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2003). Erst mit der stärkeren Berücksich-
tigung von Naturschutzaspekten in den
1970er Jahren, den zunehmenden besseren
Absatzmöglichkeiten und schließlich der
Einführung der naturnahen Waldwirtschaft
(vgl. MUNLV 1991) nahm die Wertschät-

zung der Buche wieder zu. Die Gegen-
überstellung des Flächenanteils der Buche
von 1987 und 2002 (BWI-1 und BWI-2)
legt einen Flächenzuwachs von 1,7 Pro-
zent (circa 13.400 Hektar) in den ver-
gangenen 15 Jahren nahe.

Auch in Zukunft gilt es, im Span-
nungsfeld ökologischer, wirt-
schaftlicher und gesellschaftlicher

Herausforderungen Buchenwälder in
ihrem Bestand zu sichern beziehungsweise
zu vermehren. Waldbesitzer müssen daher
einerseits in die Lage versetzt werden, 
Buchenwälder nachhaltig zu bewirtschaf-
ten, andererseits sind die Rahmenbedin-
gungen (Klimawandel, Buchenkomplex-
krankheit) entsprechend einzubeziehen
und zu berücksichtigen.

Mitteleuropäisches Naturerbe
Aufgrund ihres Verbreitungsgebietes wird
die Rotbuche (Fagus sylvatica) mit Recht
als mitteleuropäisches Naturerbe bezeich-
net, dessen Erhaltung uns anvertraut ist.
Ihr Areal deckt sich weitgehend mit dem
atlantisch-subatlantischen Klimabereich.
Sie benötigt eine jährliche Niederschlags-
summe von mind. 500 mm in relativ
gleichmäßiger Verteilung. Die Mindest-
temperatursumme wird mit 2150 K (ent-
sprechend einer Jahres-Mitteltemperatur
von 5,5ºC) angegeben. Nachhaltig frische,
gut durchlüftete (möglichst basen- und
nährstoffreiche) Böden ohne Stauwasser
bilden die Voraussetzung für ein gutes
Wachstum.
In den Wäldern von Nordrhein-Westfalen
dominierten noch vor circa 250 Jahren 
Buchen und Eichen. Heute hat die Buche
in NRW einen Anteil von circa 18 Prozent
der Waldfläche und 4,5 Prozent der 
Landesfläche (vgl. Bundeswaldinventur-2).
Rodungen für Siedlung und Landwirt-
schaft sowie die Umwandlung in Nadel-
holz (besonders Fichte) waren Gründe für
diese deutliche Abnahme der Buchen-
fläche. Auch nicht verjüngte Flächen wur-
den immer häufiger mit Fichte ausge-
pflanzt, der Bestockungsanteil der Buche
entsprechend reduziert. Hohe Volumen-
leistung und gute Absatzmöglichkeiten
förderten den Anbau der Fichte auf Kosten
der Buchenfläche. Mitte des 20. Jahrhun-
derts wurde örtlich sogar noch die Mei-
nung vertreten, dass geringwüchsigere 
Buchenbestände (unter II,5 Ekl.) nicht
mehr verjüngt, sondern in Fichte umge-
wandelt werden sollten (vgl. RICHTER,
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Zukunft der Buchenwälder
in Nordrhein-Westfalen
Im Rahmen einer nachhaltigen und ordnungsgemäßen Forstwirtschaft erfüllen Buchenwälder
in Nordrhein-Westfalen bedeutende wirtschaftliche, ökologische und soziale Funktionen. 
Der Erhaltung und Vermehrung von Buchenwaldökosystemen, der Schaffung naturnaher
Bestandsstrukturen sowie dem Schutz der Altbestände wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
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Es gilt dabei zu berücksichtigen, dass durch
die Methodik der BWI-2 die alten Ver-
öffentlichungen der BWI-1 eigentlich nicht
als Vergleichswerte herangezogen werden
dürfen. Bei Betrachtung der heute verblie-
benen Wälder ist festzustellen, dass mehr
als die Hälfte der potentiellen Buchen-
waldfläche der bodensauren Buchenwälder
(390.000 Hektar) mit Fichte bestockt
(233.000 Hektar) ist (LÖBF 2005).
Knapp 29 Prozent der Buchenwälder sind
heute Bestandteil des europäischen Natur-
schutzsystems (NATURA 2000).

