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Zusammenfassung
Das Biosphärengebiet Schwarzwald wurde von der UNESCO stellvertretend für den 
Landschaftstyp grünlandreiche Waldlandschaften repräsentativ ausgewählt. Die 
großen mageren und strukturreichen Weidberge und Allmendflächen sind das Kern-
element des Biosphärengebiets. Im Rahmen des Projekts ALLMENDE 2.0 entwickelt 
die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwarzwald hierzu zukunftsfähige Kon-
zepte und Strategien für den Fortbestand des charakteristischen Offenlands des Süd-
schwarzwalds unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Aspekten. 
Diese Konzepte und Strategien werden anhand der Kulisse des Gemeindeverwal-
tungsverbands (GVV) Schönau, umfassend neun Kommunen: die Gemeinden Aitern, 
Böllen, Fröhnd, Schönenberg, Tunau, Utzenfeld, Wieden und Wembach sowie die 
Stadt Schönau im Schwarzwald, stellvertretend für das gesamte Biosphärengebiet 
entwickelt. Dieser Prozess erfolgt aus der engen Abstimmung der wichtigsten lokalen 
und regionalen Akteure, wie beispielsweise der Landwirte, der Gemeinden, der Natur-
schutz- und Landwirtschaftsverwaltung auf Ebene des Kreises, des Regierungsbezirks, 
des Landes sowie der Wissenschaft. Die aus diesen Akteursgruppen gebildeten Gre-
mien beraten die Projektarbeit und legitimieren letztendlich die Ergebnisse. 

Die Projektdauer ist von April 2019 bis April 2022. Mit dem vorliegenden Zwischen-
bericht wird der Projektstand zum Herbst 2020 dokumentiert. Zunächst werden das 
Ziel sowie die Arbeitsweise des Projekts ALLMENDE 2.0 dargelegt (Kapitel 1 und 2). 
Anschließend wird die Ist-Situation anhand der naturräumlichen Situation, der natur-
schutzfachlichen Wertigkeit, der landwirtschaftlichen Nutzung sowie der aktuell be-
stehenden Probleme dargestellt (Kapitel 3). Auf dieser Analyse aufbauend werden die 
Arbeitspakete, sogenannte Teilprojekte, vorgestellt, in welchen im Rahmen der Pro-
jektarbeit schwerpunktmäßig gearbeitet werden soll, und die eine wichtige Grundlage 
für die Herleitung der Konzepte und Strategien in der Abschlusskonzeption sind. Der 
Stand der Dinge der bereits fortgeschrittenen Teilprojekte wird erläutert (Kapitel 4).

Dem hier vorgestellten Zwischenbericht wird ein Abschlussbericht am Ende des Pro-
jekts folgen. In Abhängigkeit der Fortschritte der Teilprojekte können einzelne Teilpro-
jekte individuell verschriftlicht werden. Diese Berichte sollen aufeinander aufbauend 
nach Ende des Projekts als Dokumentationsquelle dienen. Da Projektarbeit ein dyna-
mischer Prozess ist und sich im Laufe der weiteren Jahre neue Fragen gestellt und 
weitere Gesichtspunkte entwickelt werden, ist es möglich, dass sich insbesondere die 
hier vorgestellte Projektplanung bis zum Abschluss des Projekts noch ändern wird.

Die vorliegenden Ergebnisse der Ist-Analyse zeigen, dass sich die Landnutzung seit 
Ende des 19. Jahrhunderts sehr stark verändert hat, ein auffallend starker Wandel 
jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte. Die Anzahl der Bewirtschafter hat zwi-
schen 1979 und 2016 um die Hälfte abgenommen, wie auch die landwirtschaftlich 
genutzte Fläche, wenn auch letztere in geringerem Maße. Insgesamt wurden die rück-
läufigen Betriebszahlen jedoch durch einige größer werdende Betriebe kompensiert. 
Im Jahr 2018 gab es 127 Betriebe mit Betriebssitz in den Gemeinden des GVV Schönau. 
Diese bewirtschafteten insgesamt 2.682 ha Grünland, von denen 1.637 ha in kommu-
nalem Eigentum sind. Was die Betriebsstrukturen betrifft, gibt es weiterhin viele kleine 
Betriebe, welche weniger als 10 ha landwirtschaftliche Fläche bewirtschaften. Am be-
deutendsten in Bezug auf die von diesen Betrieben bewirtschafteten Flächen, sind 



