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1 Elemente des Waldaußenrandes und Waldaußenrandtypen 

Zur Beschreibung der Waldrandstruktur hat sich bereits Mitte des 20. Jahrhunderts eine ver-

einfachte Darstellung etabliert. Diese geht davon aus, dass Waldränder aus drei Struktur-

elementen aufgebaut sind:  

 Der Trauf besteht aus den Baumarten des Bestandes, aus lichtbedürftigeren Baum-

arten (Eiche, Weichlaubhölzer, Kiefer etc.) oder einer Mischung aus beidem. Auf-

grund der einseitigen Sonneneinstrahlung verfügen die Waldrandbäume in Richtung 

Offenland vielfach über ein asymmetrisches, starkes Astwachstum. 

 Den Mantel bilden lichtbedürftige, niedriger wüchsige Bäume und / oder Sträucher. 

Dieser kann in Baum- und Strauchmantel differenziert werden.  

 Der Saum besteht aus Gräsern und Kräutern. Saumpflanzen können vor oder 

zwischen den Gehölzen angesiedelt sein. Auch sie benötigen meist mehr Licht als 

ein geschlossener Waldbestand bieten kann. Aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegen-

über Schnitt können diese Pflanzen nicht auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 

vorkommen.  

In der realen Landschaft finden sich allerdings sehr häufig Waldränder, in denen einzelne der 

genannten Elemente fehlen oder nur rudimentär ausgeprägt sind. Außerdem entwickelten 

sich in den letzten Jahren durchaus unterschiedliche Ansichten über die typische räumliche 

Anordnung und Ausdehnung dieser Elemente (siehe 3.).  

 

Abbildung 1-1: Waldrand mit Trauf-, Mantel- und Saumstrukturen (Schönberg bei Freiburg) 
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Grundsätzlich lassen sich folgende Waldrandtypen voneinander unterscheiden:  

 Beim offenen Waldrand (siehe Abbildung 1-2) sind der Boden und teilweise auch der 

randnahe Bestand belichtet oder besonnt. Er entsteht durch natürliche Faktoren wie 

schlechte Wuchsbedingungen und Störungen (Sturmwurf etc.) oder Eingriffe wie 

randliches Freistellen (siehe Abbildung 1-13) oder Aufasten von Randbäumen.  

 Am geschlossenen Waldrand wird der Boden unter den Gehölzen kaum oder gar 

nicht besonnt, weil dicht wachsende Gehölze dies verhindern.  

- Mehrstufige geschlossene Waldränder bestehen aus Baum- und Strauchmantel 

sowie Saum.  

- Einstufig geschlossene Waldränder sind für Buchen- oder Fichtenhochwälder 

charakteristisch. Hier bildet die äußere Baumreihe mit weit herabreichenden 

Ästen einen Trauf aus (siehe Abbildung 1-3). 

Die zwischen beiden Typen vermittelnden halboffenen Waldränder entstehen zum Beispiel 

durch Beweidung. Durch den Einfluss von Tritt und Fraß wird der Waldrand stark aufge-

lichtet, wobei eine „Fraßkehle“ entsteht (siehe Abbildung 1-4). 

  

Abbildung 1-2: Offener Waldrand  

(Münstertal) 

Abbildung 1-3: Einstufig geschlossener Waldrand 

(Ehrenstetten) 

  

Abbildung 1-4: Halboffener Waldrand mit 

ausgeprägter Fraßkehle  

(Münstertal) 

Abbildung 1-5: Steinreihe als Abgrenzung von 

Wald und Weide  

(Stohren, Schauinsland) 
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Abbildung 1-6: Teilweise offene Abbruchkante mit 

vorgelagertem Grasweg im Löss  

(Oberbergen, Kaiserstuhl) 

Abbildung 1-7: Sonnexponierter Reisighaufen am 

Waldrand mit Vorkommen von Zauneidechse 

(Bickensohl, Kaiserstuhl) 

  

Abbildung 1-8: Wechsel von halboffenem und 

offenem Waldrand  

(Steinheimer Heide) 

Abbildung 1-9: breiter und lückiger Sukzessions-

waldrand; Ausbreitung von Sträuchern und Wald-

kiefern in ehemalige Weinbergsflächen 

(Unterjesingen, Schönbuch-Südrand) 

  

Abbildung 1-10: Schmaler Waldrand an einem 

Fichtenbestand in Oberschwaben 

(Bad Waldsee) 

Abbildung 1-11: Wald-Grünland-Mosaik mit 

überwiegend einstufigen Waldrändern im 

Südschwarzwald  

(Freiamt) 
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Abbildung 1-12: Waldränder oberhalb von Wein-

bergen im Keupergebiet  

(Schemelsberg bei Weinsberg) 

Abbildung 1-13: Offener Waldrand am Rand einer 

Abgrabung, ähnliche Waldränder finden sich oft 

auch entlang neuer Straßen oder Bahntrassen 

(bei Radolfzell) 
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1.1 Standorteigenschaften und naturschutzfachliche Funktionen von 
Waldrändern 

Aufgrund ihrer Grenzlage zwischen Wald und Offenland überrascht es nicht, dass an Wald-

rändern ein spezifisches Mikroklima herrscht. Boden- und Lufttemperatur, Bodenfeuchte, 

relative Luftfeuchte, Besonnungsgrad sowie bodennahe Windgeschwindigkeiten können 

innerhalb des Waldrandes entweder graduell oder verhältnismäßig abrupt wechseln.  

Auch der Wasser- und Nährstoffhaushalt kann sich an Waldrändern je nach Standort und 

Reliefsituation erheblich von den umliegenden Flächen unterscheiden. So können Dünge-

mitteleinträge, punktuelle Ablagerungen (Mähgut, Gartenabfälle etc.) und das Einwehen von 

Blättern eine Eutrophierung des Waldrandes bewirken, andererseits können Auswaschung 

und Erosion für dessen Aushagerung sorgen. Aussagen über die Standorteigenschaften des 

Bestandes (z.B. die Wasserhaushaltsstufe der forstlichen Standortskartierung) können daher 

nicht in jedem Fall auf den angrenzenden Waldrand übertragen werden. 