Gefährdung durch 
Klimawandel?
Die Begründung von Wäldern ist eine
langfristige Investition, durch die sich die
Forstwirtschaft für einen Zeitraum von
meist 100 und mehr Jahren festlegt. Die
langen Zeiträume enthalten Risiken, die
bei der Planung so weit wie möglich
berücksichtigt werden sollten. Der wich-
tigste Risikofaktor für die Planung der 
Bewirtschaftung der Buche sind zu erwar-
tende Klimaänderungen.
Eine Erwärmung bei gleich bleibenden
Niederschlägen könnte zu einer Verschie-
bung zu einem kontinentaleren Klima-
charakter führen, welcher der Buche weni-
ger zusagen würde. Wenn mit steigenden
Temperaturen die Verdunstung aus dem
Meere zunähme und damit die Atmosphäre
mit mehr Wasserdampf angereichert würde,
wäre zu erwarten, dass auch die Nieder-
schläge anstiegen. Derzeit deutet vieles
darauf hin, dass die Niederschläge un-
gleichmäßiger verteilt sein werden. Auf
heiße Trockenperioden, in denen die 
Buche unter Wassermangel leidet, folgen
dann Starkregenfälle, durch die in Böden
zeitweise Wasserrückstau entstehen kann,
der der Buche ebenfalls nicht zusagt.
Außerdem kann es trotz der durchschnitt-
lichen Erwärmung im Winter zu scharfen
Frostperioden kommen, die dann beson-
ders gefährlich sind, wenn sie durch milde
Zeitabschnitte unterbrochen werden, in 
denen die Frosthärte zurückgeht.
Da sich die Tendenz zu einer solchen Wit-
terung seit einigen Jahren bereits andeutet,
stellt sich die Frage, wie weit auch bei der
Buche schon Schädigungen und Vitalitäts-
schwächungen erkennbar sind. Zu mög-
lichen Hinweisen auf eine nachlassende
Vitalität gehören der zunehmende Anteil
von Spießkronen, die Häufung von Mast-
jahren und das Auftreten der „Buchenkom-
plexkrankheit“, die bevorzugt in höheren
Berglagen zu beobachten ist.
Wegen der möglichen Klimaänderungen
ist bei der gewünschten Ausweitung der
Buchenfläche auf folgenden Standorten
Vorsicht geboten:
1. Böden mit geringer Wasserhaltekraft

(flachgründige und sandige Böden), in
denen in Trockenperioden extremer
Wassermangel auftreten kann.

2. Tonreiche Böden (Übergänge zum
Pseudogley), in denen nach Starkregen-
fällen Wasserüberschuss und Sauer-
stoffmangel zu erwarten sind.

3. Hohe Lagen, in denen sich zeitweilige
starke Frostperioden besonders un-
günstig auswirken können.

In vielen Gebieten von NRW würden auf
geeigneten Standorten auch bei höheren
Temperaturen und geringeren Nieder-
schlägen Buchenwälder gedeihen, wenn
die genetische Vielfalt und die Anpas-
sungsfähigkeit der Bestände hinreichend
Berücksichtigung finden. Kritisch könnte
es auf zu trockenen Standorten werden.
Bei längeren Trockenperioden und unter
zu dichtem Schirm des Altbestandes kann
es zu Trockenstress der Naturverjüngung
kommen. Auch sind auf zu kleinen Lücken
der Einfluss der Beschattung und die 
Wasserkonkurrenz des Altbestandes nicht
zu unterschätzen. Voraussichtlich wird bei
weiterer Erwärmung die Fläche natürlicher
Buchenwaldgesellschaften zugunsten von
Eichen-Trockenwäldern zurückgehen.