4

Betriebe mit einer Größe von 10-30 ha. Darüber hinaus gibt es einige wenige Betrie-
be, die größere Flächen bewirtschaften. Neben den Betriebszahlen haben in den ver-
gangenen Jahrzehnten kontinuierlich die Tierzahlen abgenommen. Besonders stark 
davon betroffen sind Milchkühe. Im Jahr 2019 wurden im Jahresmittel 1.917 Rinder 
für den GVV Schönau im Gemeinsamen Antrag angegeben. Neben der ganzjährigen 
Rinderhaltung ist in den vergangenen Dekaden die Sommerhaltung sog. „Pensions- 
tiere“, welche zur Aufzucht von Betrieben in Gunstlagen (Bodensee- oder Rheinregion) 
in den Schwarzwald geholt werden, eine aus Sicht der Tierhalter interessante Hal-
tungsform geworden. Neben Rinderhaltung ist Ziegenhaltung, in Einzel- oder Misch-
beweidung, eine immer beliebtere Haltungsform geworden. 
Der Rückgang der Milchwirtschaft, die abnehmenden Tierzahlen insgesamt, der Fo-
kus auf Mutterkuh-, Pensionstier- oder Ziegenhaltung verdeutlichen, dass die Land-
wirtschaft im GVV Schönau nicht primär auf die Produktion landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse, sondern auf die Landschaftspflege ausgerichtet ist. Die Auswertung der 
Förderprogramme verdeutlicht dies. Neben der Basisprämie fällt der GVV Schönau in 
weitere Förderkulissen wie bspw. die Ausgleichszulage Landwirtschaft und die Steilla-
genförderung. Daneben spielen die Förderprogramme aus dem Agrarumweltbereich, 
FAKT (Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl) und LPR (Land-
schaftspflegerichtlinie) in ihrer Anwendung eine bedeutende Rolle. Im Durchschnitt 
werden jährlich ca. 717 €/ha durch EU-Mittel finanzierte Fördergelder bezahlt (unter 
Berücksichtigung der De-minimis abhängigen Steillagenförderung sind dies schät-
zungsweise 820 €/ha). 
Obwohl in den vergangenen Jahren ein weiterer Rückgang der Offenlandflächen zu 
verzeichnen war, welcher insbesondere durch die Durchführung der Waldinventur 
und Erfassung von zu Wald gewordenen Sukzessionsflächen erfasst wurde, sind laut 
Aussagen der Gemeinden alle landwirtschaftlichen Flächen an Bewirtschafter verge-
ben. Im Gegenteil ist es sogar so, dass es bei freiwerdenden Flächen stets mehrere In-
teressenten für die Übergabe gibt. Die demografische Situation der Betriebsleiter lässt 
hingegen darauf schließen, dass in den kommenden 10 Jahren in einem bedeutenden 
Teil der Betriebe Hofübernahmen anstehen. Inwiefern die Folgegeneration hierzu be-
reitsteht, bzw. sich die Betriebsstrukturen dahingehend ändern werden, bleibt derzeit 
nicht absehbar. 

