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Einleitung 

Waldrefugien sind das flächenmäßig größte Schutzelement des Alt - und 

Totholzkonzepts Baden - Württemberg. Sie dienen der Sicherung von Alt - und Totholz 

bewohnenden Arten vorwiegend im Bereich alter Wälder mit ununterbrochener 

Habitattradition in einem räumlich - funktionalen Verbund. Es handelt sich hierbei um 

i.d.R. ein bis drei ha große Waldflächen im Wirtschaftswald, die auf Dauer nicht genutzt 

und ihrer natürlichen Entwicklung überlassen werden. Waldrefugien werden im Zuge der 

Forsteinrichtung kartografisch als Nichtwirtschaftswald erfasst und in ihrem Zustand 

beschrieben. Eine Maßnahmen - Planung erfolgt nicht. 

Folgende Ziele sollen mit der Ausweisung von Waldrefugien erreicht werden: 

 Flächige Erhaltung und Entstehung von (Ur -) Altbaum - Strukturen und 

Baum - Mikrohabitaten 

 Flächige Erhaltung und Entstehung von (starkem) Totholz 

 Natürliche Waldentwicklung bis zur (kleinflächigen) Zerfallsphase 

 Natürliche Entstehung von Lücken 

 Schaffung von „unberührten“ Räumen im Wald 

 Sicherung von „hot spots“, Erhaltung von Quellpopulationen gefährdeter 

und seltener Arten 

 Vernetzungs - /Trittsteinfunktion 

Vor der Ausweisung eines Waldrefugiums sind verschiedene Überlegungen 

anzustellen. Diese reichen von artenschutzfachlichen Fragestellungen bis hin zu 

Aspekten der Verkehrssicherung. Mit der vorliegenden Praxishilfe sollen die im 

Zusammenhang mit der Ausweisung von Waldrefugien auftretenden Fragen 

beantwortet werden. Sie ergänzt die Broschüre „Alt - und Totholzkonzept Baden -

Württemberg“ (ForstBW, 2016) sowie die AuT - Praxishilfe „Umsetzung des AuT - 

Konzepts in fichtendominierten Wäldern“ (FVA, 2012). 
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Ausweisungskriterien 

Welche Waldbereiche sind geeignet? 

Für die Ausweisung von Waldrefugien gelten die im Alt - und Totholzkonzept 

aufgeführten Kriterien (ForstBW, 2016), welche einzeln oder in Kombination 

herangezogen werden können. Als Waldrefugien besonders geeignet sind: 

 Alte Wälder oder Waldteile, in denen die Buchen älter als 180 Jahre sind sowie 

eichen - und tannenreiche Wälder oder Waldteile mit über 250 - jährigen Eichen 

oder Tannen.  

 Wälder mit ununterbrochener Waldtradition (historisch alte Waldstandorte ohne 

Rodungsphasen) sowie 

 Wälder mit ununterbrochener Habitattradition. Artvorkommen in solchen Wäldern 

kann als Quellpopulationen eine besondere Bedeutung zukommen. 

 Wälder die bereits in der Vergangenheit längerfristig extensiv bewirtschaftet 

wurden (Extensivbestände). 

 Wälder in Naturschutzgebieten, wenn die Aufgabe der Nutzung mit dem 

Schutzzweck des Gebietes vereinbar ist (s. Seite 4). 

Informationen über besondere Artvorkommen oder Strukturen (z.B. Höhlenzentren des 

Schwarzspechts) erleichtern die Auswahl von Waldrefugien (s. Kapitel „Artvorkommen“). 

Um die Ausbreitung seltener, auf große Totholzmengen (> 60 m
3
/ha) angewiesene Arten 

zu begünstigen, sollten Waldrefugien bevorzugt in der räumlichen Nähe zu bestehenden 

alten und totholzreichen Wäldern bzw. zu Bann - und Schonwäldern ausgewiesen 

werden. Neben der Sicherung von Quellpopulationen bzw. „hot spots“ spielt auch das 

Kriterium der Vernetzung eine entscheidende Rolle, weshalb Waldrefugien regelmäßig 

auch im „normalen Wirtschaftswald“ ausgewiesen werden sollen. Diese Flächen dienen 

zudem als Lern - und Vergleichsflächen. 