Buchenkomplexkrankheit
Seit 1998 tritt die sog. Buchenkomplex-
krankheit auf, deren Symptomatik zum
Teil mit der Buchenrindennekrose, Buchen-
rindensterben, Buchensterben oder Schleim-
flusskrankheit übereinstimmt. Seit Okto-
ber 1999 sind in ganz Nordrhein-Westfalen
circa 20.000 Festmeter Schadholz genutzt
worden. Das waldbauliche Ausmaß der
Schäden reicht von 2 Bäumen bis zu 75
Prozent des aufstockenden Holzvorrates
pro Hektar (NIESAR, 2003). Dabei konzen-
trieren sich die Schadgebiete auf Höhen-
lagen über 250 m NN (Schwerpunkt ober-
halb von 400 m NN). Die Buchenkom-
plexkrankheit wurde auch in jüngeren 

Beständen (60-jährig) (Forstamt Hilchen-
bach) beobachtet.
Die Symptome sind Schleimflussflecken,
strichförmige Rindennarben und in späte-
ren Stadien fleckenweises Absterben und
Ablösen der Rinde, Holzfäule, Pilzfrucht-
körper und Befall durch holzbrütende 
Insekten (z.B. Laubnutzholzborkenkäfer).
Den neuesten Erkenntnissen über die Ur-
sachen der aktuellen Buchenerkrankung in
höheren Lagen NRW’s zufolge, sind hohe
Niederschlagssummen, hohe Feuchtigkeit,
milde Winter und Infektionen und Wachs-
tum des Pilzes Nectria coccinea, welcher
durch vorherigen oder zeitgleichen Befall
der Rinde durch die Buchenwollschildlaus
gefördert wird, die entscheidenden Fak-
toren im Ursachenkomplex (NIESAR et al.,
2007). In der Regel infiziert der Pilz die
Rinde über Lentizellen um sich dann 
in milden Wintern ohne Gegenwehr des 
Baumes dort auszubreiten.
Die Massenvermehrung der Buchenwoll-
schildlaus setzt neben günstigen abioti-
schen Bedingungen (Extremtemperaturen,
Trockenheit) auch eine physiologische
Disposition des Einzelbaumes voraus. 
Die Zeitspanne zwischen Lausbefall und
dem Auftreten von deutlich sichtbaren
Schleimflussflecken kann mehrere (bis 10)
Jahre betragen (vgl. ABSCHLUSSSYMPOSIUM

DES INTERREG III A-PROJEKTES, 2005).
� Durch Stickstoffeinträge wird die in-

dividuelle Anfälligkeit möglicherweise
verschärft.

� Als Folge der sich abzeichnenden Klima-
änderung könnten milde Winter den Pilz
Nectria coccinea und heiße Sommer die
Buchenwollschildlaus fördern und somit
ggf. eine Zunahme der Buchenerkran-
kung bewirken.

Zukunft der Buche

Buchen-Reinbestand auf mäßig trockener Kuppenlage. An der Trockengrenze ist die 
Eiche natürliche Mischbaumart. Foto: B. Leder
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Um negative Folgewirkungen (Sonnen-
brand benachbarter Buchen; Bestands-
struktur; notwendige Schirmwirkung) zu
vermeiden, werden reine Waldhygiene-
oder Sanierungshiebe nicht durchgeführt.
Der Aushieb betroffener Bäume kann aus
Verkehrssicherungsgründen erforderlich
werden.

Naturnahe Bewirtschaftung
Durch zielorientierte Pflege- und Durch-
forstungsmaßnahmen sind möglichst natur-
nahe Buchenreinbestände beziehungsweise
buchenreiche Mischbestände zu erziehen.
In Abhängigkeit von den Eigentümerziel-
setzungen und den betrieblichen Rahmen-
bedingungen / Zielsetzungen, wird als Ziel
der „Naturnahen Bewirtschaftung von 
Buchenrein- und -mischbeständen“ formu-
liert (vgl. LANDESBETRIEB WALD UND HOLZ

NRW, 2006):
� Erziehung / Entwicklung stabiler und

strukturreicher Buchen-(misch)-wälder
mit maximaler Wertproduktion, an-
stelle von qualitativ durchschnittlicher
Massenware,

� Erhaltung von Buchenwaldgesellschaf-
ten verschiedenster Ausprägung (vgl.
NATURA 2000).