Waldränder sind somit als Individuen oder Einzelfälle zu sehen. Je nach  

Höhenstufe (planar, collin, montan, u.a.) 

Standorteigenschaften (Boden, Relief, Nährstoff- u. Wasserhaushalt, Exposition, u.a.), 

Waldstruktur (Alter, Baumartenzusammensetzung, Beschirmungsgrad, u.a.),  

vorgelagerter Nutzung (intensive oder extensive Landwirtschaft, Siedlung, Verkehrs- und 

Erholungswege, u.a.),  

benachbarten Lebensräumen (Magerrasen, Streuobstwiesen, Hecken, Gewässer, u.a.),  

Wald- und Landschaftsgeschichte (Steinmauern u. -riegel, Erdwälle,u.a.) und 

Besitz- sowie Bewirtschaftungsart des Waldbestandes 

 

können ihre Charakteristika (Erscheinungsbild, Artenzusammensetzung etc.) erheblich 

variieren. Aus der spezifischen Ausgangssituation und den speziellen Waldrandstrukturen 

kann eine Vielzahl unterschiedlicher Habitate und (Klein-) Standorte entstehen. Hierzu 

gehören beispielsweise: 

 besonnte und schattige Buchten, trocken-warme Stellen an südlich und luftfeuchte 

Stellen an nördlich exponierten Waldrändern, windexponierte und windgeschützte 

Bereiche, 

 offene, vegetationsfreie (und feucht-nasse) Bodenstellen, Erdanrisse, Abbruchkanten 

(Abbildung 1-6), Lesesteinhaufen und -riegel, (Trocken-)Mauern (Abbildung 1-5), Ast-

/ Reisighaufen (Abbildung 1-7), Tümpel u.a.  

 unterschiedlich dichte Gehölzstrukturen (Abbildung 1-8), Beeren- und Dornsträucher 

wie z.B. Brombeere, Schlehe oder Weißdorn,  

 stehendes und liegendes, insbesondere besonntes Totholz (siehe Abbildung 1-1) und 

stehende abgestorbene Pflanzenstängel,  

Diese Strukturelemente erfüllen wichtige ökologische Funktionen. Sie fungieren als Nahr-

ungsquelle, dienen zum Nest- und Netzbau, als Singwarte, Aussichts- oder Sonnplatz, Über-

winterungsquartier, als Ausweichbiotop zum Überdauern ungünstiger Lebensbedingungen in 

umliegenden Flächen oder als Trittstein zur Vernetzung isolierter Gehölzbestände. 
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Als lineares Landschaftselement mit kleinräumig variierenden Strukturen verfügen Wald-

ränder folglich nicht nur über eine vielfältige Standort- und Habitatfunktion sondern dienen 

darüber hinaus der Biotopvernetzung sowie als Ausbreitungslinie bei der Arealerweiterung 

oder -verlagerung. Zudem begünstigen Waldränder eine genetische Differenzierung von 

Gehölzarten und erhöhen infolgedessen deren Anpassungs- und Überlebensfähigkeit, was 

vor allem vor dem Hintergrund des voranschreitenden Klimawandels von Bedeutung sein 

könnte.  

Hieraus ergibt sich wiederum der besondere naturschutzfachliche Stellenwert von Wald-

rändern. Wertgebend ist die zeitliche und kleinräumige Verzahnung verschiedenartiger 

Standortfaktoren und der genannten Strukturelemente am Waldrand. Insbesondere aufgrund 

der zunehmenden anthropogenen Überprägung der Landschaft - Beseitigung von 

Feldrainen, Triften, Hecken oder Feldgehölzen - sowie der Aufgabe historischer Nutzungs-

formen, wie der Waldweide oder Nieder- und Mittelwälder, sind Waldränder für einige 

- speziell auch lichtbedürftige - Tier- und Pflanzenarten wichtige Standorte und Rückzugs-

räume (zur Fauna von Waldrändern siehe Anhang). Sie können somit einen bedeutenden 

Beitrag zur regionalen Biodiversität leisten. 
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2 Naturschutzfachlicher Wert und Aufwertungspotenziale von 
Waldrändern 

Waldränder können vielfältige Lebensräume bieten und eine hohe Biodiversität besitzen. 

Allerdings ist dies nicht immer der Fall, daher müssen im Rahmen der Waldrandpflege der 

aktuelle naturschutzfachliche Wert und gegebenenfalls der Bedarf und die Potenziale für 

Aufwertungen berücksichtigt werden: Der naturschutzfachliche Wert beschreibt den aktuellen 

Zustand eines Waldrandes, das Aufwertungspotenzial bezieht sich auf 

Entwicklungschancen, die durch Waldrandpflegemaßnahmen erreicht werden können. 

Waldrändern wird im Allgemeinen ein hoher Wert zugesprochen, wenn sie besonders 

strukturreich sind und/oder viele, insbesondere gefährdete, Tier- und Pflanzenarten beher-

bergen, was meist auf spezielle Standortfaktoren  zurückzuführen ist. Besitzt ein Waldrand 

bereits aktuell einen hohen naturschutzfachlichen Wert, wird ein Pflegeeingriff hier 

zweitrangig. 

Ein hohes Aufwertungspotenzial liegt vor, wenn naturschutzfachlich wertvolle Arten und 

Waldrandstrukturen (noch) nicht in einem Maß oder in einer Qualität vorhanden sind, wie es 

die Standorteigenschaften grundsätzlich erlauben würden. Ein Beispiel: Besonnte 

Lössabbruchwände können wertvolle Bruthabitate für wärme- und trockenheitsliebende 

Wildbienen sein. Wird eine an einem südlich exponierten Waldrand gelegene Lösswand aber 

von dichten Sträuchern beschattet, hat sie zwar keinen sehr hohen aktuellen Wert, aber ein 

hohes Aufwertungspotenzial. Dieses Potenzial wird durch das Auflichten der Gehölze zum 

naturschutzfachlichen Wert, weil die Lösswand nun besonnt wird und besiedelt werden kann. 

