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Nationalpark Schwarzwald – 

Arten- und Biotopschutz durch 

Prozessschutz und Management

Text: Marc Förschler und Carmen Richter

Grundlagen
Klassischer Arten- und Biotopschutz geht in den meis-
ten Schutzgebieten mit gezielten Pflegemaßnahmen durch 
den Menschen einher. Im Nationalpark Schwarzwald hat 
hingegen der sogenannte Prozessschutz Vorrang vor an-
deren Naturschutzmaßnahmen. Doch wie lässt sich nun 
Arten- und Biotopschutz mit dem Hauptziel Prozessschutz 
vereinbaren und wie können nationale und länderübergrei-
fende Schutzprogramme auch in Teilen des Nationalparks 
Schwarzwald umgesetzt werden?

Die rechtliche Grundlage 
hierfür bildet unter ande-
rem das zur Gründung am 
1. Januar 2014 in Kraft ge-
tretene Nationalparkgesetz 

(NLPG). Dabei wurde der rechtsverbindliche Rahmen für 
dessen Einrichtung, Betrieb und Entwicklung festgelegt. 
Unter § 3 NLPG findet sich der Schutzzweck des National-
parks, wodurch folgende Kernaufgaben definiert sind:

 � Das Wirken der natürlichen Umweltkräfte und die Dyna-
mik der Lebensgemeinschaften sollen möglichst frei von 
Eingriffen durch den Menschen gewährleistet werden 
(Prozessschutz).

 � Schutz von naturschutzfachlich hochwertigen Flächen 
wie beispielsweise Mooren, Grinden und Karen.

 � Schutz der natürlichen und naturnahen Ökosysteme, 
der landschaftlichen Schönheit des Nationalpark gebietes 
sowie Erhaltung und Entwicklung der heimischen Tier- 
und Pflanzenarten.

 � Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungs zustandes bestimmter Lebensraumtypen (LRT) 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wild lebenden Tiere und Pflanzen.

 � Bewahrung oder Wiederherstellung eines güns-
tigen Erhaltungszustandes der durch 
die Europäische Vogelschutz-
Richtlinie geschützten 
Vogelarten.

Doch auch nationale Gesetze dienen dem Schutz und Er-
halt von stark bedrohten Tier- und Pflanzenarten sowie 
deren Lebensräumen und gelten auch auf der Nationalpark- 
Fläche. Sie müssen daher ebenfalls berücksichtigt und um-
gesetzt werden. Dazu gehören das Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatschG) und das Gesetz des Landes Baden-
Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der 
Landschaft (Naturschutzgesetz – NatSchG).

Große Teile des Nationalpark Schwarzwald sind schließlich 
auch Teil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 
2000, darunter 3 Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiete und 
das rund 36.000 ha große Vogelschutzgebiet Nordschwarz-
wald (vgl. Tabelle 1). Die europäische FFH-Richtlinie dient 
dabei der Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden 
Tiere und Pflanzen, während die Vogelschutz-Richtlinie 
das Ziel verfolgt, den Bestand der im Gebiet der Mitglieds-
staaten der Europäischen Union natürlicherweise vorkom-
menden Vogel- und Zugvogelarten dauerhaft zu erhalten. 
Die jeweiligen Managementpläne zu den im und um den 
Nationalpark liegenden Natura 2000-Gebieten sind zum 
Teil bereits fertiggestellt oder werden voraussichtlich im 
Jahr 2020 abgeschlossen.

Wie und wo die verschiedenen Vorgaben, Richtlinien 
und Gesetze im Nationalpark Schwarzwald umgesetzt 
werden sollen, wird im Nationalparkplan festgelegt, der 
das „Betriebs handbuch“ des Nationalpark Schwarzwald 
darstellt und im Jahr 2018 vom Nationalpark-Rat in den 
Grundzügen verabschiedet wurde. Der Plan ist in 14 ein-
zelne Module unterteilt, in denen verschiedenen Aspekte 
des Nationalparks näher beleuchtet werden. Ein Modul ist 
dabei auch dem „Arten- und Biotopschutz“ gewidmet, ein 
weiteres der „Zonierung“ der Nationalpark-Fläche. Durch 
den Nationalparkplan soll dabei auch die bestmögliche 
Umsetzung des Schutzzweckes ermöglicht werden und 
Zielkonflikte zwischen konträren Schutzzielen möglichst 
im Vorfeld aufgelöst werden.

