vorstehend umrissenen Belastungen wirken nicht isoliert auf die biologische Vielfalt und auf 

Ökosysteme ein, sondern häufig werden die Auswirkungen einer Belastung durch eine andere 

Belastung noch verstärkt. Hier einige Beispiele: 

• Klimawandel54 

• Die Fragmentierung von Lebensräumen kann sich durch Beschränkung der Möglichkeiten 

einer Migration in Gebiete mit geeigneteren Bedingungen nachteilig auf die 

Anpassungsfähigkeit von Arten an den Klimawandel auswirken. 

• Ein erhöhter Nährstoffgehalt kann bei Anwesenheit von invasiven Arten das Wachstum 

konkurrenzstarker dominanter Pflanzen auf Kosten weniger konkurrenzstarker heimischer 

Arten fördern. Der Klimawandel kann dieses Problem noch dadurch verschärfen, dass in 

weiteren Lebensräumen geeignete Bedingungen für invasive Arten entstehen. 

• Der durch den Klimawandel bedingte Anstieg des Meeresspiegels geht einher mit physischen 

Veränderungen von Küstenlebensräumen und beschleunigt damit die Veränderung der 

Biodiversität in diesen Lebensräumen.55 

 

 

Resilienz von Ökosystemen  

Die Resilienz von Ökosystemen wird definiert als das Maß an Störungen, das ein System absorbieren kann, ohne seinen 

Zustand oder Einflussbereich zu verändern.56 Dies bedeutet, dass sich ein System verändert, damit es seine Funktion, 

Struktur, Identität und Rückkopplungsprozesse im Wesentlichen erhalten kann.57 Resilienz ist die Fähigkeit eines 

Ökosystems, Störungen zu bewältigen, ohne in einen anderen qualitativen Zustand überzugehen. Es wird davon 

                                                             
53  Kettunen, M., Terry, A., Tucker, G., und Jones, A. (2007), Guidance on the maintenance of landscape features of major 

importance for wild flora and fauna - Guidance on the implementation of Article 3 of the Birds Directive (79/409/EEC) 

and Article 10 of the Habitats Directive (92/43/EEC), Institute for European Environmental Policy (IEEP), Brüssel, 

114 Seiten + Anhänge. 

54 Bewältigung des Klimawandels für das Natura-2000-Netz (http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/). 
55  Convention on Biological Diversity (2010). Global Biodiversity Outlook 3. www.cbd.int/GBO3. 

56  Holling, C.S. (1973), „Resilience and stability of ecological systems“, in Annual Review of Ecology, Evolution and 

Systematics 4: 1-23. 
57  Walker, B.H., Holling, C.S., Carpenter, S.C., und Kinzig, A.P. (2004), „Resilience, adaptability and transformability“, in 

Ecology and Society 9:5. 
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ausgegangen, dass ein hohes Maß an Diversität, also eine ausgeprägte biologische und funktionale Vielfalt sowie eine große 

Diversität von Reaktionsnormen, die Resilienz eines Ökosystems stärken.  

 

Bei der biologischen oder strukturellen Diversität eines Ökosystems handelt es sich um die Vielfalt der physischen 

Strukturen innerhalb eines von verschiedenen Arten gebildeten Ökosystems. Durch diese Vielfalt entstehen wichtige 

Lebensräume für zahlreiche weitere Arten, und auch für die Erbringung verschiedener Ökosystemleistungen, wie z. B. 

Regulierungsleistungen, ist sie von großer Bedeutung.  

 

Bei der funktionalen Diversität handelt es sich um die Vielfalt der Arten, die unterschiedliche ökologische Funktionen 

haben (wie Prädatoren, Herbivoren, Destruenten sowie Arten, die den Wasserdurchfluss modifizieren und Nährstoff 

transportieren) oder die dieselbe Funktion auf unterschiedliche Weise erfüllen (wie die Bestäubung durch Insekten und 

Vögel). Die Funktionsfähigkeit eines Ökosystems beruht auf Arten oder Gruppen von Arten, die bestimmte Funktionen 

erfüllen.  

 

Bei der Diversität der Reaktionsnormen handelt es sich um die Unterschiedlichkeit der Reaktionen von Arten innerhalb 

einer funktionalen Gruppe auf ökologische Veränderungen. Dies bedeutet, dass alle Arten dieselbe Funktion erfüllen, aber 

unterschiedlich auf Veränderungen in der Umwelt reagieren.58 

 

Zwar hängt die Stabilität eines Ökosystems maßgeblich von den Merkmalen der dominanten Arten (wie Lebensdauer, 

Wachstumsrate oder Regenerationsstrategie) ab, doch tragen weniger verbreitete Arten ebenfalls zur langfristigen 

Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Ökosystemen bei. Es gibt Hinweise darauf, dass zahlreiche heimische und 

sogar seltene Arten möglicherweise als eine Art „Versicherung“ fungieren, die bei Veränderungen der physischen und 

biologischen Umwelt (wie Veränderungen in Bezug auf Niederschläge, Temperaturen, Pathogene) für eine Abfederung der 

Ökosystemprozesse sorgen. Gesicherten, aber bislang unvollständigen Erkenntnissen zufolge wirkt sich ein Rückgang der 

biologischen Vielfalt negativ auf die Resilienz von Ökosystemen bzw. deren Fähigkeit, sich von einer Störung zu erholen, 

aus.59, 60  

In den nachfolgenden Abschnitten werden wesentliche Belastungen für die biologische Vielfalt –

die Fragmentierung von Lebensräumen, der Klimawandel und invasive Arten – eingehender 

analysiert, wobei in den Abschnitten 3.2.1, 3.2.2 und 3.2.3 die Fähigkeit von Wildgebieten, diesen 

Belastungen und deren Auswirkungen entgegenzuwirken, untersucht wird. In Kapitel 4 dieses 

Leitfadens werden Managementverfahren vorgestellt, mit denen den Belastungen für die 

Wildniseigenschaften im Rahmen des Netzes Natura 2000 begegnet werden soll. 

3.2  Belastungen aufgrund anthropogener Störungen 

Aufgrund verschiedener anthropogener Aktivitäten, die sich auf lokaler, regionaler, nationaler und 

globaler Ebene vollziehen können, geraten einzelne Gebiete des Natura-2000-Netzes und ihre 

Wildniseigenschaften immer wieder unter Druck. So können erhöhte Stickstoffeinträge auf lokaler 

und regionaler Ebene eine Gefahr für den günstigen Erhaltungszustand von Lebensräumen und 

Arten darstellen. Auf globaler Ebene beeinflusst der Klimawandel die Funktionsweise von 

Ökosystemen.  

 

                                                             
58  Folke, C., Carpenter, S., Walker, B., Scheffer, M., Elmqvist, T., Gunderson, L., und Holling, C.S. (2004), „Regime shifts, 

resilience, and biodiversity in ecosystem management“, in Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 35: 

557-581.  
59  Millennium Ecosystem Assessment (2005), Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis, World 

Resources Institute, Washington, DC.  
60  Hooper, D.U., Chapin III, F.S., Ewel, J.J., Hector, A., Inchausti, P., Lavorel, S., Lawton, J.H., Lodge, D.M., Loreau, M., 

Naeem, S., Schmid, B., Setälä, H., Symstad, A.J., Vandermeer, J., und Wardle, D.A. (2005), „Effects of biodiversity on 

ecosystem functioning: a consensus of current knowledge“, in Ecological Monographs 75: 3-35.  
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Im Global Biodiversity Outlook 3 (2010)61 werden als die wichtigsten Belastungen für die 

biologische Vielfalt genannt: a) Lebensraumverlust und –zerstörung, b) Klimawandel, 

c) übermäßiger Nährstoffeintrag und andere Formen der Verschmutzung, d) Übernutzung der 

natürlichen Ressourcen und e) invasive gebietsfremde Arten.  

 

Gebietsverwalter ermittelten ein detaillierteres Bild der Belastungen, die den günstigen 

Erhaltungszustand von Lebensräumen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse in Wildnis- 

und Wildgebieten am häufigsten beeinträchtigen (Abb. 3.1). Als potenzielle Belastung für die 

Wildnis- und Wildgebiete wurde am häufigsten die Entnahme natürlicher Ressourcen angeführt. 

Dabei kann es sich um Wilderei, Fischerei oder illegalen Holzeinschlag handeln. Als weitere 

Belastungen wurden nicht nachhaltige Formen des Fremdenverkehrs sowie die 

Umweltverschmutzung genannt. 

 

 

Abbildung 3.1. Wesentliche Belastungen für den günstigen Erhaltungszustand von Lebensräumen und Arten 

in Wildnis-/Wildgebieten anhand der Angaben von Gebietsverwaltern im Fragebogen (n=36 Befragte) 

 

Des Weiteren wurde auf die belastende Wirkung von Isolation und Fragmentierung sowie einer 

unzureichenden Anzahl von Großraubtieren verwiesen, die unkontrollierte Schälschäden und eine 

Beeinträchtigung der Baumregenerierung durch Überweidung zur Folge haben kann. Erwähnt 

wurde ferner ein mangelndes Bewusstsein der Öffentlichkeit für diese Problematik, d. h. dass sich 

die Bewohner der Region vielfach der besonderen Merkmale von Wildnisgebieten und deren 

Vorzügen nicht bewusst sind.  

3.2.1  Fragmentierung von Lebensräumen  

Im Verlauf der letzten Jahrhunderte vollzog sich eine Fragmentierung vieler Wildnis- und 

Wildgebiete, und der Verlust und die Fragmentierung von Lebensräumen setzt sich weiter fort. 

Gleichzeitig findet in ganz Europa eine Entvölkerung großer Gebiete statt62, durch die 

                                                             
61  Convention on Biological Diversity (2010), Global Biodiversity Outlook 3, www.cbd.int/GBO3.  

62 Convention on Biological Diversity (2010), Global Biodiversity Outlook 3, www.cbd.int/GBO3. 

http://www.cbd.int/GBO3
http://www.cbd.int/GBO3
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Möglichkeiten für die Wiederherstellung der Konnektivität und bessere Chancen für das Überleben 

gefährdeter Arten entstanden sind. 

 

Es ist bekannt, dass Lebensrauminseln, die auch als „Habitat Patches“ bezeichnet werden, kleine 

lokale Populationen begünstigen, und je kleiner eine Population ist, umso wahrscheinlicher ist es, 

dass sie irgendwann ausstirbt. Bei einer geringeren Dichte der Lebensräume nimmt zudem die 

Wahrscheinlichkeit ab, dass ein solches Netz lebensfähige Metapopulationen beherbergt. Zudem 

bestehen gut dokumentierte wechselseitige Beziehungen zwischen Arten und Gebieten, wobei der 

Artenreichtum stets analog zur Größe eines Gebiets zunimmt.63,64 Der Schutz großer natürlicher 

Gebiete wie der verbleibenden Wildnisgebiete vor Fragmentierung ist daher von enormer 

Bedeutung.  

 

Die Eindämmung der Landschaftszerschneidung und die Wiederherstellung der 

Ökosystemvernetzung (d. h. die Unterstützung der Ausbreitung von Arten und der Existenz 

lebensfähiger Populationen innerhalb eines größeren Ökosystems, wie das durch die grüne 

Infrastruktur erreicht werden soll) gelten langfristig als Schlüsselfaktoren für den Erhalt der 

biologischen Vielfalt sowie der Funktionen und der Resilienz von Ökosystemen.62 Die 

Vergrößerung von Wildnisgebieten durch die Verbindung von Wildgebieten und ihre 

Verschmelzung auf der Ebene der Landschaften, also die Verstärkung der strukturellen und 

funktionalen Verknüpfung, gelten als eine Strategie, die dem Prozess der 

Lebensraumfragmentierung und –zerstörung entgegenwirkt. Durch den Schutz der vorhandenen 

Wildnisgebiete und die Schaffung großräumiger Naturgebiete entstehen robustere und resilientere 

Systeme, die das immer schnellere Aussterben potenziell bedrohter Arten wirksam eindämmen 

können. Größere Gebiete können größere Populationen schutzbedürftiger Arten aufnehmen, und 

in dem Maße, in dem die Landschaften großen pflanzenfressenden Säugetieren und deren 

natürlichen Feinden eine Lebensgrundlage bieten, entstehen auch die Nahrungsketten wieder neu.  

3.2.2  Klimawandel  

Der Klimawandel hat sich zum größten Umweltproblem unserer Zeit entwickelt.65 Der rasante 

Klimawandel ist vor allem auf zwei anthropogene Ursachen zurückzuführen: die Verbrennung 

riesiger Mengen fossiler Brennstoffe und die Umwandlung oder Degradation natürlicher 

Ökosysteme. Dabei wird Kohlendioxid von Vorkommen auf oder unter der Erdoberfläche 

freigesetzt, wo es zuvor in unterschiedlichen Formen von Kohlenstoff, die wir als fossile 

Brennstoffe bezeichnen, sicher gespeichert oder gebunden war.66 Die Auseinandersetzung mit 

sämtlichen Auswirkungen des Klimas auf natürliche Ökosysteme würde den Rahmen dieses 

Dokuments sprengen. Aspekte des Klimawandels und Möglichkeiten ihrer Bewältigung im Rahmen 

von Natura 2000 werden in einem anderen Leitfaden behandelt. 

 

                                                             
63  Schoener, T.W. (1976), „The species area relation within archipelagos: models and evidence from island land birds“, in 

Frith, H.J., und Calaby, J.H. (Hg.), Proceedings 16th International Ornithological Conference, Australian Academy of 

Science, Canberra, S. 629-642. 
64  Wiens, J.A. (1989), The ecology of bird communities: foundations and patterns, Cambridge University Press, 

Cambridge. 
65  IPCC (2007), Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. 
66  Locke, H., und Mackey, B. (2009), „The Nature of Climate Change, Reunite International Climate Change Mitigation 

Efforts with Biodiversity Conservation and Wilderness Protection“, in International Journal of Wilderness 15: 7-13.  
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Der Klimawandel und die immer häufiger auftretenden extremen Klimaereignisse stellen eine 

Belastungsprobe für die Resilienz von Ökosystemen dar, deren Anpassungsfähigkeit zudem 

nachhaltig von der Intensität anderer anhaltender Belastungen beeinflusst wird. Besonders stark 

gefährdet sind jene Ökosysteme, die im Hinblick auf Temperaturen und Niederschläge bereits die 

Grenze ihrer Belastbarkeit erreicht oder fast erreicht haben. Resiliente Gebiete, wie Wildnisgebiete, 

sind wichtig, damit betroffene Arten mehr Zeit haben, sich anzupassen, in neue Gebiete und an 

neue Standorte umzusiedeln, in denen geeignete Lebensbedingungen entstehen, und damit sie von 

anderen, funktional ähnlichen Arten ersetzt werden können. Um jedoch Arten von besonderer 

Bedeutung erhalten zu können, sollte auch die unterstützte Migration in Betracht gezogen werden. 

Der Prozess des Klimawandels und die damit verbundene Verschiebung der Grenzen zonaler 

Gesellschaften können einen wesentlich stärkeren Migrationsdruck auslösen als die größte nach 

der letzten Eiszeit verzeichnete Migrationsgeschwindigkeit. Aufgrund der raschen Veränderung der 

Standortbedingungen können Pionierarten oder sehr anpassungsfähige Arten die Veränderungen 

in gewisser Weise zu ihren Gunsten nutzen und sogar „invasive“ Eigenschaften entwickeln. Mithilfe 

von Pufferzonen, die um Wildnisgebiete herum angelegt werden, könnte die Migration neuer/alter 

Arten gedrosselt werden. 

 

Resiliente Ökosysteme tragen zur Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels auf 

Lebensräume und Arten sowie auf die Leistungen, die sie für unsere Gesellschaft erbringen, bei. 

Klimaregulierung, Hochwasserschutz, Erosionsschutz und die Kohlenstoffbindung stellen wichtige 

Leistungen für die Gesellschaft dar (und werden im Rahmen der grünen Infrastruktur gefördert). 

Deshalb gilt das Management von Wildnisgebieten mittels der Erhaltung und Stärkung der 

Ökosystemresilienz als ein ökosystembasiertes Konzept für den Klimaschutz und die 

Klimaanpassung.  

 

Kohlenstoffbindung 

Für den Kampf gegen den Klimawandel ist es wichtig, dass der in Mooren, Sümpfen, Wäldern und 

anderen Ökosystemen gespeicherte Kohlenstoff im Boden verbleibt und nicht freigesetzt wird. 

Etwa 30 % des gesamten historischen Anstiegs der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre 

stammen aus der Abholzung von Wäldern. Ca. 18 % der weltweiten jährlichen Emissionen sind auf 

Eingriffe in Ökosysteme mit großen Kohlenstoffspeichern im Boden, wie Wälder, Feuchtgebiete 

und Torfgebiete, zurückzuführen.67 Deshalb trägt der Schutz natürlicher Ökosysteme — und vor 

allem von Primärwäldern und anderen Wildgebieten, wie Feucht- und Torfgebieten — zum 

Erreichen der Klimaschutzziele bei.  

 

Die Kommission veröffentlichte einen Leitfaden für die Bewältigung der Auswirkungen des 

Klimawandels im Rahmen des Managements des Natura-2000-Netzes. Dieser Leitfaden, der für 

Gebietsverwalter und politische Entscheidungsträger erarbeitet wurde, repräsentiert den aktuellen 

wissenschaftlichen Kenntnisstand zu den Risiken, die vom Klimawandel für die Arten und 

Lebensraumtypen ausgehen, für die in der EU Erhaltungsbedarf besteht. Gleichzeitig enthält der 

Leitfaden Empfehlungen dafür, wie beim Management des Natura-2000-Netzes mit den 

Auswirkungen des Klimawandels umzugehen ist, sowie Beispiele für bewährte Verfahren. In dem 

Leitfaden wird hervorgehoben, dass ein effektiv verwaltetes und in funktionaler und sonstiger 

Hinsicht zusammenhängendes Natura-2000-Netz entscheidend zur Anpassung der Gesellschaft an 

                                                             
67  IPCC (2007), Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. 
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den Klimawandel und zur Abmilderung seiner Auswirkungen beitragen kann. Ferner werden in 

diesem Dokument Überlegungen darüber angestellt, wie gewährleistet werden kann, dass Natura-

2000-Gebiete und die durch Arten und Lebensräume, die durch diese Gebiete geschützt werden, 

auf eine Weise verwaltet werden, die den potenziellen Auswirkungen des Klimawandels gerecht 

wird.68 

 

3.2.3  Invasive gebietsfremde Arten 

Die vorliegenden Informationen deuten darauf hin, dass invasive gebietsfremde Arten negative 

Auswirkungen auf die Ökosysteme der Land-, Süßwasser- und Meeresumwelt haben.69 Bei 

invasiven gebietsfremden Arten handelt es sich um eine Reihe taxonomischer Gruppen, die 

Pflanzen, wirbellose Tiere, Wirbeltiere und Pilze umfassen. Durch sie können heimische Arten vom 

Aussterben bedroht werden aufgrund a) neuer natürlicher Feinde, b) einer Verdrängung durch 

Konkurrenten, c) der Veränderung des Lebensraums, d) durch Hybridisierung oder e) durch 

Auswirkungen auf die Gesundheit der heimischen Arten, die durch die Übertragung von 

Pathogenen oder Parasiten (Krankheitsüberträger) verursacht werden.70  

Insgesamt stellen invasive gebietsfremde Arten eine der Hauptursachen für den Verlust an 

biologischer Vielfalt weltweit dar.71 

Bei dem von der Europäischen Kommission unterstützten Projekt DAISIE (Delivering Alien 

Invasive Species Inventories for Europe) handelt es sich um die europäische Datenbank der 

invasiven gebietsfremden Arten, in der Informationen über invasive Arten zusammengeführt und 

bereitgestellt werden, die die Biodiversität in Europa gefährden. DAISIE gehört zu den 

Datenbanken, auf die über das EASIN72 (European Alien Species Information Network – 

europäisches Informationsnetz zu gebietsfremden Arten) zugegriffen werden kann. EASIN kann 

als Grundlage für Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung biologischer Invasionen, zur 

Bewertung ökologischer und sozioökonomischer Risiken im Zusammenhang mit den am weitesten 

verbreiteten invasiven gebietsfremden Arten sowie zur Weiterleitung von Informationen und 

Erfahrungen an die Mitgliedstaaten genutzt werden. In Verbindung mit einem entsprechenden 

Überwachungs- und Inspektionssystem ließe sich so die Grundlage für ein Frühwarnsystem 

schaffen.  

 

Es wurde festgestellt, dass eine veränderte Umwelt für eine erfolgreiche Etablierung invasiver 

gebietsfremder Arten wesentlich anfälliger ist als eine natürliche Umwelt.73 Aus dem Fragebogen 

und theoretischen ökologischen Erkenntnissen geht hervor, dass invasive gebietsfremde Arten in 

europäischen Wildnisgebieten offenbar weniger Probleme verursachen als in veränderten 

Ökosystemen. In einigen Fällen werden allerdings in Wildnisgebieten etablierte oder sich 

                                                             

68 http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/index_en.htm  

69  http://www.europe-aliens.org/index.do 
70  Convention on Biological Diversity (2010), Global Biodiversity Outlook 3, www.cbd.int/GBO3. 

71  Millennium Ecosystem Assessment (2005), Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis, World 

Resources Institute, Washington, DC.  

72  http://easin.jrc.ec.europa.eu 
73  Kettunen, M., Genovesi, P., Gollasch, S., Pagad, S., Starfinger, U., ten Brink, P., und Shine, C. (2008), Technical support 

to EU strategy on invasive species (IAS) -Assessment of the impacts of IAS in Europe and the EU (final module report 

for the European Commission), Institute for European Environmental Policy (IEEP), Brüssel, Belgien, 44 Seiten + 

Anhänge. 
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ausbreitende invasive Arten bekämpft oder ausgerottet. Beispiele hierfür sind der Amerikanische 

Nerz (Neovison vison), der Sikahirsch (Cervus nippon), der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides), die Nutria (Myocastor coypus) sowie Pflanzenarten wie der Sachalin-

Staudenknöterich (Reynoutria sachalinensis), der Japanische Staudenknöterich (Reynoutria 

japonica) und der Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum). Weitere Informationen über 

die Politik der EU zu invasiven gebietsfremden Arten können abgerufen werden unter: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm.  

 

3.3  Ökosystemleistungen und der Nutzen von Natura-2000- und 

Wildnisgebieten 

Schutzgebiete wie die Natura-2000-Gebiete weisen eine große biologische Vielfalt und Ökosysteme 

mit einem hohen Erhaltungswert auf. Zudem ist mit diesen Gebieten ein (direkter und indirekter) 

Nutzen für unsere Gesellschaft und Wirtschaft verbunden. Dieser Nutzen wird häufig als 

Ökosystemleistungen bezeichnet. Im Rahmen jüngster Initiativen wie der Studie zum Thema „The 

Economics of Ecosystems and Biodiversity“ (TEEB) wurde deutlich, dass es darauf ankommt, den 

wirtschaftlichen Wert von Ökosystemleistungen besser zu verstehen und Instrumente zu 

entwickeln, um diese Werte zu erfassen und mit Anreizen zu versehen und damit eine intelligentere 

und nachhaltigere Nutzung der Ökosysteme zu fördern.74 

Aus einer unlängst durchgeführten wirtschaftlichen Evaluierung geht hervor, dass Investitionen in 

Natura 2000 mit einer Vielzahl von Nutzeffekten für die Gesellschaft und die Wirtschaft auf 

lokaler, regionaler, nationaler und EU-Ebene verbunden sind.75 Das Netz umfasst zahlreiche 

kohlenstoffreiche Lebensräume und trägt im Rahmen von Klimaschutz und Klimaanpassung 

maßgeblich zur Bewältigung der aus dem Klimawandel resultierenden Herausforderungen bei. 

Zudem erbringt das Netz weitere sozioökonomische Leistungen, indem es beispielsweise die 

Wasserversorgung und –qualität aufrechterhält, den Schutz natürlicher Bestäuber fördert, zum 

Erhalt des Landschafts- und Erholungswerts beiträgt und Tourismus und Erholung unterstützt. 

Dieser Studie zufolge lässt sich der aus Natura 2000 resultierende Nutzen mit 200 bis 

300 Mrd. EUR pro Jahr beziffern. Es wird davon ausgegangen, dass jährlich zwischen 1,2 und 

2,2 Milliarden Besucher in den Natura-2000-Gebieten unterwegs sind, wodurch ein Erholungswert 

von 5 bis 9 Mrd. EUR pro Jahr generiert wird. Investitionen in Natura 2000 sind daher sinnvoll 

und für die Wachstums- und Beschäftigungsziele im Rahmen der Strategie Europa 2020 

unmittelbar von Bedeutung, da sie sich als Motor für die lokale und regionale Wirtschaft erweisen 

können. Die Kosten für das Natura-2000-Netz werden von den Mitgliedstaaten auf 5,8 Mrd. EUR 

jährlich geschätzt (Bewirtschaftung und Erhaltung des Netzes). 

Natura 2000 trägt als ein Schlüsselelement der grünen Infrastruktur auch zum Erhalt von 

Ökosystemleistungen bei, deren Fortbestand andernfalls gefährdet wäre. Durch Investitionen in 

Bewirtschaftungs- und Erhaltungsmaßnahmen kann die Bereitstellung von Leistungen ausgebaut 

werden, die von der wissenschaftlichen Bewertung einzelner Gebiete bei zunehmender 

Verbesserung des Erhaltungszustands bis hin zu Hochwasserschutz und Wasserreinigung reichen. 

Der für Natura 2000 vorgesehene wirksame gesetzliche Schutz bietet insofern einen weiteren 

                                                             
74  TEEB (2008), The Economics of Ecosystems & Biodiversity. An Interim Report, Europäische Gemeinschaften, 

Cambridge, Vereinigtes Königreich.  

75     http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm  
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Vorteil, als er finanzielle Investitionen zum Schutz der zum Netz gehörenden Gebiete und die von 

ihnen erbrachten Leistungen langfristig absichert. 

 

Wildnisgebiete erbringen vielfältige Ökosystemleistungen, die für die meisten Naturgebiete typisch 

sind, doch einige ihrer Leistungen weisen eine besondere Wildnisspezifität auf. Im Hinblick auf 

Wildnisgebiete muss darauf hingewiesen werden, dass vollständige Ökosysteme mit einem hohen 

Maß an struktureller und funktionaler Diversität (siehe Abschnitt 3.1) eine höhere Resilienz 

gegenüber externen Belastungen aufweisen und folglich besser in der Lage sind, die Erbringung 

von Ökosystemleistungen für die menschliche Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig muss 

betont werden, dass Wildnisgebiete, wie strenge Naturreservate und Nationalparks, häufig 

geschützt werden, weil sie Teil des kollektiven Erbes oder Gemeinguts sind, weil mit beliebten 

Landschaften, charismatischen Arten und Naturwundern ein hoher kultureller oder sozialer Wert 

verbunden wird und weil sie deshalb wahrscheinlich wichtige soziale und kulturelle Leistungen 

erbringen.74 

 

Auf der Grundlage einer Literaturrecherche werden die wichtigsten ökologischen Leistungen und 

sozioökonomischen Nutzeffekte der Wildnis beschrieben, und zwar unter besonderer Beachtung 

der markanten Merkmale der Wildnis im Rahmen von Natura 2000. Besondere Aufmerksamkeit 

gilt dabei den Auswirkungen nachhaltiger Formen des Ökotourismus für die lokale Bevölkerung. 

Eine Bewirtschaftung ohne menschliches Eingreifen ist ihrem Wesen nach mit Restriktionen für 

die extraktive Nutzung verbunden. Deshalb werden Ausgleichsmaßnahmen in Betracht gezogen, 

denen zum Zweck der Evaluierung Beispiele für bewährte Verfahren zugrunde gelegt werden.  

 

3.3.1  Die wichtigsten Ökosystemleistungen  

Im Rahmen ihrer Ökosystemleistungen bieten europäische Wildgebiete u. a. a) gefährdeten Arten 

einen Rückzugsort und unentdeckten Arten eine Heimat, b) Lebensräume mit einer stark 

angepassten Fauna und Flora, die im Fall von Veränderungen durch den Menschen für immer 

verlorengehen würden; sie fungieren c) als Referenzlabors in Fällen, in denen die evolutionären 

Prozesse noch andauern und wirken d) dem Klimawandel durch Kohlenstoffbindung und 

Hochwasserschutz entgegen. In Wildnisgebieten haben die Arten die Chance, sich anzupassen und 

als Reaktion auf den Klimawandel zu wandern. Tabelle 3.1 vermittelt einen Überblick über die 

potenziellen Ökosystemleistungen, die von Natura-2000-Gebieten mit Wildnischarakter erbracht 

werden.  
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Ökosystemleistungen  

Unter Ökosystemleistungen ist der Nutzen zu verstehen, den Ökosysteme dem Menschen bieten. Auf der Grundlage der 

häufig verwendeten Klassifizierung, die im Rahmen der Millennium-Ökosystem-Bewertung (Millennium Ecosystem 

Assessment) (2005) arbeitet wurde, lassen sich diese Leistungen wie folgt kategorisieren:  

1. Versorgungsleistungen: Die Bereitstellung von Gütern mit einem direkten Nutzen für den Menschen und 

häufig einem klar zu beziffernden Geldwert, wie Holz aus Wäldern, Medizinpflanzen und Fisch aus Meeren, 

Flüssen und Seen; 

2. Regulierungsleistungen: Eine Reihe von Funktionen, die von Ökosystemen erfüllt werden und die oft sehr 

wertvoll sind, denen aber an den herkömmlichen Märkten im Allgemeinen kein finanzieller Wert zugeordnet 

wird. Sie umfassen die Regulierung des Klimas durch die Speicherung von Kohlenstoff und die Steuerung der 

lokalen Niederschläge, die Entfernung von Schadstoffen durch die Filterung der Luft und des Wassers sowie den 

Schutz vor Naturkatastrophen wie Erdrutschen und Sturmfluten;  

3. Kulturleistungen: Sie bieten keinen direkten materiellen Nutzen, tragen aber zur Erfüllung weiter gefasster 

Bedürfnisse und Wünsche der Gesellschaft und damit zur Bereitschaft der Menschen bei, den Naturschutz 

finanziell zu unterstützen. Diese Leistungen umfassen spirituelle Werte, die mit bestimmten Ökosystemen, wie 

heiligen Hainen, verbunden werden, sowie die ästhetische Schönheit bestimmter Landschaften und 

Küstenformationen, die Besucher anziehen;  

4. Unterstützende Leistungen: Sie sind mit keinem direkten Nutzen für den Menschen verbunden, aber für 

funktionierende Ökosysteme unentbehrlich, und deshalb stellen sie indirekt eine Voraussetzung für alle anderen 

Leistungen dar. Beispiele sind die Bodenbildung und Prozesse wie die Biomasseproduktion und der 

Nährstoffkreislauf.  