Aus naturschutzfachlicher Perspektive besteht eine hohe Wertigkeit im Offenland des 
GVV Schönau. Vier Naturschutzgebiete mit einer Flächenausprägung von ca. 2.300 ha 
und zwei Flora-Fauna-Habitat-Gebiete (FFH) mit einer Fläche von ca. 3.700 ha in Wald 
und Offenland sind hierfür als Kenngrößen zu nennen. Rund 72 % des kommunalen 
Offenlands sind Teil von FFH- oder Naturschutzgebieten. Auch außerhalb dieser Ge-
biete wurden schützenswerte Biotope erfasst. Besondere Bedeutung haben Mager-
rasenformationen. Der Lebensraumtyp Artenreiche Borstgrasrasen ist hier kennzeich-
nend. Daneben besteht die naturschutzfachliche Wertigkeit des Offenlandes aus 
dessen Strukturvielfalt. Vielstrukturierte Wald-Weide-Übergänge, inselartige Gruppie-
rungen von Feldgehölzen und Hecken, vereinzelte Vorkommen der charakteristischen 
Weidbuchen sowie Lesesteinriegel und Trockenmauern; diese Strukturen sind nicht 
nur landschaftsästhetisch wertvoll, sondern schaffen diverse faunistische Lebensräu-
me. Dahingehend sind die Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Wertigkeit, der 
Erhaltung und die Verbesserung der bestehenden Strukturen bedeutend bei der Be-
wirtschaftung des Grünlands. 

Aufbauend auf der Ist-Analyse und der Einbeziehung des Expertenwissens lassen sich 
eine Reihe von ineinandergreifenden Problemen identifizieren, welche das Landnut-
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zungssystem des Offenlandes bedrohen bzw. die Anpassung der bestehenden Struk-
turen bedingen. Diese werden stichpunktartig genannt:
• Dürre und Hitze in den Sommermonaten, wie in den Jahren 2018 und 2020, führen 

zu einer Verringerung der Futterqualität. Die Beweidung einiger Standorte durch 
ausfallende natürliche Quellen oder Wasserläufe ist eingeschränkt, wobei die Infra-
struktur der Tränke- und Wasserleitungssysteme teilweise veraltet ist.

• Die Erzeugung von qualitativ hochwertigem, energiereichen Weidefutter ist durch 
die topografischen Gegebenheiten und naturschutzfachlichen Anforderungen an 
die Fläche eingeschränkt.

• Die Nutzung des Grünlands erfolgt nur zu einem gewissen Teil auf Grundlage von 
Pachtverträgen. Vielerorts ist die Nutzung ein Gewohnheitsrecht. 

• Der Übergang freiwerdender Flächen in neue Bewirtschaftungsverhältnisse wird 
derzeit durch unterschiedliche, häufig informelle Entscheidungsprozesse geregelt.

• Derzeit besteht kein einheitliches Verständnis über die zukünftigen Bewirtschaf-
tungsstrukturen. In welcher Weise sich diese entwickeln, kann nicht abgeschätzt 
werden, wenngleich erkennbar zu sein scheint, dass der Trend zu abnehmenden 
Betriebszahlen und größeren Einzelbetrieben geht.

• Bei vielen Betrieben besteht, im Verhältnis zum Betriebsgewinn, ein sehr großer In-
vestitionsbedarf für Stallneubauten. Zu Kooperationsmodellen, bspw. für Gemein-
schaftsställe, gibt es kaum Zustimmung.

• Es bestehen verschiedene Vermarktungsstrukturen mit Aufpreisfunktion wie die 
Vermarktung von Bio Rindfleisch über regionale Edeka-Märkte, verschiedene Di-
rektvermarkter, lokale Metzgereibetriebe, spezialisierte Angebote für alte Nutztier-
rassen. Durch die „Hinterwälder Wochen“ wurde im Biosphärengebiet Schwarzwald 
ein weiteres spezielles Angebot für Halter von Hinterwälder Rindern und Gastrono-
miebetrieben geschaffen. Gleichzeitig fehlt es an einem übergreifenden Angebot, 
für alle Landwirte ein offenes Vermarktungsangebot zu schaffen, welches generell 
hohe Schlachtkörperpreise sichert. 