Tabelle 1: Natura 2000-Gebiete und ihre Flächenanteile im 
National park Schwarzwald

Natura 2000-Gebiet Flächen-
anteil

Prozentualer 
Anteil

FFH-Gebiet 7315-342 
„Wiesen, Moore und Heiden bei Forbach“

44,1 ha 7,4 %

FFH-Gebiet 7515-342 „Nördlicher 
Talschwarzwald bei Oppenau“

11,4 ha 3,6 %

FFH-Gebiet 7415-311 „Wilder See – 
Hornisgrinde und Oberes Murgtal“

2.691,6 ha 63,3 %

Vogelschutzgebiet 7415-441 
„Nordschwarzwald“

7.783,4 ha 21,6 %
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Auflösung naturschutzfachlicher Zielkonflikte
Im Gutachten zur Ausweisung eines Nationalparks im 
Schwarzwald sind 450 Arten der Roten Listen aufgeführt 
(PrichewaterhousecooPers & ö:konzePt 2013). Davon profitie-
ren 206 Arten direkt vom Prozessschutz im Wald, das heißt 
der Zunahme alter Bäume und der Anreicherung von Tot-
holz und Strukturen wie Wurzelteller. Diese Arten können 
folglich als „prozessschutzaffin“ gelten. Bei 53 Arten kann 
hingegen von einer Verschlechterung durch Prozessschutz 
ausgegangen werden, da sie zum Überleben Management-
Maßnahmen benötigen (vgl. Abbildung 1). Dies sind im 
Schwarzwald vor allem Organismen der naturschutz fachlich 
wertvollen Bergheiden, die durch jahrhundertelange Be-
weidung entstanden sind. Solche Arten müssen folglich als 
„managementaffin“ gelten. Die restlichen Arten werden we-
der positiv noch negativ durch Prozessschutz beeinflusst.

Auch in den Natura 2000-Flächen sind sowohl „prozess-
schutzaffine“ als auch „managementaffine“ Arten und Lebens-
raum typen vertreten. Daher ist es wichtig, mögliche Zielkon-
flikte zwischen dem Arten- und Biotopschutz im Nationalpark 

und den Managementplänen für die Natura 2000-Gebiete 
(MaP) bestmöglich aufzulösen, um keine widersprüchlichen 
Ziele zu verfolgen. Der Nationalpark Schwarzwald arbeitet 
daher eng mit den verantwortlichen Akteuren wie den Regie-
rungspräsidien (Freiburg und Karlsruhe), der LUBW Landes-
anstalt für Umwelt Baden-Württemberg und der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) 
zusammen. Der in Zukunft regelmäßig fortzuschreibende 
National parkplan wird dabei auf die Inhalte der MaP best-
möglich abgestimmt, damit naturschutzfachliche Ziel konflikte 
vermieden werden. So wurden die Zonen mit Management 
im Modul „Arten- und Biotopschutz“ mit den ausgewiesenen 
Zonen in den MaP in Einklang gebracht und in der Zonie-
rung des Nationalparks in Management-, Entwicklungs- und 
Kernzone integriert (vgl. Förschler 2015).

Artenschutz durch Prozessschutz und Flächenschutz
Hauptzweck des Nationalparks Schwarzwald ist das Zu-
lassen von großflächigem Prozessschutz im Wald und da-
mit auch die Förderung vieler „prozessschutzaffiner“ Arten 
(Abbildung 2). Bei der ersten Gebietsgliederung wurden 
knapp 33 % der gesamten Nationalparkfläche zu Kernzonen 
erklärt, in denen dieser Prozessschutz Vorrang hat. Diese 
Flächen sollen in den nächsten 25 Jahren sukzessive auf 
75 % erhöht werden. Durch ausreichend große Flächen, in 
denen die Natur sich weitestgehend selbst überlassen wird, 
entstehen in diesen Wald-Ökosystemen durch Störungen wie 
Stürme, Schneebruch oder Borkenkäfer sogenannte Mosaik-
strukturen mit verschiedenen Wald- Entwicklungsstadien und 
Sukzessionsstadien (Förschler et al. 2013). In Wirtschafts-
wäldern ist der Alt- und Totholzanteil meist vergleichsweise 
gering. Doch insbesondere stehendes und liegendes Tot-
holz in verschiedenen Zersetzungsstadien und ausreichender 
Menge ist für viele seltene oder bedrohte Arten besonders 
wichtig. Im Vorfeld der Nationalpark- Ausweisung wurden 
in einer Experten-Runde Artengemeinschaften benannt, die 
von einem großen Prozessschutz- Gebiet im Schwarzwald 
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Abbildung 1: Vom Aussterben bedrohte Arten der aktuellen Roten Liste 
der Brutvögel Baden-Württembergs (Bauer et al. 2016) mit Vorkommen im 
National park Schwarzwald. Der Dreizehenspecht (Picoides tridactylus) gehört 
zu den „prozessschutzaffinen“ Arten, während der Wiesenpieper (Anthus 
pratensis) zum Überleben ein Management der halb offenen Bergheiden be-
nötigt. Das Auerhuhn (Tetrao urogallus) nimmt eine Mittelposition ein, weil es 
sowohl Prozessschutzflächen (z. B. Borkenkäfer- und Sturmlöcher) als auch 
Managementflächen (z. B. Bergkieferwälder und Grinden) nutzt. 