Folgerichtig können bestimmte Waldrandelemente als Merkmale für die Auswahl und 

Gestaltung wertvoller Waldränder genutzt werden (siehe Anhang "Merkmalskatalog zur 

Typisierung von Wald(außen)rändern").  
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3 Waldrandstruktur-Modelle 

3.1 Bisherige Waldrandmodelle 

Bei der Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen zur Behandlung von Waldrändern stellt 

sich die Frage nach der Beschaffenheit des anzustrebenden „Zielwaldrandes“. Meist wird als 

allgemeine Zielvorgabe ein „idealtypischer“ Waldrand mit „optimaler“ Tiefe von mindestens 

30 m und abgestufter Abfolge von Trauf, Mantel und Saum gezeigt, wie er schematisch in 

Abbildung 3-1 dargestellt ist. Tiefen, mehrstufigen und strukturreichen Waldrändern wird auf-

grund der damit assoziierten hohen Lebensraumkapazität meist der größte naturschutzfach-

liche Wert zugesprochen; anders strukturierte Waldränder werden als defizitär und weniger 

wertvoll abgewertet. Ein gemäß Abbildung 3-1 gestalteter Waldrand ist jedoch in seiner 

Struktur eher monoton und es fehlt an lichten und besonnten Elementen. Wissenschaftliche 

Belege für tatsächlich höhere Artenzahlen tiefer, pultdachförmig abgestufter Waldränder 

bezogen auf die Waldrandfläche oder auf bestimmte Mindesttiefen von Waldrändern liegen 

nicht vor. Außerdem sind in vielen Regionen als Ergebnis der Landnutzungsgliederung eher 

schmale Waldränder entlang natürlicher oder historischer Grenzen entstanden, die auch als 

gewachsene historische Kulturlandschaftselemente gelten können. Somit kann die Allge-

meingültigkeit des Ideal-Waldrandmodells mit Recht in Frage gestellt werden.  

 

Abbildung 3-1: Schema einer „idealtypischen“ Abfolge von Saum, Strauchmantel und Baummantel 

(Traufbäume) 

 

3.2 Strukturreiches Waldrandmodell 

Das hier vorgestellte Waldrandstrukturmodell greift die Vorstellung des divers strukturierten 

Waldrandes auf und orientiert sich am aktuellen naturschutzfachlichen Wissensstand sowie 

an der praktischen Realisierbarkeit von Waldrandpflegemaßnahmen. Hierbei kann man da-

von ausgehen, dass sich die hohe Biodiversität von Waldrändern ebenso gut kleinräumiger 

organisieren kann und dass vor allem offene und besonnte Bestandesränder aus floristischer 

und faunistischer Sicht wertvoll sein können. Die Waldrandbehandlung zielt daher auf die 

Gestaltung dreidimensional und kleinräumig divers strukturierter, tendenziell lichter Wald-

randlinien (siehe Abbildung 3-2) durch strukturfördernde und auflichtende Pflegeeingriffe. 
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Abbildung 3-2: Vorschlag zur Gestaltung von kleinräumig strukturierten Waldrändern mit einer 

Vielzahl wertgebender Strukturen auf engerem Raum 

Die angestrebte Strukturvielfalt benötigt zwar eine bestimmte Mindestfläche. Grundsätzlich 

geht das Waldrandmodell jedoch davon aus, dass stellenweise aufgelichtete und am Boden 

besonnte, in allen Dimensionen (Höhe, Tiefe, Länge) strukturreiche Waldränder auch bei 

einer Tiefenausdehnung von weniger als 30 m wertvolle Habitate und Standorte bereitstellen 

können. Aufgrund kurzer Überbrückungsdistanzen zwischen unterschiedlichen Strukturen ist 

von einer erhöhten Biotopvernetzungsfunktion auszugehen. Trotz geringerer Tiefe kann 

folglich ein Mosaik aus mehr oder weniger lichten Lebensräumen entlang einer möglichst 

inhomogenen, sehr strukturdiversen Waldrandlinie entstehen. Weiterhin wird berücksichtigt, 

dass einstufige Waldränder in einigen Regionen auch als authentisches Kulturland-

schaftselement gelten, die als natürliche oder kulturhistorische Grenzlinien zwischen Wald 

und Offenland erhalten werden sollten. Mit einer flächendeckenden Etablierung tiefer, 

abgestufter Waldränder könnte gewachsene landschaftsräumliche Authentizität verloren 

gehen. 

Vorteile des beschriebenen Waldrandmodells ergeben sich aus der Konzentration der 

Pflegemaßnahmen auf die Länge statt in die Tiefe, was sowohl mit einem geringeren Verlust 

der Holzbodenfläche als auch mit einer Abnahme der zu bearbeitenden Waldrandfläche 

einhergeht. Folglich ist mit einer erhöhten Umsetzbarkeit und Praktikabilität sowie einer 

Reduzierung von Kosten und Arbeitskapazität zu rechnen. Das Modell kann auch überall 

dort Anwendung finden, wo ein breiter Waldrand bereits aus logistischen Gründen nicht 

realisierbar ist. Gegenüber einer großflächigen Freistellung der Waldrandfläche verändert die 

bloße Auflichtung des Waldrandes nicht die Waldrandsilhouette und das gewachsene 

Landschaftsbild. Da Erholungssuchende nicht mit großflächigen Pflegemaßnahmen 

konfrontiert werden, kann mit einer deutlich höheren gesellschaftlichen Akzeptanz gerechnet 

werden.  
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4 Leitsätze der Waldrandpflege 

Waldrandpflege findet auf der Waldfläche statt 

Waldrandpflege und -gestaltung ist Aufgabe der Waldbewirtschaftenden, sie findet auf der 

Waldfläche statt. Eine Kooperation mit benachbarten Landwirten kann Synergieeffekte bewir-

ken, darf aber keine Voraussetzung für das Durchführen von Maßnahmen am Waldrand 

sein. 