 

Millennium Ecosystem Assessment (2005). Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. World 

Resources Institute, Washington, DC. 100 S. 

 

Einige der Ökosystemleistungen von Wildnisgebieten werden nachfolgend eingehender 

beschrieben.  

 

Unterstützende Leistungen 

Die unterstützenden Leistungen natürlicher Ökosysteme bilden die Voraussetzung für alle weiteren 

Ökosystemleistungen. Dabei handelt es sich um lebenserhaltende Funktionen, die Prozesse wie die 

Primärproduktion, die Produktion von atmosphärischem Sauerstoff, die Bodenbildung, den 

Nährstoffkreislauf, den Wasserkreislauf und die Bereitstellung von Lebensraum umfassen.  

 

Der Schutz natürlicher Prozesse und der damit verbundenen biologischen Vielfalt in 

Wildnisgebieten wirkt sich günstig auf die meisten unterstützenden Leistungen aus und bewirkt 

positive Synergien mit Versorgungs-, Regulierungs- und soziokulturellen Leistungen.76 

 

Versorgungsleistungen 

Zwar ist die extraktive Nutzung natürlicher Ressourcen nicht mit den Erhaltungszielen für 

Wildnisgebiete vereinbar ist, doch können sich Wildnisgebiete deutlich auf die Verfügbarkeit von 

Biodiversitätsressourcen außerhalb des betreffenden Gebiets auswirken. Wildnisgebiete können 

einen wichtigen Beitrag zur Bereitstellung dieser Ressourcen leisten, auch wenn die eigentliche 

Gewinnung der Ressourcen außerhalb der Gebiete stattfindet. Dies kann beispielsweise dann der 

Fall sein, wenn ein Wildnisgebiet als wichtiger Rückzugsort oder Brutplatz für Fisch- oder 

Wildarten fungiert. Landnutzer im Rahmen von Natura 2000 (wie Fischer, Fischzüchter, Jäger 

                                                             
76  Millennium Ecosystem Assessment (2005), Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, Island Press, Washington, 

DC. 
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und Forstwirte) sind die wichtigsten Interessengruppen, die die Biodiversitätsressourcen 

außerhalb von Wildnisgebieten nutzen (wie Wild und Wildfisch). Waldgebiete spielen für die 

Versorgung mit Wild eine wichtige Rolle, während Meeres-, Küsten- und Binnengewässer in 

unmittelbarer Nachbarschaft zu Wildnis- und Wildgebieten eine Quelle für Fisch und andere 

aquatische Ressourcen darstellen (z. B. Schellfisch77).  

 

Tabelle 3.1. Übersicht über Ökosystemleistungen gemäß dem TEEB-Bericht78, einschließlich jener 

Leistungen, die für Schutzgebiete mit Wildniseigenschaften von Bedeutung sind 

Ökosystemleistungen Von Bedeutung 

in 

Wildnisgebieten 

Versorgungsleistungen Nahrung 

Rohstoffe 

Frischwasser 

Heilressourcen 

Saubere Luft 

- 

- 

x 

- 

x 

Regulierungsleistungen Regulierung des lokalen Klimas und der Luftqualität 

Kohlenstoffbindung und -speicherung 

Abschwächung von Extremereignissen (Hochwasser, Stürme, 

Erdrutsche usw.) 

Abwasserreinigung 

Verhinderung von Erosion  

Bestäubung 

Biologische Steuerung (Schädlingsregulierung usw.) 

x 

x 

x 

 

- 

x 

x 

x 

Soziale und kulturelle 

Leistungen 

Erholungswert sowie Förderung der geistigen und körperlichen 

Gesundheit 

Tourismus 

Ästhetischer Genuss sowie Inspiration in kultureller, 

künstlerischer und sonstiger Hinsicht 

Spirituelle Erfahrung und Wahrnehmung als Ort mit 

besonderem Bezug 

x 

 

x 

x 

 

x 

Unterstützende 

Leistungen 

Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten 

Erhaltung der genetischen Vielfalt 

x 

x 

 

 

Regulierungsleistungen  

Kohlenstoffbindung und -speicherung: Ökosysteme, vor allem Wälder, Feucht- und Torfgebiete, 

speichern große Mengen an Kohlendioxid und wirken als leistungsfähige Puffer bei der 

Regulierung der atmosphärischen Kohlendioxidkonzentration. Die Vegetationsmerkmale 

bestimmen, wie viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufgenommen und wie viel freigesetzt wird. 

Zu den wichtigen Merkmalen zählen die Primärproduktion, die die Kohlenstoffzufuhr bestimmt, 

und die Verholzung, die die Kohlenstoffbindung fördert. In Waldökosystemen wird Kohlenstoff in 

lebender und toter Biomasse sowie im Boden gespeichert. So konnte beispielsweise nachgewiesen 

werden, dass Moorgebiete in nördlichen borealen Ökosystemen das Klima durch 

Kohlenstoffaufnahme abkühlen und dass auch künftig eine kühlende Wirkung von ihnen ausgehen 

                                                             
77  TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers – Summary: 

Responding to the Value of Nature 2009. 
78  TEEB (2010), The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature. A synthesis of 

the approach, conclusions and recommendation of TEEB. 
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wird, solange ihr hydrologisches Gleichgewicht nicht gestört wird.79 Pflanzenarten beeinflussen den 

Kohlenstoffverlust ebenfalls nachhaltig durch Zersetzungsprozesse und im Rahmen anderer 

Ökosystemleistungen, wie der Regulierung von Bränden (die sich ihrerseits auf die Menge des in 

die Atmosphäre freigesetzten Kohlenstoffs auswirken).80 

 

3.3.2  Sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Nutzen 

In diesem Abschnitt wird lediglich der direkte durch Marktprozesse erzielte Nutzen beschrieben. 

Dabei ist anzumerken, dass sämtliche Kosten, die durch die vorstehenden Regulierungsleistungen 

vermieden werden, bei der Bewertung des Nutzens von Naturgebieten als wirtschaftlicher und 

sozialer Nutzen berücksichtigt werden sollten. 

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Wildniseigenschaften diesbezüglich einen weiteren 

Pluspunkt darstellen, auch wenn ihr Zusatznutzen nur schwer abgeschätzt werden kann. 

Wildnisgebiete weisen einen hohen Landschafts- und Erholungswert auf. Sie bilden eine wertvolle 

Quelle für die Wissenschaft, die wissenschaftliche Forschung und die Bildung, und sie bieten 

Anregungen für den kulturellen und künstlerischen Ausdruck. Sie sind ein wichtiger Bestandteil 

des kulturellen und archäologischen Erbes. In manchen Fällen beherbergen sie religiöse 

Pilgerstätten. Wildnis- und Wildgebiete leisten einen wesentlichen Beitrag zur Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit für Umweltbelange und können Besuchern praktische Einblicke in natürliche 

Prozesse bieten.81 Natura-2000-Gebiete bzw. Wildnisgebiete, die dem Schutz kulturell bedeutender 

Landschaften, Lebensräume oder Arten dienen, können sich zu einem festen Bestandteil der 

Identität einer Region entwickeln. Die Nähe zu einem Wildnisgebiet kann die Beliebtheit und 

Attraktivität einer Region erhöhen. Sie kann sich ferner für die lokale Bevölkerung und 

Landbesitzer positiv auf Boden- und Immobilienpreise auswirken. 

 

Wildnis- und Wildgebiete weisen einen hohen Landschafts- und Erholungswert auf, und aufgrund 

ihres ästhetischen Werts sind sie vor allem für Liebhaber eines naturorientierten Tourismus 

attraktiv, bei dem die natürliche Umgebung mit ihren Attraktionen oder Sehenswürdigkeiten im 

Vordergrund steht. Die Präsenz von Arten wie Wolf, Braunbär und Steinadler, die bisweilen 

Aushängeschild für eine Region sind, kann die Anziehungskraft solcher Gebiete beträchtlich 

steigern. Allerdings kann es sein, dass sich bestimmte Wildnisgebiete aufgrund ihrer fragilen 

Ökosysteme nicht für Erholungszwecke oder den Ökotourismus eignen.  

 

Der Ökotourismus ist ein rasch wachsender Zweig des Fremdenverkehrs. Er ist mit finanziellen 

und wirtschaftlichen Auswirkungen auf lokaler und regionaler Ebene verbunden, wie steigenden 

Einkommen, mehr Arbeitsplätzen und Geschäftsmöglichkeiten. Diese Auswirkungen tragen weiter 

zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Gebiets und der Region bei. 

 

                                                             
79  Frolking, S., und Roulet, N.T. (2007), „Holocene radiative forcing impact of northern peatland carbon accumulation and 

methane emissions“, in Global Change Biology 13: 1079–88. 

80  Millennium Ecosystem Assessment (2005), Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, Island Press, Washington, 

DC. 
81  Kettunen, M., et al. (2009), Assessing socio-economic benefits of Natura 2000 – A Toolkit for practitioners. 
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Zu den Nutznießern des Ökotourismus zählen die Beschäftigten der Fremdenverkehrsbranche oder 

die Erbringer zusätzliche Dienstleistungen für den Tourismus. Lokale und regionale Unternehmen, 

die Leistungen in Verbindung mit Erholung und Tourismus anbieten, profitieren gegebenenfalls 

ebenso vom Ökotourismus wie die Gebietsverwaltungen, die Eintritts- und Exkursionsgebühren 

einnehmen.  
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4 Managementkonzepte für Wildnisgebiete im Rahmen von 

Natura 2000 

 

In diesem Kapitel werden Managementkonzepte für Wildnisgebiete im Rahmen von Natura 2000 

vorgestellt, denen Beispiele für bewährte Verfahren unterschiedlicher biogeografischer Regionen 

zugrunde liegen. Das interventionslose Management zielt darauf ab, natürliche Prozesse 

zuzulassen, menschliches Eingreifen zu vermeiden und Natura-2000-Gebiete vor den 

Auswirkungen menschlicher Eingriffe zu schützen. Diese Form des Managements sichert einen 

hohen Erhaltungsgrad für Lebensräume und Arten, indem Eingriffe durch den Menschen 

verhindert werden, die sich äußerst nachteilig auswirken könnten. Nachfolgend werden die 

Managementziele und die damit verbundenen Erhaltungsmaßnahmen beschrieben. Dabei werden 

die wichtigsten potenziellen Konflikte zwischen einem Management ohne menschliches Eingreifen 

und dem Auftreten natürlichen Gefährdungen (wie z. B. Borkenkäferbefall, Waldbrände, 

Beweidung/Viehhaltung) erörtert. Ferner werden die Ziele für die Wiederherstellung der 

Wildniseigenschaften im Rahmen von Natura 2ooo beschrieben und praktische Maßnahmen zur 

Verwirklichung dieser Ziele vorgestellt. 

 

4.1  Einleitung 

Auf den vorangegangenen Kapiteln aufbauend enthält dieses Kapitel Orientierungshilfen für das 

Management von Wildnisgebieten im Rahmen von Natura 2000 mit dem Ziel, diese Gebiete 

belastbarer zu machen und ihre Wildniseigenschaften zu stärken. Dabei werden die Bestimmungen 

der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie berücksichtigt und Orientierungshilfen auf der Grundlage 

der neuesten ökologischen Erkenntnisse gegeben. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der 

Vermeidung oder Lösung potenzieller Managementkonflikte.  

4.1.1  Bewährte Verfahren 

Aus unterschiedlichen biogeografischen Regionen wurden Beispiele für bewährte Verfahren beim 

Wildnis- und Wiederherstellungsmanagement zusammengetragen (Tabelle 4.1). Die allgemeinen 

Erkenntnisse, die aus diesen Beispielen gewonnen wurden, werden zusammengefasst. Eine weitere 

Informationsquelle bildeten die Ergebnisse des Fragebogens, der Verwaltern von Wildnis- und 

Wildgebieten in ganz Europa zugesandt worden war (Anhang A4). Zur Ergänzung wurden 

Interviews mit mehreren Gebietsverwaltern geführt.  

 

Aus den Fallstudienbeispielen, denen Beispiele aus der Praxis für verschiedene Lebensräume und 

biogeografische Regionen in ganz Europa zugrunde liegen, geht hervor, dass es im Rahmen eines 

auf die Erhaltung der Wildniseigenschaften ausgerichteten Managementkonzepts möglich ist, in 

Natura-2000-Gebieten einen guten Erhaltungszustand von Lebensräumen und Arten von 

gemeinschaftlichem Interesse herbeizuführen. Die Verwaltungsbehörde des jeweiligen Gebiets 

entscheidet, ob das Management ohne menschliches Eingreifen der richtige Ansatz für ihr Gebiet 

ist. In diesem Kapitel werden Instrumente und Blickwinkel vorgestellt, die bei 

Managemententscheidungen behilflich sein sollen. 
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4.2 Planung des Managements ohne menschliches Eingreifen 

Ziel des Managements ohne menschliches Eingreifen (oder interventionslosen Managements) ist 

es, natürliche Prozesse zuzulassen, indem Störungen durch menschliche Aktivitäten, die mit 

erheblichen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt verbunden wären, verhindert werden. Ein 

solches Vorgehen ist nur dann erfolgreich, wenn die Erhaltung vorhandener Wildnisgebiete und 

die Wiederherstellung von Wildgebieten in den sozialen, kulturellen und historischen Kontext der 

jeweiligen Region eingebettet werden. Um die lokale Bevölkerung für ein solches Vorgehen zu 

gewinnen, ist es notwendig, sie von den Chancen und den ökologischen, sozialen und 

wirtschaftlichen Nutzeffekten zu überzeugen, die mit einem interventionslosen Management 

verbunden sind.  
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Tabelle 4.1 Fallstudien zum Wildnis-Management 

 Bezeichnung des Gebiets Code Biogeografische Region Wildnisgebiet (ha) 

1 Nationalpark Kalkalpen  AT3111000 alpin 15 600 

2 Nationalpark Soomaa  

EE0080574 

GGB 1.2.2009 

BSG 1.4.2004 

boreal  24 400 

3 Nationalpark Schärenmeer 

FI0200090 

GGB 1.8.998 

FI0200064 

GGB 1.8.1998 

BSG 1.8.1998 

boreal (Meeresgebiet) 10 600 

4 Nationalpark Bayerischer Wald 

DE6946301 

GGB 1.3.2001 

BSG 1.3.2001 

kontinental 12 875 

5 Nationalpark Samaria  

GR4340008 

GGB 1.9.2006 

GR4340014 

GGB 1.12.1995 

BSG 1.10.1987 

mediterran 19 253 

6 Nationalpark Peneda-Gerês  
PTCON0001 

GGB 1.6.1997 
mediterran 5 000 

7 Oulanka FI1101645 boreal 29 380 

 

4.2.1  Erhaltungsziele für Wildnisgebiete 

Die Ermittlung des Beitrags, den ein bestimmtes Gebiet zur Erfüllung nationaler Erhaltungsziele 

für die in diesem Gebiet vertretenen Lebensräume und Arten von gemeinschaftlichem Interesse 

leisten kann, stellt eine sehr gute Grundlage für die Festsetzung von Erhaltungszielen auf der 

Ebene des Gebiets dar. Bei den Erhaltungszielen auf Gebietsebene handelt es sich um eine Reihe 

spezifischer, in diesem Gebiet zu erfüllender Ziele, die gewährleisten sollen, dass das Gebiet 

bestmöglich zum Erreichen eines günstigen Erhaltungszustands auf der jeweiligen Ebene beiträgt 

– der biogeografischen, nationalen oder regionalen Ebene, wobei das natürliche 

Verbreitungsgebiet der jeweiligen Art oder des Lebensraumtyps zu berücksichtigen ist. Ziele auf 

Gebietsebene sollten nicht nur für besondere Erhaltungsgebiete (BEG) im Rahmen der 

FFH-Richtlinie formuliert werden, sondern auch für besondere Schutzgebiete (BSG) im Rahmen 

der Vogelschutzrichtlinie, um einen Beitrag zur Erhaltung von Vogelarten zu leisten. 

 

Der günstige Erhaltungszustand von Lebensräumen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse 

muss auf der entsprechenden regionalen, nationalen oder biogeografischen Ebene erreicht werden, 

aber nicht notwendigerweise auf der Ebene des jeweiligen Gebiets. Es ist nicht in jedem Fall 

erforderlich, jeden Lebensraumtyp oder jede Art in jedem Gebiet in einem optimalen Zustand zu 

erhalten, es muss jedoch sichergestellt werden, dass sich der Erhaltungszustand von 

Lebensräumen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse keinesfalls verschlechtert, sondern 

dass auf der entsprechenden regionalen oder nationalen Ebene ein günstiger Erhaltungszustand 

aufrechterhalten oder erreicht wird. Daher sind lokale Schwankungen, die auf natürliche Prozesse 

im entsprechenden Gebiet zurückzuführen sind, vertretbar, solange der günstige 

Erhaltungszustand auf nationaler und biogeografischer Ebene gesichert ist.  

 

Ökosysteme und die verschiedenen Arten von Lebensräumen unterliegen einer inneren Dynamik. 

Struktur und Funktion gelten als inhärente Merkmale von Ökosystemen und Lebensräumen. Sie 
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sind jedoch nicht per se stabil, sondern werden von Prozessen beeinflusst, die für lebende Systeme 

mit der vollen Bandbreite ihrer Ökosystemdynamik typisch sind. Natürliche Schwankungen infolge 

natürlicher Prozesse stellen auf der Ebene einzelner Gebiete auch dann keinen Widerspruch zu den 

Anforderungen im Rahmen von Natura 2000 dar, wenn die Fläche einiger Lebensraumtypen lokal 

und temporär abnimmt, während sich in anderen Lebensräumen aufgrund derselben natürlichen 

Prozesse positive Entwicklungen vollziehen. 

 

Deshalb kann die Erhaltung dynamischer Komplexe von Lebensräumen wie jener in 

Wildnisgebieten, die lediglich durch natürliche Prozesse beeinflusst werden und natürliche 

Schwankungen aufweisen, ein geeignetes Erhaltungsziel für bestimmte Natura-2000-Gebiete 

darstellen, solange der günstige Erhaltungszustand auf regionaler, nationaler oder biogeografischer 

Ebene gesichert wird. Es liegt auf der Hand, dass Prozesse, die aufgrund anthropogener Eingriffe 

eine Verschlechterung natürlicher Lebensraumtypen zur Folge haben, unzulässig sind.  

 

Im Fall von Arten und Lebensräumen, die von natürlichen Prozessen profitieren oder abhängen, 

kann in den Zielen zum Schutz des jeweiligen Gebiets auch vorgesehen werden, dass Eingriffe 

durch den Menschen zu vermeiden oder zu reduzieren sind. Die Maßnahmen, die die ökologischen 

Anforderungen solcher Arten und Lebensräume erfüllen, können entsprechend ausgewählt 

werden.  

 

Zur Überwachung der Auswirkungen und Effizienz der ergriffenen Maßnahmen kann es 

erforderlich sein, kurz- bis mittelfristige Zielvorgaben festzulegen. Auf der Grundlage der 

Ergebnisse der Überwachung können Maßnahmen so angepasst werden, dass sie den 

Erfordernissen besser entsprechen. Die Definition von Zielvorgaben ist auch in solchen Fällen 

notwendig, in denen der aktuelle Erhaltungszustand nicht den Vorstellungen entspricht und 

Wiederherstellungsmaßnahmen erforderlich sind. Dazu ist auf der Ebene des Gebiets zu bewerten, 

in welchem Maß oder ob der betreffende Lebensraum oder die betreffende Art 

Managementmaßnahmen erfordert und inwiefern zum Erreichen eines bestimmten 

Erhaltungszustands Wiederherstellungsmaßnahmen notwendig sind. Damit soll sichergestellt 

werden, dass das Gebiet umfassend zum Erreichen der Erhaltungsziele beiträgt, die gegebenenfalls 

auf einer höheren Ebene (der regionalen oder nationalen Ebene, der Ebene biogeografischer 

Regionen oder der EU) existieren. 

 

In Gebieten, die sowohl primären Lebensräumen, die von einem interventionslosen Management 

profitieren, als auch sekundäre Lebensräumen, die häufig auf aktive Managementmaßnahmen 

angewiesen sind, umfassen, kann sich die Zonierung als eine erfolgreiche Strategie zur Herstellung 

eines guten Erhaltungsgrades aller betroffenen Lebensraumtypen und Arten erweisen. So kann 

eine Unterscheidung getroffen werden zwischen einer Kernzone mit Wildniswerten, in die der 

Mensch nicht eingreift, und Zonen mit einem aktiven Management, in denen andere ökologische 

Werte oder sozioökonomische Faktoren von Bedeutung sind (siehe auch Abschnitt 4.2.7).  

 

Auch die Größe eines Gebiets kann bei der Wahl der am besten geeigneten Managementstrategie 

für ein Natura-2000-Gebiet den Ausschlag geben. Berücksichtigt man die mit dem Begriff der 

Wildnis assoziierten Dimensionen und die damit verbundene Größe, erscheinen Gebiete, die zu 

fragmentiert oder zu klein sind, für die Wiederherstellung der Wildniseigenschaften nicht geeignet. 
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Für natürliche Prozesse sind ausreichend große Gebiete erforderlich, um dynamischen 

Veränderungen den benötigten Raum und die nötige Zeit zu bieten.  

4.2.2  Wann ist ein Management ohne menschliches Eingreifen unangebracht? 

In vielen Natura-2000-Gebieten kann ein Management ohne menschliches Eingreifen oder ein auf 

Flächenstilllegung ausgerichteter Ansatz den ökologischen Anforderungen von Lebensräumen und 

Arten von gemeinschaftlichem Interesse zuwiderlaufen. Lebensraumtypen und Arten, die mit 

traditionellen Flächennutzungspraktiken, wie Weidetierhaltung, Heugewinnung, Schilfschneiden 

und Holzeinschlag (Ausschlagwald), verbunden sind, können oft nur mit diesen 

Flächennutzungspraktiken erhalten werden82 und sind daher für ihren Fortbestand auf diese 

Verfahren angewiesen. Beispiele dafür sind naturnahe Graslandkomplexe und Mähwiesen (wie die 

Lebensraumtypen 6210, *6270, 6310, 6410, 6510, 6520, *6530). Eine Liste der 63 von 

landwirtschaftlichen Aktivitäten abhängigen Lebensraumtypen ist in Anhang II zum 

Grundlagenbericht der EU über die biologische Vielfalt (EU Biodiversity Baseline)83 zu finden. 

Darüber hinaus besteht bei fast 40 Vogelarten und annähernd 30 weiteren Arten von 

gemeinschaftlichem Interesse ein Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Ökosystemen.83 

Agrarökosysteme machen 38 % der Fläche des Natura-2000-Netzes aus83, wobei die 

Intensivierung der Landwirtschaft und die Aufgabe landwirtschaftlicher Nutzflächen die beiden 

wichtigsten Belastungen für die Biodiversität im Zusammenhang mit den Agrarökosystemen in 

Europa darstellen.84 Daher eignen sich diese Natura-2000-Gebiete im Allgemeinen nicht für eine 

Umwidmung in Wildnisgebiete, vielmehr stellt in den Teilen mit sekundären Lebensraumtypen die 

Fortführung einer wenig intensiven Landwirtschaft in der Regel ein angemessenes 

Managementkonzept dar. 

 

Dort, wo traditionelle Formen der Flächennutzung wie die Weidetierhaltung eingestellt werden, 

kann sich die Sukzession erneut zum dominierenden Prozess entwickeln. Die Aufgabe von Flächen 

ist mit einer potenziellen Gefährdung85 für die Aufrechterhaltung und Herstellung eines günstigen 

Erhaltungszustands vieler Arten und Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse verbunden. 

Es gibt jedoch Überlegungen, die Auswirkungen landwirtschaftlicher Aktivitäten in einigen Fällen 

durch die Ansiedlung wildlebender pflanzenfressender Arten (wie Wisent, Rotwild, Gämse, 

Steinbock) in den entsprechenden Gebieten auszugleichen. In solchen Fällen bedarf es einer guten 

Überwachung, um zu bewerten, welche Auswirkungen ein solches Vorgehen auf Arten und 

Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse auf der Ebene der jeweiligen Landschaft hat. 

 

Selbst in Wildnisgebieten kann in Extremfällen ein Eingreifen erforderlich werden, beispielsweise 

im Fall einer starken Vermehrung von gebietsfremden (außereuropäischen) Arten von 

Forstschädlingen, die unter die EU-Rechtsvorschriften über die Pflanzengesundheit fallen. Einige 

dieser Schädlinge können europäischen Baumarten, die gegenüber diesen Schädlingen keine 

natürliche Resistenz aufweisen und keine natürlichen Feinde haben, erhebliche Schäden zufügen. 

In bestimmten Fällen könnten Baumarten auf diese Weise für immer verschwinden. Deshalb 

                                                             
82  Halada, L., Evans, D., Romão, C., und Petersen, J.-E. (2011), „Which habitats of European importance depend on 

agricultural practices?“, in Biodiversity and Conservation 20: 2365-2378.  

83  http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline 

84  http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-agricultural-ecosystems 

85 http://www.unep.org/pdf/GBO3-en.pdf 

http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-agricultural-ecosystems
http://www.unep.org/pdf/GBO3-en.pdf
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müssen zum Schutz der europäischen Wälder auch Wildnisgebiete auf das vermehrte Auftreten 

neuer Schädlinge überwacht und diese selbst dann frühzeitig ausgerottet werden, wenn die 

Ausrottung lokal mit schweren Schäden für den Wald verbunden wäre. Zudem sollten die 

Behörden der Mitgliedstaaten angemessene Maßnahmen ergreifen, um das unkontrollierte 

Einbringen solcher Schädlinge aus intensiver bewirtschafteten Gebieten in Wildnisgebiete zu 

verhindern. In Absprache mit den für die Pflanzengesundheit zuständigen Behörden können in 

Abhängigkeit von der Lage vor Ort alternative Maßnahmen entwickelt werden, die ausreichende 

Garantien für eine erfolgreiche Ausrottung bieten. Die in diesem Abschnitt umrissenen Verfahren 

erstrecken sich im Einklang mit der weiter oben beschriebenen natürlichen Dynamik von 

Ökosystemen nicht auf Forstschädlinge, die ein natürlicher (heimischer) Bestandteil europäischer 

Lebensräume sind. 

 

Auch die Bekämpfung bestimmter Tierseuchen, die unter europäische oder einzelstaatliche 

Rechtsvorschriften fallen, kann verschiedene Maßnahmen umfassen (wie die Impfung von Füchsen 

gegen Tollwut und von Wildschweinen gegen die klassische Schweinepest, die Überwachung 

vorhandener Pathogene oder die Bestätigung pathogenfreier Bestände, die Ausrottung von 

Erregern, die Keulung von Tieren usw.), für deren ordnungsgemäße Durchführung eine enge 

Zusammenarbeit zwischen den Behörden, die für das Management von Wildnis- oder Wildgebieten 

zuständig sind, und Behörden, die tierseuchenrechtliche Maßnahmen umsetzen, notwendig ist. 

Das Management der Tierpopulation in diesen Gebieten kann auch die Kenntnis und 

Berücksichtigung der europäischen Vorschriften über tierische Nebenprodukte erfordern. Material 

von Wildtieren fällt größtenteils nicht in den Anwendungsbereich der jeweiligen 

Rechtsvorschriften.86,87 Doch es können vor allem im Zusammenhang mit der Weidewirtschaft, 

Hütetätigkeiten, dem Umgang mit bewirtschafteten oder gejagten/getöteten Wild- und anderen 

Tieren Fälle auftreten, in denen diese Vorschriften anzuwenden sind oder in denen eine spezielle 

Ausnahmeregelung zu gewähren ist (z. B. für die Sammlung von und den Umgang mit solchem 

Material oder bei geplanter Verfütterung an Geier). 

 

4.2.3  Managementmaßnahmen in Wildnisgebieten 

Damit die für den Schutz eines Wildnisgebiets formulierten Zielvorgaben erreicht werden können, 

bedarf es einer Verwaltungsbehörde, die für den verantwortungsvollen Umgang mit dem Gebiet 

zuständig ist. Die Erhaltung von Wildniseigenschaften ist nicht mit Tatenlosigkeit gleichzusetzen. 