Abbildung 2: Prozessschutzfläche im Nationalpark Schwarzwald am Hohen 
Ochsenkopf. Hier sind durch Borkenkäferfraß und Stürme Lebensräume 
für den Dreizehenspecht (Picoides tridactylus) und das Auerhuhn (Tetrao 
urogallus) entstanden.
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profitieren würden (Förschler et al. 2012). Der Prozess- und 
Flächenschutz ist in diesen Fällen das direkte Werkzeug, 
um diese „prozessschutzaffine“ Arten zu fördern. Gleich-
zeitig können dadurch aber auch „prozessschutzaffine“ 
FFH- Lebensraumtypen wie der „Bodensaure Nadelwald“ 
geschützt und gefördert werden (Tabelle 2).

Der ökologischen Weitsicht früherer Generationen ist es 
zu verdanken, dass im Gebiet des heutigen Nationalpark 
Schwarzwald schon vor vielen Jahrzehnten Bannwälder 
ausgewiesen wurden (Wilder See, 1911 und Hoher Ochsen-
kopf, 1970). So konnten in den letzten Jahren einige seltene 
Arten entdeckt werden, die auf sehr große Totholzmen-
gen angewiesen sind wie beispielsweise die Zitronengelbe 
Tramete (Antrodiella citrinella) (wieners et al. 2016) und der 
in Baden-Württemberg vom Aussterben bedrohte Dreizehen-
specht (Picoides tridactylus) (kratzer et al. 2009, Förschler 
et al. 2018). Aber auch wild aufwachsende Sturmwurfflä-
chen wie beispielsweise am Lotharpfad, wo am 26.12.1999 
große Waldgebiete umgeworfen wurden, schaffen wertvolle 
Strukturen und neue Lebensräume, in denen sich in der 
nachfolgenden Sukzessionsphase ohne menschliche Ein-
griffe eine ganz besondere Artengemeinschaft ansiedeln 
kann. Ein Beispiel hierfür ist die Etablierung einer klei-
nen Population des stark gefährdeten Wendehalses (Jynx 
torquilla) im Nordschwarzwald auf den großen, totholzrei-
chen Sturmflächen des Orkans Lothar (Del Val et al. 2018).

Arten- und Biotopschutz durch aktives Management
Zu den naturschutzfachlich besonders hochwertigen Flä-
chen im Nationalpark zählen unter anderem die sogenann-
ten Grinden. Das sind überwiegend durch Eingriffe des 
Menschen entstandene waldfreie Bergheiden auf den Gipfel-
lagen des Nordschwarzwaldes (Abbildung 4). Die Grinden, 
die auf einem großen Teil als FFH- Lebensraumtyp „Trockene 
Heiden“ kartiert wurden (Tabelle 2), verbleiben dauerhaft in 

der Managementzone, das heißt hier ist immer eine gezielte 
naturschutzfachliche Pflege möglich. Aktuell umfassen diese 
offenen Flächen 2–3 % des National parks. Charakteristisch 
für diese alte Kulturlandschaft sind die Bergkiefer (Pinus 
mugo rotundata), verschiedene Zwergsträucher wie Heidel-
beere (Vaccinium myrtillus), Preiselbeere (Vaccinium vitis-
idaea), Rauschbeere (Vaccinium uliginosum) und Heide-
kraut (Calluna vulgaris), aber auch Pfeifengras (Molinia 
caerulea). Die Grinden bieten einen wichtigen Lebensraum 
für Arten des extensiven Offenlands und der Waldränder 
(Förschler et al. 2016 b) wie die Kreuzotter (Vipera berus), 
seltene Heuschrecken- und Schmetterlingsarten oder auch 
bodenbrütende Vogelarten wie den in Baden-Württemberg 
fast nur noch hier vorkommenden Wiesen pieper (Anthus 
pratensis) (Förschler et al. 2016 a). Einige dieser Flächen 
wurden nach der Nationalpark- Gründung behutsam durch 
Pflegemaßnahmen wieder vernetzt, sodass ein besserer 
genetischer Austausch der Arten ermöglicht werden soll. 
Zudem wurden die Flächen um Waldweiden erweitert und 
ergänzend zur bisherigen Beweidung mit Schafen und 
Hinter wälder Rinder mit neuen Weidetierarten (Heckrinder, 
Ziegen) Pilotversuche gestartet. Zukünftig können in diesen 
Flächen auch Konzepte größerer „Wilder Weiden“ umgesetzt 
werden, welche bekanntermaßen einen besonders positiven 
Effekt auf die Biodiversität haben (schooF et al. 2018).