Waldrandpflege fördert die Biodiversität 

Waldrandgestaltung zielt darauf ab, die Vielfalt der Waldrandstrukturen dem Standort 

angepasst zu erhöhen und damit neue Lebensräume zu schaffen. Durch überlegte Eingriffe 

ins Lichtregime können die Potenziale vorhandener Kleinstrukturen ausgeschöpft sowie 

lichtere und schattigere, feuchtere und trockenere Abschnitte am Waldrand geschaffen 

werden. Bei Arbeiten am Waldrand ist auf das Vorkommen seltener und geschützter Arten 

zu achten. Insbesondere gegenüber geschützten Arten der FFH-Richtlinie besteht eine Um-

welthaftung. Für diese Arten darf die Waldrandgestaltung keine Verschlechterung ihrer 

Lebensräume implizieren. Durch Förderung der Strukturvielfalt werden auch für die Zukunft 

Optionen offen gehalten, da die Reaktionen von Arten auf den Klimawandel vielfältig und zu 

einem gewissen Grad unabsehbar sind. Somit kann Waldrandpflege standortabhängig einen 

Beitrag zum Artenschutz leisten. 

Waldrandpflege verbindet Biotope 

Diverse, strukturreiche Waldränder können dem Biotopverbund dienen.  

Waldrandpflege dient der Verkehrssicherung 

Wiederkehrende Kontrollen und verkehrssichernde Eingriffe am Waldrand verringern dessen 

Gefährdungspotenzial für Menschen. Gleichwohl können durch angemessene Maßnahmen 

ebenso Synergieeffekte zwischen Naturschutzzielen und Verkehrssicherungspflicht 

entstehen. Zur Verkehrssicherung im Wald s. auch Forst BW (2015): Forst BW Praxis: 

Leitfaden zur Verkehrssicherung. 

Waldrandpflege erhält die Bestandesstabilität und verringert Schadstoffeinträge 

Auf exponierten Standorten und bei anfälliger Bestandsstruktur muss mit einer erhöhten 

Sturmwurfgefahr gerechnet werden. An vielbefahrenen Straßen sowie in Nachbarschaft zu 

intensiver Landwirtschaft können erhebliche Stoffmengen, vor allem Stickstoff, in den Wald 

emittiert werden. Strukturreiche Waldmäntel können derartige Schadeinflüsse auf die 

dahinter liegenden Bestände abmildern. Allerdings kann das Risiko für Sturmwurf und Stoff-

einträge in den ersten Jahren nach einer starken Auflichtung des Waldrandes teils erheblich 

ansteigen. Die Stärke des Eingriffs in den Waldrand sollte daher je nach Relevanz des 

Schutzziels abgewogen werden. 
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Waldrandpflege dient der Konfliktlösung 

Sowohl die Beschattung privater Flächen durch überstehende Baumkronen, als auch die 

Gehölzsukzession auf landwirtschaftliche Produktionsflächen und deren Schädigung durch 

Fällarbeiten können zu Konflikten am Waldrand führen. Darüber hinaus bleibt nicht viel 

Raum für einen strukturreichen Waldrand, wenn die äußeren Stämme direkt auf der Wald-

Offenlandgrenzlinie stehen. Auf lange Sicht sollte die erste Baumreihe soweit zurück verlegt 

werden, dass die Baumkronen nicht mehr in angrenzende Fläche überhängen. Entsprech-

ende Eingriffe können Konflikte um Flächen lösen und dem Habitatschutz förderlich sein.  
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5 Vorgehen bei der Waldrandpflege 

5.1 Prioritäten setzen  

Waldränder sind unterschiedlich (siehe 3.3). Bei der Waldrandpflege ist es daher zumeist 

nicht ratsam, Waldränder sowohl unter wirtschaftlichen als auch naturschutzfachlichen 

Gesichtspunkten gleich zu behandeln. Daher ist es sinnvoll, sich vor geplanten 

Pflegemaßnahmen mit dem Wert und dem Aufwertungspotenzial in Frage kommender 

Waldränder auseinander zu setzen. So können die zur Verfügung stehenden Mittel möglichst 

effektiv eingesetzt und die notwenige Intensität der Pflegeeingriffe besser eingeschätzt 

werden. Indikatoren für die naturschutzfachliche Wertigkeit von Waldrändern sind (siehe 

auch Anhang): 

- Extreme Standortbedingungen, sowohl Wärmebegünstigung in südlicher Exposition 

mit hoher potenzielle Sonnenscheindauer als auch kühl-feuchte bis nasse Lagen 

bedingen das Vorkommen von „Spezialisten“ in Flora und Fauna 

- Nährstoffarmut (Magerkeitszeiger, Aushagerungserscheinungen, breite verheidete 

Säume etc.), Nitrophyten und Neophyten sind nicht bzw. kaum vorhanden 

- hohes Alter (Standortkonstanz, Habitattradition) erkennbar z.B. an alten Grenzsteinen, 

markanten Baumindividuen oder Baumreihen 

- zu fördernde Arten (Lichtbaumarten, seltene Arten, Weichhölzer etc.) sind im 

betrachteten Waldrand oder der näheren Umgebung vorhanden, die Möglichkeit der 

„natürlichen“ Etablierung dieser Arten ist gegeben 

- wertgebende Strukturen sind im Ansatz vorhanden, aber ausbaufähig („Vegetations-

mosaik“, besonnte offene Bodenstellen, Habitatbäume, Totholz, Stubben, Felsen, 

Reisighaufen, Gräben, sumpfige Stellen, Tümpel etc.) 

- „verborgene“ Strukturen sind vorhanden (überwachsene Steinriegel, Mauern, Felsen, 

Erdanrisse etc.)  

- tiefe Gehölzmäntel mit Dornsträuchern / Beerensträuchern (strukturell aber aufwertbar) 

- extensive Nutzung des angrenzenden Offenlandes (Nährstoffeintrag relativ gering), 

beispielsweise dem Wald vorgelagerte Streuobstbestände oder Magerrasen 

- Vernetzung mit anderen Gehölzbiotopen ist vorhanden oder möglich (Ufervegetation, 

Feldgehölze, Hecken etc.) 

Neben den naturschutzfachlichen Besonderheiten spielen in manchen Fällen ebenso 

ästhetische Gesichtspunkte eine Rolle. So sollten Waldränder mit einem hohen landschafts-

ästhetischen Wert gesondert behandelt werden. 