• Die gemeinschaftlichen Bewirtschaftungsstrukturen haben sich in den vergange-
nen Jahrzehnten stark in Organisationsform und Umfang geändert. Die Zukunfts-
fähigkeit dieser Strukturen bedarf es zu untersuchen.

• Das Halten von Pensionsvieh stellt aus betriebswirtschaftlicher und arbeitswirt-
schaftlicher Perspektive eine sehr interessante Perspektive dar. Gleichzeitig wird die 
Eignung von Pensionsvieh für die Landschaftspflege in Frage gestellt. Von Sachkun-
digen wird mit Blick in die Zukunft die Verfügbarkeit von Pensionsvieh bzw. die Be-
reitschaft der überregionalen Beschickerbetriebe, Pensionsvieh in die Magerweiden 
des Südschwarzwalds zu geben, als problematisch gesehen.

• Der förderrechtliche und administrative Rahmen stellt die kleinstrukturierte und 
wenig professionalisierte Landwirtschaft vor Herausforderungen. Aus der landwirt-
schaftlichen Förderpolitik entstehen teilweise Anreize, die im Gegensatz zu den Be-
wirtschaftungszielen und der Sicht des Naturschutzes stehen.

• Landwirtschaftliche Tätigkeiten werden nicht ausreichend durch die Gesellschaft 
anerkannt. Im Bereich der Wertschätzung gibt es viel zu kommunizieren.

• Häufig steht ein zu geringer Viehbesatz der optimalen Bewirtschaftung entgegen. 
• Die durch den Naturschutz formulierten Anforderungen an die Flächenbewirtschaf-

tung sind unterschiedlich und vielfältig. In Abhängigkeit des Flächenzustands und 
der konkreten Entwicklungsziele ergeben sich immer andere Bewirtschaftungs-
empfehlungen. Für deren Umsetzung bedarf es an Kompetenzen und Bereitschaft 
zu nicht gleichbleibenden Handlungsrichtlinien.
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Auf der Beschreibung der Problemfelder aufbauend wird eine These formuliert, in 
welcher Komponenten eines zukunftsweisenden Betriebs genannt werden. Die Dis-
kussion dieser These, deren Erweiterung, Anpassung oder Ablehnung wird Teil des 
weiteren Projektverlaufs sein.

Zum derzeitigen Zeitpunkt wurden einige Teilprojekte so weit vorangetrieben, dass 
eine kurze Darstellung an dieser Stelle möglich ist. 
Dies ist zum einen die Entwicklung eines Tools zum regelmäßigen Monitoring der Ver-
buschung auf den Allmendweiden. Auf Grundlage der durch die landesweite Luftbild-
befliegung erzeugten Daten kann eine Aussage über die Vegetationshöhe getroffen 
werden. Durch eine kartographische Darstellung der aktuellen Vegetationshöhe sowie 
der Veränderung im Vergleich zum vergangenen Befliegunszeitraum können poten-
tielle Standorte des ungewollten Zuwachsens der Weiden identifiziert werden. Mit 
diesem Werkzeug soll präventiv auf potentielle Gefahrflächen aufmerksam gemacht 
werden, bevor sich der Flächenstatus im Sinne der Landwirtschaft oder des Natur-
schutzes abwertet. 
Zum anderen wurde im Rahmen des Projekts in Abstimmung mit Vertretern Gemein-
den, der Landwirtschafts- und Naturschutzverwaltung, des Landschaftserhaltungs- 
verbands (LEV) Lörrach sowie insbesondere des Badischen Landwirtschaftlichen 
Hauptverbands (BLHV) ein Rahmenpachtvertrag erarbeitet, in welchem wesentliche 
Aspekte für die Verpachtung von kommunalem Magergrünland mit hoher natur-
schutzfachlicher Wertigkeit eingeschlossen werden. Dieser Pachtvertrag wird den Ge-
meinden des GVV Schönau als Vorschlag zur Verfügung gestellt. Daneben wurde eine 
Checkliste mit Leitfragen entwickelt, die den Gemeinden bei der Auswahl eines neuen 
Bewirtschafters von freiwerdenden Flächen Orientierung geben soll. Beide Arbeits- 
prozesse sind als reine Vorschläge zu verstehen.
Daneben wurde ein Social-Media Vor-Konzept erstellt. Dies verfolgt den Zweck, die 
Wertschätzung der Landwirtschaft innerhalb der Gesellschaft, und insbesondere der 
jungen Zielgruppe zu stärken. Konkret soll über soziale Netzwerke (insbesondere  
Instagram, aber auch Facebook) über den #landschaftshelden die vielfältige Arbeit  
extensiver und naturnaher Bewirtschaftungspraktiken dargestellt werden. Hierüber 
sollen diejenigen Akteure ihr Gesicht zeigen, die mit ihrer täglichen Arbeit, oft im  
Nebenerwerb, der Landschaft ihr Antlitz verleihen. 
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Einleitung
Das Biosphärengebiet Schwarzwald ist das derzeit jüngste von der 
UNESCO anerkannte Biosphärenreservat Deutschlands1. In ihrer Aner-
kennung hat die UNESCO das Biosphärengebiet Schwarzwald für eine 

