
 

 

 

 

 

        An das Nachhaltigkeitsministerium 
        Delegierter Minister für nachhaltige Entwicklung Marco Schank 

 

        An die Natur‐ und Forstverwaltung 
        Direktor Frank Wolter 

 

        Luxemburg, den 6 .November 2012 

 

 

betrifft: Leitfaden Artikel 17 ‐ Waldbiotope 

 

Sehr geehrter Herr Minister, 
Sehr geehrter Herr Direktor, 

  Wir erlauben uns Ihnen betreffend der Regelung der Waldbiotope im Rahmen von Artikel 17 
zu schreiben. 

  Grundsätzlich  begrüßen  wir  die  transparente  Vorgehensweise  der  Natur‐  und 
Forstverwaltung  in  diesem  Dossier  und  die  Tatsache,  dass  uns  der  Entwurf  der  Regelung  zur 
Begutachtung zugestellt wurde. 

  Wir sind  jedoch der Überzeugung, dass 3 zentrale Abänderungen am vorliegenden Entwurf 
unerlässlich  sind.  Unserer  Ansicht  nach  wurden  diese  Punkte  in  der  Sitzung  auch  nuancierter 
diskutiert, als diese nun gemäß vorliegender „Synthese“ doch recht einseitig aus forstwirtschaftlicher 
Sicht argumentiert und kommentiert werden ... 

Folgende Elemente ‐ welche offener  im Rahmen der Sitzung besprochen wurden ‐ bedürfen 
unserer  Meinung  nach,  aus  Sicht  des  Natur‐  und  Artenschutz,  deshalb  unbedingt  einer 
Überarbeitung: 

 



1. Ruhezeit vom 1. März – 15. Juli vorschreiben! 
 

Es ist unserer Ansicht nach zwingend während der Reproduktionszeit vieler bedrohter Tierarten eine 
Ruhezeit  in  den Waldlebensräumen  vorzuschreiben.  Gerade  für  hochgradig  bedrohte Wald‐  oder 
Waldrandarten  wie  Schwarzstorch  (Ciconia  nigra),  Wildkatze  (Felis  s.  silvestris)  oder  Haselmaus 
(Muscardinus avellanarius), Arten der Anhänge der Vogelschutz‐ und/oder Habitatschutzdirektive, ist 
neben dem Lebensraumverlust die Störung während der Reproduktionszeit eine der Hauptursachen 
für  den  Rückgang  dieser  Arten.  Während  dieser  Ruhephase  sollten  keine  Waldarbeiten, 
Durchforstungen,  Freistellungs‐  und Mäharbeiten, Wegearbeiten, Aufastungen  sowie Arbeiten  am 
Waldrand  usw.  ohne  spezifische  Sondergenehmigung  seitens  des  Ministeriums  erlaubt  sein. 
Einerseits  ist  eine Natur‐ und  Forstverwaltung nach Außen hin  äußerst unglaubwürdig, welche  im 
Offenland  sehr  restriktive  zeitliche  Eingriffsauflagen  gesetzlich  einfordert,  zu  überwachen  und  zu 
ahnden hat um andererseits  selbst auf  ca. 1/3 der  Landefläche  in Waldbiotopen  jederzeit  jegliche 
Arbeiten und Eingriffe selbst durchzuführt oder ungeahndet lässt ...  

Wir  sind  uns  bewusst,  dass  auch  oder  gerade  wegen  der  notwendigen  Eichenverjüngung  der 
Laubwaldbestände (siehe Tabelle ad. commentaire 6) ein naturnah geplanter und zeitlich begrenzter 
Einsatz  von  Personalressourcen  seitens  der  ANF  zu  überprüfen  ist  und  sind  ebenfalls  der 
Überzeugung, dass dies auch durchaus umsetzbar wäre! Es kann nicht sein, dass hier bedrohte Arten 
zusätzlich in ihrem Bestand während ihrer Reproduktionszeit gefährdet werden, weil die Natur‐ und 
Forstverwaltung  „übliche“  oder  „seit  jeher  so  gehandhabte“  Eingriffe  in  Waldbiotopen  nicht 
umplanen und gemäß Priorität und mit Effizienz einsetzen kann ...?! Es gibt jedenfalls keine Gründe, 
die derartige Arbeiten im Laufe dieser Periode erfordern würden, es sei denn, dass die Forstarbeiter 
somit ausgelastet sind.  

 
 

2. Erhalt ausreichender Anzahl von Habitatbäumen  

Der Erhalt von 2 Habitatbäumen/ha  („arbres à cavités et arbres morts“)  ist unzureichend, um den 
Lebensraum  von  bedrohten waldlebenden  Artengruppen, wie  Vögeln,  Fledermäusen,  xylobionten 
und xylophagen Käferarten, Fliegen und Pilzen, welche meist während ihrer Reproduktionsphase auf 
Baumhöhlen,  absterbendes  Holz,  Holzmulm,  Baumwurzeln  oder  tote  und  zerfallende  Bäume 
angewiesen sind, nachhaltig zu sichern und zu schützen ... 