Der Schwerpunkt der Maßnahmen sollte auf Waldrändern mit hohem Aufwertungspotenzial 

liegen, denn hier sind Eingriffe meist am lohnendsten. Waldränder mit geringerem Aufwert-

ungspotenzial sollten aber nicht gänzlich vernachlässigt werden. Auch hier sind - allerdings 

meist mit intensiven und häufigen Pflegemaßnahmen - Verbesserungen möglich.  
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5.2 Vor einer Maßnahme - Information der Öffentlichkeit und 
Beteiligung von Fachbehörden 

Bei der Durchführung der Waldrandpflege sollte zunächst eine Auseinandersetzung mit den 

spezifischen Bedingungen des Waldrandes vor Ort erfolgen. Dies betrifft nicht ausschließlich 

ökologische sondern ebenso soziale Aspekte.  

Die Reaktion der Öffentlichkeit auf Pflegemaßnahmen kann sowohl positiv als auch negativ 

ausfallen. Erfahrungsgemäß kann vor allem in Stadtnähe empfohlen werden, die Öffent-

lichkeit vorab zu informieren und somit die Akzeptanz geplanter Maßnahmen zu verbessern. 

Wenn vorab über die Ziele des Eingriffs, Vorgehensweise, Ort, Zeitraum und eventuelle 

Einschränkungen hinsichtlich der Erreichbarkeit bzw. Begehbarkeit der Waldfläche informiert 

wird, können möglicherweise negative Presse oder gar Konflikte vermieden werden. 

Weiterhin müssen gegebenenfalls zuständige Fachbehörden (Naturschutz) informiert und 

beteiligt werden, beispielsweise, wenn durch Maßnahmen am Waldrand geschützte Biotope, 

Natura-2000-Lebensraumtypen, -Arten oder -Artlebensstätten und Arten des Arten-

schutzprogramms betroffen sein können. 

5.3 Maßnahmen 

Waldrandpflege bezieht sich auf den Einzelfall, regionale Unterschiede in Baden-Württem-

berg erschweren eine Konkretisierung von Maßnahmenempfehlungen. Zur Umsetzung von 

Maßnahmen sind daher stets das Wissen, die praktische Erfahrung und Kenntnisse der 

regionalen Gegebenheiten der Revierleiterinnen/-leiter und Ihrer Mitarbeiter gefordert.  

5.3.1 Grundsätzliches 

Die Durchführung von Pflegemaßnahmen an Gehölzen ist nur während der Vegetationsruhe 

erlaubt. 

Die Grundsätze der Verkehrssicherungspflicht sind zu beachten. So müssen in geeigneter 

und zumutbarer Weise alle Gefahren ausgeräumt oder zumindest vor ihnen gewarnt werden, 

die für Waldbesuchende nicht erkennbar sind und auf man sich nicht oder nicht rechtzeitig 

einstellen kann. 

5.3.2 Struktur und Licht schaffen 

Um Strukturvielfalt und lichtliebende Arten zu fördern, werden Lücken in dichte Waldrand-

strukturen geschlagen. Die waldbaulichen Maßnahmen am Waldrand imitieren natürliche 

Störungsereignisse, die frühere, offenere Sukzessionsstadien wiederherstellen sollen. Die 

Eingriffe, die in Form von Einzelbaumentnahme, Femel- oder Kleinstkahlschlag stattfinden 

können, verändern die Lichtverhältnisse und kleinklimatischen Gegebenheiten in den boden-

nahen Schichten zu Gunsten der zu fördernden Lichtarten.  

Die Tiefe der Lücken im Waldrand kann sich auf die Kronenbreite der größten Waldrand-

bäume beschränken. Oft entstehen nach Eingriffen Dominanzbestände von Brombeere, 

Brennnessel oder anderen Arten, die über mehrere Jahre bestehen bleiben. Diese können, 
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weil kleinflächig vorhanden, als wertgebende Abwechslung im Habitatsystem der gesamten 

Waldrandlinie angesehen werden.  

Lücken für krautige Bereiche sind im günstigen Fall so groß, dass über mehrere Jahre Licht 

bis zum Boden vordringen kann. Dies wirkt sich unter anderem auch positiv auf die 

Ansamung von Lichtbaumarten aus.  

5.3.3 Artvorkommen beeinflusst Pflegemaßnahmen 

Das Vorkommen seltener Arten am Waldrand kann gute Anhaltspunkte für zielgerichtete 

Maßnahmen bieten. Die Struktur des Waldrandes und Wert gebender Elemente werden 

gegebenenfalls auf die Habitatansprüche der vorkommenden Arten abgestimmt. Unter 

Umständen macht das Vorkommen geschützter Arten Pflegemaßnahmen überflüssig.  

5.3.4 Sonderstrukturen freistellen 

Sonderstrukturen, die spezifische Artansprüche erfüllen, sind (ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit):  

 Felsen, Mauern und deren Relikte, Steinriegel, Sand, Kies, jeglicher offener Boden, 

Lösswände 

 Quellen, Pfützen, Bäche, Tümpel, Nassstellen, wechselfeuchte oder trockene 

Bodenstellen  

 Beerensträucher, Dornensträucher (auch Brombeere), Lichtbaumarten, Alt- und 

Totholz 

Diese Strukturen sind vor allem dann wertvolle Habitate, wenn sie nicht von dichten Gehölz-

beständen beschattet werden.  

5.3.5 Alt- und Totholz fördern 

Eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten ist auf Totholzstrukturen als Lebensraum ange-

wiesen. Dies gilt grundsätzlich für Totholz in allen Formen und Stärken, sowohl stehend als 

auch liegend, auch für Ast- und Reisighaufen.  

Besonders wertvoll sind aber stark dimensioniertes Altholz und stehendes Totholz sowie 

liegendes Totholz mit über 30 cm Durchmesser als aufwertende Elemente am Waldrand 

anzusehen. Zur Entwicklung dieser Strukturen kann das Alt- und Totholzkonzept von Forst 

BW herangezogen werden.  

 Als wichtigste Maßnahme gilt der Erhalt starker Altbaumindividuen und von totem 

Holz am Waldrand.  

 Die gezielte Förderung in Frage kommender Baumindividuen sichert langfristig den 

„Nachschub“ an Alt- und Totholz. Hier sind gegebenenfalls frühzeitig Aspekte der 
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Verkehrssicherheit zu beachten, damit der ausgewählte Baum auch auf lange Sicht 

erhalten werden kann. 