Verschiedene Maßnahmen können und sollten ergriffen werden, um Wildniseigenschaften, d. h. 

die Natürlichkeit der Vegetation und das damit verbundene Artenspektrum sowie die jeweiligen 

natürlichen Prozesse, zu schützen und zu erhalten (weitere Erläuterungen siehe Abschnitt 1.2.1). 

Zu diesen Maßnahmen zählt auch, dafür Sorge zu tragen, dass die erforderlichen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften beschlossen und eingehalten werden. Das Management umfasst auch 

Maßnahmen, die Besucher und Anwohner des Gebiets sowie die Mitwirkung an der Raumplanung 

für die umgebenden Gebiete betreffen. Unter Umständen sind zum Erreichen der gesetzten Ziele 

auch Wiederherstellungsmaßnahmen erforderlich. 

                                                             
86 Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für 

nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte, ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 1. 

87 Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische 

Nebenprodukte, ABl. L 54 vom 26.2.2011, S. 1. 
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Zwischen Managementmaßnahmen für terrestrische und für marine Wildnisgebiete besteht kein 

wesentlicher Unterschied. Allerdings ist bei der Planung des Managements von marinen 

Wildnisgebieten darauf zu achten, dass die Ökosysteme der Wassersäule und des Meeresbodens 

nicht gestört werden und ihre Natürlichkeit erhalten bleibt. Hinzu kommt, dass das Management 

bei bestimmten Aspekten, wie Lärmverschmutzung oder invasiven Arten, in Gewässern 

schwieriger ist als an Land. Mithilfe eines umfassenden Ansatzes, der zusammen mit den 

beteiligten Interessengruppen verfolgt wird, dürfte es möglich sein, eine Lösung für diese Probleme 

auf lokaler Ebene zu finden. Auch im Fall der Eutrophierung ist eine Zusammenarbeit mit den 

beteiligten Interessengruppen denkbar, sodass die wichtigsten lokalen Quellen eingeleiteter 

Nährstoffe ermittelt und bekämpft werden können. 

4.2.4  Managementpläne 

Im Rahmen der FFH-Richtlinie wird die Erarbeitung von Bewirtschaftungsplänen bzw. 

Managementplänen gefordert, die eigens für das fragliche Gebiet aufgestellt oder in andere 

Entwicklungspläne integriert werden. Managementpläne sollten einen guten Erhaltungsgrad der 

Schutzgebiete sicherstellen und „müssen möglichst klar, realistisch, mit Zahlen unterlegt und 

handhabbar sein“.88 In Gebieten, in denen die Bewirtschaftung auf die Erhaltung der 

Wildniseigenschaften ausgerichtet ist, bilden Managementpläne ein nützliches Instrument, um: 

• die Lebensräume und Arten zu erfassen, für die das Gebiet als ein Natura-2000-Gebiet 

ausgewiesen wurde, damit deutlich wird, was geschützt werden soll; 

• die Lebensraumtypen und/oder Arten und deren Standorte auszuweisen, für die 

Erhaltungsmaßnahmen geplant werden;  

• den tatsächlichen Zustand von Lebensraumtypen und Arten sowie den Wunschzustand 

festzustellen, der mithilfe der Erhaltungsmaßnahmen erreicht werden soll;  

• klare und erreichbare Erhaltungsziele zu definieren; 

• zu erläutern, wie das gewählte Konzept, also ein Management ohne menschliches 

Eingreifen bzw. die Flächenstilllegung, zum Erreichen eines guten Erhaltungsgrades von 

Lebensräumen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse und eines günstigen 

Erhaltungszustands generell beitragen kann;  

• die erforderlichen Maßnahmen sowie die notwendigen Mittel und einen Zeitplan 

festzulegen, die zum Erreichen dieser Ziele beitragen können; 

• die Schutzbestimmungen für die Erhaltung und Nutzung des Wildnisgebiets zu 

beschreiben; 

• andere Maßnahmen zu erfassen, die für die Erhaltung der Wildniseigenschaften von 

Bedeutung sind; 

• den sozioökonomischen und kulturellen Kontext sowie die Wechselwirkung mit der 

Umgebung zu analysieren und nach praktischen Bewirtschaftungslösungen zu suchen, die 

dazu beitragen können, Erhaltungsmaßnahmen in andere Landnutzungsaktivitäten in der 

Umgebung zu integrieren; 

• Maßnahmen zum Schutz vor potenziellen Auswirkungen auf umgebende Gebiete zu 

ergreifen (z. B. bei Borkenkäferbefall oder Waldbränden); 

                                                             
88  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_de.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_de.pdf
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• Tier- und Pflanzenschutzmaßnahmen zu analysieren und in Betracht zu ziehen, die in dem 

betreffenden Gebiet angesichts festgestellter Pflanzenschädlinge und Tierseuchenerreger  

gegebenenfalls zu ergreifen sind;  

• anderen zuständigen Behörden oder in deren Auftrag handelnden Einrichtungen Zugang 

zu gewähren, insbesondere zur Durchführung von Tier- und Pflanzenschutzmaßnahmen. 

 

Bei der Auswahl von Erhaltungsmaßnahmen verdienen folgende Faktoren besonderes Augenmerk: 

• die Größe des Gebiets: Ist das Gebiet groß genug, um natürliche Prozesse zuzulassen? 

• die Konnektivität: Existieren Pufferzonen um das Wildnisgebiet herum oder ökologische 

Verbindungen? 

• die Notwendigkeit der Wiederherstellung/des Vorhandenseins natürlicher Prozesse 

• die Zonierung 

• die Bestimmungen für das nationale Schutzgebietssystem 

• potenzielle Konflikte mit traditionellen Nutzungsarten 

• potenzielle Konflikte mit extraktiven Nutzungsarten des Gebiets 

• invasive Arten 

• potenzielle Auswirkungen des Klimawandels 

 

Darüber hinaus sind vom Verwalter eines Natura-2000-Gebiets folgende Optionen zu prüfen, die 

den Zugang zu dem Gebiet betreffen: 

 Zugang für Besucher (Restriktionen, Lenkung der Besucherströme) 

 Subsistenznutzung durch die einheimische Bevölkerung/Anwohner (typisch für nördliche 

Länder) 

 Zugang nur zu Überwachungs-/Forschungszwecken 

4.2.5  Maßnahmen zum Ausgleich für die mit Wildnisgebieten einhergehenden 

Beschränkungen 

Die Menschen, die in der Nähe von Pufferzonen zu Wildnis- oder Wildgebieten leben, sind 

möglicherweise auf natürliche Ressourcen angewiesen, die ihnen als Tierfutter, Brennstoffe, 

Früchte oder Medizin dienen.89 Strenge Schutzmaßnahmen, wie die Einrichtung eines 

Wildnisschutzgebiets, können ihren Zugang zu Ressourcen beeinträchtigen, auf die sie traditionell 

angewiesen sind. Die Einrichtung oder Ausweitung von geschützten Gebieten kann sich zudem auf 

die Gewohnheitsrechte, -werte und –überzeugungen der indigenen Bevölkerung auswirken. Trotz 

beträchtlicher Erfolge bei der Schaffung von Erhaltungsgebieten und Nationalparks in vielen 

Ländern stellen die Konflikte im Zusammenhang mit der Nutzung und der Bewirtschaftung der 

Ressourcen solcher Gebiete bisweilen ein komplexes Problem dar, das sich nur schwer lösen lässt. 

Dies trifft insbesondere auf Gebiete zu, bei denen die Nutzung der Ressourcen als mit den 

verfolgten Managementzielen nicht vereinbar gilt und bei denen die Kosten, die der lokalen 

Bevölkerung durch die Erhaltung entstehen, die mit der Erhaltung verbundenen Anreize 

übersteigen. In solchen Fällen könnten Ausgleichsmaßnahmen als Lösung in Betracht gezogen 

werden. Sie könnten bei der Planung von Wildnisprojekten maßgeblich zum Erreichen der 

angestrebten Ziele beitragen. Deshalb muss die lokale Bevölkerung in die Planung von 

                                                             
89  In diesem Dokument sind unter Anwohnern Personen zu verstehen, die dauerhaft in der unmittelbaren Umgebung des 

Schutzgebiets leben. Der Begriff „unmittelbare Umgebung“ kann dabei abhängig vom Zugang und der das Wildnisgebiet 

umgebenden Infrastruktur sehr unterschiedliche Bedeutung haben. 
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Wildnisgebieten, die Entscheidungsfindung und in die Managementprozesse einbezogen werden, 

vor allem wenn zwischen ihrer traditionellen Landnutzung und den auf nicht extraktive 

Nutzungsformen der Ressourcen ausgerichteten Zielen des geplanten Wildnisgebiets ein Konflikt 

besteht.  

4.2.6  Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Wildniseigenschaften 

Zahlreiche Verwaltungsbehörden beantworteten im Rahmen der Vorbereitung dieses Leitfadens 

den Fragebogen (Anhang A4) und berichteten über ihre Erfahrungen und Praktiken. Ausgehend 

hiervon wurde eine Aufstellung allgemeiner Managementmaßnahmen für Wildnisgebiete 

erarbeitet, für die Beispiele aus ganz Europa aufgeführt werden. 

 

Maßnahme 1: Zonierung, um den Schutz von Wildniseigenschaften einerseits sowie naturnahe 

Gebiete und nachhaltige Freizeitaktivitäten andererseits miteinander zu verbinden  

Innerhalb eines Natura-2000-Gebiets gibt es häufig Bereiche mit unterschiedlichen 

Managementanforderungen. So kann es sein, dass innerhalb ein und desselben Gebiets 

verschiedene Managementregelungen greifen müssen, um den Schutz sowohl primärer als auch 

sekundärer Lebensräume zu sichern. Wenngleich diese Maßnahmen auf jedes Natura-2000-

Gebiet anwendbar sind, kommen sie vor allem bei größeren Natura-2000-Gebieten zur 

Anwendung. Die Zonierung eines Gebiets wird oft im Managementplan ausgewiesen.  

 

Im Nationalpark Fulufjället (Schweden) bildet das Management ohne menschliches 

Eingreifen einen festen Bestandteil der Gesamterhaltungsstrategie und des 

Besuchermanagements. Die Umsetzung des interventionslosen Managementkonzepts wird 

durch eine klare Zonierung unterstützt. Die Zonierung umfasst zunächst eine unberührte 

Kernzone, in der Jagd, Fischfang und die Benutzung von Schneemobilen verboten sind. Als 

Ausgleich wurden intensiver genutzte Zonen für Freizeitaktivitäten eingerichtet, in denen die 

Wünsche der Anwohner berücksichtigt werden können.90 Diese Art der Zonierung ist eine 

äußerst wirksame Methode zum Schutz wesentlicher natürlicher Merkmale und Prozesse, durch 

die gleichzeitig der Schutz verschiedener Lebensräume und der für sie charakteristischen Arten 

gewährleistet wird; hierzu zählen Sümpfe, alpines und boreales Gras- und Heideland sowie 

subalpine und subarktische Wälder mit den für sie charakteristischen Arten.  

 

Allerdings kann sich der Besucherdruck auch innerhalb der Verwaltungsbehörden von Natura-

2000-Gebieten zu einem strittigen Punkt entwickeln. Besucher gelten nicht nur als eine 

Möglichkeit, die Öffentlichkeit für Schutzbelange zu gewinnen, sondern auch als potenzielle 

Bedrohung für natürliche Werte. Eine solche Bedrohung muss auch in Wildnisgebieten in 

Betracht gezogen werden. Die Auswirkungen des Tourismus lassen sich am Boden (Erosion), an 

der Flora (z. B. illegales Pflücken einzelner Exemplare, Zertrampeln) und der Fauna (Störung, 

Verhaltensänderung von Tieren) ablesen. So kann es notwendig werden, den durch 

Erholungssuchende verursachten Druck zu steuern und in einigen Fällen zu begrenzen. Dafür 

gibt es eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten, wobei sich die Erarbeitung eines 

Zonierungssystems, mit dem der Besucherdruck gesteuert wird und gleichzeitig Besucher im 

                                                             
90  Wallsten, P. (2003), „The “Inside-Out” process. A Key Approach for Establishing Fulufjället National Park in Sweden“, in 

Mountain Research and Development 23: 227-229. 



EU-Leitfaden für das Management von Wildnis- und Wildgebieten im Natura-2000-Netz 

59 
 

Rahmen konkreter Vorgaben wie eines Wegegebots Zugang zu bestimmten Teilen eines Gebiets 

erhalten, als erfolgreicher Ansatz bewährt hat.  

 

Der Nationalpark Soomaa (Estland) ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie es mithilfe der 

Zonierung als Managementinstrument gelingt, zwei Aufgaben gleichzeitig zu erfüllen: einerseits 

wird der öffentliche Zugang zum Nationalpark auf speziellen Stegen ermöglicht und 

andererseits werden die empfindlichsten Bereiche geschützt. In Verbindung mit den 

Managementinstruments, die im Nationalpark Soomaa zur Kontrolle der Auswirkungen durch 

Besucher genutzt werden, kann so den beiden Zielen, nämlich zum einen der strikten Erhaltung 

und zum anderen der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeutung natürlicher 

Prozesse, in ausgewogener Weise Rechnung getragen werden. 

 

Im Rahmen der Zonierung können die Verteilung der Nutzung für Freizeitaktivitäten, der 

Zugang zu dem Gebiet, sowie die Belastbarkeit des Gebiets einschließlich saisonaler und 

spezifischer Merkmale der touristischen Nutzung berücksichtigt werden. Die Belastbarkeit eines 

Gebiets kann mit unterschiedlichen Methoden bestimmt werden, wobei vom Gebietsverwalter 

die am besten geeignete Methode auszuwählen ist.91,92 Dabei ist allerdings zu beachten, dass die 

Belastbarkeit eines Gebiets auch von Faktoren außerhalb des Wildnisgebiets (Zugang, 

Fremdenverkehrsinfrastruktur u. a.) beeinflusst werden kann. 

 

Ein weiteres Beispiel für ein funktionierendes Zonierungssystem ist im Nationalpark 

Samaria (Griechenland) zu finden. Zum Schutz des Natura-2000-Gebiets wurde eine 

Wildniskernzone eingerichtet, für die strenge Schutzbestimmungen gelten und die die „höchste“ 

Wildnisqualität aufweist; sie ist von einer Pufferzone umgeben, in der ein Eingreifen durch den 

Menschen in einem gewissen Umfang möglich ist. Das Hauptziel der Wiederherstellung des 

Wildgebiets besteht darin, die natürliche Umwelt zu erhalten und die lokale nachhaltige 

Entwicklung zu unterstützten. Hier besteht ein effektives Verhältnis zwischen dem 

Management der Wildniskernzone und dem Management der diese umgebenden Wildgebiete. 

Die Wildgebiete können als eine Art Puffer zum Wildniskerngebiet betrachtet werden, wobei 

beide Gebietstypen unter Berücksichtigung des jeweils anderen Gebietstyps bewirtschaftet 

werden. Aktuell werden Schritte unternommen, um bestehende Praktiken im Hinblick auf eine 

ganze Reihe von Maßnahmen zu rationalisieren; dies betrifft insbesondere die Bewältigung 

externer Belastungen, denen die Wildgebiete ausgesetzt sind, darunter auch die vom 

Fremdenverkehr und Baumaßnahmen ausgehenden Belastungen.  

 

In den Kerngebieten wurden der Holzeinschlag und die Hütetätigkeit eingestellt, sodass sich die 

Kiefernwälder ungestört entwickeln und ausbreiten können. Ferner wurden die in 

verschiedenen Teilen zulässigen Aktivitäten nach Zonen organisiert: so gibt es eine Kernzone, 

eine für die Erhaltung von Arten und Lebensräumen bestimmte Zone und eine ökologische 

Landschaftszone. In der Kernzone werden keine Straßen gebaut, und das Sammeln oder die 

Entnahme von Feuerholz sowie das Sammeln von Pilzen wurden verboten, während dies in den 

anderen Gebieten für den persönlichen Bedarf gestattet ist. 

 

                                                             
91  Jenner, P., und Smith, C. (1992), The Tourism Industry and the Environment, The Economist Intelligence Unit, London. 

92  Karpaty, B., und Slavikova, D. (2010), „Recreation potential for static and dynamic recreation in protected area“, in 

Recreation and Environmental Protection 135-140.  
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Im Hinblick auf ein gut funktionierendes und praktikables Gleichgewicht der wechselseitigen 

Beziehungen zwischen Mensch und Natur konnten beträchtliche Fortschritte erzielt werden. 

Durch ein Vorgehen, bei dem ausdrücklich den Traditionen und der Kultur der in diesem Gebiet 

beheimateten Menschen Rechnung getragen wird, kann der Schutz der Landschaft, ihrer 

natürlichen Ressourcen und bedeutenden Lebensraumtypen sowie Tier- und Pflanzenarten 

gewährleistet werden. Gleichzeitig sorgt die Wiederherstellung der Wildnis dafür, dass in 

immer größere Teile des Gebiets natürliche Prozesse zurückkehren können.  

 

Ist eine Kernzone für den vollständigen Ablauf natürlicher Prozesse nicht groß genug, so kann 

eine angemessene Erweiterung geplant werden; sofern machbar, kann in Teilen der Pufferzone 

der entsprechende Zustand wiederhergestellt und diese zu einem geeigneten Zeitpunkt in die 

Kernzone integriert werden. 

 

Im Nationalpark Gorczanski (Polen) wurde die strenge Schutzzone, die als Wildnis gilt, seit 

1981 mehrfach erweitert. In Plänen zur langfristigen Vergrößerung des Wildniskerngebiets ist 

u. a. die Einbeziehung der dem Gebiet am nächsten gelegenen natürlichsten Waldflächen, die 

selbst bedeutende ökologische Korridore darstellen, vorgesehen. Solche Maßnahmen tragen 

zum günstigen Erhaltungszustand der entsprechenden Natura-2000-Lebensräume und –Arten 

bei. Innerhalb der Wildniskernzone sind zwar die meisten menschlichen Aktivitäten nicht 

erlaubt, doch existieren Angebote für Besucher (Wanderpfade und –wege), und 

wissenschaftliche Forschungstätigkeit ist erlaubt.  

 

 

Maßnahme 2: Sicherung der ökologischen Konnektivität mit angrenzenden Gebieten, um 

Wanderungsbewegungen von Arten zu unterstützen  

Gegebenenfalls wird von der Gebietsverwaltung angestrebt, die ökologischen Funktionen einer 

Landschaft wiederherzustellen und ihre Verbesserung Konnektivität zu verbessern, um die 

natürliche Verteilung und Wanderungsbewegungen von Arten zu unterstützen. Diese 

Maßnahme ist auf jeden Natura-2000-Lebensraum anwendbar und erstreckt sich potenziell auf 

eine Vielzahl von Arten und Lebensräumen. Der Abbau von Zäunen kommt eindeutig größeren 

Arten zugute, deren Wanderungsverhalten sie möglicherweise behindern. Werden da, wo dies 

möglich ist, Straßen zurückgebaut, so kann dies einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung 

kleinerer Tiere wie des Laufkäfers und von Amphibien darstellen.  

 

Im Nationalpark Bayerischer Wald (Deutschland) wurden umfassende 

Wiederherstellungsmaßnahmen durchgeführt; so wurde beispielsweise durch den Rückbau von 

Wirtschaftswegen mit Asphalt- und Schotterbelag die Fragmentierung verringert. In den letzten 

10 bis 15 Jahren wurden viele Kilometer Straße beseitigt oder transformiert, indem entweder 

der Asphalt durch Schotter ersetzt wurde oder indem Schotterstraßen den Kräften der Natur 

überlassen wurden. 

 

Im Nationalpark Kalkalpen (Österreich) wurden im Rahmen des LIFE-Projekts 

„Management von Naturwäldern im Nationalpark Kalkalpen“ (Life 99Nat/A/005915) 

Verkehrswege auf einer Länge von 310 km für den motorisierten Verkehr gesperrt, oder es 

wurde der Naturzustand wiederhergestellt. 
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Lage und geografische Gestalt des Nationalparks Zentralbalkan (Bulgarien) sowie die lange 

Entwicklungsgeschichte des Netzes von Naturreservaten hatten eine starke Fragmentierung der 

Wildnisgebiete zur Folge. Im Managementplan für den Nationalpark Zentralbalkan ist 

langfristig jedoch eine stärkere Vernetzung der Gebiete vorgesehen. In dem Plan ist nicht nur 

die Reservatszone ausgewiesen, sondern auch eine Zone, in der menschliche Eingriffe in 

begrenztem Umfang zulässig sind und die als Verbindung zwischen den einzelnen Reservaten 

fungieren soll. Die Kombination dieser beiden Gebietstypen trägt zur Herstellung und 

Aufrechterhaltung der ökologischen Konnektivität von Wildnisgebieten auf einer Fläche von 

21 000 Hektar bei. 

 

 

Maßnahme 3: Wiederherstellung veränderter Lebensräume 

Die Stilllegung von angepflanzten Flächen in Verbindung mit einem kontrollierten Übergang zu 

natürlicher, aus heimischen Arten bestehender Vegetation bildet eine Maßnahme zur 

Wiederherstellung der natürlichen Artenzusammensetzung und schließlich der natürlichen 

Strukturen und Funktionen sowohl im Tiefland als auch in Bergregionen. Zudem trägt diese 

Maßnahme zur Vergrößerung der Fläche bei, auf der natürliche Prozesse ablaufen können, und 

sie kann zur Verbesserung der Konnektivität der Landschaft eingesetzt werden. 

 

Vor allem in Mitteleuropa gibt es große Flächen, die ursprünglich bewirtschaftet und 

inzwischen stillgelegt wurden. Hierzu zählen Fichtenanpflanzungen in tiefer gelegenen 

Buchenwäldern (z. B. Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (9110)). Diese 

Fichtenanpflanzungen sind anfällig für Borkenkäferbefall, sodass sich Borkenkäfer in trockenen 

Sommern dort stark verbreiten, sofern keine Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Folglich 

besteht die Gefahr, dass sie sich auch in andere Gebiete ausbreiten, beispielsweise in höher 

gelegene Gebiete mit biologisch wertvollen natürlichen Fichtenwäldern (wie montane bis alpine 

bodensaure Fichtenwälder (9410)), sofern sie diese erreichen können. Normalerweise würden 

die kühleren Temperaturen in den Hochlagen die starke Verbreitung drosseln, doch kann das 

Vordringen des Borkenkäfers aus Fichtenanpflanzungen in natürliche Fichtenwälder einen 

vollständigen Befall und das Absterben dieser Wälder auslösen.93 

 

Deshalb kommt es darauf an, dass gerade in Regionen, in denen der Borkenkäfer Probleme 

verursacht, der Übergang zu einer von heimischen Arten beherrschten natürlichen Vegetation 

schrittweise erfolgt, um einen massiven Borkenkäferbefall zu verhindern, der sich auf natürliche 

Nadelbaumbestände ausbreiten und unnötige Schäden verursachen kann. Ein kontrollierter 

Übergang von angepflanzten zu natürlichen Nadelbaumbeständen wäre die beste Option, um 

solche Naturkatastrophen zu verhindern. Sobald sich ein Wald in einem natürlicheren Zustand 

befindet, bleibt der Befall auf wesentlich kleinere Flächen begrenzt. 

 

Gelegentlich werden Wiederherstellungsmaßnahmen eingeleitet, um das Ingangsetzen 

natürlicher Prozesse und die Entstehung natürlicher Strukturen zu beschleunigen. Ein solches 

Vorgehen gilt als ökologisch sinnvoll, da durch die Wiederherstellung mit großer 

Wahrscheinlichkeit Lebensräume für zahlreiche bedrohte oder lokal ausgestorbene Arten 

                                                             
93  Petercord, R. (2012), „Waldschutzsituation in Schutzgebieten –Folgerungen für eine nachhaltige Forstwirtschaft“, in 

LWF Aktuell 87: 54-57.  
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entstehen, die für diese natürlichen Lebensraumtypen charakteristisch sind und denen auf diese 

Weise eine beschleunigten Rückkehr ermöglicht wird. Derartige Maßnahmen wurden 

beispielsweise zur Wiederherstellung der Lebensraumtypen *Westliche Taiga (9010) oder 

*Moorwälder (91D0) ergriffen. 

 

Einige der in Anhang I der FFH-Richtlinie aufgeführten Lebensraumtypen der Gruppe „Hoch- 

und Niedermoore“ sowie einige Lebensraumtypen der Gruppe „Wälder“, wie *Moorwälder 

(91D0), erfordern zur Wahrung eines günstigen Erhaltungszustands eine intakte Hydrologie. Zu 

deren Wiederherstellung werden Gräben innerhalb oder außerhalb von Schutzgebieten, wo sich 

solche Drainageanlagen auf die Hydrologie auswirken, üblicherweise verschlossen.  

 

 

Maßnahme 4: Gewährleistung/Etablierung eines Managements ohne menschliches Eingreifen 

nach natürlichen Störungen  

Viele Verwalter von Natura-2000-Gebieten mit Wildnisanteil nutzen nach einer 

einschneidenden natürlichen Störung die sich bietende Chance und entscheiden sich für ein 

Management ohne menschliches Eingreifen, damit natürliche Prozesse wieder anlaufen und so 

Lebensräume für Arten entstehen können, die auf diese Prozesse angewiesen sind, und um die 

Qualität von Lebensräumen zu verbessern. 

 

Diese Maßnahme lässt sich auf sämtliche Lebensräume in deren natürlichem 

Verbreitungsspektrum anwenden und kommt Arten zugute, die von natürlichen Prozessen 

abhängig sind. Sie betrifft in erster Linie primäre Lebensräume, die für ihren Fortbestand nicht 

auf ein Eingreifen des Menschen angewiesen sind, sowie die von ihnen beherbergten Arten. In 

Fällen, in denen es sich um keine natürliche Ausgangssituation handelt, ist insbesondere darauf 

zu achten, dass Schwere und Größenordnung einer Störung keine Konflikte mit der 

Landnutzung in der Umgebung hervorrufen und dass sich Störungen nicht unkontrolliert auf 

andere Lebensraumtypen innerhalb des Natura-2000-Gebiets auswirken (siehe Abschnitt 4.4).  

 

Ein gutes Beispiel für einen erfolgreichen Wechsel des Managementkonzepts war die 

Entscheidung der Verwaltungsbehörde des Nationalparks Kalkalpen (Österreich), nach 

größeren Sturmwurfereignissen in Tannen-/Fichten-/Buchenwäldern (Lebensraumtypen 9130, 

9140, 9150, 9410) keinen Sanitärhieb durchzuführen. Die Ergebnisse des interventionslosen 

Managements werden sorgfältig überwacht. Dabei wurde bislang festgestellt, dass die Zunahme 

des Totholzvolumens von 16 m3  auf 25 m3/ha sowie die Tatsache, dass der Waldboden seitdem 

von etwa 80 000 m3 Bruchholz bedeckt ist, in diesen Wäldern maßgeblich zur Entstehung 

lebensfähiger Populationen von sechs verschiedenen Arten seltener Spechte (Picidae) und zu 

deren Habitatqualität beigetragen haben.  

 

Ein weiteres Beispiel bietet der Nationalpark Bayerischer Wald (Deutschland), wo die 

Überwachung der durch den Borkenkäfer verursachten Schäden ergab, dass nach dem 

Absterben alter Bäume, die der Borkenkäfer vernichtet hatte, eine intensive natürliche 

Regenerierung des Waldes einsetzt. Damit werden Befürchtungen, in solchen Gebieten könnten 

Wälder vollständig verschwinden, entkräftet. Weitere Informationen zu den von der 

Parkbehörde eingeleiteten Maßnahmen sind Abschnitt 4.3.1 zu entnehmen. Dank der 

natürlichen Regenerierung können Bedingungen entstehen, die denen in Urwäldern ähneln. Die 
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natürliche Vegetation bildet ein Mosaik aus durchmischten Waldtypen, das von Fichte, Tanne 

und Buche dominiert wird (Lebensraumtypen 9110, 9130, 9410). In den westlichen und 

südlichen Lagen des Tieflands sind häufiger Laubbäume anzutreffen, während 

Jungwaldbestände in den östlichen und nördlichen Lagen des Hochlandes noch immer stark 

von Fichten geprägt sind.  

 

 

Maßnahme 5: Wiederansiedlung und Ausrottung von Arten 

Häufig sind bestimmte Funktionen und Strukturen in einem bestimmten Lebensraumtyp nicht 

vorhanden, weil Schlüsselarten fehlen. In solchen Situationen ist die Wiederherstellung oftmals 

nur durch die Wiederansiedlung der fehlenden Schlüsselarten möglich. Es kann aber auch 

vorkommen, dass invasive gebietsfremde Arten die Ökosysteme auf unerwünschte Weise 

stören, sodass diese Arten ausgerottet werden müssen. In beiden Fällen geht es um die 

Wiederherstellung von Strukturen und Funktionen. Diese Maßnahme lässt sich auf jeden 

Natura-2000-Lebensraum anwenden, in dem die natürliche Zusammensetzung der Arten 

wiederhergestellt werden soll.  

 

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wird der Eurasische Biber (Castor fiber) in vielen 

europäischen Ländern wieder angesiedelt, damit wieder lebensfähige Populationen entstehen 

können. Europas größtes Nagetier war in weiten Teilen seines natürlichen Verbreitungsgebiets 

aufgrund von Übernutzung ausgerottet. Der Biber wird als Ökosystem-Ingenieur bezeichnet, 

weil er Dämme baut, die Lebensräume verändern, erhalten oder schaffen können (z. B. Teiche), 

was mit beträchtlichen Auswirkungen auf den Verlauf der Sukzession, die 

Artenzusammensetzung und die Struktur pflanzlicher und tierischer Lebensgemeinschaften 

verbunden ist. Ausgehend davon kann er als Schlüsselart für Flussauen, kleine Flüsse und 

Bachtäler sowie Feuchtgebiete bezeichnet werden.94 Der Biber ist eine Tierart von 

europäischem Interesse, die in den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie der EU aufgeführt 

ist. 