nachhaltige Entwicklung im Rahmen der „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ stellver-
tretend für den Landschaftstyp grünlandreiche Waldlandschaften ausgewählt. 

Charakteristisch für die Kulturlandschaft des Biosphärengebiets sind die struktur-
reichen und naturschutzfachlich wertvollen Grünlandflächen des Südschwarzwalds. 
Hierbei sind die Allmendweiden, (historisch) gemeinschaftlich genutzte Weideflächen, 
welche sich häufig in Ungunstlagen befinden, ein ökologisches und kulturelles Kern-
element des Gebiets. Eine Aufgabe des Biosphärengebiets Schwarzwald ist der nach-
haltige Erhalt dieser Flächen und deren charakteristischen Gegebenheiten. 

Gleichzeitig bedingen die aktuellen Verhältnisse in der Landnutzung, die unterschied-
lichen Ansprüche an die Fläche, der Lebensraum für geschützte Arten sowie der Erho-
lungs- und Identifikationsraum für Einheimische und den Tourismus die Frage danach, 
wie unter welchen Bedingungen und mit welchen Konzepten in Zukunft die Allmend-
weiden erhalten werden können. 

Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe des Projekts ALLMENDE 2.0, Konzepte und 
Strategien zu erarbeiten, die eine zukunftsfähige und nachhaltige Offenhaltung unter 
Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten befördern. 
Durch die Bereitstellung von Finanzmitteln durch das Land Baden-Württemberg wurde 
in enger Abstimmung zwischen dem Ministerium für Umwelt, dem Regierungspräsi-
dium Freiburg sowie dem Biosphärengebiet Schwarzwald das Projekt ALLMENDE 2.0 
für eine Dauer von drei Jahren entwickelt.

Der vorliegende Zwischenbericht ist wie folgt gegliedert: Zunächst werden in diesem 
Kapitel kurz historische Aspekte der Landnutzung und Landnutzungsänderung, sowie 
die Funktion verschiedener öffentlicher Akteure im Management der Allmendweiden 
umrissen. Darauf aufbauend werden die Projektziele definiert. In Kapitel 2 wird die 
Arbeitsweise des Projekts erläutert. In Kapitel 3 werden die bis dato vorliegenden Er-
gebnisse der Ist-Analyse präsentiert. Darauf aufbauend stellt Kapitel 4 den Projektplan 
dar, welcher sich in Teilprojekte gliedert. Die zum Zeitpunkt des Erstellens des Projekt-
berichts begonnenen Teilprojekte werden kurz dargestellt.