 Weiter können Alt- und Totholzinseln in der Nähe des Waldrandes entwickelt werden. 

Besonnung fördert ein warmes Klima im stark dimensionierten stehenden Totholz 

und wirkt durch Trocknung dem Pilzbefall entgegen. Damit bieten sie ein ideales 

Bruthabitat für xylobionte Käfer.  

 Bei Eingriffen in den Baumbestand am Waldrand muss nicht bodennah gefällt 

werden, sondern es können auch Baumstümpfe von circa 1 m Höhe verbleiben.  

 Auch Derbholz kann neben Reisig als Struktur belassen werden. Flächendeckende 

Totholzberge sind jedoch nicht erwünscht, da sie kein Licht auf den Boden 

durchdringen lassen und zur Nährstoffanreicherung führen. 

5.3.6 Seltene lichtliebende Baum- und Straucharten fördern 

Seltene lichtliebende Baum- und Straucharten werden am Waldrand gefördert. Nach der 

Gesamtkonzeption Waldnaturschutz von Forst BW (2015) sollen Lichtbaumarten im Wald mit 

einem Anteil von 15 % an der Gesamtwaldfläche erhalten bleiben. Dieses Ziel sollte auch am 

Waldrand angestrebt werden. Durch eine intensive Auflichtung des Kronendaches bis hin zu 

Kleinkahlschlag ähnlichen Lücken am Waldrand können sich Lichtbaumarten besser 

verjüngen. 

Zu fördern sind autochthone seltene Baumarten wie zum Beispiel Elsbeere, Speierling und 

Wildobst, Pionierarten wie Aspe, Birken, Weiden, Erlen und Eberesche, außerdem Eichen, 

Feld- und Spitzahorn, Sommer- und Winterlinde, Flatterulme, Wildkirsche, Kiefer oder Eibe. 

Früchte und Beeren tragende Gehölze liefern Nahrung für eine Vielzahl von Tierarten. Auch 

gebietsheimische standorttypische Arten wie Edelkastanie sollen nicht entfernt werden. 

Dagegen können und sollen stark beschattende, standortfremde sowie die Klimaxbaumarten 

bevorzugt entnommen werden. 

5.4 Möglichkeiten der Energieholznutzung prüfen 

Waldrandpflege kann starke Eingriffe erfordern, so dass erhebliche Mengen potenzielles 

Energieholz anfallen. Diese können Waldrandpflegeeingriffe lukrativ machen, wie 

diesbezügliche Untersuchungen zeigen konnten. Neben der Menge anfallenden Holzes 

beeinflussen die Erreichbarkeit mit Maschinen und die Geländeform, aber auch die Auswahl 

des Waldrandabschnittes Kosten und Gewinn.  

5.5 Ökokontofähigkeit von Maßnahmen prüfen 

Im Einzelfall besteht die Möglichkeit, dass Aufwertungsmaßnahmen an Waldrändern als 

vorgezogene Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen (Ökokonto-Maßnahmen) gemäß Öko-

konto-Verordnung anerkannt werden können. Näheres hierzu regelt Absatz 1.4 in Anhang 1 

der Ökokonto-Verordnung Baden-Württemberg. 
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5.6 Waldrandpflege und FSC-Standard 

Im deutschen FSC-Standard ist geregelt, dass die Entnahme nicht genutzter Biomasse 

minimiert werden soll. Die Vollbaumnutzung ist ebenso unzulässig wie die Nutzung von 

Nichtderbholz, also Ast- und Kronenmaterial unter 7 cm Durchmesser. Diese Regelung kann 

im Einzelfall bei intensiveren Pflegeeingriffen dazu führen, dass große Reisigmengen am 

Waldrand abgelegt werden müssten. Einzelne Reisighaufen sind aus Sicht des Natur- und 

Artenschutzes überaus wertvolle Habitatstrukturen und sollten daher an kaum einem 

Waldrand fehlen. Das flächige Belassen des Nichtderbholzes entlang des Waldrandes kann 

aber wertvolle Offenstrukturen bedecken und beschatten sowie magere Standorte aufgrund 

der relativ hohen Hauptnährstoffkonzentration in Feinästen, Rinde, Nadeln und Blättern mit 

Nährstoffen anreichern und dadurch möglicherweise Flora und Vegetationsstruktur nachteilig 

verändern. Da Waldrandpflege auf den Erhalt oder die Erhöhung der Biodiversität als 

Naturschutzanforderung abzielt, muss diese Frage daher stets standortbezogen anhand der 

jeweiligen Verhältnisse vor Ort entschieden werden. Auf hageren, nährstoffärmeren Stand-

orten sollte Ast- und Kronenmaterial nur sehr vereinzelt in Haufen auf der Waldrandfläche 

belassen werden. 

Für solche Fälle sieht der FSC-Standard eine Öffnungsklausel vor, um Anforderungen des 

Naturschutzes zu berücksichtigen. Hier wird dem Forstbetrieb und dem Auditor die 

Möglichkeit gegeben, sich mit konkreten Verhältnissen auseinander zu setzen und auf 

Grundlage von Naturschutzanforderungen im Rahmen der Waldrandpflege vom Prinzip des 

Bodenschutzes durch eine gezielte „Übernutzung“ durch Entnahme von Nichtderbholz 

abzuweichen. Somit sollte sich das Offenhalten bestimmter Waldrandbereiche mit dem FSC-

Standard in Einklang bringen lassen, allerdings ist eine frühzeitige Abstimmung mit der 

Zertifizierungsstelle hierbei unerlässlich. 