 

Die Wiederansiedlung der Abruzzengämse (Rupicapra pyrenaica ornata) im Nationalpark 

Majella (Italien) ist ein gutes Beispiel für die Wiederansiedlung einer Art, die natürlich in 

diesem Gebiet vorkommt. Anfang der 1990er Jahre waren nur noch wenige hundert Exemplare 

verblieben, sodass diese wertvolle Tierart zu den am stärksten bedrohten Huftierarten weltweit 

zählte. Da zwischen ihrem Rückzugsort im Nationalpark Abruzzen und dem Bergmassiv Majella 

(aus dem die Gämse verschwunden war) kein ökologischer Korridor existierte, musste der 

Mensch eingreifen. Im Verlauf mehrerer Jahre wurden etwa 22 Tiere in den Nationalpark 

Majella verbracht. Inzwischen umfasst die Population über 500 Tiere. Die Abruzzengämse ist 

ebenfalls eine Art, die in den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie der EU aufgeführt ist.  

 

Im Nationalpark Zentralbalkan (Bulgarien) ist ein Wiederansiedlungsprogramm 

angelaufen, mit dem innerhalb von fünf Jahren 150-200 Gänsegeier (Gyps fulvus) ausgesetzt 

werden sollen.95 Die Wiederansiedlung von Greifvögeln im Nationalpark trägt zur Schließung 

                                                             
94  Rosell, F., Bozsér, O., Collen, P., und Parker, H. (2005), „Ecological impact of beavers Castor fiber and Castor 

canadensis and their ability to modify ecosystems“, in Mammal Review 35: 248-276.  

95  http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3534 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3534


EU-Leitfaden für das Management von Wildnis- und Wildgebieten im Natura-2000-Netz 

64 
 

der Nahrungskette in den Ökosystemen des zentralen Balkans bei. Die Hauptnahrungsquelle 

für Geier bilden die Kadaver von Wildtieren wie Gämsen und Hirsche bilden (neben 

Nutzviehkadavern). Der Nationalpark beteiligt sich zudem an einer nationalen Strategie, mit 

der die Gefahren für große Geierarten in Bulgarien reduziert und schließlich dafür gesorgt 

werden soll, dass sie wieder im Balkangebirge nisten.  

 

Im Nationalpark Oulanka (Finnland) werden gebietsfremde Arten wie der Amerikanische 

Nerz (Neovison vison) vor allem deshalb gefangen, um den Bruterfolg mehrerer Vogelarten 

(Wasservögel) zu verbessern. Derartige Maßnahmen dürfen nicht unterbrochen werden, da 

diese Art nur schwer vollständig auszurotten ist. Sie fügt Vogelkolonien großen Schaden zu und 

wird daher im Zusammenwirken mit lokalen Jägern in den Schutzgebieten gefangen und 

vernichtet.  

 

 

Maßnahme 6: Schutz vor Waldbränden durch Förderung einer natürlichen 

Artenzusammensetzung in Waldlebensräumen 

In der Mittelmeerregion stellen Waldbrände in brandgefährdeten Gebieten, in denen das 

Bewirtschaftungsziel in der Entwicklung einer natürlichen vollentwickelten Vegetation mit 

natürlichen Strukturen und Funktionen besteht, ein Problem für das Management dar. Zwar 

weisen natürliche Waldlebensräume (wie galizisch-portugiesische Eichenwälder mit Quercus 

robur und Quercus pyrenaica (9230) sowie Wälder aus Ilex aquifolium (9380)) eine größere 

Resilienz gegenüber Waldbränden auf als aus Monokulturen bestehende Anpflanzungen mit 

leicht entflammbaren Arten, doch erweist sich der Übergangszeitraum, in dem sich die 

Anpflanzung zum Naturwald entwickelt, als recht problematisch, und es bedarf gegebenenfalls 

noch wirksamer Brandschutzmaßnahmen, insbesondere im Mittelmeerraum.96,97 

 

Aktuell ist die Förderung von Waldlebensräumen, die sich aus heimischen Arten 

zusammensetzen, für die Waldlebensräume in der Mittelmeerregion von besonderer 

Bedeutung. Dabei ist allerdings anzumerken, dass der Klimawandel für längere 

Trockenperioden sorgen wird, die wahrscheinlich auch in anderen Klimaregionen Waldbrände 

und die damit verbundenen Probleme zur Folge haben werden. Deshalb sollten die bewährten 

Verfahren der Mittelmeerregion und die dort gesammelten Erfahrungen an die Verwalter von 

Natura-2000-Gebieten in allen 27 Mitgliedstaaten der EU vermittelt werden.  

 

Im Nationalpark Peneda-Gerês (Portugal) stellen Waldbrände eine große Gefahr für die 

Erhaltung der Flora und Fauna dar. Außerhalb der Wildniskernzone stehen die meisten Brände 

in Verbindung mit der Weidewirtschaft, d. h. sie sind eine Methode zur Erneuerung von 

Weideflächen. Deshalb hat die Nationalparkverwaltung Schritte eingeleitet, um das Ausmaß 

und die Auswirkungen von Flächenbränden außerhalb der Kernzone des Nationalparks 

möglichst gering zu halten; hierzu zählen Maßnahmen zur Kontrolle des Bestands an 

                                                             
96  Proença, V., Pereira, H.M., und Vicente, L. (2010), „Resistance to wildfire and early regeneration in natural broadleaved 

forest and pine plantation“, in Acta Oecologica 36: 626-633. 

97 Forest Fire Damage in Natura 2000 sites 2000-2012 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/111111111/27318. 

 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/111111111/27318
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brennbarem Material im Rahmen der Unterholzrodung in Waldbeständen sowie Vorschriften 

für das Abbrennen im Zusammenhang mit der Erneuerung von Weideland für Schafhalter. 

Auftretende Brände werden sofort bekämpft, oder es werden baldmögliche Löschmaßnahmen 

angestrebt. 

 

Der Nationalpark verfügt zudem über eigene Brandbekämpfungsteams, die auch ein 

Übergreifen auf angrenzende Gebiete verhindern sollen; in Zusammenarbeit mit den lokalen 

Waldbrandbekämpfungseinheiten unterhält der Nationalpark ein Waldbrand-Frühwarnsystem. 

Besteht Gefahr für die Anwohner, so arbeitet die Verwaltung mit den Feuerwehren zusammen. 

Die Kosten für den Brandschutz werden aus einem zentralen Fonds gedeckt.  

 

Auch im Nationalpark Majella (Italien) stellen Waldbrände und deren Bekämpfung ein 

Problem dar. Aus Erhebungen und Bewertungen der Nationalparkverwaltung geht hervor, dass 

Brände auf dem Nationalparkgelände fast ausschließlich auf (absichtliches oder zufälliges) 

Einwirken des Menschen zurückzuführen sind. In natürlichen Lebensräumen entstehen Brände 

nur sehr selten spontan. 

 

Waldbrände werden nach Möglichkeit mit technischen Mitteln bekämpft. Die gesetzliche 

Grundlage hierfür bildet das Rahmengesetz über die Waldbrandbekämpfung (L. 353/2000). 

Darin ist vorgesehen, dass luftgestützte Maßnahmen bei der Waldbrandbekämpfung in die 

Zuständigkeit der Zivilschutzbehörde fallen, während der Forstdienst, die Feuerwehren und 

sonstige Brandbekämpfungseinheiten vor Ort eingesetzt und von den regionalen Behörden 

koordiniert werden, die eine permanente Einsatzstelle für diesen Zweck einrichten müssen. Die 

Nationalparkverwaltung ist im Hinblick auf die Prognose und Prävention direkt in diese 

Maßnahmen eingebunden. Bei akuter Waldbrandgefahr kann die Nationalparkverwaltung 

Brandwachen einsetzen. Die Nationalparkverwaltung arbeitet mit den Feuerwehren, der 

Zivilschutzbehörde und dem Forstdienst zusammen, um zu verhindern, dass Siedlungen durch 

Waldbrände in Mitleidenschaft gezogen werden. 

 

 

Maßnahme 7: Monitoring und Ermöglichung von Forschungsmaßnahmen 

Das Monitoring stellt eine wichtige Managementmaßnahme für jedes Wildnisgebiet dar, deren 

Ziel darin besteht, Konflikte und unerwünschte Auswirkungen von und nach außerhalb des 

Gebiets zu ermitteln und zu verhindern. Mithilfe dieser Überwachung kann festgestellt werden, 

ob die Erhaltungsziele erreicht werden und ob das Management angepasst werden muss. Von 

besonderer Bedeutung ist das Monitoring im Fall von Wiederherstellungsmaßnahmen, um 

deren Fortschritte und Wirksamkeit zu erfassen. Dank entsprechender Monitoringprogramme 

in mehreren Wildnisgebieten, die als Natura-2000-Gebiete ausgewiesen wurden und die als 

Referenzgebiete für Forschungszwecke dienen, sind Wissenschaftler in der Lage, 

Langzeitbeobachtungen durchzuführen.  

 

Der Waldkomplex von Bialowieza (Polen) zählt zu den größten Überresten des 

europäischen Urwalds und bietet Lebensraum für fast das gesamte Spektrum an Arten, die für 

natürliche Tieflandwälder charakteristisch sind. Er beherbergt zahlreiche seltene Arten, die auf 

Totholz und große Bäume spezialisiert sind, durch die sich natürlich dynamische Bestände 

auszeichnen. Der Waldkomplex von Bialowieza wird seit langer Zeit für die wissenschaftliche 
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Forschung genutzt. In dem Gebiet wurden mehrere Daueruntersuchungsflächen eingerichtet, 

von denen einige bereits seit Anfang der 1930er Jahre bestehen.98 Der Nationalpark erleichtert 

Untersuchungen u. a. zur Struktur und Funktionsweise natürlicher Ökosysteme, zur natürlichen 

Sukzession, zur Populationsdynamik von Säugetieren und ihren Feinden sowie zu Substanz- 

und Energieströmen innerhalb von Ökosystemen. So werden nicht nur zu großen Säugetieren 

wie Wisent, Wolf und Eurasischer Luchs umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, sondern 

auch zu den extrem artenreichen Gruppen der Nagetiere, Fledermäuse und Raubtiere.99 Es 

liegen umfangreiche Datensätze zu den natürlich fluktuierenden Populationsgrößen zahlreicher 

Pflanzen- und Tierarten vor, die wertvolle Informationen darüber enthalten, welche Faktoren 

bei einem Management ohne menschliches Eingreifen populationsregulierend wirken und 

welche Wechselwirkungen zwischen den Arten in solchen Wäldern bestehen.100 Im 

Waldkomplex Bialowieza sind fünf Forschungseinrichtungen vertreten: die Abteilung für 

Naturwälder am Forschungsinstitut für Forstwirtschaft, das Institut zur Säugetierforschung der 

Polnischen Akademie der Wissenschaften, die Geobotanische Station der Warschauer 

Universität, das Labor für Pflanzendemografie des Botanischen Instituts der Polnischen 

Akademie der Wissenschaften und das Labor für die Ökologie und den Schutz natürlicher 

Lebensräume.  

 

Im Nationalpark Majella (Italien) sind kürzlich mehrere Monitoringprojekte zur 

Vegetationsdynamik und zu wildlebenden Tier- und Pflanzenarten angelaufen. In höher 

gelegenen Gebieten (oberhalb der Baumgrenze) hat das Monitoring eine aktuelle Kartierung der 

Hochlandweideflächen in der Kernzone zum Ziel. Ferner sollen im Rahmen der Studie zu diesen 

Hochlandweideflächen Erkenntnisse zum potenziellen Nährwert dieser Weiden für wildlebende 

Huftierarten gewonnen werden. Es besteht nicht die Absicht, in die existierende Dynamik der 

Kernzone des Nationalparks einzugreifen. 

Bei der Überwachung der dynamischen Prozesse in den aufgegebenen land-

/weidewirtschaftlichen Flächen in den tiefer gelegenen Gebieten außerhalb der Kernzone stehen 

Grasland und Gehölze sowie die Vegetationsdynamik, d. h. der Baum- und Gebüschbestand im 

Blickpunkt. Durch den Vergleich von Luftaufnahmen der letzten Jahrzehnte sollen 

Chronologien erstellt werden, die bis in die 1950er Jahre zurückreichen. Zu den wichtigen 

Lebensraumtypen zählen naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien 

(Lebensraumtyp 6210), *mediterrane Trockenrasen (Lebensraumtyp 6220) und *Buchenwald 

der Apenninen (Lebensraumtyp 9210).  

Langzeit-Monitoringprogramme werden auch für wichtige Wildtierarten des Nationalparks, wie 

Abruzzengämse, Wolf und Braunbär, durchgeführt.  

 

Trotz einer traditionsreichen Forstwirtschaft in der Slowakei und genauer Kenntnis der 

Wälder wurde erst kürzlich die erste Kartierung der Urwälder auf nationaler Ebene 

vorgenommen (im Rahmen eines Projekts, das aus den Zuschüssen des EWR und Norwegens 

für 2009-2010 finanziert wurde). Hier die wichtigsten Ergebnisse: 332 kartierte Gebiete 

                                                             
98  Falinski, J.B. (1986), Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forest. Ecological studies in Bialowieza 

forest, Junk Publishers, 537 Seiten.  
99  Jedrzejewska, B., und Wojcik, J.M. (Hg.) (2004), Essays on Mammals of Bialowieza Forest, Mammal Research 

Institute, Polish Academy of Sciences, Bialowieza, 214 Seiten.  

100  Jedrzejewska, B., undJedrzejewski, W. (1998), Predation in vertebrate communities. The Bialowieza Primeval Forest 

as a case study, Springer Verlag, Berlin. 450 Seiten.  
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(53 699 ha) mit 122 ursprünglichen Wäldern (10 120 ha), 169 Überresten ursprünglicher 

Wälder (1527 ha) und 696 Gebieten (14 235 ha), die die Voraussetzungen für die Entwicklung zu 

Wildgebieten bieten; Erarbeitung einer Dokumentation zur Ausweisung von fünf wichtigen 

Gebieten als Naturreservate; Maßnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, einschließlich 

einer Fallstudie über eine mögliche Entwicklung des Fremdenverkehrs in den Urwäldern der 

Karpaten. Entsprechende Informationen sind abrufbar unter www.pralesy.sk oder können beim 

Umweltministerium der Slowakischen Republik angefordert werden. 

 

 

Maßnahme 8: Bildungs- und Informationsangebote für Besucher, Schulen und die lokale 

Bevölkerung 

Ein zentrales Anliegen besteht darin, die Öffentlichkeit für die Durchsetzung der 

Managementpläne der einzelnen Natura-2000-Gebiete zu gewinnen. Die Erläuterung der 

Erhaltungsziele bildet eine Voraussetzung dafür, dass die notwendige Unterstützung der 

Öffentlichkeit für den Schutz der Biosphäre gesichert werden kann. Gleichzeitig kann die 

Öffentlichkeit auf diese Weise besser über das gesamte Natura-2000-Netz informiert werden. 

Diese Maßnahme kann für jeden Lebensraumtyp durchgeführt werden, und von ihr können 

sämtliche Arten in Gebieten, in denen ein Management ohne menschliches Eingreifen verfolgt 

wird, profitieren. 

 

Im Rahmen eines umfassenden und präzisen Managementansatzes, der kein menschliches 

Eingreifen zulässt, nutzt der Nationalpark Fulufjället (Schweden) eine natürliche Störung 

im Göljan-Tal für seinen Bildungsauftrag. Während der „Jahrhundertflut“ im Jahr 1997 

entwurzelte eine Flutwelle annähernd 10 000 m3 Bäume. Die Verwaltung des Naturreservats 

(Status des Gebiets zu diesem Zeitpunkt) beschloss, nach den gewaltigen Erdrutschen im 

Anschluss an die extrem hohen Niederschläge keine Aufräumungsarbeiten durchzuführen. 

Heute zählt das Gebiet mit seinen riesigen Mengen an natürlich verrottendem Totholz zu den 

größten Attraktionen des Nationalparks und ist mit zahlreichen Schautafeln bestückt, auf denen 

natürliche Prozesse erläutert werden. 

 

Die Erläuterung natürlicher Werte erfordert innovative Lösungen. Ein Beispiel dafür ist im 

Nationalpark Schärenmeer (Finnland) zu finden, wo anhand der Ergebnisse einer 

eingehenden Studie zur biologischen Vielfalt der Meeresumwelt ein Unterwasser-Naturlehrpfad 

für Schnorchler angelegt wurde. Durch diese Bildungsangebote muss gewährleistet sein, dass 

Besucher aus dem In- und Ausland gut verständliche Informationen über die 

Wildniseigenschaften des Schutzgebiets erhalten. Die Erläuterungen müssen, ausgehend von 

den Ländern, aus denen die meisten ausländischen Besucher kommen, mehrsprachig und 

interaktiv sein. Besucherzentren sind nur eine der Möglichkeiten für die Kommunikation mit 

den Besuchern, daneben können weitere Offline-Tools (Informationstafeln, Flyer) und Online-

Tools (siehe auch Abschnitt 5.3) genutzt werden. 

 

Ferner kommt es darauf an, die lokale Bevölkerung zu sensibilisieren und an ihre 

Eigenverantwortung zu appellieren. Das Gefühl der Eigenverantwortung ist vor allem dann 

wichtig, wenn ein neues Managementkonzept eingeführt werden soll. Der Nationalpark 

Fulufjället (Schweden) war der erste Nationalpark des schwedischen Schutzgebietssystems, 

für den erst nach Konsultation der lokalen Bevölkerung eine neue Bezeichnung (Aufwertung 
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vom Naturreservat zum Nationalpark) beschlossen wurde.101 Die Ausweisung als Nationalpark 

ist das Ergebnis eines fünfjährigen Prozesses, an dem ein Kooperationsrat mit Vertretern der 

betroffenen Gemeinden, lokalen Unternehmen u. a. beteiligt war. Dieser so genannte 

Fulufjällsringen hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Öffentlichkeit für den künftigen Nationalpark 

zu sensibilisieren. Im Rahmen eines „Inside-out“-Prozesses erhielten die Anwohner 

Unterstützung von der schwedischen Agentur für Umweltschutz, die sie über die sozialen, 

wirtschaftlichen und sonstigen Vorteile eines Nationalparks informierte, wobei der 

Nationalpark nicht als Beeinträchtigung, sondern vielmehr als Chance dargestellt wurde. Dabei 

lag der Schwerpunkt weniger auf der Gestaltung des Nationalparks selbst, als vielmehr auf der 

Frage, welcher Nutzen sich aus Quellen außerhalb des Nationalparks erzielen lässt. So entstand 

die Idee, ein Besucherzentrum einzurichten, das von Mitarbeitern aus der unmittelbaren 

Umgebung betreut wird, neue Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Nationalparks zu 

errichten und die Infrastruktur durch bessere Straßen und Telekommunikationseinrichtungen 

aufzuwerten. Der „Verlust“ lag auf der Hand: Die Einrichtung des Nationalparks würde mit 

einigen Restriktionen verbunden sein. Klar war nun endlich aber auch, welche Vorteile er 

bringen würde: eine neue Zukunft für die Anwohner und die Chance, in der Heimat zu bleiben 

und Arbeit zu finden. Dem Misstrauen folgte Zuversicht. Dieser bürgernahe Planungsprozess 

schuf die Grundlagen dafür, dass der Nationalpark verwirklicht werden konnte. Die Anwohner 

akzeptierten den neuen Nationalpark mit einer Zonierung, die eine restriktivere Landnutzung 

zur Folge hatte, durch die beispielsweise „traditionelle Aktivitäten“ wie die Jagd oder der 

Einsatz von Schneemobilen eingeschränkt werden. 

 

 

Maßnahme 9: Minimierung illegaler und unerwünschter menschlicher Einflussnahme durch 

Rechtsdurchsetzung und Einrichtung eines Rangerservice für strenge Schutzzonen 

Hinsichtlich der Notwendigkeit einer Maßnahme zur Minimierung illegaler und unerwünschter 

menschlicher Einflüsse in Wildnis- und Wildgebieten bestehen erhebliche Unterschiede. 

Besucherdruck, die Lage eines Gebiets und die Wirksamkeit der allgemeinen 

Rechtsdurchsetzung bestimmen, welche Art von Maßnahme notwendig ist. In bestimmten 

Regionen ist ein Rangerservice möglicherweise unerlässlich, um den günstigen 

Erhaltungszustand des Gebiets zu sichern, während er in anderen Regionen vielleicht vorrangig 

für die Arbeit mit Besuchern und die Instandhaltung der entsprechenden Infrastruktur 

zuständig ist. Die Entscheidung darüber, ob ein Rangerservice benötigt wird oder nicht, liegt bei 

der Gebietsverwaltung. 

 

Im Nationalpark Majella (Italien) trägt ein Rangerservice in Zusammenarbeit mit dem 

Forstdienst zur Rechtsdurchsetzung bei. Die Ranger agieren zudem als Vertreter der 

Verwaltungsbehörde in den Gemeinden vor Ort. Die Hauptaufgabe der Ranger im Nationalpark 

Majella besteht darin, die Aktivitäten in den Waldgebieten zu kontrollieren. Dabei ist die 

kontinuierliche Qualifizierung der Mitarbeiter unerlässlich. Insgesamt nahmen etwa 

30 Nationalparkangestellte (Aufsichtspersonal und andere Mitarbeiter) an einer Schulung teil 

und erwarben eine Zulassung als freiwillige Umweltwächter. 

 

                                                             
101  Wallsten, P. (2003), „The “Inside-Out” process. A Key Approach for Establishing Fulufjället National Park in Sweden“, 

in Mountain Research and Development 23: 227-229. 



EU-Leitfaden für das Management von Wildnis- und Wildgebieten im Natura-2000-Netz 

69 
 

4.3  Herausforderungen im Hinblick auf das Management 

Eine Herausforderung ist die Bekämpfung von Borkenkäferschäden, die in den an Wildnisgebiete 

angrenzenden Wäldern wirtschaftliche Verluste verursachen können. Die Verwalter solcher 

Gebiete sind aufgrund der geltenden forstwirtschaftlichen Rechtsvorschriften häufig verpflichtet, 

selbst in Naturschutzgebieten einzugreifen, in denen menschliche Eingriffe nicht vorgesehen sind. 

Diesbezüglich besteht ein deutlicher Unterschied zwischen den nördlichen und den südlichen 

Mitgliedstaaten. In den nördlichen Ländern ist diese Problematik hypothetischer Natur, während 

sie weiter im Süden für das Management von praktischer Bedeutung ist. Wissenschaftliche 

Untersuchungen lassen allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit darauf schließen, dass natürliche 

Wälder nach natürlichen Störungen im Allgemeinen besser in der Lage sind sich zu regenerieren 

und dass naturnahe und bewirtschaftete Wälder anfälliger für Katastrophenschäden sind. Eine auf 

die Vermeidung jeglicher menschlicher Eingriffe ausgerichtete Strategie kann sich im Fall einer 

starken Vermehrung des Borkenkäfers als recht problematisch erweisen (siehe Abschnitt 4.3.1). 

Auch in Bezug auf Waldbrände besteht ein eindeutiger Unterschied zwischen den nördlichen und 

den südlichen Mitgliedstaaten. In den nördlichen Ländern werden Brände gezielt gelegt, um ihre 

Wirkung auf Lebensräume zu imitieren. Dagegen stellen sie in den südlichen Ländern ein enormes 

soziales und wirtschaftliches Problem dar und sind für die Verwalter von Wildnisgebieten eine 

praktische Herausforderung (siehe Abschnitt 4.3.2). Aus Studien geht allerdings hervor, dass 

natürliche Wälder eine höhere Resilienz gegenüber Waldbränden aufweisen.102 

Die Rentierhaltung durch indigene Gemeinschaften bildet in den nördlichen Ländern eine 

spezifische Herausforderung. Sie gilt vielfach als eine Aktivität, die sich nur minimal auf die 

biologische Vielfalt eines Schutzgebiets auswirkt. Deshalb wird davon ausgegangen, dass in den 

nördlichen Ländern kein Widerspruch zwischen der Rentierhaltung und dem Schutz der Wildnis 

besteht (siehe Abschnitt 4.3.3). 

 

Obwohl der Klimawandel häufig als die größte Herausforderung für Schutzgebiete angeführt wird, 

gehört er bislang offenbar nicht zu den größten Problemen, die von Natura-2000-Verwaltern, 

welche in ihren Gebieten ein Wildniskonzept verfolgen, genannt werden. Gründe hierfür können 

die hohe Resilienz naturbelassener Gebiete, aber auch fehlende Kenntnisse über das 

Gefährdungspotenzial und die komplexen Auswirkungen des Klimawandels sein.  

 

Nachfolgend wird auf drei potenziell konfliktträchtige Probleme und auf Beispiele für bewährte 

Verfahren zu ihrer Lösung eingegangen, und zwar auf den Borkenkäferbefall, der hauptsächlich in 

der kontinentalen und alpinen Region Mitteleuropas auftritt, auf Waldbrände in der borealen und 

der mediterranen Region sowie auf den Umgang mit dem Weidedruck in der borealen Zone.  

4.3.1  Borkenkäfer als Schlüsselart in Gebieten, in denen ein interventionsloses 

Management praktiziert wird  

In natürlichen Gebieten ist der Borkenkäfer eine Schlüsselart, die sich auf die Dynamik des Waldes 

auswirkt. Borkenkäfer sind kleine Insekten, die je nach Unterart 2-6 mm lang werden. Beispiele 

sind der Buchdrucker (Ips typographus), der kleinere achtzähnige Fichtenborkenkäfer (Ips 

amitinus) und der Kupferstecher (Pityogenes chalcographus). Einige Arten bringen Bäume zum 

                                                             
102  Proença, V., Pereira, H.M., und Vicente, L. (2010), „Resistance to wildfire and early regeneration in natural broadleaved 

forest and pine plantation“, in Acta Oecologica 36: 626-633. 
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Absterben. Die Käfer, die sich in erwachsene Bäume bohren, ernähren sich von dem Gewebe, das 

Nährstoffe und Wasser im Baum transportiert; dadurch unterbrechen sie die Wasserversorgung, 

was dazu führt, dass der Baum abstirbt. Borkenkäfer leben allerdings meist in abgestorbenen, 

geschwächten oder absterbenden Wirtsbäumen. 

 

Borkenkäfer kommen in den Wäldern im Allgemeinen in geringer Anzahl vor; häufig beschränken 

sich die Populationen auf einzelne Bäume oder kleine Gruppen befallener Bäume, die weit über die 

Landschaft verteilt sind. Wie viele andere Insekten sondern Borkenkäfer Pheromone ab, um 

Artgenossen anzuziehen, die so zu Bäumen gelockt werden, die bereits von Borkenkäfern besiedelt 

sind. Das kann zu einem schweren Befall führen und schließlich das Absterben des Baums 

bewirken. In natürlichen Wäldern tritt eine solche massenhafte Vermehrung räumlich relativ 

begrenzt auf und kommt nach einigen Jahren zum Erliegen, da tote Bäume von Insekten besiedelt 

werden, die eine antagonistische Wirkung gegenüber cambiophagen (rindenzerstörenden) und 

xylophagen (holzzerstörenden) Organismen aufweisen.103 Unter bestimmten naturnahen 

Bedingungen und unter einer Bewirtschaftung kann eine solche Vermehrung jedoch sehr große 

Ausmaße annehmen und dazu führen, dass Tausende von Bäumen absterben. Dieser Prozess des 

sporadisch vermehrten Auftretens ist ein fester Bestandteil natürlicher Waldökosysteme. 

Borkenkäfer stellen eine natürliche Störung dar, mit der die Wälder gelernt haben zu leben und die 

maßgeblichen Einfluss auf die Sukzessionsabläufe und die Dynamik der Ökosysteme haben.  

 

Borkenkäfer haben spürbare Auswirkungen auf die Waldökosysteme: 

 Sie leiten den Abbau von Holz und Rinde ein, die dann von Pilzen und anderen 

Mikroorganismen weiter zersetzt werden. 

 In den Fraßgängen des Borkenkäfers siedeln zahlreiche Organismen, wo sie Nahrung 

suchen, sich verstecken, überwintern oder sich fortpflanzen. Das so entstehende Totholz 

bildet die Lebensgrundlage für verschiedene Pflanzen- und Tierarten, darunter bedrohte 

und durch die FFH-Richtlinie geschützte Arten, wie z. B.: Boros schneideri, Cucujus 

cinnaberinus, Phryganophilus ruficollis, Pytho kolwensis, Rhysodes sulcatus.104 

 Sie sind Nahrungsquelle für andere Tiere: Borkenkäfer und ihre Larven sind Bestandteil 

der Nahrungskette; ihre Fressfeinde reichen von Insekten bis zu Vögeln, wie verschiedenen 

Spechtarten. 

 In natürlichen Wäldern werden im Allgemeinen geschwächte Bäume befallen; durch das 

Absterben von Bäumen kann Licht bis auf den Waldboden vordringen und so die 

Erneuerung des Waldes begünstigen. 