Die waldbauliche Behandlung der Buchen-
bestände berücksichtigt auf dem Weg zum
Produktionsziel soweit wie möglich natür-
liche Entwicklungsprozesse. Dies bedeu-
tet, dass Funktionsweisen und Prozesse 
der Naturwälder ausgenutzt, kleinflächige
Strukturen gefördert, Stabilität durch 
mosaikartige Verteilung unterschiedlicher
Entwicklungsstufen und differenzierter
Bestandsaufbau angestrebt werden.
Aus der Buchen-Urwaldforschung ist be-
kannt, dass in Abhängigkeit von den

Standortsbedingungen „All-Altrigkeit“ bei
hohen Vorräten möglich ist. Innerhalb 
eines bis zu 300 Jahre andauernden Ent-
wicklungsprozesses können zunächst im
Stadium des Heranwachsens neben weni-
gen alten Bäumen jüngere Buchen vor-
herrschen, die schnell in dichtem Schluss
hochwachsen und oft eine so geschlossene
Kronenschicht bilden, dass hinter ihnen
zurückbleibende zwischen- und unterstän-
dige Bäume kaum eine Überlebenschance
haben. Trotz des unterschiedlichen Alters
dieser nachwachsenden Generation geht
der Bestand dann in hallenwaldartige
Strukturen über. Wenn mit zunehmendem
Alter einzelne Bäume absterben, schließen
sich die Lücken meist durch die in sie 
hineinwachsenden Seitenäste der Nach-
barbäume, ehe sich in ihnen Naturver-
jüngung etablieren kann. Erst bei der 
Entstehung von größeren (Mehrbaum-)
Lücken und dem Ausfall sehr starker 
Einzelbäume stellt sich lebensfähige 
Naturverjüngung ein, die sich allmählich
ausbreiten kann, wenn am Lückenrand
weitere Bäume absterben (KORPEL, 1995).
Buchenurwälder zeigen nur selten plenter-
artige Strukturen, bei denen Einzelbäume
und Kleinstgruppen sehr unterschiedlichen
Alters auf engstem Raum miteinander
wechseln. Hier ist die Qualität einzelner
Buchen, wenn sie aus einzelnen Jung-
wüchsen bei starker Überschirmung in die
Oberschicht hineinwachsen, oft schlecht.
„Die Plenterverfassung stellt in Buchen-
Urwäldern zwar oft eine Übergangsphase
dar, doch ihre dauerhafte Erhaltung macht
zielgerechte und häufige Eingriffe erfor-
derlich“ (RÖHRIG et. al., 2006).

Das natürliche Störungsregime (Zusam-
menbrechen einzelner Starkbuchen) in 
Buchenurwäldern ist vergleichbar mit der
empfohlenen Zielstärkennutzung. Dabei
entstehen allerdings kleine, dunkle
Lücken, die für Buchen-Naturverjüngun-
gen häufig kritisch zu sehen sind. Auch
durch die zusätzliche Abschattung der 
Buche sind die Etablierung und das weitere
Wachstum von Mischbaumarten häufig
nicht möglich. Die Integration und Förde-
rung von Mischbaumarten, die Schaffung
von kleinflächigen Mischungsformen sind
daher nur durch gruppen- horstweises Vor-
gehen realistisch.
Als Mischholzarten kommen auf besseren
Standorten Edellaubhölzer, auf ärmeren an-
spruchslosere Laubholzarten (z.B. Eiche)
und Nadelholzarten (z.B. Fichte, Douglasie,
Lärche, Tanne) in Frage. Den Laubhölzern
und der Weißtanne sollte ein Wuchsvor-
sprung gegeben werden (durch Vorver-
jüngung oder Voranbau). Im Femelwald
benötigen sie auch größere Lücken als die
Buche. Fichte und Douglasie können auch
in bereits vorhandene Naturverjüngung
eingebracht werden. Je stärker der Wuchs-
vorsprung der Buche aber ist, desto größer
müssen auch die Lücken sein, in die diese
Arten noch gepflanzt werden können.
In besonders geschützten Wäldern ist die
jeweils vorgeschriebene Obergrenze der
Einmischung von Mischbaumarten ein-
zuhalten.
Neben ökonomisch motivierter Beimi-
schung zur Buche sollten auch aus den 
erwähnten klimatischen Gründen (vgl.
Kap. 3) andere Baumarten stärker als bisher
in die Überlegungen einbezogen werden.
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Kronenschäden an der Buche
Foto: B. Leder