Welche Waldbereiche sind ungeeignet? 

 Waldgesellschaften für deren Erhalt eine dauerhafte Pflege bzw. wiederkehrende 

Pflegeeingriffe notwendig sind, wie z.B. Eichen - Mittelwälder auf sekundären 

Eichenstandorten oder Reste von Hutewäldern, sind als Waldrefugien 

ungeeignet. Sie können - bei entsprechender Mindestflächengröße von 30 ha - 

ggf. als Schonwälder vorgeschlagen werden, in denen das vorrangige Ziel 

verfolgt wird, seltene Waldgesellschaften und - strukturen auch entgegen der 

natürlichen Sukzession und eigendynamischen Entwicklung zu erhalten. 

 Waldbereiche mit Vorkommen von pflegebedürftigen, überwiegend unbestockten 

Waldbiotopen im Waldverband (z.B. Kalkschutthalden, Silikatschutthalden, 

Wacholderheiden) sind kritisch zu prüfen. Aus Gründen einer später evtl. 

erforderlich werdenden Biotoppflege sollte hier auf eine Ausweisung als 

Waldrefugien verzichtet werden. 

 Bekannte Vorkommen lichtliebender Arten (s. Kapitel „Artvorkommen“) können 

ein Ausschlussgrund für die Ausweisung eines Waldrefugiums sein.  



AuT-Praxishilfe: Ausweisung von Waldrefugien 4 

 

Ausweisung von Waldrefugien in 
Schonwäldern 

Vorschlag durch die unteren Forstbehörden 
nach vorheriger Prüfung der 

Schonwaldverordnung 

Die durch die unteren Forstbehörden 
vorgeprüfte Waldrefugien - Planung wird 

einvernehmlich mit dem 
Regierungspräsidium Freiburg, Referat 84 

abgestimmt 

Regierungspräsidium Freiburg, Referat 84 
informiert die Forsteinrichtung; 

Übernahme der Waldrefugien durch die 
Forsteinrichtung 

Ausweisung von Waldrefugien in 
Naturschutzgebieten (NSG) 

Vorschlag durch die unteren Forstbehörden 
nach vorheriger Prüfung der NSG -

Verordnung 

Übernahme der Waldrefugien durch die 
Forsteinrichtung 

Forsteinrichtung legt Gesamtplanung im NSG 
dem Referat 56 des zuständigen 

Regierungspräsidiums vor; in diesem Zuge 
wird die Waldrefugien - Planung 

einvernehmlich abgestimmt  

Was ist bei der Ausweisung von Waldrefugien in Schonwäldern/ 

Naturschutzgebieten zu beachten? 

Innerhalb von Schonwäldern können Waldrefugien nur einvernehmlich mit Zustimmung 

des Regierungspräsidiums Freiburg, Referat 84 (ggf. in Abstimmung mit der FVA, Abt. 

Waldnaturschutz), innerhalb von Naturschutzgebieten nur im Einvernehmen mit den 

Referaten 56 des jeweils zuständigen Regierungspräsidiums ausgewiesen werden 

(Beteiligung der Regierungspräsidien bei der Ausweisung von Waldrefugien in 

bestehenden Schonwäldern und Naturschutzgebieten s. Abbildung 1). 

 
Abbildung 1: Beteiligung der Regierungspräsidien bei der Ausweisung von Waldrefugien in 

bestehenden Schonwäldern und Naturschutzgebieten. 

Die Ausweisung von Waldrefugien ist nur dann möglich, wenn dies dem Schutzzweck 

der jeweiligen Schonwald - oder Naturschutzgebietsverordnung bzw. den für die Natura 

2000 - Gebiete erstellten Managementplänen nicht widerspricht. 
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Dürfen sich Waldrefugien und sonstige dem Prozessschutz dienenden Flächen 

überlagern? 