 

Aussichten aufgrund des Klimawandels 

Es mehren sich die Hinweise darauf, dass der Klimawandel eine plötzlich auftretende lokal starke 

Vermehrung des Borkenkäfers begünstigt. Anhand von Populationsmodellen wird davon 

ausgegangen, dass in bestimmten Regionen aufgrund höherer Jahresmitteltemperaturen die Zahl 

der Generationen geschlechtsreifer Käfer zunehmen wird. Hinzu kommt, dass einige 

Borkenkäferarten in höhere Lagen abwandern und sich in Gebieten ansiedeln, in denen ein 

                                                             
103  Hilszczański, J.(2008), „Bark of dead infected spruce trees as an overwintering site of insects predators associated with 

bark and wood boring beetles“, in Forest Research Papers 69: 15-19. 

104  Nieto, A., und Alexander, K.N.A. (2010), European Red List of Saproxylic Beetles, Luxemburg: Amt für 

Veröffentlichungen der Europäischen Union. 
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Überleben zuvor nicht möglich gewesen wäre. Folglich werden Borkenkäfer künftig auch in 

gebirgigen und nördlichen Regionen an Bedeutung gewinnen.105 

 

Bewährtes Verfahren: Pufferzonen 

Wälder mit unterschiedlich altem Baumbestand und einer vielfältigen Struktur, wie Urwälder, 

haben wesentlich bessere Chancen, einem Borkenkäferangriff standzuhalten. Angepflanzte 

Monokulturbestände mit Bäumen, die alle das gleiche Alter haben, sind stärker gefährdet. 

Umweltfaktoren, insbesondere Dürreperioden, können ganze Bestände schwächen und dafür 

sorgen, dass eine Vielzahl von Bäumen dem Borkenkäferbefall schutzlos ausgesetzt ist. Dennoch 

kann es in Zonen, in denen auf menschliche Eingriffe verzichtet wird, zu einer sehr starken 

Borkenkäfervermehrung kommen, insbesondere in ehemals bewirtschafteten Wäldern, in denen 

menschliche Eingriffe eingestellt wurden, damit sich der Übergang zu naturnahen Wäldern 

vollziehen kann.  

 

Zum Schutz von Beständen, die an Gebiete angrenzen, in die der Mensch nicht eingreift, müssen in 

Pufferzonen, die unter aktivem Naturschutz stehen, klassische Waldschutzmaßnahmen zur 

Borkenkäferbekämpfung ergriffen werden.106 Es gibt wirksame Methoden, die ohne Insektizide 

auskommen, da der Einsatz von Insektiziden unerwartete Auswirkungen auf andere Arten und das 

Ökosystem haben kann.  

 

Empfohlen wird die Einrichtung einer mindestens 300 m breiten Pufferzone außerhalb des vom 

Menschen unberührten Gebiets. Bei wissenschaftlichen Untersuchungen wurde unlängst in 

Deutschland nachgewiesen, dass sich 95 % der sich ausbreitenden Borkenkäfer auf maximal 300 m 

entfernten neuen Wirtsbäumen ansiedeln.107 Auch das kontrollierte Fangen von Borkenkäfern 

mithilfe von Fangbäumen (künstlich geschwächten Bäumen) in der Pufferzone ist eine 

Möglichkeit, mit der die Ausbreitung auf angrenzende bewirtschaftete Waldbestände verhindert 

werden kann.  

 

Die regelmäßige Überwachung der vom Borkenkäfer befallenen Bäume in der äußeren Zone eines 

Wildnisgebiets hat sich bewährt. Die Verwaltung von Wildnisgebieten sollte mit den Eigentümern 

angrenzender Flächen zusammenarbeiten, um ein Ausbreiten des Befalls auf angrenzende Wälder 

zu verhindern. Befallene Bäume können auf Antrag des Eigentümers einer angrenzenden Fläche 

entlang der Parkgrenze in genau abgegrenzten Bereichen entfernt werden. Im ersten 

Befallsstadium kommen dafür lediglich vom Borkenkäfer befallene Bäume nahe der Parkgrenze in 

Betracht. Die Beseitigung der nach einem Borkenkäferbefall abgestorbenen Bäume und die 

Entrindung der Baumstümpfe im Herbst und im Winter könnte sich negativ auf räuberische 

Insekten auswirken, die in der Rinde unter der Schneedecke überwintern. Hinzu kommt, dass sich 

auf den ursprünglich vom Borkenkäfer befallenen Fichten später geschützte cambiophage Käfer 

                                                             
105  Jönsson, A.M., Harding, S., Krokene, P., Lange, H., Lindelow, A., Okland, B., Ravn, H.P., und Schroeder, L.M. (2011), 

„Modelling the potential impact of global warming on Ips typographus voltinism and reproductive diapause“, in 

Climate Change 109: 695-718.  
106  Grodzki, W., und Jakus, R. (2009), „Management of bark beetle outbreaks“, in Europe’s Wild Heart. Conference 

Report, Srní, Tschechische Republik, S. 32-33.  

107  http://www.wildnisgebiet.at/en/projects/bark-beetle/buffer-zones.html 
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ansiedeln könnten.108 Daher ist es sinnvoll, zwischen der Zone, in die der Mensch nicht eingreift, 

und den Flächen in der Umgebung, in denen Forstwirtschaft betrieben werden kann, eine 

Pufferzone einzurichten. Die Schaffung einer solchen Pufferzone trägt dazu bei, Konfliktpotenzial 

in Hinblick auf betroffene Waldeigentümer abzubauen. 

 

Borkenkäfer als Politikum in Gebieten mit interventionslosem Management am Beispiel des 

Nationalparks Bayerischer Wald  

Massenhafter Borkenkäferbefall löst häufig öffentliche Kontroversen über die Art der 

Waldbewirtschaftung aus, wie sich am gut dokumentierten Beispiel des Nationalparks 

Bayerischer Wald zeigt.109 Nach größeren Sturmwurfereignissen in den 1980er Jahren beschloss 

die Verwaltung des Nationalparks Bayerischer Wald eine neue Erhaltungspolitik, nach der in der 

Kernzone des Nationalparks auf menschliches Eingreifen verzichtet werden sollte. Zwar wurde der 

Borkenkäfer in der Bewirtschaftungszone durch regelmäßige Kontrollen der Bestände und 

unverzüglichen Sanitärhieb befallener Bäume bekämpft, doch die Managementpolitik sah vor, dass 

die Natur in der Kernzone sich selbst überlassen werden sollte. Diese neue Politik hatte zur Folge, 

dass die durch den Sturm entwurzelten Bäume nicht entfernt wurden und dass das Bruchholz 

günstige Brutbedingungen für den Buchdrucker (I. typographus) bot.  

 

Für die Jahreszeit zu hohe Temperaturen und eine Reihe schwerer Windwurfereignisse zwischen 

1990 und 2000 begünstigten die Verbreitung des Borkenkäfers, der sich rasant vermehrte und 

Bäume auf einer Fläche von 6000 ha abtötete, was rund einem Viertel der Gesamtfläche des 

Nationalparks von 24 250 ha entspricht. Während die Störung selbst als natürlich eingeschätzt 

werden kann, sind ihr Ausmaß und Tempo aufgrund der ausgedehnten Baumanpflanzungen 

zumindest teilweise auf menschliches Einwirken zurückzuführen. Hinzu kommt, dass der 

Klimawandel heißere und trockenere Sommer mit sich bringt, die sich negativ auf die Gesundheit 

der Bäume auswirken, und dass aufgrund milderer Winter weniger Käfer absterben.  

 

Das stark veränderte Erscheinungsbild der Landschaft nach der Störung sorgte bei vielen 

Bewohnern des Bayerischen Waldes für Unmut.110 Weite Teile der Bevölkerung forderten 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Borkenkäferplage. Dieses Beispiel zeigt, dass Veränderungen der 

Landschaft als Folge eines interventionslosen Managements, das natürliche Störungen wie die 

massenhafte Vermehrung des Borkenkäfers hervorruft, nicht nur ein ökologisches Problem 

darstellen, sondern auch ein kulturelles und politisches Problem.110 Ein guter 

Kommunikationsplan ist unerlässlich, um Anwohner, Touristen und die Öffentlichkeit über die 

ökologische Bedeutung der zyklisch auftretenden starken Vermehrung des Borkenkäfers und ihren 

Zusammenhang mit der interventionslosen Managementstrategie zu informieren.  

 

Abschließend sei, wie bereits in Abschnitt 4.2.2 erläutert wurde, darauf hingewiesen, dass in Fällen 

einer starken Vermehrung von für europäische Lebensräume fremden Pathogenen (die ihren 

Ursprung außerhalb Europas haben), die unter die EU-Rechtsvorschriften über die 

                                                             
108  Hilszczański, J.(2008), „Bark of dead infected spruce trees as an overwintering site of insects predators associated with 

bark and wood boring beetles“, in Forest Research Papers 69: 15-19. 

109  Müller, M. (2011), „How natural disturbance triggers political conflict: Bark beetles and the meaning of landscape in the 

Bavarian Forest“, in Global Environmental Change 21: 935-946. 

110  Müller, M. (2011), „How natural disturbance triggers political conflict: Bark beetles and the meaning of landscape in the 

Bavarian Forest“, in Global Environmental Change 21: 935-946. 
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Pflanzengesundheit fallen, ein unverzügliches Eingreifen erforderlich sein kann, um diese 

auszurotten. Ein Nichteingreifen hätte zur Folge, dass sich diese Schädlinge etablieren können, was 

langfristig zu irreversiblen und nicht vertretbaren Schäden für die europäischen Baumarten führen 

könnte.  

 

Resilienz von Waldökosystemen 

Die vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse unterstützen nachdrücklich die Schlussfolgerung, wonach die 

Widerstandsfähigkeit von Wäldern oder ihre Fähigkeit, sich nach einer Störung zu erholen, auf verschiedenen Ebenen von 

der biologischen Vielfalt abhängt. Die Erhaltung oder Wiederherstellung der Biodiversität in Wäldern fördert deren 

Resilienz gegenüber vom Menschen verursachten Belastungen und stellt damit eine wichtige „Versicherung“ und einen 

Schutz gegen die erwarteten Auswirkungen des Klimawandels dar. Bestimmend für die Resilienz eines Waldökosystems 

gegenüber sich verändernden Umweltbedingungen sind dessen biologische und ökologische Ressourcen, insbesondere i) die 

Artenvielfalt, einschließlich Mikroorganismen, ii) die genetische Variabilität innerhalb der Arten (d. h. die Vielfalt der 

genetischen Merkmale innerhalb der Populationen von Arten) und iii) der regionale Pool an Arten und Ökosystemen. 

Beeinflusst wird die Resilienz auch von der Größe eines Waldökosystems (allgemein gilt, je größer und je weniger 

fragmentiert, umso besser) sowie vom Zustand und von der Art der das Waldökosystem umgebenden Landschaft. So ist 

bekannt, dass beispielsweise Primärwälder im Allgemeinen resilienter (sowie stabiler, widerstandsfähiger und 

anpassungsfähiger) sind als veränderte Naturwälder oder Anpflanzungen. Deshalb dienen politische Konzepte und 

Maßnahmen, die auf deren Schutz gerichtet sind, neben der Sicherung der gesamten Palette an Ökosystemleistungen auch 

der Erhaltung der Biodiversität und dem Klimaschutz.111 

 

4.3.2  Waldbrände in borealen und mediterranen Wäldern 

Waldbrände sind eine Gefahr für die Wald- und Naturgebiete in Europa. Jedes Jahr kommt es in 

der Europäischen Union zu über 65 000 Waldbränden, denen durchschnittlich eine halbe Million 

Hektar der europäischen Landschaft zum Opfer fallen. Die wirtschaftlichen Verluste aufgrund von 

Waldbränden auf dem Territorium der Europäischen Union werden auf über 2 Mrd. EUR jährlich 

geschätzt. Auch Gebiete, die im Rahmen von Natura 2000 geschützt sind, bleiben nicht von 

Schäden verschont, die von Waldbränden verursacht werden. Jährlich werden in Natura-2000-

Gebieten annähernd 80 000 ha durch Waldbrände zerstört.112  

 

Gleichzeitig stellen Brände in vielen Ökosystemen einen natürlichen Prozess und einen wichtigen 

Störfaktor dar, der für Ökosystemprozesse von wesentlicher Bedeutung ist. Auf Landschaftsebene 

sorgen Flächenbrände für Vielfalt in der Bestandsstruktur und schaffen damit ganz 

unterschiedliche Lebensräume. Zudem tragen Flächenbrände zur Erhaltung eines Lebensraums 

bei, der für Arten wie den Totholzkäfer, die von verbranntem und sich zersetzendem Holz leben, 

lebenswichtig ist. 

 
Wegen der großen betroffenen Gebiete, vor allem in der Mittelmeerregion, und der damit 

einhergehenden ökologischen und wirtschaftlichen Verluste werden Flächenbrände verhindert und 

gelöscht. In den meisten nordeuropäischen Ländern kommt es aufgrund höchst effizienter 

Brandunterdrückungssysteme kaum zu Flächenbränden. Nachdem Brände lange Zeit verhindert 

wurden, werden sie jetzt flächenmäßig begrenzt in der Region zum kontrollierten Abbrennen 

genutzt. 

                                                             
111  Thompson, I., Mackey, B., McNulty, S., und Mosseler, A. (2009), Forest Resilience, Biodiversity, and Climate Change. 

A synthesis of the biodiversity/resilience/stability relationship in forest ecosystems, Secretariat of the Convention on 

Biological Diversity, Montreal, Technical Series no. 43, 67 Seiten. 

112 JRC, 2002, Forest Fire Damage in Natura 2000 sites 2000-2012. 
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Boreale Wälder: Erneutes Abbrennen als bewährtes Verfahren 

Unter natürlichen Bedingungen kommt es in borealen Wäldern bei trockenen Böden etwa einmal 

in 50 Jahren zu Flächenbränden, die durch Blitzschlag verursacht werden; an feuchten Standorten 

treten solche Brände in Abständen von 100-150 Jahren und auf nassem Boden sogar nur alle 

200 Jahre auf. Brände dieser Art unterstützten den Übergang zwischen Sukzessionsstadien und 

erhöhen die biologische Vielfalt auf der Landschaftsebene.  

 

In den meisten borealen Wäldern stellt die Brandunterdrückung noch immer ein wichtiges 

Bewirtschaftungsziel dar, das häufig durch den nationalen Gesetzgeber vorgegeben wird. Die 

Brandunterdrückung beschränkt sich dabei nicht nur auf den Wirtschaftswald, sondern auch in 

Walderhaltungsgebieten wird konsequenter Brandschutz betrieben. Das hat zur Folge, dass Arten, 

die auf Brände oder die durch Brände verursachten ökologischen Prozesse oder Waldstrukturen 

angewiesen sind, in den geschützten Waldgebieten unter Umständen keinen geeigneten 

Lebensraum finden. Diese Beobachtungen lösten unlängst in Fennoskandinavien gezielte 

Bemühungen um die Wiedereinführung von Waldbränden in diesen Ökosystemen aus.113 Von den 

Bränden profitieren nicht nur pyrophile Arten, sondern auch Hunderte anderer Arten, vor allem 

jene, die von Totholz leben. Erneutes Abbrennen verhindert auch, dass sich über lange Zeiträume 

hinweg eine große Menge an „Brennstoffen“ ansammelt, die andernfalls zu unnatürlichen 

großflächigen und sehr intensiven Bränden führen würden, welche mit drastischen Auswirkungen 

auf die Regeneration des Ökosystems verbunden wären.  

 
Wechselwirkungen mit starker Borkenkäfervermehrung 

Zwar treten größere Störungen in Waldökosystemen, wie Brände oder die starke Vermehrung von 

Insekten, scheinbar unabhängig voneinander auf, doch besteht häufig ein kausaler 

Zusammenhang. Zu derartigen Wechselwirkungen kommt es auf jeden Fall in vielen nördlichen 

und borealen Ökosystemen. Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass Maßnahmen zur 

Brandunterdrückung oder –kontrolle die Zusammensetzung des Waldes, seine Struktur und 

Anfälligkeit gegenüber Schadinsekten deutlich verändern.113 Eine der Ursachen ist möglicherweise 

die Unterdrückung von Waldbränden, die eine höhere Bestandsdichte und geeignetere Verteilung 

von Bäumen mit großem Stammdurchmesser bewirkt.114 Andererseits können größere Mengen von 

Wirtsmaterial (abgeschlagene Bäume und Stümpfe) in abgebrannten Beständen auch den 

Borkenkäfer anlocken. Die Wechselwirkung zwischen Borkenkäfer, Brennmaterial und Bränden in 

Waldökosystemen ist von inhärenter Komplexität und noch weitgehend unerforscht.114 

 
Mediterrane Wälder und Buschwerk 

Bränden kommt in mediterranen Wäldern und in offenen und dicht geschlossenen 

Strauchformationen (Garigue bzw. Maquis) eine Schlüsselrolle zu. Buschwerk ist die 

Bodenbedeckung, die sich am schnellsten entzündet. Wälder sind üblicherweise weniger 

                                                             
113  Esko, H., Kouki, J., und Martikainen, P. (2009), „Prescribed fires and retention trees help to conserve beetle diversity in 

managed boreal forests despite their transient negative effects on some beetle groups“, in Insect Conservation and 

Diversity, 2: 93-105. 

114  Jenkins, M.J., Hebertson, E., Page, W., und Jorgensen, C.A. (2008), „Bark beetles, fuels, fires and implications for 

forest management in the Intermountain West“, in Forest. Ecology and Management 254: 16-34. 
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brandgefährdet als Buschwerk. Im Sommer kommt es häufig zu Bränden, in deren Folge ein 

Mosaik aus frisch verbrannter Vegetation, regenerierter Sekundärvegetation und von Flächen, die 

vom Feuer verschont geblieben sind, entsteht. Die meisten Brände (> 98 %) werden entweder 

gezielt oder zufällig vom Menschen115 ausgelöst. Dies hat dazu geführt, dass sich der zeitliche 

Abstand zwischen Waldbränden in vielen Gebieten auf etwa fünf Jahre verkürzt hat. Das 

Europäische Waldbrandinformationssystem (EFFIS) unterstützt die Dienste, die in den EU-

Ländern für den Schutz der Wälder gegen Waldbrände zuständig sind, und liefert aktuelle und 

zuverlässige Informationen über Waldbrände in Europa. Politische Maßnahmen zur Entwicklung 

des ländlichen Raums tragen zur Wiederherstellung des Produktionspotenzials der Forstwirtschaft 

nach Naturkatastrophen und Bränden sowie zur Bereitstellung geeigneter Präventionsinstrumente 

bei. 
Die Ausbreitung von Bränden kann je nach Heterogenität einer Landschaft beschleunigt oder 

gedrosselt werden. Folglich wird das räumliche Muster der Brandentzündung und –ausbreitung 

von der Brandanfälligkeit der Vegetation beeinflusst, d. h. vom unterschiedlichen Brandverhalten 

verschiedener Arten der Bodenbedeckung, das sich nach Zusammensetzung und Heterogenität der 

Vegetation richtet.116 Aus Untersuchungen in Portugal geht hervor, dass reife Laub- und 

Mischwälder eine geringere Brandgefahr darstellen als reine Kiefernwälder, 

Eukalyptusanpflanzungen oder gemischte Bestände aus Kiefer und Eukalyptus.116 Im Allgemeinen 

weisen heimische (immergrüne und oftmals von Eichen (Quercus spp.) dominierte) 

Laubmischwälder eine größere Widerstandsfähigkeit und Resilienz gegenüber Waldbränden auf als 

angepflanzte Nadelwälder (die häufig von Kiefern (Pinus spp.) dominiert werden).117 Folglich 

breitet sich Feuer in natürlichen Laubwäldern langsamer aus und brennt weniger intensiv. Es gibt 

Belege dafür, dass alte immergrüne Eichenwälder sogar eine Art „Selbstschutz“ gegen Waldbrände 

entwickeln und bewirken können, dass Feuer von selbst erlischt.118 

 

Bewährtes Verfahren: Förderung heimischer Arten zur Verringerung der Waldbrandgefahr 

Ein Wiederherstellungsmanagement, das auf die Wiederherstellung natürlicher Laubmischwälder 

ausgerichtet ist, stellt eine erfolgreiche Strategie zur Verringerung der Waldbrandgefahr in 

mediterranen Regionen dar.117 Die Umstellung angepflanzter Nadelwälder, die eine hohe 

Anfälligkeit gegenüber heißen und intensiven Bränden aufweisen, auf natürlichere 

Laubmischwälder senkt das Risiko für großflächige Waldbrände. In Wildgebieten, in denen 

günstige Standortbedingungen für eine Durchmischung von Arten und für reife 

Entwicklungsstadien herrschen, kann die natürliche Sukzession genutzt werden. Dieser von Natur 

aus langsame Prozess kann durch eine selektive Durchforstung, bei der Laubhölzern der Vorzug 

gegeben wird, etwas beschleunigt werden. Während des Übergangszeitraums muss auch weiter 

konsequenter Brandschutz betrieben werden. 

 

                                                             
115  Trabaud, L., und Prodon, R. (Hg.) (1993), Fire in Mediterranean ecosystems, Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften, Ecosystems Report 5, Brüssel. 

116  Moreira, F., Viedma, O., Arianoutsou, M., et al. (2011), „Landscape – wildfire interactions in southern Europe: 

Implications for landscape management“, in Journal of Environmental Management 92: 2389-2402. 
117  Proença, V., Pereira, H.M., und Vicente, L. (2010), „Resistance to wildfire and early regeneration in natural broadleaved 

forest and pine plantation“, in Acta Oecologica 36: 626-633. 

118  Fernandes, P.M., Luz, A., und Loureiro, C. (2010), „Changes in wildfire severity from maritime pine woodland to 

contiguous forest types in the mountains of northwestern Portugal“, in Forest Ecology and Management 260: 883-892. 
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4.3.3  Rentierhaltung und Wildnismanagement: Streben nach Ausgewogenheit  

Rentierhaltung als kulturelles Erbe 

Wilde Rentiere leben seit dem Ende der Eiszeit, also seit über 10 000 Jahren, in der nordischen 

Region. In Nordskandinavien und in Nordfinnland werden bereits seit dem 9. Jahrhundert oder 

sogar noch länger vom Volk der Samen domestizierte oder semidomestizierte Rentiere gehalten. 

Intensive Rentierhaltung wird seit über 100 Jahren praktiziert, und die Zahl der Rentiere hat sich 

seit den 1970er Jahren verdoppelt.119 Rentiere werden heute in den nördlichen Regionen 

Norwegens, Schwedens und Finnlands auf Naturweiden gehalten, die hauptsächlich von Wäldern 

und baumlosen Fjäll-Landschaften geprägt sind. 

 

Die Rentierhaltung durch das indigene Volk der Samen im nördlichen Teil von Fennoskandinavien 

und Russland stellt ein Kulturerbe der Naturgebiete in diesen Regionen dar. Doch in vielen 

Gebieten wird die Überweidung durch Rentiere in streng geschützten Gebieten, darunter auch 

einige Wildnisreservate, als eine Gefahr angesehen.120  

 

Die lokalen samischen Rentierhalter befinden sich häufig in einem Zwiespalt zwischen den 

Erwartungen, die der Großteil der Gesellschaft hinsichtlich einer umweltfreundlichen 

Rentierhaltung an sie stellt, und der Notwendigkeit, die Rentierzucht rationell zu betreiben.121 

 

Durch das finnische Gesetz über Wildnisschutzgebiete (1991) entstand eine neue Sichtweise auf die 

Bewirtschaftung und traditionelle Nutzungsformen der unberührten nördlichen Natur. Darin wird 

eine intensive Entwicklung, die die Natur signifikant verändern würde, untersagt, während 

gleichzeitig die Möglichkeiten für die traditionelle Nutzung der Natur verbessert werden sollen. 

Folglich gilt die Rentierhaltung als eine rechtmäßige Form der Landnutzung in Wildnisgebieten. 

Die Managementziele zahlreicher Schutzgebiete beinhalten die Erhaltung des unberührten 

Charakters dieser Gebiete sowie den Schutz der samischen Kultur und der traditionellen 

Nutzungsformen für den Lebensunterhalt der Samen.  

 

Die Auswirkungen der Überweidung 

Nördliche Fjäll-Biotope reagieren besonders empfindlich auf intensive Beweidung, da sie durch 

raue klimatische Bedingungen, dünne Böden, langsame Bodenbildung, starke Erosion durch Wind 

und Wasser, geringe Produktivität der Vegetation und zudem vielerorts steil abfallendes Terrain 

gekennzeichnet sind. Problematisch wird es dann, wenn die Herden halbwild lebender Rentiere zu 

groß werden. Die Auswirkungen der Beweidung stehen außer Frage, umstritten sind jedoch noch 

ihre Bedeutung und die optimale Anzahl von Rentieren.119 Die Überweidung hat letztlich die 

Degradation der von Flechten dominierten Lebensräume zur Folge und führt dazu, dass die 

Gleichförmigkeit der Vegetation zu- und die biologische Vielfalt abnimmt.122 Eine abwechselnd 

intensive und leichte Beweidung in Verbindung mit moderatem Niedertreten durch die Tiere sorgt 

                                                             
119  Suominen, O., und Olofsson, J. (2000), „Impacts of semi-domesticated reindeer on structure of tundra and forest 

communities in Fennoscandia: a review“, in Annales Zoologica Fennici 37: 233–249. 

120  RAPPAM-Bewertung; Evaluierung der Managementeffektivität (MEE) finnischer Schutzgebiete, die durch 

Metsähallitus verwaltet werden, Finnland. http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/SiteAttachments/a147liitteetpdf.pdf). 

121  Dahlström, A.N. (2003), Negotiating Wilderness in a Cultural Landscape: Predators & Sámi Reindeer Herding in the 

Laponian World Heritage Area. 
122  Olofsson, J., Kitti, H., Rautiainen, O., Stark, S., und Oksanen, L. (2001), „Effect of summer grazing by reindeer on 

composition of vegetation, productivity and nutrient cycling“, in Ecography 24: 13-24.  
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für beste Bedingungen für viele typische Pflanzenarten dieser Lebensräume, vorausgesetzt, die 

Zeiträume intensiver Beweidung sind nicht zu lang. Im Winter suchen weidende Rentiere in erster 

Linie nach leicht verdaulichen Flechten, Gräsern und zwergwüchsigen Büschen, während sie sich 

im Sommer überwiegend von Stauden und Blättern ernähren. Die Überweidung bewirkt die 

Verbreitung von Pflanzen, wie harten Gräsern, Stauden, Seggen und Moosen, die Rentiere wegen 

ihrer Unverdaulichkeit meiden. Können die Tiere nicht auf neue Weiden verbracht werden, fressen 

sie auch diese Pflanzen, sodass Stellen ohne jede Vegetation entstehen, die der Erosion schutzlos 

ausgesetzt sind. Die Weideflächen erholen sich im Allgemeinen rasch, sobald der Weidedruck 

nachlässt; eine Ausnahme bilden Flechtenweiden, die sich nur sehr langsam regenerieren.  

 

In der Vergangenheit setzten vor allem die Witterungsbedingungen und die Belastbarkeit der als 

Winterweiden genutzten Flächen der Größe der Rentierherden Grenzen. Können die Rentiere in 

schneereichen Wintern nicht mehr durch die dicke Schneedecke hindurch an die Flechten 

gelangen, müssen sie gegebenenfalls hungern. Manche Rentierhalter in Finnland füttern 

heutzutage Silage und Heu zu. Diese Art der Zufütterung im Winter sowie die Verabreichung von 

Medikamenten zur Bekämpfung von Parasiten ermöglichen Rentierhaltern in vielen Regionen 

inzwischen, Herden zu unterhalten, die für die natürlichen Weiden eigentlich zu groß sind. Auch 

die Errichtung von Zäunen, mit denen ein Abwandern der Rentiere verhindert werden soll, trägt 

zur Überweidung bei. 

 

Die Rentierhaltung zählt zu den ältesten traditionellen Erwerbsquellen der in der nordischen 

Region lebenden Völker, und ihr Fortbestand ist wichtig, damit ein wesentlicher Teil des 

Kulturerbes erhalten werden kann. Entscheidend ist jedoch nach wie vor, Rentierhaltung und 

Naturschutz miteinander in Einklang zu bringen. Die Reduzierung der Zahl der Weidetiere ist eine 

Frage von sozialer Tragweite mit direkten Auswirkungen auf die Existenzgrundlage der Tierhalter 

und Landwirte. Müssen die Weidewirtschaft und die Zahl der Weidetiere drastisch eingeschränkt 

werden, könnte die Gesellschaft alternative Einkommensquellen für die betroffenen Gruppen 

bereitstellen.123  

 

Beispiel für bewährte Verfahren aus dem Nationalpark Oulanka (Finnland) 

Das übergeordnete Ziel des interventionslosen Managements im Nationalpark Oulanka besteht 

in der Pflege und Erhaltung der biologischen Vielfalt und der natürlichen ökologischen Prozesse. 

Dies sollte mit einer ökologisch nachhaltigen Rentierhaltung verbunden werden. Die 

Rentierhaltung ist im Nationalpark gestattet, und die dafür erforderlichen Aktivitäten sind 

unabhängig von den geltenden Beschränkungen möglich. So dürfen beispielsweise Schneemobile 

benutzt werden, wenn dies erforderlich ist. Die Verwaltung des Nationalparks arbeitet mit den 

Verbänden der Rentierhalter zusammen, um mögliche Konflikte zwischen der Rentierhaltung und 

dem Naturschutz oder anderen Interessen, die beispielsweise die Erholung und den 

naturorientierten Tourismus betreffen, zu vermeiden.  