- 18 - 

Anlage - Fauna Waldränder 

Artengruppe / Art Lebensraumansprüche 

Säugetiere Waldrandstrukturen, Altholz (Höhlen), Nahrungsangebot in der 
Krautschicht (pflanzlich und tierisch), Waldrand als Orientierungshilfe 

Reh Bindung an Waldrandstrukturen (Nahrungsangebot in freier 
Landschaft wird immer schlechter, Waldrand mit teils ausgeprägtem 
Krautsaum 

Fuchs, Dachs, 
Wieselarten 

Bindung im Zusammenhang mit Vorkommen von Beutetieren und 
pflanzlicher Nahrung (Beeren etc.), Rolle von Waldrandstrukturen bei 
Abgrenzung von Revieren, Anlegen von Bauten bevorzugt am 
Bestandesrand (Dachs, Fuchs) 

Nagetiere, Bilche Waldrand-Mantel vorzugsweise als Lebensraum, Bindung an 
Strukturen/ Baumhöhlen) 

Erdmaus feuchte Hochstaudensäume/ lichte Wälder 

Kaninchen, 
Feldhase 

Lockere, leicht erwärmbare Sandböden zum Höhlenbau (Kaninchen), 
Nahrungs- und Deckungslebensraum (Feldhase; Ersatz für 
ausgeräumte Landschaften) 

Fledermäuse Bevorzugte Nutzung von Randstrukturen (Nahrungsangebot, 
Orientierungslinie), alte Bäume mit rissiger Rinde/ Höhlen als Quartier 

Insektenfresser  v.a. aufgrund erhöhtem Insektenangebots am Waldrand, 
Feldspitzmaus bewohnt trockene Waldränder, Lesesteinhaufen und 
Flurgehölze 

Vögel Waldränder meist nur geringer Bruchteil von genutztem Lebensraum, 
Waldränder mit alten, großen Bäumen (Greifvogelhorst), 
Nahrungsangebot, Balzplatz, Totholz für Bruthöhlen, möglichst viele 
Strukturen = max. Anzahl von Einnischungsmöglichkeiten (Vertikal- 
und Horizontalschichtung) 

Wespenbussard günstige Waldrandstruktur hat ausschlaggebende Bedeutung für 
Revierwahl, südexponierte Waldränder mit ausgedehnten Offenstellen 
und sandig-schluffigem Boden (Nahrungsangebot Insekten) 

Hohltaube Zusammenhang mit Angebot an Schwarzspechthöhlen 

Turteltaube  trocken-warme Standorte mit Gebüsch (Trieb-, Knospen- und 
Beerenfresser) 

Wachholderdrossel, 
Neuntöter 

Dichter Schlehengürtel, Dornstrauchmäntel (Brutplatz und 
Ansitzwarte) 

Europäischer 
Ziegenmelker 

Kiefernwälder (meist trocken-warm, licht, offene Bodenstellen, viele 
Boden-, Blatt und Fluginsekten (haben Vorliebe für Kiefern)) 

Grauschnäpper Vorliebe für Hohlträufe (sich ineinander wölbende gegenüberliegende 
Traufstrukturen (z.B. zw. Waldrand und Obstwiese) 

Grünspecht Spezialisierter Ameisenfresser, Ameisennester in Waldrändern 
(günstige klimatische Verhältnisse) 
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Artengruppe / Art Lebensraumansprüche 

Amphibien Neuansiedlung von Amphibien an Gewässern wird beschleunigt, wenn 
Tümpel in Waldrandnähe liegt, Strukturreichtum bedeutend für fast 
alle Arten. Amphibienlebensräume nach Häufigkeit: Wald < 
Nasswiese < Garten/ Hof < Böschung/ Waldränder 

Springfrosch Neuansiedlung an Gewässern nur erfolgreich in größerer Zahl, wenn 
direkt am Waldrand liegend, krautreiche, trockene, sonnige Lagen u.a. 
an Waldrändern 

Laubfrosch nasse bis feuchte Waldränder/ ausgeprägte Vertikalstruktur, hohe 
Luftfeuchtigkeit/ windgeschützte Lage/ blühende Pflanzen/ 
Überwinterungsstrukturen (Steinhaufen etc.), in Baden-Württemberg 
teils sogar besonders häufig entlang von Waldrändern 

Gelbbauchunke sonnige Waldränder, Jagd- und Unterschlupfraum, bei Trockenheit 
von Waldtümpeln in Wald- bzw. Waldrandhabitat abwandernd 

Alpensalamander feuchte Waldränder als charakteristischer Lebensraum, Strukturen als 
Unterschlupf (Totholz, Baumstubben, alte Rindenhaufen etc.) 

Nördlicher 
Kammmolch 

regional liegen beste Gewässer für Kammmolch u.a. an Waldrändern 

Fadenmolch Individuendichte in vielen Kleingewässern z. B. der Vorbergzone bei 
Emmendingen an Waldrändern am höchsten 

Erdkröte Im Lebensraum regional auch häufig entlang von Waldrändern 
vorkommend 

Moorfrosch Im Lebensraum teils häufig entlang von Waldrändern vorkommend 

Grasfrosch Im Lebensraum u. a. an feuchten Waldrändern vorkommend 

Kleiner 
Wasserfrosch 

Im Lebensraum waldrandtypische Art 

Reptilien jede der einheimischen Reptilienarten mit Waldrand verbunden 
(Biotopkomplexbewohner) 

Blindschleiche meidet ausgeprägte Trockenstandorte, am Waldrand vorzugsweise in 
dicht strukturierten Säumen (Bsp.: Brennnessel-Giersch-Saum), 
braucht Mosaik aus feuchten und trockenen Standorten 

Zauneidechse trocken-warme Waldränder, sandig, breite und lückige Saumstruktur, 
vegetationsarme/ sonnige Lagen, trockenes, gut dräniertes 
Bodensubstrat zur Eiablage, Steine/ Totholz etc. als Tagesversteck, 
dichtere Kraut- oder Grassäume, Südexposition 

Waldeidechse schattige, feuchte oder hochgelegene Lebensräume/ Waldränder 
(Rückzug wegen Konkurrenzstärke von Zauneidechse/ Verdrängung/ 
neue Nische), Waldränder als bevorzugte Lebensräume 

Smaragdeidechse Vermutung, dass zuerst trockenheitsliebend und danach erst 
wärmeliebend (Ansprüche des Eis an umgebendes Substrat) 

Schlingnatter Südexposition, verheidete Waldrandbereiche, Beutetierangebot 
(Zauneidechse), insbesondere auch im Grenzbereich (sonnige 
Waldränder und Offenland) 