In einem bestehenden Bannwald bzw. einer sonstigen dem Prozessschutz dienenden 

Fläche dürfen keine Waldrefugien und auch keine Habitatbaumgruppen ausgewiesen 

werden. Dies würde eine Doppelbelegung bzw. „doppelte Stilllegung“ bedeuten. Dies gilt 

gleichermaßen für die Ausweisung von Habitatbaumgruppen in Waldrefugien oder 

sonstigen dem Prozessschutz dienenden Flächen. 

 

Sind nach der Ausweisung von Waldrefugien nachträgliche Grenzänderungen 

möglich bzw. kann ein Waldrefugium wieder aufgelöst werden? 

Änderungen der Abgrenzungen von Waldrefugien sind nur ausnahmsweise und nur im 

Rahmen der Forsteinrichtungserneuerung möglich. Diese müssen sachlich begründet 

sein. Bis dahin werden die Geodaten bzw. Bestandesabgrenzungen und Planungen im 

Regelfall nicht verändert. Forstbetriebe, die die Grenzen eines Waldrefugiums verändern 

wollen, müssen in geeigneter Weise dafür Sorge tragen, dass die Neuabgrenzung 

Eingang in die neue Forsteinrichtung findet. Die untere Forstbehörde ist zwingend zu 

beteiligen. 

Eine Nachsteuerung (Auflösung eines nicht geeigneten Waldrefugiums) darf durch die 

untere Forstbehörde nur in Abstimmung mit der FVA, Abteilung Waldnaturschutz 

erfolgen. Eine Auflösung oder auch Verkleinerung eines Waldrefugiums ist durch die 

Neuausweisung eines mindestens gleichgroßen bzw. durch die Vergrößerung eines 

bestehenden anderen Waldrefugiums flächenmäßig zu kompensieren. 

 

Können Waldrefugien an Fließgewässern ausgewiesen werden? 

Eine Ausweisung von Waldrefugien in alten Baumbeständen an Fließgewässern ist in 

Abstimmung mit der Gewässerverwaltung möglich. Sie ist naturschutzfachlich 

wünschenswert, insbesondere zur Mehrung von Starktotholz an bzw. in Fließgewässern. 

Sturzbäume können positive Effekte auf Fließgewässer (z.B. Strukturierung der 

Gewässersohle durch Strömungsablenkungen) haben. Direkt an Fließgewässer 

angrenzende Waldrefugien sind auch in Bezug auf ihre Retentionswirkung und den 

Erosionsschutz i.d.R. als positiv zu bewerten. Sofern 

Gewässerunterhaltungsmaßnahmen, z.B. aus Gründen des Hochwasserschutzes 

notwendig sind, sind diese grundsätzlich weiterhin möglich (Form der 

Verkehrssicherung).  
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Artvorkommen 

Warum sind im Vorfeld Informationen über Artvorkommen abzufragen? 

Damit das Alt - und Totholzkonzept insgesamt seine Wirkung als vorsorgendes 

Artenschutzkonzept im jeweiligen Forstbetrieb entfalten kann, sind die Waldrefugien 

(ebenso wie die Habitatbaumgruppen) so auszuwählen, dass sie möglichst bereits zum 

Zeitpunkt der Ausweisung bekannte Artvorkommen als auch wertvolle Baum -

Mikrohabitate enthalten. 

Die Abfrage von Artvorkommen dient der Lokalisierung von Arten, die von der 

Ausweisung eines Waldrefugiums profitieren können. So kann sich die Auswahl 

geeigneter Waldbereiche am Vorkommen von bekannten Höhlenzentren (z.B. des 

Schwarzspechtes) oder an Habitatbäumen mit Fledermaus - Wochenstuben orientieren. 