 

Große Pflanzenfresser sind ein fester Bestandteil des Ökosystems der Taiga. Als noch keine 

Rentiere gezüchtet wurden, war der Nationalpark Oulanka von wild lebenden Waldrentieren 

besiedelt. Inzwischen ist eine Wiederansiedlung wild lebender Waldrentiere aufgrund ihrer 

Kreuzung mit semidomestizierten Rentieren nicht mehr möglich. Hinzu kommt, dass der 

                                                             
123  www.environment.fi/nordicnature > Fact sheets > Reindeer and sheep grazing 
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Nationalpark Oulanka zu klein ist, um eine natürliche Population wild lebender Waldrentiere zu 

unterhalten. 

 

Die Verwaltung des Nationalparks Oulanka arbeitet mit den Verbänden der Rentierhalter 

zusammen, um die Anwesenheit von Rentieren in der Kernzone des Parks zu regulieren. Das 

langfristige Ziel der Verwaltung besteht darin, den durch Rentiere in der Kernzone verursachten 

Weidedruck zu stabilisieren und der natürlichen Situation weitestgehend Rechnung zu tragen. Die 

Nationalparkverwaltung wird auf der Grundlage neuester Erkenntnisse und der Habitatkartierung 

Schätzwerte für das wünschenswerte Niveau der Beweidung erarbeiten. Dies erfordert eine enge 

Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen. Die Nationalparkverwaltung hat ein Programm 

entwickelt, mit dem überwacht werden kann, welche Auswirkungen eine Verringerung des durch 

Rentiere verursachten Weidedrucks hat. 

4.4  Abschließende Bemerkungen  

Wildnis- und Wildgebiete werden zwar in der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie nicht 

ausdrücklich erwähnt, und in vielen Natura-2000-Gebieten besteht für sie keine zwingende 

Notwendigkeit, doch gibt es bestimmte Fälle, in denen ein auf die Erhaltung und 

Wiederherstellung von Wildniseigenschaften abstellendes Management mit den Zielen des 

Unionsrechts zum Naturschutz im Einklang stehen kann oder sogar notwendig ist, um einen 

günstigen Erhaltungszustand verschiedener Arten und Lebensräume von europäischer Bedeutung 

zu erhalten oder wiederherzustellen. Für solche Fälle sind die folgenden Schlussfolgerungen und 

Empfehlungen gedacht: 

1. Wildniseigenschaften statten Ökosysteme mit einer Resilienz gegenüber den meisten der 

größeren Belastungen aus, die die biologische Vielfalt beeinträchtigen, und tragen zur 

Herstellung eines günstigen Erhaltungszustands vieler Arten und Lebensräume von 

gemeinschaftlichem Interesse bei.  

2. Ausgehend vom allgemeinen Ziel, einen günstigen Erhaltungszustand der Arten und 

Lebensräume, für die ein Natura-2000-Gebiet ausgewiesen wurde, zu gewährleisten, sollte 

das am besten geeignete Managementkonzept für dieses Gebiet erstellt werden. Dies 

bedeutet, dass bei der Festlegung erreichbarer Zielvorgaben für Maßnahmen zur Erhaltung 

und Wiederherstellung der Wildnis, die auf die Unterstützung natürlicher Prozesse 

ausgerichtet sind, der Kontext berücksichtigt werden muss, in dem viele Natura-2000-

Gebiete existieren. 

3. Ein Management ohne menschliches Eingreifen impliziert, dass dynamische Prozesse 

ablaufen werden, die zu Veränderungen der Lebensräume führen. Diese Prozesse sollten 

überwacht und das Management entsprechend angepasst werden.  

4. Ein solches interventionsloses Management kann für verschiedene Gruppen von 

Lebensräumen, die in Anhang I der FFH-Richtlinie aufgeführt sind, von Belang sein. Ein 

interventionsloser Managementansatz kann außer bei verschiedenen Waldhabitaten auch 

bei offenen Habitaten, wie gemäßigter Heide- und Buschvegetation, natürlichem Grasland 

sowie Hoch- und Niedermooren, zur Anwendung kommen. 

5. Neben der Bewahrung ökologischer Werte und der Erhaltung der biologischen Vielfalt 

bieten Wildnisgebiete die Möglichkeit, etwas über die natürliche Dynamik von 

Ökosystemen zu erfahren; zudem haben Besucher Gelegenheit, sich aus erster Hand über 
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natürliche Prozesse zu informieren und die spirituellen Werte dieser Orte unmittelbar zu 

erleben. 

6. Wildnisgebiete dienen als Referenz für Gebiete, die vom Einfluss des Menschen geprägt 

sind. Sie sind Freiluftlabors für die Dynamik der Natur. 

7. Die Festlegung von Regelungen und eines geeigneten Managementkonzepts für Natura-

2000-Gebiete stellt im Hinblick auf den Schutz der Eigenschaften von Wildnisgebieten nur 

den ersten Schritt dar. Die Verwaltungsbehörden sollten auch das weitere Umfeld der 

betreffenden Gebiete in ihre Überlegungen einbeziehen. Die Wildniseigenschaften 

unterliegen auch Einflüssen von außerhalb der jeweiligen Natura-2000-Gebiete. 

8. Der Naturschutz und die mit den Erhaltungszielen verbundenen ökologischen 

Anforderungen stehen zuweilen mit anderen Formen der Bewirtschaftung im Konflikt. 

Gegebenenfalls müssen sich die Verwalter von Natura-2000-Gebieten in derartige 

Konflikte einschalten, und gewöhnlich kann eine praxisbezogene Lösung gefunden werden. 

Wiederherstellungsmaßnahmen sind mit Managemententscheidungen verbunden, die die 

Voraussetzungen dafür schaffen, dass natürliche Prozesse wieder anlaufen können, und 

dies wiederum erfordert Managementmaßnahmen zu deren Unterstützung.  

9. Verwaltungsbehörden sollten stets die europäischen und einzelstaatlichen Regelungen für 

die Tier- und Pflanzengesundheit und Pflanzenvermehrungsmaterial sowie verwandte 

Bereiche (wie die Vorschriften für den Umgang mit tierischen Nebenprodukten) und deren 

wichtigste Elemente im Blickfeld haben, und sie sollten eng mit den für deren Umsetzung 

zuständigen Behörden zusammenarbeiten. 
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5 Kommunikationsstrategien 

Ein Schlüsselelement bei der Verwaltung von Wildnis- und von Wildnisgebieten ist die Einbindung 

von Interessengruppen. Für eine gute Zusammenarbeit mit lokalen Interessengruppen kommt es 

darauf an, diesen ein Gefühl der Mitverantwortung zu vermitteln. Ein zentrales Anliegen besteht 

darin, mit verschiedenen Interessengruppen zusammenzuarbeiten und deren Beiträge bei der 

Verwaltung des Gebiets zu berücksichtigen. Für die unterschiedlichen Zielgruppen, wie lokale 

Interessengruppen, politische und sonstige Entscheidungsträger sowie Besucher/Touristen, sind 

unterschiedliche Kommunikations- und PR-Strategien erforderlich. Im Mittelpunkt von 

Wiederherstellungsmaßnahmen in Natura-2000-Gebieten muss auch der (Wieder-)Aufbau der 

Beziehungen zu den Menschen stehen, die in diesem Gebiet leben, arbeiten oder es besuchen, und 

ihnen müssen die Vorzüge und Anliegen eines Managements ohne menschliches Eingreifen und 

eines auf die Wiederherstellung eines natürlichen Zustands/die Wiederherstellung von Wildnis 

ausgerichteten Managements vermittelt werden. 

 

5.1  Einbindung von Interessengruppen 

Sehr wichtig ist, dass die Verwaltungsbehörde eines Wildnis- oder Wildgebiets sicherstellt, dass die 

jeweiligen Interessengruppen in das Management des Gebiets eingebunden werden. Je besser die 

Zusammenarbeit mit den lokalen Interessengruppen funktioniert, umso einfacher wird es sein, 

Maßnahmen zum Schutz der Wildnis durchzuführen. Eine Möglichkeit dies zu erreichen besteht 

darin, Vertreter der wichtigsten Interessengruppen für die Mitarbeit in lokalen Beiräten zu 

gewinnen. Die Verwaltungsbehörde sollte diesen Interessengruppen regelmäßig sämtliche Aspekte 

des interventionslosen oder auf Wiederherstellung ausgerichteten Managements erläutern und sie 

dazu konsultieren. Bewährte Verfahren zeigen, dass diese Methode der Zusammenarbeit sehr 

erfolgreich sein kann. Es ist sehr wichtig, dass sich Interessengruppen für Wildnis- oder 

Wildgebiete mitverantwortlich fühlen. 
 

Zu den wichtigsten Interessengruppen gehören: 

• Grundeigentümer/-verwalter (staatlich und privat) 

• lokale Amtsträger beispielsweise der Provinz- oder Stadtverwaltungen 

• die lokale Bevölkerung 

• lokale Unternehmen 

• Fremdenverkehrsorganisationen 

• die Feuerwehren (in den Mittelmeerregionen) 

• die Verbände der Rentierhalter (Fennoskandinavien) 

• externe Nutzer (also Besucher, Wanderer, Vogelbeobachter) 

• nationale, regionale oder lokale im Naturschutz tätige NRO 

• Unternehmen und Interessengruppen aus den Bereichen Land-, Forst- und 

Fischereiwirtschaft sowie extraktiver und anderer Wirtschaftszweige 

• europäische Gremien, die ein Management ohne menschliches Eingreifen fördern und 

unterstützen 

• einzelstaatliche zentrale und lokale Behörden, die für die Tier- und Pflanzengesundheit 

sowie Pflanzenvermehrungsmaterial zuständig sind 
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5.2  Die Bedeutung einer wirkungsvollen Kommunikation 

Im politische Sinne geht es bei Natura 2000 darum, die Natur gemeinsam mit den Menschen zu 

schützen, d. h. es wird erwartet, dass die Menschen gezielt in die Managementprozesse integriert 

und eingebunden werden. Auch bei Wildniswiederherstellungskonzepten sehen sich die jeweiligen 

Akteure natürlich mit der Tatsache konfrontiert, dass viele Natura-2000-Gebiete in dicht 

besiedelten Regionen gelegen sind, die auf vielfache Weise durch den Menschen genutzt werden.  

 

Für Anwohner mit einer engen Bindung an ein Gebiet können Begriffe wie „Wildnis“ 

problematisch sein oder gar Assoziationen wie „gefährlich“ oder „außer Kontrolle“ wecken. Vor 

allem wird häufig befürchtet, dass den Anwohnern aufgrund von Wiederherstellungsmaßnahmen, 

mit deren Hilfe natürliche Prozesse im jeweiligen Gebiet wieder stärker in den Vordergrund treten 

sollen, möglicherweise der Zugang zur Natur verwehrt wird: Sie assoziieren interventionslose 

Strategien unter Umständen mit fehlendem Management und sogar Vernachlässigung. So wird von 

manchem vielleicht die Ansicht vertreten, dass Wildgebiete weniger wertvoll, unproduktiv und für 

den Menschen „weniger nützlich“ sind. Möglicherweise ziehen es die Anwohner sogar vor, in einer 

traditionell landwirtschaftlich geprägten Landschaft zu leben: Aus ihrer Sicht kann die 

Wiederherstellung der Wildnis im Grunde genommen auf eine allmähliche Zerstörung der Natur 

oder der Kulturlandschaft hinauslaufen, da sie natürlichen Prozessen überlassen wird. Sie sehen 

darin keine kontinuierliche Verbesserung für die Natur und Kulturlandschaft, sondern einen 

Verlust dessen, was für sie vertraut, bekannt und „sicher“ ist. Um Beschränkungen, die das 

interventionslose Management für die lokale Bevölkerung mit sich bringt, zu überwinden, können 

Anreize und Ausgleichsmaßnahmen können genutzt werden, 

 

Es ist unbedingt erforderlich, mit Landwirten, Landbesitzern, mit Freiwilligen aus den Gemeinden, 

Vogelbeobachtern, Radfahrern, Wanderern und der allgemeinen Öffentlichkeit 

zusammenzuarbeiten und ihre Beiträge für die Gebiete zu nutzen, ganz gleich, ob es darum geht, 

wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen, die Freizeit zu gestalten, die Natur zu genießen oder 

Prioritäten im Bereich der Biodiversität zu realisieren. Wichtig ist dabei, dass der Rechtsschutz, der 

sich aus einer Ausweisung als Natura-2000-Gebiet, das häufig auch Bestandteil eines lokalen oder 

nationalen Schutzprogramms ist, ableitet, dazu dient, die ökologische, soziale und wirtschaftliche 

Nachhaltigkeit zu verbessern. Natura 2000 stellt kein Hindernis für Aktivitäten dar, in deren 

Rahmen auch die natürlichen Ressourcen eines Gebiets respektiert und geschützt werden. Dieses 

Netz kann die Thematisierung und Überwindung von Spannungen sogar unterstützend begleiten. 

5.3  Kommunikationsstrategien und -maßnahmen 

Für die unterschiedlichen Zielgruppen (d. h. lokale Interessengruppen, politische und sonstige 

Entscheidungsträger sowie Besucher/Touristen) müssen unterschiedliche 

Kommunikationsstrategien gewählt werden, die sich an ihrer jeweiligen Interessenlage orientieren. 

 

Auf der Grundlage bewährter Verfahren können folgende Empfehlungen zu 

Kommunikationsstrategien gegeben werden: 

 Ein guter Kommunikationsplan ist unerlässlich, um zu erläutern, wie wichtig natürliche 

Störungen für ein interventionsloses Management und die Erhaltung der biologischen 

Vielfalt sind.  



EU-Leitfaden für das Management von Wildnis- und Wildgebieten im Natura-2000-Netz 

82 
 

 Eine klare Botschaft zum Thema „Wildnis“ ist erforderlich; hierzu zählen eine eindeutige 

Definition des Begriffs „Wildnis“ sowie die Erläuterung der ökologischen und 

soziokulturellen Vorzüge.  

 Wichtig ist zudem, die lokale Bevölkerung mithilfe von Versammlungen, Publikationen, 

Bildungsveranstaltungen und Medienpräsenz für ökologische Belange zu sensibilisieren.  

 Die Verwaltungsbehörden sollten ihr Managementkonzept möglichst transparent gestalten 

und die Öffentlichkeit über ihre Monitoringergebnisse informieren.  

 Bei Konflikten mit bestimmten Interessengruppen sollten die Verwaltungsbehörden ihre 

Strategie mit Geduld und Beharrlichkeit verfolgen, da sich in derartigen Gebieten viele 

Ziele nur langfristig umsetzen lassen.  

 Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft. Fühlen sich Unternehmen für natürliche 

Werte mitverantwortlich, sind sie bereit, einen Beitrag zu deren Erhaltung zu leisten. Die 

Herausforderung besteht dabei darin, für ausreichende Ressourcen für die Einbeziehung 

der lokalen Wirtschaft sowie dafür zu sorgen, dass sich die Mitarbeit für sie lohnt.  

 

Mithilfe einer Marketingstrategie können Wildnisgebiete wirksam unterstützt werden. Ein 

wichtiges Element einer solchen Strategie ist die Werbung für den (Öko-)Tourismus. Hier bieten 

sich u. a. folgende Möglichkeiten: 

 Sponsoring sorgt für die erforderliche finanzielle Unterstützung und dient der Werbung 

für ein Gebiet.  

 Besucherzentren bieten ausgezeichnete Möglichkeiten, um die Öffentlichkeit im Rahmen 

von Dauerausstellungen oder themenbezogenen Sonderausstellungen über ein 

interventionsloses oder auf Wiederherstellung ausgerichtetes Management zu informieren 

und für dieses Managementkonzept zu werben. Sie sind häufig ein guter Ausgangspunkt 

für Exkursionen, die von gut ausgebildeten und engagierten Rangern geleitet werden.  

 Entwicklung von und Werbung für Tourismusprodukte: Programme, um ein Gebiet als 

Fremdenverkehrsziel zu bewerben und um Entwicklungsprojekte zu koordinieren und 

einzuleiten, für die gegebenenfalls auch Mittel von der Europäischen Union bereitgestellt 

werden. 

 Website: Für jedes als Wildnis- oder Wildgebiet ausgewiesene Gebiet sollte eine gut 

gestaltete Website mit Möglichkeiten für eine interaktive Beteiligung (Forumseiten) erstellt 

werden. 

 Publikationsmaterial: Veröffentlichung wissenschaftlicher und öffentlich zugänglicher 

Dokumente und Broschüren über interessante oder neue Entwicklungen im betreffenden 

Gebiet, wie einschneidende Störereignisse und deren Folgen oder die Wiederansiedlung 

wichtiger und bedrohter Arten.  
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ANHÄNGE 

A1  Abkürzungsverzeichnis 

 

CBD  Convention on Biological Diversity – Übereinkommen über die biologische Vielfalt 

BEG besonderes Erhaltungsgebiet 

BSG besonderes Schutzgebiet 

EU Europäische Union 

EUA Europäische Umweltagentur 

FCS Favourable Conservation Status – günstiger Erhaltungszustand 

GD Generaldirektion der Europäischen Kommission 

GGB Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change – Zwischenstaatlicher 

Sachverständigenrat für Klimafragen, auch als „Weltklimarat“ bezeichnet 

IUCN International Union for Conservation of Nature 

LIFE Finanzierungsinstrument für die Umwelt 

MEA Millennium Ecosystem Assessment – Millennium-Ökosystem-Bewertung 

NRO Nichtregierungsorganisation 

TEEB The Economics of Ecosystems and Biodiversity 

vGGB vorgeschlagenes Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
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A2  Fachbegriffe und Definitionen 

Tabelle A2.1 Fachbegriffe und Definitionen (Quelle: Kettunen et al. (2007124)) 

Begriff  Definition  Quelle 

ÖKOSYSTEM-MERKMALE 

biologische 

Vielfalt 

Die Variabilität unter lebenden Organismen 

jeglicher Herkunft, darunter u. a. Land-, Meeres- 

und sonstige aquatische Ökosysteme und die 

ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören; 

dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und 

zwischen den Arten und die Vielfalt der 

Ökosysteme. 

Übereinkommen über die biologische Vielfalt 

(Artikel 2) 

http://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02 

 

Weitere Begriffsbestimmungen finden sich u. a. in: 

Meffe, G. K., und Carroll, C. R., 1997, Principles of 

Conservation Biology (second edition), Sinauer 

Associates, Inc. Publishers, Sunderland, 

Massachusetts, 729 Seiten. 

Kohlenstoff-

bindung 

Die Erhöhung des Kohlenstoffgehalts eines 

anderen Kohlenstoffspeichers als der 

Atmosphäre. Biologische Konzepte zur 

Kohlenstoffbindung sehen u. a. vor, durch 

veränderte Landnutzung, Aufforstung, 

Wiederaufforstung und Verfahren, mit denen die 

Kohlenstoffspeicherung im Boden verbessert 

wird, Kohlendioxid direkt aus der Atmosphäre 

zu entfernen. Zu den physikalischen Konzepten 

zählen die Abscheidung und Entfernung von 

Kohlendioxid aus Rauchgasen oder aus der 

Verarbeitung fossiler Brennstoffe für die 

Erzeugung von wasserstoff- und 

kohlendioxidreichen Fraktionen und die 

langfristige unterirdische Speicherung in leer 

geförderten Öl- oder Erdgaslagerstätten, 

Salzstöcken und Kohlenflözen. 

IPCC Glossary of Terms (in der Fassung des dritten 

Sachstandsberichts des IPCC (IPCC Third Assessment 

Report)), 2001. (http://www.ipcc.ch/pub/gloss.htm) 

 

Millennium Ecosystem Assessment (MEA), 2005, 

Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, Island 

Press, Washington, DC. 

(http://www.maweb.org/en/index.aspx) 

Konnektivität – 

strukturelle und 

funktionelle 

Strukturelle Konnektivität ist gleichbedeutend 

mit Habitatkontinuität und wird mittels Analyse 

der Landschaftsstruktur unabhängig von den 

Eigenschaften von Organismen gemessen. Diese 

Definition wird häufig im Zusammenhang mit 

der Metapopulationsökologie verwendet. 

Funktionelle Konnektivität ist die Reaktion eines 

Organismus auf die Landschaftselemente, die 

nicht zu seinen Lebensräumen gehören. Diese 

Definition wird häufig im Zusammenhang mit 

der Landschaftsökologie verwendet.  

Nach: Tischendorf, L., und Fahrig, L., 2000, On the 

usage and measurement of landscape connectivity, 

Oikos 90: 7-19. 

ökologisches Netz Ein kohärentes System natürlicher und/oder 

naturnaher Landschaftselemente, das mit dem 

Ziel gestaltet und bewirtschaftet wird, 

ökologische Funktionen als Mittel zur 

Bewahrung der biologischen Vielfalt zu erhalten 

oder wiederherzustellen und dabei gleichzeitig 

Bennett, G., 2004, Integrating Biodiversity 

Conservation and Sustainable Use: Lessons Learned 

From Ecological Networks, IUCN, Gland, Schweiz, 

und Cambridge, Vereinigtes Königreich, 

vi + 55 Seiten. 

 

                                                             
124  Kettunen, M.A., Terry, G., Tucker, G., und Jones, A. (2007), Guidance on the maintenance of landscape features of 

major importance for wild flora and fauna. Guidance on the implementation of Article 3 of the Birds Directive 

(79/409/EEC) and Article 10 of the Habitats Directive (92/43/EEC), Institute for European Environmental Policy 

(IEEP), Brüssel, 114 Seiten + Anhänge.  
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angemessene Möglichkeiten für die nachhaltige 

Nutzung der natürlichen Ressourcen zu bieten 

(Bennett, 2004). 

 

In der Regel werden ökologische Netze nach 

einem Planungskonzept eingerichtet, das 

Kerngebiete (Schutzgebiete), Pufferzonen mit 

gemischter Flächennutzung sowie 

Verbindungsstrukturen ausweist, welche die 

Wanderung von Organismen zwischen den 

Kerngebieten ermöglichen. (z. B. ökologische 

Korridore und/oder durchlässige 

Landschaftsräume) (Bruszik et al., 2006, 

Bennett, 2004). 

Bruszik, A., Rientjes, S., Delbaere, B., van Uden, G., 

Richard, D., Terry, A., und Bonin, M., 2006, 

Assessment of the state of affairs concerning the Pan-

European Ecological Network (Final draft – 31 

August 2006), 79 Seiten. 

 

 

ökologische 

Stabilität 

Die Fähigkeit einer Lebensgemeinschaft oder 

eines Ökosystems, von außen kommenden 

Veränderungen oder Belastungen standzuhalten 

oder sich davon zu erholen. Das Konzept der 

Stabilität umfasst verschiedene Begriffe und 

Arten der Stabilität, bei denen eine weitere 

Diskussion angebracht erscheint. Grundsätzlich 

bezieht die Fachwelt in das Konzept der 

Stabilität die Konzepte der Resilienz und der 

Resistenz oder Widerstandsfähigkeit von 

Lebensgemeinschaften ein. Unter Resilienz ist in 

diesem Fall zu verstehen, wie schnell eine 

Lebensgemeinschaft in der Lage ist, nach einer 

Störung in ihren ursprünglichen Zustand 

zurückzukehren, während unter Resistenz die 

Fähigkeit zu verstehen ist, eine Störung von 

vornherein zu vermeiden 

(siehe „Resilienz von Ökosystemen“). Diese 

Konzepte werden inzwischen im Allgemeinen 

unter der Definition der Resilienz von 

Ökosystemen zusammengefasst. 

Begon, M., Harper, J.L., und Townsend, C.R., 1996, 

Ecology: individuals, populations and communities 

(3rd ed.), Blackwell, Oxford, UK, 1068 Seiten + xii. 

Ökosystem Ein dynamischer Komplex von Gemeinschaften 

aus Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen 

sowie deren nicht lebender Umwelt, die als 

funktionelle Einheit in Wechselwirkung stehen. 

Die Grenzen eines Ökosystems werden bestimmt 

durch die dynamischen Interaktionen, auch als 

Ökosystemprozesse bezeichnet, unter den 

Bestandteilen eines Ökosystems (d. h. Pflanzen, 

Wildtiere, Klima, Landschaftsformen und 

menschlichen Aktivitäten). Die Grenzen eines 

Ökosystems sind von der Größe oder 

geografischen Lage des Ökosystems unabhängig, 

denn Ökosystemprozesse können in 

unterschiedlichen Größenordnungen ablaufen. 

Ökologen verfolgen grundsätzlich eine 

pragmatische Linie, bei der auf enge 

Beziehungsgefüge zwischen den Komponenten 

innerhalb eines Ökosystems im Unterschied zu 

wenig ausgeprägten Interaktionen mit 

Komponenten außerhalb dieses Gefüges geachtet 

wird. Da biologische Vielfalt die Summe der 

Variabilität innerhalb der Arten (z. B. die 

Übereinkommen über die biologische Vielfalt 

(Artikel 2) 

(http://www.biodiv.org/convention/articles.shtml?lg

=0&a=cbd-02) 

 

Millennium Ecosystem Assessment (MEA), 2005, 

Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, Island 

Press, Washington, DC. 

(http://www.maweb.org/en/index.aspx) 
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genetische Variabilität), zwischen 

unterschiedlichen Arten und zwischen 

Ökosystemen bezeichnet, kann sie als ein 

wesentliches strukturelles Merkmal von 

Ökosystemen betrachtet werden. 

Ökosystem-

funktionen / 

Funktionsweise 

von Ökosystemen 

Ökosystemfunktionen sind definiert als die 

Fähigkeit natürlicher [Ökosystem-]Prozesse und 

Komponenten, Güter und Dienstleistungen 

bereitzustellen, die unmittelbar oder mittelbar 

menschliche Bedürfnisse befriedigen. Diese 

Funktionen werden grob in vier Kategorien 

eingeteilt: 1) Regulierung, 2) Lebensraum, 3) 

Produktion und 4) Information (de Groot et al., 

2002). Kurz: Ökosystemfunktionen können als 

ein beobachtbares Ergebnis (eine Teilmenge) 

von Ökosystemprozessen und 

Ökosystemstruktur betrachtet werden. Unter 

den Ökosystemfunktionen lassen sich eine Reihe 

von Ökosystemleistungen bestimmen, die für die 

menschliche Gesellschaft von erkennbarem 

Nutzen sind. 

De Groot, R.S., Wilson, M.A., Boumans, R.M.J., 2002, 

A typology for the classification, description and 

valuation of ecosystem functions, goods and services, 

Ecological Economics, 

41/3: 367-567.  

 

Ökosystem-

leistungen 

Unter Ökosystemleistungen ist der Nutzen zu 

verstehen, den die Menschen aus Ökosystemen 

beziehen. Diese lassen sich in vier Kategorien 

einteilen: Versorgungsleistungen, wie die 

Bereitstellung von Nahrung, Wasser, Holz und 

Fasern; Regulierungsleistungen, die das Klima, 

Niederschläge (z. B. Überschwemmungen), den 

Wasserhaushalt, die Ausbreitung von 

Krankheiten und die Absorption von 

Schadstoffen betreffen; Kulturleistungen, wie 

die ästhetische Schönheit, die spirituelle 

Wirkung und den Erholungswert von 

Ökosystemen, und unterstützende Leistungen, 

wie die Bodenbildung, die Photosynthese und 

den Nährstoffkreislauf. Anmerkung: Neben der 

Bereitstellung von Ökosystemleistungen wird 

auch von Ökosystemgütern gesprochen. In der 

Literatur ist auch die Bezeichnung 

„Ökosystemgüter und –leistungen“ gebräuchlich 

(insbesondere vor der Millennium-Ökosystem-

Bewertung (Millennium Ecosystem Assessment 

– MEA)). Der Begriff „Ökosystemgüter und 

-leistungen“ entspricht der MEA-Definition der 

vier Kategorien umfassenden 

Ökosystemleistungen (siehe oben).  

Millennium Ecosystem Assessment (MEA), 2005, 

Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, Island 

Press, Washington, DC. 

(http://www.maweb.org/en/index.aspx) 

 

Diese Definition wurde auch von der Europäischen 

Kommission in ihrer Mitteilung „Eindämmung des 

Verlusts der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 – 

und darüber hinaus“, KOM(2006) 216, übernommen.  

(http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversit

y/current_biodiversity_policy/biodiversity_com_200

6/index_en.htm) 

Ökosystem-

prozess 

Ein intrinsisches Merkmal eines Ökosystems, 

durch die das Ökosystem seine Integrität erhält. 

Zu den Ökosystemprozessen zählen Zersetzung, 

Produktion, der Nährstoffkreislauf sowie der 

Fluss von Nährstoffen und Energie. 

Millennium Ecosystem Assessment (MEA), 2005, Our 

human planet: summary for decision-makers, Island 

Press, Washington, DC. 

(http://www.maweb.org/en/index.aspx) 

Resilienz von 

Ökosystemen 

Die Fähigkeit eines Systems, Störungen zu 

absorbieren und sich durch einen Prozess des 

Wandels neu zu organisieren, um auf diese 

Weise seine Funktionsfähigkeit, Struktur, 

Identität und Reaktionen im Wesentlichen zu 

erhalten. (Walker at al., 2004). Die Resilienz 

Millennium Ecosystem Assessment (MEA). 2005, Our 

human planet: summary for decision-makers, Island 

Press, Washington, DC. 

(http://www.maweb.org/en/index.aspx) 

 

Walker, B. H., Holling, C. S., Carpenter, S. C., und 



EU-Leitfaden für das Management von Wildnis- und Wildgebieten im Natura-2000-Netz 

87 
 

hängt von der ökologischen Dynamik sowie von 

der Fähigkeit von Organisationen und 

Institutionen ab, diese Dynamik zu verstehen, zu 

lenken und darauf zu reagieren. 