Daneben finden sowohl in den Entwicklungs- als auch in den 
Managementzonen habitatverbessernde Maßnahmen für 
das vom Aussterben bedrohte Auerhuhn (Tetrao urogallus) 

Abbildung 3: Dreizehenspecht (Picoides tridactylus) beim Höhlenbau im 
National park Schwarzwald

Tabelle 2: Flächenanteile der kartierten FFH-Lebensraumtypen im 
Nationalpark Schwarzwald

FFH-Lebensraumtyp Flächenanteil

Bodensaure Nadelwälder 93,11 ha

Trockene Heiden 78,21 ha

Moorwälder 34,63 ha

Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 9,68 ha

Dystrophe Seen 5,34 ha

Geschädigte Hochmoore 4,87 ha

Übergangs- und Schwingrasenmoore 2,91 ha

Silikatschutthalden 2,29 ha

Silikatfelsen und Feldspaltenvegetation 2,19 ha

Auwälder mit Erle, Esche, Weide 0,22 ha

Subalpine und alpine Hochstaudenfluren 0,16 ha
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statt (Abbildung 5). Diese werden im Zusammenhang mit 
dem von der FVA initiierten Aktionsplan Auerhuhn durch-
geführt (suchant & Braunisch 2008). Dadurch wird sicher-
gestellt, dass der Nationalpark Schwarzwald auch seinen 
Beitrag zum Erhalt des Auerhuhns im Gesamtschwarzwald 
leistet.

Fazit
Je nach Zielsetzung können sowohl das Zulassen natürli-
cher Prozesse als auch der Einsatz gezielter Management-
maßnahmen die Biodiversität positiv beeinflussen. Der im 
Nationalpark Schwarzwald praktizierte Prozessschutz ist 
dabei als ergänzende Maßnahme zum konservativen Natur-
schutz zu sehen. Dieser eher dynamische Ansatz gewinnt 
in Zeiten des Klimawandels und Artensterbens auch im 
Arten- und Biotopschutz an Bedeutung und kann mit kon-
servativem Schutzmanagement eng verknüpft werden. Am 
Beispiel des Nationalparks Schwarzwald wird deutlich, dass 
durch eine gute Flächenzonierung und Abstimmung der 
Akteure sowohl Prozessschutz als auch Arten-Management 
im selben Schutzgebiet effektiv umgesetzt werden können. 
Um Nationalparke, Naturschutzgebiete, Bannwälder und 
Biosphärengebiete überregional miteinander zu vernetzten, 
wird es in Zukunft aber unverzichtbar sein, dass auch in 
deren Umfeld in der sogenannten Normallandschaft geeig-
nete Maßnahmen durchgeführt werden. Nur so kann das 
Überleben von ganzen Populationen wie beispielsweise im 
Falle des Auerhuhns gesichert werden.
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Abbildung 5: Pflegefläche für das Auerhuhn (Tetrao urogallus) im National-
park Schwarzwald. Durch Auflichtung von dichten Fichtenbeständen auf 
ehemaligen Sturmwurfflächen können in der Entwicklungszone temporär 
wertvolle Auerhuhn-Lebensräume geschaffen werden.

Abbildung 4: Grindenlandschaft am Pfälzerkopf im Nationalpark Schwarz-
wald. Die Grinden liegen in Managementzonen und können dauerhaft 
gepflegt werden. Hier leben bodenbrütende Vogelarten wie Wiesenpieper 
(Anthus pratensis) und Baumpieper (Anthus trivialis), die Kreuzotter (Vipera 
berus), aber auch seltene Heuschrecken- und Schmetterlingsarten.
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