Artvorkommen besonders schützenswerter, lichtliebender, pflegebedürftiger Arten z.B. 

des Artenschutzprogrammes (ASP) der LUBW sind Ausschlusskriterien für die 

Ausweisung eines Waldrefugiums, sofern deren Erhalt als naturschutzfachlich prioritär 

eingestuft wird. Es ist daher zu prüfen, ob Flächen aus dem ASP im zur Ausweisung als 

Waldrefugium vorgesehenen Gebiet liegen. Das Vorkommen besonders lichtbedürftiger 

Arten lässt frühere, menschliche Kulturtätigkeiten vermuten, ohne deren Fortführung 

bzw. Wiederaufnahme (inkl. der entsprechenden Nutzungsformen, wie z.B. Waldweide 

oder Niederwaldhiebe) die lichtbedürftigen Arten verloren gehen. 

Wo finden sich Informationen zu Artvorkommen? 

Im Vorfeld der Ausweisung von Waldrefugien sind bekannte Artvorkommen bei den 

unteren Naturschutzbehörden und/oder bei Ortskennern z.B. den örtlichen 

Naturschutzverbänden abzufragen. Hinweise auf bekannte Artvorkommen in FFH - und 

Vogelschutzgebieten mit fertiggestelltem Managementplan (bzw. Waldmodul) sind unter 

nachfolgend genannten Rubriken über InFoGIS abrufbar und zu berücksichtigen: 

 Einzelthemen  Natur - und Umweltschutz  vorläufiger Stand (Waldmodul) 

bzw. abgeschlossener MaP (Naturschutz)  Arten Fundpunkte/ Arten 

Lebensstätten (vorläufig bzw. MaP) 

Hinweise zum landesweiten Vorkommen von Schwarz - und Rotmilan finden sich in 

InFoGIS unter: 

 Einzelthemen  Natur - und Umweltschutz  Artinformationen  

schutzrelevante Arten 

 

Weitere Informationen und Hinweise zu schutzrelevanten Arten lassen sich im 

Waldnaturschutz-Informationssystem unter der Adresse https://wnsinfo.fva-bw.de/ 

abrufen. Geplant ist weiterhin, dass sich die Vorkommen von schutzrelevanten Arten 

zukünftig über die forstlichen Mobilgeräte abrufen lassen.  

https://wnsinfo.fva-bw.de/
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Flächengröße und Form 

Welche Flächengröße sollen Waldrefugien haben? 

Das Alt - und Totholzkonzept legt fest, dass Waldrefugien mindestens 1 ha groß sein 

müssen. Die Empfehlung hinsichtlich der Flächengrößen liegt zwischen 1 ha bis 3 ha 

(Durchschnittsgröße der bis 31.12.2018 ausgewiesenen Waldrefugien: 2,9 ha). 

Zur Erfüllung der gewünschten Trittstein - und Vernetzungsfunktion ist eine Vielzahl von 

kleineren, räumlich gut verteilten und durch Habitatbaumgruppen vernetzten 

Waldrefugien gegenüber einzelnen großen Waldrefugien zu bevorzugen. Zur Sicherung 

alter Wälder mit ununterbrochener Habitattradition sind auch Waldrefugien > 3 ha 

möglich. Eine Flächengröße von max. 10 ha (in besonders zu begründenden, seltenen 

Ausnahmefällen bis zu 20 ha) sollte jedoch nicht überschritten werden. Sofern als 

Sonderfall Waldrefugien ausgewiesen werden, die über 20 ha groß sind, ist unbedingt 

darauf zu achten, dass auch diese in einem räumlichen Verbund zu anderen 

Waldrefugien/Habitatbaumgruppen stehen. 

Die Obergrenze von 10 ha (max. 20 ha) ist einerseits mit Vernetzungsaspekten sowie 

andererseits mit der konzeptionellen Unterscheidung zwischen Waldrefugien nach Alt - 

und Totholzkonzept und Bannwäldern nach der Waldschutzgebietskonzeption 

begründet. Während Bannwälder i.d.R. eine Zielgröße von 100 ha bis 200 ha Wald 

umfassen, damit hier prioritär ungestörte Sukzessionen ablaufen können, sind 

Waldrefugien wesentlich kleiner und dienen primär dem Artenschutz. 

 

Welche Form sollen Waldrefugien haben? 