1.1   HISTORISCHE ASPEKTE DER ALLMENDE

Der Begriff Allmende ist eine Bezeichnung für gemeinschaftliche Besitz- und Nutzungs-
formen. Die Nutzung von Ressourcen in Allmend-Systemen ist weltweit verbreitet und 
beschränkt sich heutzutage nicht nur auf natürliche Ressourcen wie Weideland, Holz 
oder Fisch, sondern auch auf intellektuelle und kulturelle Leistungen (häufig unter 
Verwendung des englischen Begriffs „Commons“). Grundlegend für gemeinschaftli-
che Nutzungen nach dem Prinzip der Allmende ist das Erstellen eines gemeinsamen 
Regelwerkes für diesei. 
In Mitteleuropa sind die traditionellen „historischen“ Allmenden vor allem noch in den 
Mittel- und Hochgebirgsregionen vorhanden. Für den Schwarzwald versteht man hie-
runter vor allem Wald und Grünland zur Beweidung und (teilweise) Wiesennutzung. 

1 Das Biosphärenreservat Drömling stellt 
das jüngste nach Landesrecht ausgewiese-
ne Biosphärenreservat Deutschlands dar, 
jedoch steht die Anerkennung durch die 
UNESCO derzeit noch aus. 

1
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Historisch ist die Entstehung der Allmendnutzungsform im Schwarzwald nicht genau 
zu datieren, jedoch ist sie ab dem hohen Mittelalter dokumentiertii. Seit der Einfüh-
rung unterschiedlicher rechtlicher Besitz- und Erbformen ab dem 16. Jahrhundert er-
langte die Allmende insbesondere in den Realteilungsgebieten des Südschwarzwalds 
eine große Bedeutung. Sie erlaubte der besitzarmen Landbevölkerung (Arbeiter-
bauern) das Halten von Vieh, wodurch ein Beitrag zur Nahrungsmittelgrundlage ge-
leistet wurde, wenngleich die Landwirtschaft nicht gänzlich zur Subsistenz ausreichte. 
Dennoch hat sich aber auch dadurch ein anderes Selbstverständnis der Landbevölke-
rung ermöglicht. Räumlich oder funktionell wurde zunächst nicht zwischen Wald- und  
Wiesennutzung unterschieden. 

In Anlehnung an die Flur- und Siedlungsformen des Südschwarzwalds unterschieden 
sich die Gemarkungen in Kern- und Außenbereiche. Der Kernbereich, das sogenannte 
zahme Feld, war überwiegend im Privatbesitz und stellt die an die Siedlung angren-
zenden Gärten, Äcker und Wiesen dar. Hingegen wurde der Außenbereich, das soge-
nannte wilde Feld, also Weide, und Wald häufig gemeinschaftlich genutzt. Die beiden 
Begriffe zielen auf die Eigentumsform ab. Bei den Weiden unterschied man zwischen 
Hoch- und Talweiden. Als Letztere wurden die von den im Tal gelegenen Ortschaften 
bis zu den Hangkanten erstreckenden Bereiche bezeichnet, während Erstere auf den 
Hochebenen und Bergrücken lagen. Entscheidend war jedoch die Nutzung. Während 
die Talweiden ausschließlich als Tagesweide für Milchvieh genutzt wurden, war die 
Hochweide eine Jungviehweide für den gesamten Sommeriii. Historisch gesehen sind 
sowohl Talweide als auch Hochweide dem zahmen Feld zuzuordnen. 