Kinzig, A. P., 2004, „Resilience, adaptability and 

transformability“, in Ecology and Society 9:5. 

Ökosystem-

struktur 

Eigenschaften, die sich auf den momentanen 

physischen Zustand eines Ökosystems beziehen, 

beispielsweise Populationsdichte von Arten, 

Artenreichtum oder Artengleichgewicht und 

stehende Biomasse. 

US Environmental Protection Agency, Glossary of 

terms. 

(http://www.epa.gov/OCEPAterms/eterms.html) 

BELASTUNGEN DER ÖKOSYSTEME (u. a. durch den Klimawandel) 

Störung Ein einzeln auftretendes, durch die Natur oder 

den Menschen hervorgerufenes Ereignis, das 

eine Veränderung des bestehenden Zustands 

eines ökologischen Systems hervorruft. 

 

In der Ökologie der Lebensgemeinschaften 

bezeichnet der Begriff „Störung“ in der Regel die 

Unterbrechung oder Beeinträchtigung der 

interspezifischen Konkurrenz und des stabilen 

Zustands, den die Gemeinschaftsstruktur bei 

gleichbleibend konstanten Bedingungen 

einnehmen würde. Eine Störung ist daher ein 

zeitlich begrenzter Vorgang, durch den 

Organismen entfernt werden oder der auf andere 

Weise die Gemeinschaft unterbricht, indem er 

die Verfügbarkeit von Raum und/oder 

Nahrungsressourcen beeinflusst oder die 

physische Umgebung verändert. Als allgemeine 

Folge hiervon werden Raum oder Ressourcen für 

neue Individuen verfügbar. Die häufigsten 

Ursachen von Störungen sind Raubtiere, 

Parasiten, Krankheiten, temporäre 

Heterogenität und Veränderungen der 

physischen Strukturen. Veränderungen jedes 

einzelnen dieser Faktoren können in der Natur 

auftreten oder vom Menschen verursacht 

werden (Begon et al. 1996).  

Kaufmann, M. R., Graham, R. T., Boyce, D. A., Jr., 

Moir, W. H., Perry, L., Reynolds, R. T., Bassett, R. L., 

Mehlhop, P., Edminster, C. B., Block, W. M., und 

Corn, P. S. 1994, An ecological basis for ecosystem 

management, Gen. Tech. Rep. RM 246, Fort Collins, 

CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, 

Rocky Mountain Forest and Range Experiment 

Station, 22 Seiten. 

 

Begon, M., Harper, J.L., und Townsend, C.R., 1996. 

Ecology: individuals, populations and communities 

(3rd ed.), Blackwell, Oxford, Vereinigtes Königreich, 

1068 Seiten + xii. 

Störungssystem Häufigkeit, Intensität und Arten von Störungen, 

wie Brände, starke Vermehrung von Insekten 

oder Schädlingen, Überschwemmungen und 

Dürren. 

IPCC Glossary of Terms (in der Fassung des IPCC 

Third Assessment Report 2001) 

(http://www.ipcc.ch/pub/gloss.htm) 

Fragmentierung 

/Habitat-

fragmentierung 

Die Zerschneidung weiträumiger 

Landschaftselemente in unzusammenhängende, 

isolierte oder halblisolierte Landstücke 

(„Patches“) aufgrund veränderter Landnutzung. 

 

Fragmentierung hat für Biota zwei negative 

Auswirkungen: Einbußen der Gesamtfläche 

eines Lebensraums und die Entstehung 

kleinerer, stärker isolierter verbleibender 

Lebensrauminseln oder „Habitat Patches“  

(Meffe und Carroll 1997). 

 

Allgemeine Definition: European Community 

Biodiversity Clearing House Mechanism Glossary of 

Terms 

(http://biodiversitychm.eea.europa.eu/nyglossary_ter

ms/) 

 

Meffe, G. K., und Carroll, C. R., 1997, Principles of 

Conservation Biology (second edition), Sinauer 

Associates, inc. Publishers, Sunderland, 

Massachusetts, 729 Seiten. 

invasive 

gebietsfremde Art 

Eine gebietsfremde Art, deren Einführung 

und/oder Ausbreitung die biologische Vielfalt 

bedroht. Siehe auch: gebietsfremde Art 

Convention on Biological Diversity, CBD Guiding 

Principles (CBD Decision VI/23) 

(http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?dec=

VI/23) 

http://biodiversitychm/
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UMWELTREAKTIONEN 

günstiger 

Erhaltungs-

zustand 

Lebensräume: Der Erhaltungszustand eines 

natürlichen Lebensraums wird als „günstig“ 

erachtet, wenn sein natürliches 

Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in 

diesem Gebiet einnimmt, beständig sind oder 

sich ausdehnen und die für seinen langfristigen 

Fortbestand notwendige Struktur und 

spezifischen Funktionen bestehen und in 

absehbarer Zukunft wahrscheinlich 

weiterbestehen werden und der 

Erhaltungszustand der für ihn 

charakteristischen Arten im Sinne der 

nachstehenden Definition günstig ist (siehe 

Artikel 1 Buchstabe i der FFH-Richtlinie) günstig 

ist.  

 

Arten: Der Erhaltungszustand einer Art ist die 

Gesamtheit der Einflüsse, die sich langfristig auf 

die Verbreitung und die Größe der Populationen 

der betreffenden Arten in dem in Artikel 2 der 

FFH-Richtlinie bezeichneten Gebiet auswirken 

können. Der Erhaltungszustand wird als 

„günstig“ betrachtet, wenn aufgrund der Daten 

über die  Populationsdynamik der Art 

anzunehmen ist, dass diese Art ein lebensfähiges 

Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie 

angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden 

wird, und das natürliche Verbreitungsgebiet 

dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer 

Zeit vermutlich abnehmen wird und ein 

genügend großer Lebensraum vorhanden ist und 

wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein wird, 

um langfristig ein Überleben der Populationen 

dieser Art zu sichern. 

 

Anmerkung: Der Begriff „günstiger 

Erhaltungszustand“ wurde erstmals in der FFH-

Richtlinie eingeführt, d. h. er ist aus der 

politischen Diskussion übernommen und 

entstammt nicht der Fachliteratur. 

Artikel 1 der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) 

ÖKOSYSTEMMANAGEMENT 

Pufferzone Zone/Gebiet, die bzw. das das Netz (d. h. die 

Kerngebiete und, falls notwendig, auch 

verbindende Elemente) umgibt und vor 

potenziell schädlichen äußeren Einflüssen 

schützt; hierbei handelt es sich im Wesentlichen 

um Übergangsflächen, die durch verträgliche 

Landnutzungsformen gekennzeichnet sind. 

Bennett, G., 2004, Integrating Biodiversity 

Conservation and Sustainable Use: Lessons Learned 

From Ecological Networks, IUCN, Gland, Schweiz, 

und Cambridge, Vereinigtes Königreich, 

vi + 55 Seiten. 

 

Entsprechende Definition beispielsweise auch in: 

Meffe, G. K., und Carroll, C. R., 1997, Principles of 

Conservation Biology (second edition), Sinauer 

Associates, Inc. Publishers, Sunderland, 

Massachusetts, 729 Seiten. 

Kerngebiet Gebiet, in dem die Erhaltung der biologischen 

Vielfalt von vorrangiger Bedeutung ist, auch 

wenn keine Rechtsvorschriften zum Schutz 

dieses Gebiets erlassen wurden. 

Allgemeine Definition: Bennett, G., 2004, Integrating 

Biodiversity Conservation and Sustainable Use: 

Lessons Learned From Ecological Networks, IUCN, 

Gland, Schweiz, und Cambridge, Vereinigtes 
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Königreich, vi + 55 Seiten. 

ökologischer 

Korridor 

Landschaftselemente, die dazu dienen, 

lebenswichtige ökologische Verbindungen oder 

Verbindungen zur Umgebung zu erhalten, indem 

physische (wenngleich nicht notwendigerweise 

lineare) Verbindungen zwischen den 

Kerngebieten hergestellt werden. Die 

ökologischen Funktionen der Korridore bestehen 

darin, die Ausbreitung, Wanderung, 

Nahrungssuche und Reproduktion der Arten zu 

ermöglichen. Korridore sind nicht zwangsläufig 

als lineare Landschaftselemente angelegt, 

sondern können nach ihrer Form (diffus, 

bandförmig, linienförmig usw.), ihrer Struktur 

(kontinuierlich oder diskontinuierlich in Form 

von Trittsteinen), ihrer räumlichen Lage im 

Verhältnis zum Kerngebiet 

(Verbindungskorridor oder blinder Korridor) 

oder nach ihren Leistungen (z. B. Wanderungs-, 

Wechsel- oder Ausbreitungskorridor) 

unterschiedlichen Gruppen zugeordnet werden. 

In der Praxis können ökologische Korridore 

unterschiedlicher Ausdehnung, z. B. auf 

regionaler, nationaler oder lokaler Ebene, 

angelegt werden. Auf regionaler und nationaler 

Ebene handelt es sich bei ökologischen 

Korridoren um kontinuierliche Lebensräume 

(wie Flüsse und Wasserläufe) und/oder 

Mosaiken unterschiedlicher Lebensraumtypen, 

die es den Arten ermöglichen, sich innerhalb der 

Landschaft zu bewegen. Auf lokaler Ebene 

können Korridore aus Landschaftselementen wie 

Hecken, Erdwällen und Straßenrändern 

bestehen. Hierbei ist festzuhalten, dass die 

geeignete Größe eines Korridors sehr stark von 

den jeweiligen Arten abhängt und dass daher 

diese Aspekte berücksichtigt werden sollten. 
 

Bennett, G., 2004, Integrating Biodiversity 

Biodiversity Conservation and Sustainable Use: 

Lessons Learned From Ecological Networks, IUCN, 

Gland, Schweiz, und Cambridge, Vereinigtes 

Königreich, vi + 55 Seiten. 

 

Näher ausgeführt in: Bruszik, A., Rientjes, S., 

Delbaere, B., van Uden, G., Richard, D., Terry, A., und 

Bonin, M., 2006, Assessment of the state of affairs 

concerning the Pan-European Ecological Network 

(Final draft - 31 August 2006), 79 Seiten (und den 

dortigen Verweisen), und Meffe, G. K., und Carroll, 

C. R., 1997, Principles of Conservation Biology 

(second edition), Sinauer Associates, Inc. Publishers, 

Sunderland, Massachusetts, 729 Seiten. 

grüne 

Infrastruktur 

Ein strategisch geplantes Netzwerk natürlicher 

und naturnaher Flächen mit unterschiedlichen 

Umweltmerkmalen, das mit Blick auf die 

Bereitstellung eines breiten Spektrums an 

Ökosystemdienstleistungen angelegt ist und 

bewirtschaftet wird und terrestrische und 

aquatische Ökosysteme sowie andere physische 

Elemente in Land- (einschließlich Küsten-) und 

Meeresgebieten umfasst, wobei sich grüne 

Infrastruktur im terrestrischen Bereich sowohl 

im urbanen als auch im ländlichen Raum 

befinden kann. 

Mitteilung der Kommission, „Grüne Infrastruktur (GI) 

– Aufwertung des europäischen Naturkapitals“, 

COM(2013) 249 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX

:52013DC0249:DE:NOT 

   

Schutzgebiet Ein geografisch festgelegtes Gebiet, das im 

Hinblick auf die Verwirklichung bestimmter 

Erhaltungsziele ausgewiesen ist oder geregelt 

und verwaltet wird. 

Übereinkommen über die biologische Vielfalt 

(Artikel 2) 

(http://www.biodiv.org/convention/articles.shtml?lg

=0&a=cbd-02) 

Wiederher-

stellung  

Die Rückführung eines Ökosystems oder 

Lebensraums in seine ursprüngliche Struktur 

von Lebensgemeinschaften, seinen natürlichen 

IUCN / World Conservation Monitoring Centre 

Glossary of Biodiversity Terms 

(http://www.unepwcmc. org/reception/glossaryA-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0249:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0249:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0249:DE:NOT
http://www.unepwcmc/
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Artenbestand und seine natürlichen Funktionen. E.htm). 

 

The SER International Primer on Ecological 

Restoration, 2004, Society for Ecological Restoration 

International, Science & Policy Working Group 

(Version 2: October, 2004) 

(http://www.ser.org/pdf/primer3.pdf) 

Wildnisgebiet Der Begriff Wildnis bezeichnet ein Gebiet, das 

natürlichen Prozessen unterliegt. Es besteht aus 

ursprünglichen Lebensräumen und heimischen 

Arten und ist so groß, dass natürliche Prozesse 

ökologisch wirkungsvoll ablaufen können. Es ist 

vom Menschen unverändert oder nur 

geringfügig verändert, unterliegt keinerlei 

menschlichen Eingriffen oder extraktiver 

Nutzung und beinhaltet keine Siedlungen, 

Zivilisationseinrichtungen oder visuellen 

Störungen. 

Siehe Kapitel 1 dieses Leitfadens. 

 

Von der IUCN gebilligte Definition einer 

Schutzgebietskategorie (Kategorie Ib) 

(http://www.unepwcmc.org/protected_areas/categori

es/index.html)  

Wildgebiet Wildgebiete sind häufig kleiner als 

Wildnisgebiete. In den Wildgebieten wurden die 

ursprünglichen natürlichen ökologischen 

Gegebenheiten durch extraktive Nutzung, etwa 

durch die Forstwirtschaft, oder durch andere 

extensive menschliche Aktivitäten geringfügig 

verändert. Diese fragmentierten Gebiete sind in 

der Lage, natürliche Prozesse, die normalerweise 

für größere Gebiete typisch sind, zu 

unterstützen, wenn sie durch funktionale 

ökologische Korridore mit ihrer Umgebung 

verbunden sind. Durch 

Wiederherstellungsmaßnahmen können 

Wildgebiete unter bestimmten Umständen in 

den Wildniszustand versetzt werden. 

Siehe Kapitel 1 dieses Leitfadens. 

ÖKOLOGIE DER LEBENSRÄUME 

gebietsfremde Art Gebietsfremde Arten sind Arten, Unterarten 

oder niedrigere Taxa, die außerhalb ihres 

früheren oder gegenwärtigen natürlichen 

Verbreitungsgebiets eingeführt wurden; hierzu 

zählen alle Teile, Gameten, Samen, Eier oder 

Diasporen dieser Arten, die überleben und in der 

Folge reproduktionsfähig sein können. 

Convention on Biological Diversity, CBD Guiding 

Principles (CBD Decision VI/23) 

(http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?dec=

VI/23) 

ökologische 

Lebens-

gemeinschaft 

Eine Ansammlung von Arten, die zur selben Zeit 

oder am selben Ort vorkommen und die häufig 

durch biotische Interaktionen wie Konkurrenz 

oder Prädation untereinander verbunden sind. 

Millennium Ecosystem Assessment (MEA), 2005. 

Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, Island 

Press, Washington, DC. 

(http://www.maweb.org/en/index.aspx) 

Schlüsselart Eine Art, die im Verhältnis zu ihrer Häufigkeit 

einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die 

Artenvielfalt einer Lebensgemeinschaft hat. 

Auswirkungen können entstehen durch: Konsum 

(trophische Beziehungen), Konkurrenz, 

Mutualismus, Ausbreitung, Bestäubung, 

Krankheiten oder Veränderungen des 

Lebensraums (nichttrophische Beziehungen). 

Millennium Ecosystem Assessment (MEA), 2005, 

Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, Island 

Press, Washington, DC. 

(http://www.maweb.org/en/index.aspx) 

 

Entsprechende Definitionen beispielsweise auch in: 

Meffe, G. K., und Carroll, C. R., 1997, Principles of 

Conservation Biology (second edition), Sinauer 

Associates, Inc. Publishers, Sunderland, 

Massachusetts, 729 Seiten. 

Verbreitungs-

gebiet 

Die räumlichen Grenzen, innerhalb derer der 

Lebensraumtyp oder die Art vorkommt. Das 

Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten 

von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der 

http://www.unepwcmc/
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(natürliches) natürliche Verbreitungsgebiet ist keine statische, 

sondern eine dynamische Größe. Sie kann 

schrumpfen und sie kann sich ausdehnen. 

FFH-Richtlinie 92/43/EWG, Europäische 

Kommission (Entwurfsfassung vom Herbst 2006). 

Vulnerabilität – 

von Arten und 

Ökosystemen 

/Lebensräumen 

Exposition gegenüber Einschränkungen und 

Belastungen und die Schwierigkeit, sich darauf 

einzustellen. Dies beinhaltet drei wesentliche 

Dimensionen der Vulnerabilität oder 

Verwundbarkeit: die Exposition gegenüber 

Belastungen, Störungen und Schocks; die 

Sensitivität von Personen, Gebieten, 

Ökosystemen und Arten gegenüber Belastungen 

oder Störungen, einschließlich ihrer Fähigkeit, 

diese zu antizipieren oder sich darauf 

einzustellen, und die Anpassungsfähigkeit der 

exponierten Individuen, Gebiete, Ökosysteme 

und Arten im Hinblick auf ihre Fähigkeit, 

Schocks und Störungen aufzufangen und dabei 

funktionsfähig zu bleiben. Im Zusammenhang 

mit dem Klimawandel: Inwieweit ein System 

gegenüber den negativen Folgen des 

Klimawandels, einschließlich 

Klimaschwankungen und Klimaextreme, anfällig 

ist bzw. nicht in der Lage ist, sich darauf 

einzustellen. Vulnerabilität ist eine Funktion von 

Art, Größenordnung und Häufigkeit der 

Klimaveränderungen, denen ein System 

ausgesetzt ist, sowie der Sensitivität und 

Anpassungsfähigkeit dieses Systems. 

Allgemeine Definition: Millennium Ecosystem 

Assessment (MEA), 2005, Ecosystems and Human 

Well-being: Synthesis, Island Press, 

Washington, DC. 

(http://www.maweb.org/en/index.aspx) 

 

Definition im Zusammenhang mit dem Klimawandel: 

IPCC Glossary of Terms (in der Fassung des dritten 

Sachstandsberichts des IPCC (IPCC Third Assessment 

Report)), (http://www.ipcc.ch/pub/gloss.htm); 

Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 

2003, Inter-linkages between biological diversity and 

climate change. Advice on the integration of 

biodiversity considerations into the implementation 

of the United Nations Framework Convention on 

Climate Change and its Kyoto protocol, Montreal, 

SCBD, 154 Seiten. (CBD Technical Series no. 10). 
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A3  Rechtsvorschriften und Schutzbestimmungen in den 

EU-Mitgliedstaaten 

 

IUCN-Schutzgebietskategorien 

Die IUCN-Schutzgebietskategorien dienen zur Klassifizierung von Schutzgebieten nach ihren 

Managementzielen. Die Kategorien werden von internationalen Organisationen – etwa den 

Vereinten Nationen – und von vielen nationalen Regierungen als weltweiter Standard für die 

Bestimmung und Erfassung von Schutzgebieten anerkannt und werden zunehmend in 

einzelstaatliche Rechtsvorschriften aufgenommen (IUCN, 1994). Die Tabelle A3.1 enthält eine 

Übersicht der Kategorien. Die strengsten Auflagen für den Schutz von Wildniseigenschaften sind 

eindeutig in den Kategorien Ia/Ib und zum Teil in den Kategorien II und VI definiert. 

 

Tabelle A3.1. Die IUCN-Definitionen der Schutzgebietskategorien nach Dudley (2008), in absteigender 

Reihenfolge nach dem Grad der Natürlichkeit von den natürlichsten zu den am wenigsten natürlichen 

Bedingungen (Ia = Ib > II = III > IV = VI > V) 

Kategorie Bezeichnung Beschreibung 

Ia Strenges Naturreservat 

(Strict Nature Reserve) 

• Streng geschützt 

• Für Schutz und Erhalt der biologischen Vielfalt und ggf. auch der 

geologischen/geomorphologischen Merkmale ausgewiesene Gebiete, in denen 

zur Sicherung der Naturwerte das Betreten, die Nutzung  und Eingriffe durch 

den Menschen streng kontrolliert und stark eingeschränkt sind 

• Können als unentbehrliche Referenzgebiete für wissenschaftliche Forschung 

und Monitoringzwecke dienen 

Ib Wildnisgebiet 

(Wilderness Area) 

• Ausgedehnte ursprüngliche oder nur geringfügig veränderte Gebiete, die ihren 

natürlichen Charakter bewahrt haben, in denen keine dauerhaften oder 

bedeutenden Siedlungen existieren 

• Schutz und Management dienen dazu, den natürlichen Zustand zu erhalten 

II Nationalpark  

(National Park) 

• Großflächige natürliche oder naturnahe Gebiete oder Landschaften, die zum 

Schutz in großen Dimensionen ablaufender ökologischer Prozesse stillgelegt 

wurden, samt ihrer typischen Arten- und Ökosystemausstattung 

• Bieten eine Basis für umwelt- und kulturverträgliche geistig-seelische 

Erfahrungen und Forschungsmöglichkeiten sowie Bildungs-, Erholungs-  und 

Besucherangebote 

III Naturmonument 

(Natural Monument or 

Feature) 

• Zum Schutz einer besonderen Naturerscheinung ausgewiesen, bei der es sich 

um eine Geländeform, einen Berg unter dem Meeresspiegel, eine 

Unterwasserhöhle, ein geologisches Merkmal – etwa eine Grotte – oder auch 

ein lebendes Element – etwa einen uralter Baumbestand – handeln kann 

• In der Regel relativ kleine Schutzgebiete, die häufig sehr attraktiv für Besucher 

sind 

IV Biotop-/Artenschutz-

gebiet mit Management 

(Habitat/Species 

Management Area) 

• Schützen Arten oder Lebensräume; das Schutzgebietsmanagement trägt 

diesem Ziel Rechnung 

• In vielen Schutzgebiete sind regelmäßige aktive Eingriffe notwendig, um die 

Anforderungen bestimmter Arten zu sichern oder Lebensräume erhalten zu 

können 

V Geschützte Land-

schaft/geschütztes 

marines Gebiet 

(Protected 

Landscape/Seascape) 

• Ein Schutzgebiet, in dem das Zusammenwirken von Mensch und Natur im 

Laufe der Zeit eine Landschaft von besonderem Charakter mit herausragenden 

ökologischen, biologischen, kulturellen und landschaftlichen Werten geformt 

hat 

• Die ungestörte Fortführung dieses Zusammenwirkens ist für den Schutz und 

Erhalt des Gebietes und seiner zugehörigen Naturschutz- und anderen Werte 

unerlässlich 
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VI Ressourcenschutzgebiet 

mit Management 

(Protected Area with 

Sustainable Use of 

Natural Resources) 

 

• Die Schutzgebiete schützen und erhalten Ökosysteme und Lebensräume samt 

den damit verbundenen kulturellen Werten und traditionellen Systemen der 

Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen 

 Die Gebiete sind in der Regel großflächig sowie überwiegend in natürlichem 

Zustand und zu einem gewissen Teil für ein nachhaltiges 

Ressourcenmanagement bestimmt, wobei eine in geringem Umfang betriebene 

naturverträgliche, nichtindustrielle Nutzung der natürlichen Ressourcen als 

eines der Hauptziele dieser Gebiete betrachtet wird 
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Tabelle A3.2. Rechtsvorschriften über strenge Naturreservate in den 27 Mitgliedstaaten der EU 

mit den wichtigsten Merkmalen aus biologischer Sicht und Schutzbestimmungen 

Mitgliedstaat 
Rechtsvorschriften über strenge 
Naturreservate125 

Wichtigste 
Merkmale 

Schutzbestimmungen 

Belgien – 
Wallonien 
 
Naturschutzgesetz  
(MB 09/11/1973)  
 
 

Totalreservat: Ein Schutzgebiet, in dem die 
Natur sich selbst überlassen bleibt 
(Artikel 7).   

 Entwicklung 
ausschließlich in 
Form natürlich 
ablaufender 
Prozesse 

 

Bulgarien 
 
Gesetz über 
Schutzgebiete 
 
(11. November 1998 
geänderte Fassung,  
SG Nr. 91/2002  
(in Kraft getreten 
am 1.1.2003, Artikel 
5, 8, 16, 17)) 
 

Strenges Naturreservat: Das Gesetz sieht 
folgende Kategorien von Schutzgebieten 
vor: 1. strenges Naturreservat, 
2. Nationalpark, 3. Naturmonument, 
4. Naturreservat mit Management, 
5. Naturpark, 6. Schutzgebiet. 
Als Naturreservate gelten die in Artikel 5 
Absätze 1 und 4 genannten Gebiete, die 
exemplarische Beispiele natürlicher 
Ökosysteme enthalten, deren Erhaltung es 
erforderlich macht, dass in diesen Gebieten 
keine menschlichen Eingriffe erfolgen oder 
menschliche Eingriffe auf ein Mindestmaß 
beschränkt bleiben. 

Strenge Naturreservate dienen folgenden 
Zwecken: 1. der Erhaltung des natürlichen 
Charakters der Gebiete, 2. der 
wissenschaftlichen Forschung und 
Ausbildung und/oder der 
Umweltbeobachtung, 3. der Erhaltung der 
genetischen Ressourcen, 4. der Erhaltung 
natürlicher Lebensräume und der 
Populationen seltener, endemischer und 
Reliktarten, 5. dem Aufbau eines Netzes 
von Ökosystemen und bedrohten 
Lebensräumen mit für Bulgarien und 
Europa repräsentativem Charakter. 

Schutzbestimmungen: In strengen 
Naturreservaten sind Aktivitäten jeder Art 
verboten; hiervon ausgenommen sind: 
1. Aktivitäten, die der physischen Sicherheit 
der Reservate dienen, 2. der Aufenthalt für 
wissenschaftliche Forschungszwecke, 3. das 
Betreten auf gekennzeichneten 
Wanderwegen, u. a. für pädagogische 
Zwecke, 4. das Sammeln von Samen, 
Wildpflanzen und Wildtieren für 
wissenschaftliche Forschungszwecke oder 
zur Repopulation anderer Gebiete in 
Mengen, in einer Art und Weise und zu 
Zeiten, die eine Störung der Ökosysteme 
ausschließen, 5. (Neu, SG Nr. 28/2000, 
geänderte Fassung, Nr. 77/2002) 
Brandbekämpfungsmaßnahmen und 
Holzeinschlag zu Umweltschutzzwecken in 
durch Naturkatastrophen geschädigten 
Wäldern. 

 keine 
menschlichen 
Eingriffe 

 

 Verbot von 
menschlichen 
Aktivitäten aller Art, 
ausgenommen zu 
wissenschaftlichen, 
Forschungs- und 
Bildungs-
/Beobachtungszwecken 

 Betreten nur auf 
gekennzeichneten 
Wegen 

 Sammeln von Samen, 
Wildpflanzen und 
-tieren zu 
wissenschaftlichen 
Forschungszwecken 
oder zur Repopulation 
anderer Gebiete 

Estland 
 
Naturschutzgesetz 
 
(21. April 2004, 
Artikel 29) 

Strenges Naturreservat: 1. Ein strenges 
Naturreservat ist ein geschütztes Land- 
oder Wassergebiet, dessen natürlicher 
Zustand nicht unmittelbar durch 
menschliche Aktivitäten beeinträchtigt wird 
und in dem die Erhaltung und Entwicklung 
natürlicher biotischer 
Lebensgemeinschaften allein durch 
natürliche Prozesse unter Schutz gestellt ist. 
2. In strengen Naturreservaten sind 
menschliche Aktivitäten jeder Art verboten; 

 von unmittelbaren 
menschlichen 
Aktivitäten 
unbeeinträchtigter 
Naturzustand 

 Erhaltung und 
Entwicklung nur 
durch natürliche 
Prozesse 

 menschliche Aktivitäten 
sind grundsätzlich 
untersagt  

 Aufenthalt nur für 
Rettungs- oder 
Schutzmaßnahmen 

                                                             
125  http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwelat.htm#Environmental%20Law 

 

http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwelat.htm#Environmental%20Law
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ebenso ist der Aufenthalt in diesen 
Reservaten vorbehaltlich der in den 
Absätzen 3 und 4 geregelten Ausnahmen 
verboten. 3. Der Aufenthalt in einem 
strengen Naturreservat ist nur zu 
Aufsichtszwecken, für Rettungsmaßnahmen 
sowie für die Zwecke der Verwaltung und 
Organisation des Naturobjekts gestattet 
(21.2.2007, in Kraft getreten am 1.4.2007 - 
RT I 2007, 25, 131). 4. Der Aufenthalt in 
einem strengen Naturreservat ist nur mit 
Genehmigung der für das geschützte Gebiet 
zuständigen Verwaltungsbehörde zum 
Zweck der Beobachtung und Bewertung des 
Zustands des Naturobjekts gestattet 
(18.12.2008, in Kraft getreten am 1.2.2009 
- RT I 2009, 3, 15). 

Finnland 
 
Naturschutzgesetz 
 
(20. Dezember 
1996, § 12) 

Strenge Naturreservate: Ausweisung und 
Ziele eines strengen Naturreservats sind per 
Gesetz zu regeln, sofern das Gebiet eine 
Fläche von mindestens 1000 Hektar 
umfasst, anderenfalls geschieht dies durch 
Erlass. Strenge Naturreservate können nur 
auf Flächen eingerichtet werden, die im 
Eigentum des Staats stehen. Strenge 
Naturreservate werden aufgrund ihrer 
Bedeutung als Mittel zum Schutz der 
ungestörten natürlichen Entwicklung, zu 
wissenschaftlichen Forschungszwecken 
oder zu Bildungszwecken ausgewiesen. 