Ringelnatter Waldrand als häufig genanntes terrestrisches Teilhabitat (Sonnenplatz 
und Deckung) 
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Artengruppe / Art Lebensraumansprüche 

Äskulapnatter warm-luftfeuchte Mantelstrukturen, im Sommer reine Waldrand-
Bewohner, große Unterschiede je nach Jahreszeit 

Kreuzotter bevorzugt Waldränder mit hoher Bodenfeuchte, Strukturen, Mosaik 
aus trockenen und feuchten Standorten (v.a. südexponiert), Aufgrund 
Aufforstung Kreuzotter vielerorts Bewohner linearer Randstrukturen, 
wie Waldrand (v.a. Waldsäume entlang von Wiesengründen), häufig 
an Waldrändern, auf Wegen, Wegerändern anzutreffen 

Weichtiere  

Graue 
Ackerschnecke 

Bruchwälder/ feuchte Waldränder 

Tagfalter wärmebegünstigte/ (offene) Lagen (angrenzend an Magerwiese), 
hochmobile Insektengruppe, die über Ei, Raupe und Imago mit 
nahezu allen Vegetationsschichten des Waldrandes verbunden ist, 
Brennnessel/ Distel als wichtige Futterpflanzen (Larven-Lebensraum-
Komplex), Vorkommen häufig v.a. von Vorhandensein von 
Raupennahrungspflanze abhängig 

Gelbwürfelfalter Waldränder/ -wiesen, feuchte Stellen 

Segelfalter Schlehe als Eiablageplatz, offene Lagen 

Aurorafalter Eiablage an Waldrandstrukturen (Wiesen-Schaumkraut oder 
Knoblauchsrauke in leicht beschatteten, luftfeuchten Bereichen 

Großer 
Schillerfalter 

Eiablage in luftfeuchten Waldinnenmänteln, Schattwaldränder, 
sonnige Waldränder mit Nahrungspflanze der Raupe sowie feuchte 
ungeteerte Waldwege als Saugplatz, luftfeucht und schattig stehende 
Salweiden an Forstwegrändern/ auf Lichtungen/ nordexponierte 
Waldränder 

Kleiner Eisvogel selbst schmale Laubholzmäntel vor Fichtenkulturen meidet er nicht, 
klimatische Ansprüche: hohe Luftfeuchte und halbschattige, aber nicht 
zu kühle Lage 

Trauermantel kühle/ kühl-luftfeuchte Bereiche 

Blaukernauge Teilhabitat (zwischen Juni und September als Fluglinie) 

C-Falter nährstoffreiche, warm-luftfeuchte Standorte, Randstrukturen für 
Revierverhalten, als Nahrungshabitat und zur Eiablage (v.a. 
südexponierte Waldränder mit Salweiden-, Hasel- und Ulmengebüsch) 

Landkärtchen schattige, nährstoffreiche Säume und Mäntel, feuchtigkeitsliebend 
(feuchte und mesophile Laub- und Nadelwälder, niedrige 
Wärmeansprüche (v.a. für Raupe: schattige Waldränder und -wege 
mit Großer Brennnessel für Eiablage), hochstraudenreiche 
Waldsäume, Sommergeneration hauptsächlich entlang von 
Waldrändern beobachtet 

Kaisermantel Steilrand, Tendenz zu luftfeuchten Bereichen, sonnenbeschienene 
Waldränder (relevante Pflanzen: Kratzdistel, Doldenblütler, 
Wasserdost, Zwerg-Holunder), Waldränder als Nahrungshabitat und 
Balzplatz 
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Artengruppe / Art Lebensraumansprüche 

Zitronenfalter wärmebegünstigte Stellen, Faulbaum/ Kreuzdorn (Raupennahrung), 
Bevorzugung von Mantelbereichen, Falter: warm-luftfeuchte Bereiche, 
gut besonnte Waldinnenränder 

Heuschrecken mehrheitlich wenig mobil, hauptsächlich trockenheits- und 
wärmeliebend, ausgehagerte offene Bodenstellen usw., weichen bei 
Mahd oder Düngung in angrenzenden Waldsaum aus (Rückzugsort 
wichtig) 

Rote 
Keulenschrecke 

west-, ost- und südexponierte Waldränder, gute Vertikalstruktur 

Käfer warme, trockene Standorte, Kleinstrukturen, Nahrungsangebot 

v.a. Gattungen 
Elaphrus, Tachys, 
Bembidion etc. 

große Artenvielfalt herrscht bei feuchten Waldrandtypen 
(insbesondere im Verbund mit Gewässerrändern) 

Großes 
Glühwürmchen 

Waldränder (Larven: offene Flächen mit lockerer Vegetation, Wärme 
und schattige feuchte Plätze), Strukturreichtum 

Bienen  

Blattschneiderbiene Verbreitungsschwerpunkt in kühl-feuchten Lebensräumen, wie 
Waldränder und Niedermoore 

Wildbienen entscheidende Kriterien (Vegetation, Kleinklima 
(Wärmebegünstigung), bodenkundliche Merkmale, Kleinstrukturen, 
vorgelagerte Nutzung). Existenz von wärmebedürftigen, 
trockenheitertragenden Arten auf flachgründigen Kalkböden in 
extremer Südexposition bis hin zu nährstoff- und luftfeuchtebedürftige 
Arten schattseitiger Lagen auf fruchtbaren Böden (Südost- bis 
südwestexponierte Waldränder zwar wesentliche artenreicher als 
nordexponierte, aber dort treten auch spezielle Arten auf, Bsp: 
Sandbiene (Andrena coitana) braucht kühles Mikroklima. Besiedlung 
hängt neben Kleinklima stark von Angebot an Requisiten (Nistplatz/ 
Nahrung etc.) ab. Waldränder meist nur Teillebensraum. 

Spinnen  

Gruppe 
subdominanter 
Spinnenarten (u.a. 
Centromerus, 
Lepthyphantes, 
Agroeca, 
Prosophotheca, 
Diplocephalus 

feuchte Waldränder als bevorzugtes Habitat 

Radnetzspinne halbschattige Feuchtwiesen/ feuchte Waldränder 
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Anlage - Typisierung von Wald(außen)rändern 

 