Die Nutzungsmodalitäten und –rechte in der vorindustriellen Zeit waren sowohl räum-
lich als auch zeitlich unterschiedlich. Die Allmende war ein konfliktreicher Ort; der 
Anreiz zur Übernutzung war insbesondere in Mangelzeiten sehr hoch. Hierzu wurde, 
räumlich und zeitlich differenziert, verschiedene Regelsysteme erlassen. Eine Charta 
aus dem Jahre 1828 für Künaberg (heute Ortsteil der Gemeinde Fröhnd) belegt ein-
drucksvoll, dass die Erarbeitung und Aufrechterhaltung verschiedener Regeln wichtig 
für die nachhaltige Nutzbarkeit der Ressource waren. Es wurde gemeinschaftlich be-
schlossen, dass der Weidgang nur durch die Gemeindeweide und den zentralen Hirten 
erfolgen sollte, um private Übernutzung zu verhindern (vgl. Charta zur Allmendnut-
zung im Ortsteil Künaberg Stutz der Gemeinde Fröhnd von 1828 unter 5.1). Zur Illust-
ration werden teils ergänzende historische Regeln zur Nutzungsbeschränkung der All-
mendweiden genannt. Im Gebiet des Klosters St. Blasien durfte nur so viel Vieh auf die 
Weide getrieben werden, wie ein Haushalt überwintern konnte. In Schönau hingegen 
wurden die Nutzungsrechte durch die Talvogtei in Abhängigkeit des Privateigentums 
eines Hofes gewährt, jedoch wurde auch sehr kleinen Besitztümern das Recht der Nut-
zung von mindestens einem Stück Vieh zugesprocheniv. 

Mit Einsetzen des aufklärerischen Staatsverständnisses kam es ab dem 18. Jahrhun-
dert zu einer großflächigen Auflösung der Allmenden im heutigen Südbaden. Im Süd-
schwarzwald war das Schicksal der Allmende an die politischen Verhältnisse geknüpft. 
So wurde bspw. in den der Markgrafschaft Baden-Durlach zugeordneten Gebieten die 
Allmende privatisiert (hierunter fällt im Biosphärengebiet bspw. die Gemeinde Kleines 
Wiesental), während in Vorderösterreich trotz politischen Drucks die Allmende auf-
recht erhalten blieb (bspw. im Oberen Wiesental). Unter der Verwaltung des Großher-
zogtums Baden wurden im 19. Jahrhundert neue gesetzliche Rahmenbedingungen 
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für die Allmendweiden geschaffen. Durch die Verabschiedung des Waldgesetzes 1838 
wurde die Nebennutzung durch Vieh im Wald untersagt, so kam es zu einer räumlich 
strikten Trennung von Holz- und Grasnutzung. Des Weiteren wurden durch eine Reihe 
von Gemeindeordnungen die Allmende immer weiter in das Eigentum der Gemein-
den verlagert, d. h. dass nicht genau definierte Nutzungs- und Eigentumsformen nun 
der Gemeinde zugeschrieben wurden, während den derzeit aktuellen Nutzern langan-
haltende Nutzungsrechte gewährt wurden.v

Die Nutzungsformen der Allmendweiden sind räumlich sehr unterschiedlich und kom-
plex. Aus diesem Grund wird hier lediglich die Nutzungsänderung in den vergangenen 
200 Jahren für das Gebiet um Schönau beschrieben. Auf die Landschaftsentwicklung, 
sowie die Änderung der landwirtschaftlichen Praktiken, wird in Kapitel 3 eingegangen. 
Bis in die 1970er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war der häufigste Nutzungstyp 
die kollektive Gemeinschaftsweide mit berechtigten Landwirten aus der Gemeinde. 
Wer von diesem Recht Gebrauch machen durfte, war unterschiedlich geregelt. Auf die 
„Hochweiden“ (auch Jungviehweiden genannt) wurde das Vieh (vornehmlich Rinder 
und Ziegen sowie Schafe) gemeinschaftlich im Frühjahr aufgetrieben und durch einen 
Hirten den Sommer über versorgt. Auf Talweiden, wo ein täglicher Auf- und Abtrieb 
möglich war, konnte auch Milchvieh gehalten werden. Die Viehbeschicker mussten 
sich an Gemeinschaftsaufgaben der Weidpflege- und Instandhaltung beteiligen, so-
wie den Weidhirten in Geld oder Naturalien bezahlen. Frondienst (auch „Fröhnen“ ge-
nannt), das heißt die Aufbringung von Arbeitszeit zur Pflege und Erhaltung der Wei-
den wurde als Gegenwert für die Nutzung der Allmendweiden verlangt. Der Umfang 
des Arbeitsaufwandes war in der Regel von der Anzahl der Tiere abhängig, die auf die 
Weide gebracht wurden.vi