Ziel ist die Erziehung / Entwicklung stabiler und strukturreicher Buchen-(misch)-wälder
mit maximaler Wertproduktion Foto: B. Leder
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Erhaltung und Vergrößerung
der Buchenwälder
Nur wenn der Waldbesitzer einen ange-
messenen Ertrag aus dem Verkauf von 
Buchenholz erzielt ist er in der Lage, neue
Buchenwaldgenerationen heranzuziehen.
Die Naturverjüngung in den Buchenbe-
ständen Nordrhein-Westfalens (auf circa
29.000 Hektar) setzt sich zu 45 Prozent aus
Buche, 39 Prozent Edellaubholz und circa
6 Prozent Fichte zusammen (vgl. Landes-
waldinventur 1998). Die Naturverjüngung,
die die nächste Bestandsgeneration dar-
stellen soll, bietet eine Reihe von Vorteilen
gegenüber der Pflanzung, sofern die Zu-
sammensetzung und Qualität der Baum-
arten des Altbestandes den Ansprüchen 
an den neuen Bestand entsprechen.
Auch wenn die ökologischen Rahmen-
bedingungen der Naturverjüngung erfüllt
sind, kann die Zusammensetzung des
Folgebestands entscheidend vom Wild 
beeinflusst werden. Besonders wenn die 
Bestandesverjüngung gleichzeitig mit der
Einzelstammentnahme auf ganzer Fläche
angestrebt wird, kann der Wildeinfluss in
Abhängigkeit vom Angebot an Verjün-
gungspflanzen in Form von Entmischun-
gen, Veränderung der Zusammensetzung
der Verjüngung beziehungsweise Schädi-
gung durch Leittriebverbiss wesentlich
sein. Dabei kann es zu Veränderungen 
der Konkurrenzverhältnisse zwischen den
beteiligten Baumarten (z.B. Buche – Edel-
laubholz) kommen oder der Verbiss 
setzt innerartliche Konkurrenzverhältnisse
außer Kraft, die Ausscheidungs- und 
Differenzierungsprozesse (Qualitätsent-
wicklung) negativ beeinflussen.
Alle Bemühungen zur Sicherung der 
Naturverjüngung sind hinfällig, wenn der
auf vielen Flächen deutlich spürbare Ein-
fluss des Schalenwildes auf die Ver-
jüngung nicht drastisch verringert wird.
Eine wirtschaftlich und ökologisch trag-
bare Wilddichte muss daher gewährleistet 
sein.
Um schnell zu einer Vergrößerung der 
Buchenfläche zu kommen, wird zuweilen
der ganzflächige Voranbau unter Fichten-
beständen gewünscht. Dabei besteht die
Gefahr, dass bei der Nutzung des Ober-
bestands erhebliche Fällungs- und Rücke-
schäden auftreten. Außerdem nimmt bei
einer allmählichen Auflichtung der Fich-
ten-Altbestände zugunsten der vorange-
bauten Buche in steigendem Maße die
Windwurfgefahr zu. Auch in Hinblick auf
die Erziehung strukturreicherer Wälder
(Verbesserung der Stabilität, Elastizität,
Biodiversität) ist deshalb ein kleinflächi-
geres Vorgehen unter Ausnutzung natür-
lich oder künstlich entstandener Lücken
vorzuziehen. Wo es sich anbietet, kann das
mit einer saumweisen Nutzung der Fichte
verbunden werden (Saumfemelschlag).
Dabei ist die Naturverjüngung anderer
Baumarten zu beachten.