Waldrefugien sollen möglichst als arrondierte, kompakte Flächen ausgewiesen werden, 

um Randeffekte zu vermeiden. Besonders schmale, lange Streifen (insbesondere 

entlang von öffentlichen Wegen, Straßen) sind nicht geeignet (s. Kapitel 

„Verkehrssicherung“). Eine Ausnahme können Waldrefugien entlang von 

Fließgewässern darstellen (s. Kapitel „Ausweisungskriterien“). 
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Verkehrssicherung  

Was ist bzgl. der Verkehrssicherung zu beachten? 

In unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Straßen, Schienen, Wohnbebauungen, stark 

frequentierten Wegen und Naherholungsbereichen (Bsp. Wald - Spielplätze, Wald -

Kindergärten) ist mit Waldrefugien ein ausreichender Sicherheitsabstand von mindestens 

einer Baumlänge, an Hängen von mindestens zwei Baumlängen einzuhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit im Randbereich von 

Waldrefugien sind möglich. Dabei anfallendes Holz muss in den Waldrefugien verbleiben 

(keine Holznutzung! Ausnahme s. AuT - Praxishilfe „Waldschutzmaßnahmen in 

fichtengeprägten AuT - Flächen“). 

 

Waldschutz 

Was ist bzgl. Waldschutzmaßnahmen zu beachten? 

Um nachbarrechtliche Konflikte zu vermeiden (§ 27 (1) Landeswaldgesetz), sind bei der 

Ausweisung von Waldrefugien fichtendominierte Bestände in Grenznähe zu 

benachbartem Waldbesitz auszunehmen. Werden aufgrund einer akuten Gefährdung 

Waldschutzmaßnahmen erforderlich, so sind die Hinweise in der AuT - Praxishilfe 

„Waldschutzmaßnahmen in fichtengeprägten AuT - Flächen“ (Stand: April 2019) zu 

berücksichtigen.  

  

Abbildung 2: Aus Verkehrssicherungsgründen ungünstig ausgewiesenes 

Waldrefugium: Steilhangbereiche um Naherholungsschwerpunkt und über 

Kreisstraße hinweg. 
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Dort, wo die Fichte natürlich vorkommt und als standorts- und klimastabil eingestuft wird, 

kann die Chance genutzt werden, insbesondere strukturreiche und alte Fichten mit 

ungewöhnlichen Dimensionen in geringem Umfang in Waldrefugien zu integrieren. Auch 

zum Erhalt des Dreizehenspechts in Vogelschutzgebieten ist die Ausweisung von 

Waldrefugien in fichtendominierten Beständen möglich. 

Eingriffe aus naturschutzfachlichen Gründen und Nutzung von Rückegassen 

Mit der Ausweisung von Waldrefugien wird für diese Waldflächen ein „dauerhafter 

Nutzungsverzicht aus Gründen des Artenschutzes“ festgelegt. Ausgeschlossen sind 

damit neben einer Holzernte auch Pflegeeingriffe zur ökonomischen Wertsteigerung 

bzw. zur Offenhaltung von Infrastruktureinrichtungen (z.B. Schuss - oder 

Leitungsschneisen). 

Im Unterschied zu Bannwäldern, denen ein reiner Prozessschutzgedanke zugrunde liegt, 

sind in Waldrefugien in zu begründenden und in der Naturalbuchführung zu 

dokumentierenden (!) Ausnahmefällen Pflegeeingriffe mit arten - bzw. 

naturschutzfachlicher Zielsetzung möglich. Ist von vorneherein absehbar, dass 

(wiederkehrende) Pflegeeingriffe notwendig sind, ist auf eine Ausweisung von 

Waldrefugien zu verzichten bzw. es ist die Ausweisung eines Schonwaldes anzustreben 

(s. Kapitel „Ausweisungskriterien“). 

