
 

  

Das österreichische Naturwaldreservate-Programm 

 

Key Message:  

Das Naturwaldreservate-Programm sichert den Schutz besonderer Hotspots der Waldbiodiversität 

vertraglich, ermöglicht wissenschaftliche Forschung und behutsame, gelenkte Umweltbildung. 

 

Mit der Unterzeichnung der Resolution H2 der Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa 1993 in 

Helsinki hat sich Österreich verpflichtet, ein Netzwerk von Waldschutzgebieten einzurichten. In Österreich 

wurde 1995 mit dem Naturwaldreservate-Programm begonnen, es entspricht den internationalen 

Vereinbarungen, hat aber auch seine Besonderheiten, nämlich die partnerschaftliche Zusammenarbeit von 

Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern, Verwaltung und Wissenschaft. 

 

Seit 1995 wurden 191 solcher Naturwaldreservate eingerichtet und vertraglich gesichert. Die Gesamtfläche 

beträgt etwa 8587 ha. Das sind zwar nur 0,2 % der österreichischen Waldfläche, aber die Hotspots der 

Biodiversität. Die rechtlich-administrative Abwicklung erfolgt durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, 

Regionen und Tourismus. Mit der Auswahl und wissenschaftlichen Betreuung der einzelnen Flächen wurde das 

Bundesforschungszentrum für Wald betraut. 

 

Unter Naturwaldreservaten werden Waldflächen verstanden, in denen die natürliche Entwicklung des 

Ökosystems Wald vom Menschen unbeeinflusst ablaufen kann. Diese Waldflächen sind dafür reserviert, dass 

keine forstliche Nutzung, keine Totholz-Aufarbeitung und auch sonst keine forstwirtschaftlichen Maßnahmen 

erfolgen. Der Wald wird sich selbst überlassen, sehr wohl aber unter den wachsamen Augen seiner 

Betreuerinnen und Betreuer. 

 

Drei gleichwertige Ziele 

1. Die Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt des europäischen Waldes. 

Naturwaldreservate sind ein Baustein dazu. Natürlich werden bei der Auswahl der Flächen besonders 

alte und reife Waldbestände berücksichtigt. Gerade darauf sind bestimmte Arten angewiesen. 

2. In Naturwaldreservaten wird geforscht. Naturwaldreservate bieten die einmalige Gelegenheit, 

Entwicklungen des Waldes ohne menschliche Beeinflussung zu erforschen. Sie eignen sich daher 

besonders für die langfristige waldökologische Grundlagenforschung.  

3. Naturwaldreservate dienen der Umweltbildung. Es werden immer wieder Exkursionen für universitäre 

Ausbildungszwecke, aber auch im Rahmen von Schulungen bäuerlicher Waldbewirtschafterinnen und 

Waldbewirtschaftern angeboten. Wichtig ist, dass es keinen unkontrollierten Zustrom in die 



 

  

empfindlichen und störungsanfälligen Waldgebiete gibt, sondern einen gelenkten Zugang, begleitet 

von der wissenschaftlichen Expertise des BFW. 

 

 

Besonderheiten 

Auf die Zusammenarbeit mit jenen Menschen, denen der Wald gehört wird größter Wert gelegt. Ein solches 

Programm kann nur dann funktionieren, wenn beide Partner zusammenarbeiten und Vertrauen haben. 

Deswegen sind die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer in die Betreuung der Flächen eingebunden. In den 

meisten europäischen Staaten werden Naturwaldreservate im Staatswald eingerichtet. In Österreich erfolgt die 

Einrichtung in allen Eigentumskategorien. Es beteiligen sich die österreichischen Bundesforste, Gemeinden, 

Agrargemeinschaften, bäuerliche Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, aber auch große Forstbetriebe. 

 

Der Ansatz des Naturwaldreservate-Programmes war von Anfang an ein pragmatischer: Es sollen alle in 

Österreich vorkommenden Waldtypen im Netz vertreten sein. Insgesamt weiß man von 118 verschiedenen 

Waldgesellschaften, die sich in Österreich angesiedelt haben: Vom Schwarzföhrenwald im 

niederösterreichischen Alpenostrand bis zum Lärchen-Zirbenwald an der Waldgrenze in den Zentralalpen. Das 

Naturwaldreservate-Programm leistet einen wesentlichen Beitrag zur österreichischen Biodiversitätsstrategie, 

mit der die biologische Vielfalt unserer Wälder erhalten und verbessert wird. 

 

Weitere Informationen 

www.naturwaldreservate.at 
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