Wie wissenschaftliche Ergebnisse, z.B. auch aus dem „Friemholz“ bei Echternach beweisen, benötigt 
die bedrohte Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Anhang II Art der Habitatschutzdirektive und 
Leitarte naturnaher Laubwälder, während  ihrer Reproduktion  im Sommerhalbjahr ein Angebot von 
ca. 20‐25 Baumquartieren/Wochenstubenkolonie, welche abwechselnd aufgrund mikroklimatischer 
Bedingungen, sozialem Status, dem vorhandenen Nahrungsangebot usw. genutzt werden. 

Gemäß Artikel 12 der europäischen Habitatschutzdirektive (92/43/CEE) erfüllt der Erhalt von lediglich 
2  Habitatbäumen/ha  (inklusiv  stehendes  und  liegendes  Totholz)  den  Erhaltungszustand  dieser 
bedrohten  Art  eindeutig  nicht!  Deshalb muss  im  Interesse  einer  Rechtssicherheit  gegenüber  den 
gesetzlichen Verpflichtungen  im Bereich Natur‐ und Artenschutz die Vorgabe gelten, dass pro ha 5 
Habitatbäume  (Höhlenbäume,  absterbende  Bäume,  liegendes  und  stehendes  Totholz….)  im 
Wirtschaftslaubwald erhalten werden müssen  sowie 10 Habitatbäume/ha  in Natura2000 Gebieten 



sowie  in  nationalen  Schutzgebieten  („réserves  naturelles“).  Aufgrund  sicherheitsrechtlicher  und 
ökologischer  Belange,  sind  Habitatbäume  vorzugsweise  in  Gruppen  oder  Inseln  von  15 
Habitatbäumen/3ha Laubwald zu erhalten. Diese 3 Hektar könnten z.B. auch die Mindestgröße eines 
Waldes/einer  Parzelle  darstellen,  um  übermäßige  Auflagen  an  kleinflächige  Privatwälder  zu 
vermeiden.  Diese Maßnahmen würden  insgesamt  in  etwa  5‐7%  der  Fläche  darstellen,  ein Wert, 
welcher  unter  den  Forderungen  der  Erhaltung  der  Biodiversität  von Offenlandbiotopen  liegt,  und 
unabdingbar für den Erhalt der natürlichen Biodiversität in Waldlebensräumen ist. Es sind eben diese 
Inseln  an  Habitatbäumen  innerhalb  den  forstwirtschaftlich  genutzten Waldbeständen, welche  als 
„Trittstein‐Biotope“  zur  Ausbreitung  und  zum  genetischen  Austausch  bedrohter  Arten  zwischen 
ausgewiesenen RFI’s beitragen. 

Interessant  ist  in  diesem  Kontext  ebenfalls  noch  die  Feststellung,  dass  das  die  ANF  bei  der 
Ausarbeitung  der  vorliegenden  Regelung  beratende  Institut,  die  „Forstliche  Versuchs‐  und 
Forschungsanstalt Baden‐Württemberg  (FVA)“, maßgeblich das  in Baden‐Württemberg  gültige Alt‐ 
und Totholzkonzept mit ausgearbeitet hat und Baden‐Württemberg die vorgeschlagenen Richtwerte 
von  5  Habitatbäumen/ha  resp.  15  Habitatbäume/3ha  in  ihren  Verordnungen  fest  verankert  hat 
(ForstBW 2010), und das Bundesland Bayern  sogar mit 10 Habitatbäumen/ha weit darüber hinaus 
geht ... (siehe Anhang). Da wir nicht davon ausgehen, dass das renommierte FVA die ANF schlechter 
berät als das Land Baden‐Württemberg, bekommt die Passage „... en tenant compte dans la mesure 
du  possible  ...“  eine  ganz  andere  Bedeutung  und  es  wird  ersichtlich,  dass  hier  die  (Natur‐  und) 
Forstverwaltung  mit  ihren  minimalen  Vorschlägen  eindeutig  auf  der  Bremse  des  Erhalts  der 
natürlichen Vielfalt in den Waldbiotopen in Luxemburg steht! 

 

3. Genehmigungspflicht für Arbeiten am Waldrand 

Wir müssen leider feststellen, dass in den vergangenen Jahren in verschiedenen Regionen des Landes 
die Tendenz besteht, Waldränder stark zu beschneiden und aufzuasten. Dabei liegt die Entscheidung 
ob der Waldrand überhaupt  gerodet wird oder nicht und  in welchem Ausmaß  scheinbar bei dem 
einzelnen  Revierleiter.  Es  kann  jedoch  nicht  sein,  dass  hier  der  einzelne  Leiter  entscheidet,  die 
Situation in derart starkem Ausmaß nach Region des Landes differiert. Nach Ansicht des Mouvement 
Ecologique sind folgende 3 Bestimmungen erforderlich: 

 
*  Grundsätzlich  sollte  ein  Schutzstatus  des Waldrandes  von mindestens  5 Metern  bestehen.  Ziel 
einer  nachhaltigen  Forstpolitik  ist  der  konsequente  Aufbau  eines Waldmantels  als Übergang  zum 
Offenland. Damit sich die immer wieder auftretenden Konflikte entlang der Waldränder entschärfen 
ist  dieser  Lebensraum  auf  den  bewaldeten  Flächen  anzulegen  und  
*  kohärente  Kriterien  für  die  Gestion  der  Waldränder  und  der  Rodungen  festzulegen. 
*  Rodungen  sollen  nur  mit  einer  spezifischen  Genehmigung  des  Ministeriums  erfolgen  dürfen. 
  