 

Vor einem (Pflege -) Eingriff in einem Waldrefugium müssen folgende Kriterien 

geprüft und erfüllt sein: 

 Es gibt einen konkreten naturschutzfachlich begründeten Anlass, die 

Maßnahme im betroffenen Waldrefugium vorzunehmen. Den Anlass geben 

könnten z.B. Beeinträchtigungen neu bekannt gewordener 

Fortpflanzungsstätten geschützter, streng geschützter, prioritärer sowie 

sonstiger bedrohter Arten (ASP - Maßnahmen). Hinweise auf 

Artvorkommen und geeignete Maßnahmen können die unteren oder 

oberen Naturschutzbehörden sowie die FVA geben. 

 Die Maßnahme dient wichtigen, unaufschiebbaren naturschutzfachlichen 

Zielen, die nicht oder nur mit (noch) größerem Aufwand auf einer anderen 

Fläche umgesetzt werden können. 

 Das Ziel, alte, überstarke Bäume zu erhalten bzw. entstehen zu lassen 

sowie starkes Totholz anzureichern, darf durch den Eingriff nicht 

beeinträchtigt werden. 

 Das anfallende Holz verbleibt auf der Fläche (Ausnahme s. AuT - 

Praxishilfe „Waldschutzmaßnahmen in fichtengeprägten AuT - Flächen“). 

 Bei Pflegeeingriffen muss die Arbeitssicherheit unbedingt gewährleistet 

sein. Falls dies nicht sichergestellt ist, müssen Pflegemaßnahmen 

unterbleiben. 
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Dürfen Rückegassen in Waldrefugien weiter befahren werden? 

Die Nutzung bestehender Feinerschließungslinien in Waldrefugien ist - soweit 

unvermeidbar - möglich. Die mit der Ausweisung von Waldrefugien angestrebten Ziele 

dürfen durch eine Nutzung nicht beeinträchtigt werden. 

Forsteinrichtungserneuerung 

Bestehende Waldrefugien, die von der Naturschutzverwaltung anerkannt sind, werden 

im Zuge der Forsteinrichtung kartographisch übernommen und bezüglich ihres Wald - 

Zustandes erfasst. Für diese Flächen erfolgt keine Maßnahmenplanung durch die 

Forsteinrichtung. Eine Dokumentation der Entwicklung der Waldrefugien erfolgt insofern, 

dass bei der nächsten Einrichtung wieder der Zustand der Waldrefugien (Inventurdaten) 

erhoben wird. 

Waldrefugien im Kommunal-/Privatwald und Ökokontofähigkeit 

Seit April 2011 werden in Baden - Württemberg von den unteren Naturschutzbehörden 

Ökokonto - Maßnahmen genehmigt. Diese werden bei den unteren 

Naturschutzbehörden im Kompensationsverzeichnis Abteilung Ökokonto 

(https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/oeffentlich-einsehbares-

verzeichnis-oekokonto; Stand: 02.10.2019) geführt. 

Es ist wünschenswert, dass kommunale/private Forstbetriebe das Alt - und 

Totholzkonzept auf der gesamten Betriebsfläche umsetzen und so ein vorsorgendes 

Konzept etablieren. Nur dann wird die Rechtssicherheit in der Waldbewirtschaftung im 

Kommunal-/Privatwald im Hinblick auf die Einhaltung artenschutzrechtlicher 

Bestimmungen hergstellt. 

Welche Kriterien müssen im Einzelnen erfüllt sein? 

Nach Anlage 1 Nummer 1 der Ökokontoverordnung sind Waldrefugien nur 

ökokontofähig, sofern sie dem Alt - und Totholzkonzept von ForstBW entsprechen. Das 

bedeutet: 

 Waldrefugien werden nach den im Alt - und Totholzkonzept (ForstBW, 2016) 

aufgelisteten Auswahlkriterien ausgewählt. Die Kriterien können einzeln oder in 

Kombination herangezogen werden. 

 Waldrefugien haben eine zusammenhängende Mindestgröße von 1 ha, werden 

bestandesscharf abgegrenzt und kartographisch erfasst. 