Eine Vergrößerung der Buchenfläche wird
durch die flächige Beimischung in Nadel-
holzreinbeständen zur Stabilisierung er-
reicht und sollte in Zukunft verstärkt in 
den waldbaulichen Behandlungskonzep-
ten Berücksichtigung finden.
Die Pflanzung der Schattbaumart Buche
auf der Freifläche ist mit erheblichen 
Risiken (Dürre, Frost, Mäuse, Vergrasung)
und Kosten behaftet. Durch Ausfälle und
unterschiedliches Anwuchstempo kann es
zu empfindlichen Qualitätsverlusten kom-
men. Bei der Wahl passender Herkünfte 
reduzieren moderne Pflanzverbände – zum
Beispiel die schachbrettartige Verteilung
von 8 x 8 Meter – großen Buchen-Klein-
bestandsparzellen im Wechsel mit ent-
sprechend großen Freiflächen oder / und 
extensiv bepflanzten Kleinbestandsparzel-
len – die Kosten und lassen der natürlichen
Sukzession genügend Spielraum. Derartige
Sukzessionen bieten durch hohe Diversität
und Strukturreichtum einer Vielzahl ge-
fährdeter Arten (lichtliebender Arten)
Schutz und Lebensraum.
Die Pflanzung unter Nutzung von Sukzes-
sionsstadien (Pionier- Vorwaldbaumarten)
ist zwar gegenüber der sofortigen Pflan-
zung auf der Freifläche mit einem ge-
wissen Zeitverlust verbunden, vermeidet
aber deren Risiken. Vor allem auf Flächen
innerhalb des Waldes stellen sich vielfach
typische Pionier- und Vorwaldbaumarten
(Birke, Vogelbeere usw.) von selbst ein.
Bei Neuaufforstungen außerhalb des Wal-
des wird Pflanzung (z.B. in Weitverbän-
den) von Vorwaldbaumarten erforderlich
sein. Möglich ist auch die Vorschaltung
von Eiche mit einem späteren Nachbau der
Buche beziehungsweise ein Vorwald aus
gepflanzten Edellaubbaumarten.
Die Erhaltung und Ausweitung der 
Buchenfläche durch Fördermaßnahmen
des Landes wird neben Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen weiterhin unterstützt.
Daneben sollen die Möglichkeiten der 
Einrichtung von „Ökokonten“ als ziel-
gerichtetes Instrument des Naturschutzes
weiter ausgeschöpft werden. Denkbar sind
z.B. Ökokonten, die für Waldumbaumaß-
nahmen (z.B. Buchenvoranbau unter Fich-
tenschirm) genutzt werden.
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Zusammenfassung
Auch in Zukunft wird die Buche in den
Wäldern von Nordrhein-Westfalen eine
dominierende Rolle spielen. Die prog-
nostizierten Klimaänderungen werden
sich besonders auf Grenzstandorten auf
die Vitalität und damit auf das Vor-
kommen der Buche auswirken. Auch die 
seit 1998 auftretende Buchenkomplex-
krankheit muss wahrscheinlich im Zu-
sammenhang mit den Klimaänderungen
interpretiert werden.
In Abhängigkeit von den Eigentümer-
zielsetzungen und den betrieblichen
Rahmenbedingungen / Zielsetzungen,
werden als Ziel der „Naturnahen Be-
wirtschaftung von Buchenrein- und –
mischbeständen“ die Erziehung / Ent-
wicklung stabiler und strukturreicher
Buchen-(misch)-wälder mit maximaler
Wertproduktion und die Erhaltung von
Buchenwaldgesellschaften verschiedens-
ter Ausprägung formuliert.
Zusätzlich zur geforderten Erhaltung der
Buchenfläche in NRW bieten sich in der
Förderung der Buchen-Naturverjün-
gung unter Einhaltung bestimmter Rah-
menbedingungen (Schaffung einer trag-
baren Wilddichte), im Buchenvoranbau,
in der Pflanzung unter Einbeziehung
sukzessionaler Stadien und in der Ein-
richtung von Ökokonten Möglichkeiten
für die Ausweitung der Buchenfläche in
Nordrhein-Westfalen an.