Es  gilt  die  Grenzen  zwischen  Wald  und  landwirtschaftlichen  Flächen  durch  Grenzsteine  oder 
Grenzbäume klar abzugrenzen. 

Des  Weiteren  möchten  wir  abschließend  ausdrücklich  darauf  hinweisen,  Eichenniederwälder 
(„Louhecken“) unbedingt als eigenständigen besonders  schützenswerten Lebensraum  im Artikel 17 
der  Novellierung  des  Naturschutzgesetzes  aufzunehmen  um  damit  deren  Schutz  und  Erhalt  zu 



verankern.  Diese  Waldgesellschaft  ist  nicht  nur  Relikt  einer  kulturhistorisch  bedeutsamen 
Bewirtschaftung,  sondern  beherbergt  ebenfalls  eine  Reihe  von  hochgradig  bedrohten  Arten,  
beispielsweise  das  Haselhuhn  (Tetrastes  bonasia),  Arten  welche  auf  eine  fortführende,  ähnliche 
Nutzung angewiesen sind. In diesem Sinne sind diese Biotope ähnlich, wie die aus der traditionellen 
landwirtschaftlichen  Nutzung  entstandenen  Lebensgemeinschaften  im  Offenland,  z.B.  Hecken, 
anzusehen. Ein Schutz vor der Umwandlung  in Hochwälder  ist dementsprechend gefordert. Dieses 
Ziel  lässt  sich  leicht  mit  einer  (zu  förderenden)  Bewirtschaftung  der  Lohhecken,  z.B  zur 
Brennholznutzung  o.ä.,  vereinen.  In  diesem  Sinne,  ist  in  der  vorliegenden  Verordnung  die 
traditionelle  Bewirtschaftung  der  Lohhecken  als  nicht  genehmigungsbedürftige  erhaltende 
Bewirtschaftung unbedingt aufzuführen! 

Sollten die  Eichenniederwälder  vom  gesetzlichen  Schutz durch Artikel 17 des Naturschutzgesetzes 
ausgenommen  werden,  werden  wir  nicht  zögern  aufgrund  ungenügender  Berücksichtigung  des 
Haselhuhns bei der Ausweisung der Vogelschutzgebiete, der Europäischen Kommission grossflächige 
Important Bird Areas im Mittleren Ösling vorzuschlagen! 

 
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 

Blanche Weber       Jacques Pir 
Präsidentin        Arbeitsgruppe Naturschutz 

 
 
 



 
Bestimmungen betreffend „Alt & Totholzkonzept“ im Ausland 
 
Baden-Württemberg (ForstBW 2010) 
 
Beim Alt- und Totholzkonzept werden je nach Ausdehnung, Verteilung und Auswahlkriterien drei 
Schutzelemente unterschieden: 

 Einrichtung von nutzungsfreien Waldrefugien ab einem Hektar Größe; als Suchräume gelten 
v.a. Buchenbestände > 180 Jahre und Eichenbestände > 250 Jahre. Weiterhin sollen 
bevorzugt historisch alte Waldstandorte sowie wirtschaftliche Grenzertragsflächen (sog. ArB 
Bestände) berücksichtigt werden. 

 Ausweisung von Habitatbaumgruppen, v.a. konzentriert auf Bestände in der Hauptnutzung; 
Umfang ca. 15 Bäume/3 ha) 

 Sicherung naturschutzrechtlich besonders geschützte Einzelbäume (nachgewiesene Horst- und 
Quartierbäume, Grosser Eichenbock, arbres remarquables uam.). 
 
Bayern (LWF 2010) 
 

 Hiebsruhe in Wäldern der Altersklasse 1 (Buche > 180 Jahre, Eiche >300 Jahre) bei 
einem Flächenumfang < 1 ha; Flächengrößen über einem Hektar werden in 
Einzelstamm–bewirtschaftung weiter bewirtschaftet. 

 Ausweisung von Habitatbäumen in der Altersklasse 2 (>140 Jahre) und 3 (< 140 
Jahre); ausgewählt werden zehn Bäume pro ha; zudem soll eine Totholzanreicherung 
vor allem über das Belassen von Kronenholz erfolgen (Klasse 3: 40m3 /ha; Klasse 2 
20m3/ha). 
 