 Im räumlichen Verbund zu den Waldrefugien werden Habitatbaumgruppen 

entsprechend den Hinweisen im Alt - und Totholzkonzept im Zuge des 

Hiebsfortschrittes ausgewiesen und kartographisch erfasst. 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/oeffentlich-einsehbares-verzeichnis-oekokonto
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/oeffentlich-einsehbares-verzeichnis-oekokonto
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Waldrefugien ohne eine gleichzeitige Ausweisung von Habitatbaumruppen im 

räumlichen Verbund, können als Ökokonto - Maßnahme nach der Ökokontoverordnung 

nicht anerkannt werden. 

Ökokonto - Maßnahmen dienen der ökologischen (naturschutzfachlichen) Aufwertung 

von Flächen. Es ist daher wichtig, als Waldrefugien auch Flächen des „normalen 

Wirtschaftswaldes“ auszuwählen, bei denen ein größeres Aufwertungspotential zu 

vermuten ist. 

Wie viele Ökokontopunkte bringt ein Waldrefugium und wer ist die genehmigende 

Behörde? 

Für die Ausweisung eines Waldrefugiums können dem naturschutzrechtlichen Ökokonto 

jeweils 4 Ökokontopunkte pro m² gutgeschrieben werden. Zuständige Behörde für die 

Anerkennung ist die jeweils zuständige untere Naturschutzbehörde 

(https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/hinweise-zur-

anwendung-der-okokonto-verordnung, Stand: 07.10.2019). 

 

Wo finden sich Informationen? 

Nähere Informationen zur Ökokonto - Verordnung sind im Internet unter folgenden Links 

abrufbar: 

 https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-

natur/naturschutz/instrumente-des-

naturschutzes/eingriffsregelung/oekokonto/ (Stand: 07.10.2019) 

 https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/oekokonto-

im-naturschutzrecht (Stand: 07.10.2019) 

Spezielle Voraussetzungen für die Anerkennung von Waldrefugien als Ökokonto - 

Maßnahme finden sich unter: 

 https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/hinweise-

zur-anwendung-der-okokonto-verordnung (Stand: 07.10.2019) 

 

Weitere umfassende Informationen zum Ökokonto im Naturschutzrecht finden sich im 

von der LUBW im Jahr 2012 herausgegebenen Naturschutzinfo - Heft 1 

(www.fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.de >> Natur und Landschaft >> 

Berichte >> Naturschutz-Info, Stand 07.10.2019). 

Außerdem enthält die Mitgliederzeitschrift der Forstkammer Baden-Württemberg e.V. 

„Der Waldwirt“, Ausgabe 2/2014 Informationen zu diesem Thema 

(https://sbd26e3bea557f793.jimcontent.com/download/version/1549448063/module/6068

161264/name/Waldwirt_2_2014.pdf, Stand: 07.10.2019).  

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/hinweise-zur-anwendung-der-okokonto-verordnung
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/hinweise-zur-anwendung-der-okokonto-verordnung
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/instrumente-
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/instrumente-
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/instrumente-
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/oekokonto-im-
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/oekokonto-im-
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/hinweise-zur-anwendung-der-okokonto-verordnung
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/hinweise-zur-anwendung-der-okokonto-verordnung
http://www.fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.de/
https://sbd26e3bea557f793.jimcontent.com/download/version/1549448063/module/6068161264/name/Waldwirt_2_2014.pdf
https://sbd26e3bea557f793.jimcontent.com/download/version/1549448063/module/6068161264/name/Waldwirt_2_2014.pdf
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Weiterführende Informationen 

Weitere Informationen und Materialien sowie häufig gestellte Fragen rund um das Alt - 

und Totholzkonzept finden sich auf der Homepage der FVA unter https://www.fva-

bw.de/daten-und-tools/monitoring/natura-2000/alt-totholzkonzept (Stand: 07.10.2019). 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die FVA, Abteilung Waldnaturschutz. 

Ansprechpersonen sind Frau Vanessa Tschöpe (Vanessa.Tschoepe@forst.bwl.de; 

0761/4018-293) bzw. in Vertretung Herr Andreas Schabel 

(Andreas.Schabel@forst.bwl.de; 0761/4018-168) sowie Frau Lena Carlson 

(Lena.Carlson@forst.bwl.de; 0761/4018-319). 
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