Schutzbestimmungen: In Nationalparks 
und strengen Naturreservaten sind 
Eingriffe in die natürliche Umgebung 
grundsätzlich verboten. Folgende 
Aktivitäten sind in diesen Gebieten daher 
verboten: 1) die Errichtung von Gebäuden 
und anderen ortsfesten Anlagen sowie der 
Bau von Straßen, 2) der Abbau von Sand 
und Steinen sowie Mineralien, außerdem 
Aktivitäten, durch die Böden oder 
Felsuntergrund geschädigt werden, 3) 
Entwässerungsmaßnahmen, 4) die 
Entnahme oder Zerstörung von Pilzen, 
Bäumen, Sträuchern und anderen Pflanzen 
oder Pflanzenteilen, 5) das Fangen, Töten 
und die Störung von wilden Wirbeltieren, 
das Zerstören von Nestern, Bauen usw. 
sowie das Fangen und Sammeln von 
wirbellosen Tieren und 6) jede sonstige 
Aktivität, die nachteilige Auswirkungen auf 
die natürlichen Lebensbedingungen und die 
Landschaft oder auf die Erhaltung der Tier- 
und Pflanzenwelt haben kann. 
 
Maßnahmen, die für die sachgemäße 
Erhaltung und Nutzung eines 
Naturreservats erforderlich sind, sind in 
Nationalparks oder strengen 
Naturreservaten zulässig, sofern hierdurch 
nicht der Zweck gefährdet wird, für den 
diese errichtet wurden. Zulässig sind somit 
folgende Aktivitäten: 
1) die Errichtung, Wiederherstellung und 
Instandsetzung von Gebäuden, ortsfesten 
Anlagen und Wegen, die für das 
Management und die Beaufsichtigung des 
Gebiets, für Forschungszwecke sowie zur 
Orientierung (u. a. von Wanderern) 
erforderlich sind, oder sonstigen 
Besuchereinrichtungen; 
2) die Erhaltung und Wiederherstellung 
natürlicher Lebensräume und des 
Naturerbes sowie Maßnahmen zur 
Wiederherstellung des natürlichen 
ökologischen Gleichgewichts; 
3) der Bau von Verkehrswegen, die für die 

 Mindestgröße 
1000 ha 

 unberührte 
natürliche 
Umgebung 

 ungestörte 
natürliche 
Entwicklung 

 Verbot aller Aktivitäten, 
durch die die 
Umgebung verändert 
wird 

 kein Straßen- oder 
Siedlungsbau 

 keine Entnahme von 
Boden, Steinen usw. 

 keine Entnahme 
biotischer Ressourcen 

 keine Störung der 
belebten Natur  

 

Erlaubt sind: 

 Maßnahmen zur 
Erhaltung und Nutzung 
strenger Naturreservate 

 Wiederherstellung 
natürlicher 
Lebensräume 

 Sammeln von Beeren 
und Pilzen 

 Angeln und Eisfischen 

 Rentierhaltung 

 Instandsetzung von 
Straßen sowie Strom- 
und Telefonleitungen 

 Instandsetzung von 
Wasserwegen und 
Anlagen zur 
Gewährleistung der 
Navigationssicherheit 

 Kartierung und 
Vermessung 

 

Die Voraussetzungen für 
den Erhalt und die 
Entwicklung der Kultur der 
Sámi werden unter Schutz 
gestellt. 
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Besucherlenkung notwendig sind; 
4) das Sammeln von Beeren und Pilzen für 
den menschlichen Verzehr und andere 
praktische Zwecke; 
5) Angeln und Eisfischen; 
6) Rentierhaltung nach Maßgabe des 
Gesetzes über die Rentierhaltung (848/90); 
7) die Nutzung und Instandhaltung von 
Straßen, Strom- und Telefonleitungen und 
zugehöriger Anlagenteile in dem Gebiet; 
8) die Instandsetzung von Wasserwegen 
und Einrichtungen, die für die Sicherheit 
der Schifffahrt notwendig sind, sowie 
Rodungen in geringem Umfang, die für die 
Errichtung von Navigationshilfen 
erforderlich sind; sowie 
9) Kartierungs- und Vermessungsarbeiten. 
 
In den Nationalparks und strengen 
Naturreservaten, die in den Heimatgebieten 
der Sámi gelegen sind, sind die 
Voraussetzungen für den Erhalt und die 
Entwicklung der Kultur der Sámi unter 
Schutz gestellt (gemäß § 4 des Gesetzes 
über das Sámi-Parlament (974/1995)).  

Frankreich 
 
Umweltschutzgesetz  
 

Totalreservate: streng geschützte 
Kernzonen der Nationalparks  
(Artikel L331-16) 

  

Griechenland 
 
Gesetz zum Schutz 
der biologischen 
Vielfalt (2011) 

Unter absoluten Schutz gestellte 
Naturschutzgebiete: strenges Naturreservat 
(Artikel 5.1)  

  

Lettland 
 
Gesetz über 
besonders 
geschützte 
Naturgebiete 
 
(10. Mai 2007, § 3) 

Strenge Naturreservate: (1) Strenge 
Naturreservate sind unberührte oder 
weitgehend natürliche Gebiete, in denen die 
Entwicklung ungehindert natürlichen 
Prozessen überlassen bleibt, um seltene 
oder typische Ökosysteme oder Teile davon 
zu schützen und zu erforschen. 

Schutzbestimmungen: 
(2) Strenge Naturreservate beinhalten 
Zonen, in denen sämtliche natürlichen 
Ressourcen vollständig von wirtschaftlichen 
oder sonstigen Aktivitäten ausgenommen 
sind. Die als strenge Naturreservate unter 
Schutz gestellten Gebiete können Zonen 
enthalten, in denen Aktivitäten zu 
wirtschaftlichen, pädagogischen, 
Erholungs- oder sonstigen Zwecken in 
eingeschränktem Umfang erlaubt sind, 
solange diese die Einhaltung des 
Naturschutzes nicht gefährden und den 
Schutz- und Nutzungsbestimmungen sowie 
den bei der Errichtung des Reservats 
festgesetzten Zielen nicht zuwiderlaufen. 

 von menschlichen 
Eingriffen 
unberührte oder 
weitgehend 
natürliche Gebiete 

 Entwicklung bleibt 
ungehindert 
natürlichen 
Prozessen 
überlassen 

 keine wirtschaftlichen 
Aktivitäten 

 Zonen, in denen 
Aktivitäten zu 
pädagogischen Zwecken 
und Erholungszwecken 
in eingeschränktem 
Umfang erlaubt sind 

Litauen 
 
Umweltschutzgesetz 
 
(In der geänderten 
Fassung vom 
28. Mai 1996, 
Artikel 12) 

Geschützte Gebiete und Naturrahmen: 
Geschützte Gebiete: 
1) Erhaltungsgebiete – strenge Reservate, 
andere Reservate und geschützte 
Landschaften; 
2) Schutzgebiete – zu unterschiedlichen 
Zwecken geschützte Gebiete; 
3) Gebiete zur Wiederherstellung der 
natürlichen Ressourcen – zur 
Wiederherstellung der natürlichen 
Ressourcen unter Schutz gestellte Gebiete; 
4) Gebiete für unterschiedliche Zwecke – 
staatliche (National- und Regional-) Parks, 
Biosphären-Monitoringgebiete – 
Biosphärenreservate und 
Biosphärenpolygone.  
Schutzbestimmungen: Der Naturrahmen 
verbindet geschützte Gebiete mit 
natürlichem Charakter und andere Gebiete, 

 strenge Reservate  reglementierte Nutzung 
der natürlichen 
Ressourcen 
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die unter Umweltschutzgesichtspunkten 
wichtig und in einem ausreichend 
natürlichen Zustand erhalten sind, um die 
allgemeine Stabilität der Landschaft 
sicherzustellen, um ein allgemeines, aus 
ökologischen Ausgleichsflächen 
bestehendes Landschaftsmanagement-
system zu bilden. 
Die Erhaltung geschützter Gebiete und die 
Nutzung ihrer natürlichen Ressourcen wird 
vom Gesetz über geschützte Gebiete der 
Republik Litauen und andere Gesetze und 
Rechtsakte geregelt. (Geänderte Fassung 
vom 28. Mai 1996). 

Polen 
 
Polnisches 
Naturschutzgesetz 
(2004) 
 
(Artikel 5) 

Strenger Schutz: dauerhafter und 
vollständiger Verzicht auf menschliche 
Eingriffe in Ökosysteme, natürliche 
Gegebenheiten und Bestandteile der Natur 
sowie in natürliche Prozesse in geschützten 
Gebieten 

 Verzicht auf 
menschliche 
Eingriffe 
 

 Formen der Erhaltung 
der streng geschützten 
Gebiete: Bestimmung, 
Überwachung und 
Beseitigung oder 
Verringerung der von 
anthropogenen 
Bedrohungen 
ausgehenden Risiken 
und Zulassen 
natürlicher Prozesse 

Rumänien 
 
Gesetz über 
geschützte 
Naturgebiete und 
die Erhaltung 
natürlicher 
Lebensräume sowie 
wildlebender 
Pflanzen und Tiere 
(2007) 

Wissenschaftliche Reservate: strenge 
Reservate zum Schutz von Lebensräumen, 
die in einem möglichst ungestörten Zustand 
erhalten werden (Anhang 1).  

 ungestörte 
Lebensräume 

 

Slowakei 
 
Gesetz über Natur- 
und 
Landschaftsschutz 
(2002) 

„Naturreservat (Artikel 22): Ein Gebiet mit 
einer Größe von in der Regel bis zu 
1000 ha mit überwiegend ursprünglichen 
oder natürlichen Lebensräumen von 
europäischem oder nationalem Interesse 
oder Lebensräumen von Arten von 
europäischem oder nationalem Interesse, 
welche nicht generell durch menschliche 
Aktivitäten beeinträchtigt wurden, kann 
von der regionalen Umweltbehörde 
allgemein verbindlich als Naturreservat 
ausgewiesen werden… Das Ministerium 
kann Naturreservate, die in der Regel 
nationale Biozentren darstellen, als Teil 
des bedeutendsten Naturerbes des Staats 
durch eine allgemein verbindliche 
Verordnung als nationales Naturreservat 
ausweisen… Die Naturschutzbehörde kann 
entscheiden, ein Naturreservat oder ein 
nationales Naturreservat oder Teile davon 
für die Öffentlichkeit zu schließen oder den 
Zutritt zu diesen Gebieten vorübergehend 
beschränken, wenn diese durch eine zu 
große Besucherzahl gefährdet sind. Die 
Naturschutzbehörde ist verpflichtet, vorab 
vor deren Inkrafttreten mit den 
betroffenen Gemeinden über eine Sperrung 
oder Beschränkung zu beraten… Für das 
Gebiet des Naturreservats gilt das 
Schutzniveau 4 (§ 15) oder 5 (§ 16).“ 
Schutzniveau 5 bedeutet, „kein 
menschliches Eingreifen“; dieses 
Schutzniveau kann auch in den anderen 
Schutzgebietskategorien gelten, wenn für 
diese Gebiete das Schutzniveau 1 
ausgewiesen wurde. 

  

Slowenien 
 
Naturschutzgesetz 
 

Strenges Naturreservat: (1) Ein strenges 
Naturreservat ist ein Gebiet, das aus im 
Naturzustand erhaltenen Geotopen oder 
Lebensräumen gefährdeter, seltener oder 

 im Naturzustand 
erhaltene 
Geotope und 

 Betreten und Aufenthalt 
nur für 
Erhaltungsmaßnahmen 
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(Artikel 65) typischer Pflanzen- oder Tierarten besteht, 
oder ein für die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt wichtiges Gebiet, in dem natürliche 
Prozesse ohne menschliche Einflussnahme 
ablaufen. 

Schutzbestimmungen: (2) In dem 
geschützten Gebiet ist es verboten, 
Aktivitäten durchzuführen, die die 
Erhaltung des geschützten Gebiets 
gefährden, ebenso ist es verboten 
absichtlich Pflanzen zu zerstören oder Tiere 
zu töten oder sich in dem Gebiet 
aufzuhalten (hiervon ausgenommen sind 
Personen mit Aufsichtsfunktion). (3) 
Unbeschadet des im vorstehenden Absatz 
erwähnten Verbots kann das Ministerium 
ausnahmsweise den Aufenthalt in dem 
geschützten Gebiet zu Forschungs- und 
Bildungszwecken gestatten. (4) Die 
detaillierten Regeln für das Verhalten in 
Naturreservaten sind in dem 
Schutzinstrument festzulegen. 

Lebensräume 

 für die Erhaltung 
der biologischen 
Vielfalt wichtige 
Gebiete 

 Ablauf 
natürlicher 
Prozesse ohne 
menschliches 
Eingreifen 

 Genehmigungen nur zu 
Forschungs-
/Bildungszwecken 
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A4  Antworten auf den Fragebogen 

Tabelle A4.1. Liste der Natura-2000-Gebiete mit Wildnis-/Wildgebieteigenschaften, zu denen von den 

Gebietsverwaltern Angaben übermittelt wurden (im Fragebogen) 

Name des Gebiets Code 
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%
 

Hohe Tauern 
AT3210001 
 

   AT ALP j j j 80 514 II 26 714 53 800 67 

Kalkalpen (NP) AT3111000    AT ALP j j j 21 454 II 5 854 15 600 73 

Maiella (NP) IT7140129    IT ALP j n j 74 095 II 57 095 17 000 23 

Zentralbalkan (NP) BG0000494    BG ALP j n j 72 021 II 51 002 21 019 29 

Rila (NP) BG0000495    BG ALP j n n 81 046 I/II 64 824 16 222 20 

Tatra (NP) SKUEV0307    SK ALP j j n 61 735 II 29 835 31 900 52 

Retezat (NP) 
ROSCI0217 
ROSPA0084 

   RO ALP j n j 81 207 Ia/II 70 207 11 000 14 

Hohe Tauern Kärnten 
AT2101000 
AT2129000 

   AT ALP j j j 33 447 II 754 32 693 98 

Gorczanski (NP) 
PLB120001 
PLH120018 

   PL ALP j j n 24 822 II 9 822 15 000 60 

Bieszczady (NP) PLC180001    PL ALP j j n 111 520 II 92 966 18 554 17 

Magurski (NP) PLH180001    PL ALP n j n 20 085 II 20 085   

Tatra (NP) PLC120001    PL ALP n j n 21 018 II 21 018   

Oulanka (NP) FI1101645    FI BOR j j j 29 390 II 10 29 380 100 

Soomaa EE0080574    EE BOR j n n 40 033 Ia/Ib/II 15 633 24 400 61 

Komosse SE0310072    SE BOR j n j 1 450 ? 450 1 000 69 

Sällevadsån SE0310407    SE BOR j j n 264 II 64 200 76 

Saaristomeri (NP) 
FI0200090 
FI0200164 

   FI BOR j n j 50 219 II 39 619 10 600 21 

Brötarna SE0720215    SE BOR j n j 3 628 Ia 0 3 628 100 

Brandenburg 
besondere 
Schutzgebiete 

DE 4051301 
und andere 

   DE CON n j n 190 177 IV 190 177   

Sumava (NP) CZ0314024    CZ CON j j n 171 866 II 158 806 13 060 8 

Bayerischer Wald 
(NP) 

DE6946301    DE CON j j n 24 218 II 11 343 12 875 53 

Unteres Odertal (NP) 
DE2951302 
DE2951401 

   DE CON j n n 10 056 II 7 808 2 248 22 

Wigry (NP) 
PLH 
200004 
PLB 200002 

   PL CON j j n 134 378 II 119 390 14 988 11 

Łysogóry  PLH260002    PL CON n j n 8 090 II 8 090   

Narew (NP) 
PLH200002 
PLB200001 

   PL CON n j n 23 471 II 23 471   

Wielkopolski (NP) PLH300010    PL CON j n n 8 427 II 8 167 260 3 

Kampinoska (NP) PLC140001    PL CON j j j 37 640 II 33 004 4 636 12 

Karkonosze (NP) PLH020006    PL CON j n n 18 204 II 12 619 5 585 31 

Ojców (NP) PLH120004    PL CON j j n 2 146 II 1 896 250 12 

Poleski (NP) 
PLB 060001 
PLB 060019 
PLH 060013 

   PL CON j n j 20 218 II/IV 10 454 9 764 48 
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Slowinski (NP) 
PLB 220003 
PLH 220023 
PLB 990002 

   PL CON n j n 216 746 II 216 746   

Amvrakikos-
Feuchtgebiet (NP) 

GR2110001 
GR2110004 
GR2310006 
GR2310014 

   GR MED j j j  II    

Limnes Vistonis  
Ismaris 
Limnothalasses  Porto 
Lagos  Alyki Ptelea  
Xirolimni Karatza  

GR1130010    GR MED j j j  I/II    

Voreia Karpathos Kai 
Saria 

GR4210003    GR MED j j j 8 300 ? 6 000 2 300 28 

Samaria (NP) 
GR4340008 
GR4340014 

   GR MED j j j 58 484 II 58 484   

Oostvaardersplassen NL9802054    NL ATL n j n 5 501 IV 5 501   

 

Anmerkung: Bei der Auswertung des Fragebogens zeigte sich, dass ungeachtet der zugrunde 

gelegten eindeutigen Definition des Begriffs „Wildnis“, wie er im vorliegenden Dokument 

verwendet wird, dieser Begriff von den Gebietsverwaltern in der Praxis unterschiedlich angewendet 

und interpretiert wird. 
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A5  Lebensraumtypen mit Wildniswert 

Tabelle A5.1. Lebensraumtypen mit Wildniswert nach den Angaben von 36 Verwaltern von Wildnis-

/Wildgebieten zum Fragebogen. Biogeografische Regionen: ATL = atlantisch, ALP = alpin, BOR = boreal, 

CON= kontinental, MED = mediterran; *prioritäre Lebensräume 

Code Gebräuchliche Bezeichnung ATL ALP BOR CON MED 

LEBENSRÄUME IN KÜSTENBEREICHEN UND HALOPHYTISCHE VEGETATION      

1120 * Posidonia-Seegraswiesen (Posidonion oceanicae)      

1150 * Lagunen des Küstenraumes      

1170 Riffe      

1230 Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und Steil-Küsten mit Vegetation      

1420 
Quellerwatten des Mittelmeer- und gemäßigten atlantischen Raums 
(Sarcocornetea fruticosi) 

     

1610 
Esker (Moränen)-Inseln des Baltikums mit Sand-, Fels- oder Kies-Strand- 
Vegetation und sublitoraler Vegetation 

     

1620 Kleine und Kleinst-Inseln des borealen Baltikums      

1630 * Küstenwiesen des borealen Baltikums      

1640 Sandige Strände mit ausdauernder Vegetation des borealen Baltikums      

DÜNEN AN MEERESKÜSTEN UND IM BINNENLAND      

2120 Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria      

2130 * Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen)      

2180 Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinentalen und borealen Region      

2310 Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista      

2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis      

SÜSSWASSERLEBENSRÄUME      

3140 
Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus 
Armleuchteralgen 

     

3150 
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 
Hydrocharitions 

     

3160 Dystrophe Seen und Teiche      

3190 Gipskarstseen auf gipshaltigem Untergrund      

3210 Natürliche Flüsse Fennoskandiens      

3260 
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 
fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

     

3270 
Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und 
des Bidention p.p. 

     

GEMÄSSIGTE HEIDE- UND BUSCHVEGETATION      

4030 Trockene europäische Heiden      

4060 Alpine und boreale Heiden      

4070 
* Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 

     

4080 Subarktisches Weidengebüsch      

4090 Oromediterrane endemische Heiden mit Stechginster      

HARTLAUBGEBÜSCHE (Matorrals)      

5210 Baumförmige Matorrals mit Juniperus spp.      

5420 Sarcopoterium spinosum – Phryganes      

5430 Endemische Phrygane des Euphorbio-Verbascion      

NATÜRLICHES UND NATURNAHES GRASLAND      

6120 * Trockene, kalkreiche Sandrasen      
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6150 Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten      

6170 Alpine und subalpine Kalkrasen      

6210 
Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-
Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

     

6220 * Mediterrane Trockenrasen der Thero-Brachypodietea      

6230 
* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen 
Festland) auf Silikatböden 

     

6230 
Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen 
Festland) auf Silikatböden 

     

62D0 Oro-moesisches bodensaures Grasland      

6410 
Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen 
Böden (Molinion caeruleae) 

     

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe      

6440 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)      

6450 Nordboreale Auenwiesen      

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)      

6520 Berg-Mähwiesen      

HOCH- UND NIEDERMOORE      

7110 * Lebende Hochmoore      

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore      

7230 Kalkreiche Niedermoore      

7240 * Alpine Pionierformationen des Caricion bicoloris-atrofuscae      

7310 * Aapa-Moore      

FELSIGE LEBENSRÄUME UND HÖHLEN      

8110 
Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe (Androsacetalia alpinae 
und Galeopsetalia ladani) 

     

8120 
Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe 
(Thlaspietea rotundifolii) 

     

8160 * Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas      

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation      

8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation      

8340 Permanente Gletscher      

WÄLDER      

9010 * Westliche Taiga      

9020 
* Epiphytenreiche, alte, natürliche, hemiboreale Laubwälder (Quercus, Tilia, 
Acer, Fraxinus oder Ulmus) 

     

9040 
Subalpine/subarktische nordische Wälder von Betula pubescens ssp. 
czerepanovii 

     

9050 Krautreiche Fichtenwälder Fennoskandiens      

9080 * Laubholz-Bruchwälder Fennoskandiens      

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)      

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)      

9140 Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius      

9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)      

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum      

9180 * Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion      

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur      

91BA Moesische Tannenwälder      

91D0 * Moorwälder      

91E0 
* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

     

91F0 
Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

     

91P0 Tannenwald des Heilig-Kreuz-Gebirges (Abietetum polonicum)      
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91W0 Moesische Buchenwälder      

9210 * Buchenwald der Apenninen mit Taxus und Ilex      

9290 Zypressenwälder (Acero-Cupression)      

92D0 
Mediterrane Galeriewälder und flussbegleitende Gebüsche (Nerio-Tamaricetea 
und Securinegion tinctoriae) 

     

9320 Wälder mit Olea und Ceratonia      

9410 Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)      

9420 Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald      

9430 Montaner und subalpiner Pinus uncinata-Wald (* auf Gips- oder Kalksubstrat)      

9540 Mediterrane Pinienwälder mit endemischen Kiefern      
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A6  In der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie aufgeführte Arten mit 

Wildniswert 

Tabelle A6.1. Arten von gemeinschaftlichem Interesse mit Wildniswert nach den Angaben von 36 Verwaltern 

von Wildnis-/Wildgebieten zum Fragebogen. Biogeografische Regionen: ATL = atlantisch, ALP = alpin, BOR 

= boreal, CON= kontinental, MED = mediterran 

Art Gebräuchliche Bezeichnung Code ATL ALP BOR CON MED 

Gavia stellata Sterntaucher A001      

Podiceps auritus Ohrentaucher A007      

Pelecanus crispus Krauskopfpelikan A020      

Botaurus stellaris Rohrdommel A021      

Ciconia nigra Schwarzstorch A030      

Cygnus cygnus Singschwan A038   √   

Aythya nyroca Moorente A060      

Pernis apivorus Wespenbussard  A072      

Haliaeetus albicilla Seeadler A075      

Gypaetus barbatus Bartgeier A076      

Circus aeruginosus Rohrweihe A081      

Circus cyaneus Kornweihe A082      

Accipiter gentilis Kurzfangsperber A085      

Gyps fulvus  Gänsegeier  A087      

Aquila pomarina Schreiadler A089      

Aquila clanga Schelladler A090      

Aquila chrysaetos Steinadler A091      

Hieraaetus fasciatus  Habichtsadler A093      

Falco columbarius Merlin A098      

Falco biarmicus Lanner A101      

Falco rusticolus Gerfalke A102      

Falco peregrinus  Wanderfalke A103      

Bonasa bonasia Haselhuhn A104      

Tetrao tetrix Birkhuhn A107      

Tetrao urogallus Auerhuhn A108      

Crex crex Wachtelkönig A122      

Gallinula chloropus Teichralle A123      

Grus grus Kranich A127      

Burhinus oedicnemus Triel A133      

Charadrius morinellus Mornellregenpfeifer A139      

Pluvialis apricaria Goldregenpfeifer A140      

Vanellus vanellus Kiebitz A142      

Philomachus pugnax Kampfläufer A151       

Limosa limosa Uferschnepfe A156      

Numenius phaeopus Regenbrachvogel A158      

Tringa totanus Rotschenkel A162      

Tringa glareola Bruchwasserläufer A166      

Phalaropus lobatus Odinshühnchen A170      
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Larus ridibundus Lachmöwe A179      

Sterna paradisaea Küstenseeschwalbe A194      

Buteo buteo Mäusebussard A215      

Glaucidium passerinum Sperlingskauz A217      

Strix aluco Waldkauz A219      

Strix uralensis Habichtskauz A220      

Asio otus Waldohreule A221      

Asio flammeus Sumpfohreule A222      

Aegolius funereus Rauhfußkauz A223      

Alcedo atthis Eisvogel A229      

Picus viridis Grünspecht A235      

Dryocopus martius Schwarzspecht A236      

Dendrocopos leucotos Weißrückenspecht A239      

Picoides tridactylus Dreizehenspecht A241      

Luscinia svecica Blaukehlchen A272   √   

Acrocephalus paludicola Seggenrohrsänger A294      

Ficedula parva Zwergschnäpper A320      

Phalacrocorax pygmeus Zwergscharbe A393      

Aquila heliaca Kaiseradler A404      

Tetrao tetrix tetrix Birkhuhn A409      

Perisoreus infaustus Unglückshäher A548      

Margaritifera margartifera Flussperlmuschel H1029      

Unio crassus Bachmuschel H1032    √  

Ophiogomphus cecilia Grüne Flussjungfer H1037      

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer H1042      

Euphydryas maturna Kleiner Maivogel H1052      

Maculinea teleius  
Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

H1059      

Lycaena dispar Großer Feuerfalter H1060      

Euphydryas aurinia Skabiosen-Scheckenfalter H1065      

Dytiscus latissimus Breitrandkäfer H1081      

Osmoderma eremita Eremit H1084      

Cucujus cinnaberinus Scharlachroter Plattkäfer H1086      

Rosalia alpina Alpenbock H1087      

Lampetra fluviatilis Flussneunauge H1099      

Aspius aspius Schied, Rapfen H1130      

Rhodeus amarus Bitterling H1134      

Cobitis taenia Steinbeißer H1149      

Cottus gobio Mühlkoppe, Koppe, Groppe H1163      

Triturus cristatus Kammmolch  H1166      

Salamandrina terdigitata Brillensalamander H1175      

Bombina bombina Rotbauchunke H1188      

Bombina variegata Gelbbauchunke, Bergunke H1193      

Pelobates fuscus Knoblauchkröte H1199      

Emys orbicularis Europäische Sumpfschildkröte H1220      

Vipera ursinii Spitzkopf- oder Wiesenotter H1298      
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Rhinolophus hipposideros Kleine Hufeisnnase H1303      

Rhinolophus blasii Blasius-Hufeisennase H1306      

Myotis blythii Kleines Mausohr H1307      

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus H1308      

Myotis dasycneme Teichfledermaus H1318      

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus H1323      

Myotis myotis Großes Mausohr H1324      

Spermophilus citellus  Europäischer Ziesel H1335      

Castor fiber Europäischer Biber H1337      

Canis lupus Wolf H1352      

Ursus arctos Braunbär H1354      

Lutra lutra Fischotter H1355      

Lynx lynx Eurasischer Lux H1361      

Halichoerus grypus Kegelrobbe H1364      

Monachus monachus Mittelmeer-Mönchsrobbe H1366      

Rupicapra rupicapra balcanica Balkan-Gämse H1371      

Capra aegagrus cretica Kretische Wildziege H1372      

Rupicapra pyrenaica ornata Abruzzengämse H1374      

Dicranum viride  Grünes Besenmoos H1381      

Buxbaumia viridis Grünes Koboldmoos H1386      

Drepanocladus vernicosus Firnisglänzendes Sichelmoos H1393      

Scapania carinthiacia (incl. S. 
massalongi) 

Kärntener Spatenmoos H1394      

Tayloria rudolphiana Rudolphs Trompetenmoos H1399      

Zelkova abelicea Kretische Zelkove H1436      

Silene holzmannii Silene holzmannii H1459      

Bupleurum kakiskalae  Bupleurum kakiskalae H1606      

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz H1617      

Cypripedium calceolus Gelber Frauenschuh H1902      

Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut H1903      

Gulo gulo Vielfraß H1912      

Carabus menetriesi pacholei Hochmoorlaufkäfer  H1914      

Phoca hispida botnica Ostsee-Ringelrobbe H1938      

Calypso bulbosa Norne H1949      

Pulsatilla slavica Slawische Kuhschelle H2094      

Linaria loeselii Linaria loeselii H2216      

Pedicularis sudetica Sudeten-Läusekraut H2217      

Bison bonasus Wisent, Europäischer Bison H2647      

Marmota marmota latirostris Tatra-Murmeltier H4003      

Rupicapra rupicapra tatrica Tatra-Gämse H4006      

Phoxinus percnurus Sumpfelritze H4009      

Carabus variolosus Grubenlaufkäfer H4014      

Rhysodes sulcatus Ungleicher Furchenwalzkäfer H4026      

Lycaena helle Blauschillernder Feuerfalter H4038      

Campanula bohemica Böhmische Glockenblume H4069      

Campanula serrata Campanula serrata H4070      
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Cochlearia tatrae Tatra-Löffelkraut H4090      

Galium sudeticum Sudeten-Labkraut H4113      
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