1.2   ÖFFENTLICHE UNTERSTÜTZUNG DER ALLMENDWEIDESYSTEME

Inwiefern genau gemeinschaftliche bzw. öffentliche Institutionen die Nutzung der 
Allmendweiden in der Kulisse des heutigen GVV Schönau vor dem 19. Jahrhundert 
unterstützt haben, bleibt hier unberücksichtigt. Dessen ungeachtet sei auf die große 
Bedeutung der Kirche, bspw. des Klosters St. Blasien oder der Talabtei in Schönau ver-
wiesen. Im Folgenden wird der Fokus auf die staatlichen Strukturen gelegt, welche bis 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts Einwirkung auf das Management der Allmendweiden 
des Südschwarzwalds allgemein hatten bzw. dies derzeit innehaben. 

Abbildung 1:  Akteure der öffentlichen Verwaltung mit Fokus auf Management und  Unterstützung des (kommunalen) 
Grünlands im Südschwarzwald
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Staatliche Weideinspektion Schönau: (1930 – 2004)
1930 wurde in Bernau eine Außenstelle der Badischen Landwirtschaftskammer ge-
schaffen, welche zunächst auf pflanzenbaulich-züchterischem Ansatz eine Verbesse-
rung der Futterqualität der Weiden erreichen sollte. Darüber hinaus verfolgte diese 
Institution den Zweck und den Weidegang auf den Gemeindeflächen zu ordnen, die 
Flurneuordnung und Trennung von Wald und Weide zu unterstützen. 1937 wurde das 
erste Weideförderprogramm gestartet, welches staatliche Darlehen für die Durchfüh-
rung von Meliorationsmaßnahmen vorsah. Da die finanzschwachen Gemeinden diese 
Kredite häufig nicht zurückzahlen konnten, wurde das Programm kurz nach Kriegs-
beginn eingestellt. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Kompetenzen der Weideberatung neu ge-
fasst und erweitert. Sie bestanden nun aus:
1. „Oberaufsicht über die Bewirtschaftung der Allmendweiden in Baden
2. Errichtung staatlicher Musteranlagen für Weidewirtschaft
3. Errichtung und Überwachung von bäuerlichen Beispiel-Grünlandbetrieben
4. Gutachterliche Tätigkeit
5. Wirtschaftsberatung auf Grünlandbetrieben
6. Vermittlung von Weiden durch Kauf, Tausch oder Pachtung
7. Untersuchungen über Wirtschaftlichkeitsfragen
8. Unterstützung der Schaffung von Absatzmöglichkeiten für Erzeugnisse der Weide-
wirtschaft“vii

Die Weideinspektion wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einer wich-
tigen Stütze der Grünlandbewirtschaftung; mit einem besonderen Fokus auf dem 
kommunalen Grünland. Konkret erstellte sie jährliche Bewirtschaftungs- und Arbeits-
pläne für die Bewirtschafter, leitete deren Umsetzung an, unterstützte die Gemeinden 
bei jeglichen Entscheidungstreffen und hatte Zugang zu Fördermitteln des Landes, 
sodass die durchgeführten Maßnahmen nur zu einem Teil durch die Gemeinden zu 
finanzieren waren. Die Weideinspektion arbeitete sehr eng mit dem Weide- und Land-
schaftspflegezweckverband Südschwarzwald (WLPV) zusammen (vgl. unten). Jährlich 
wurden in den Gemeinderäten die Pflegemaßnahmen und Verbesserungsmaßnah-
men vorgestellt. Die Weideinspektion setzte sich zum Ziel, in einem Vierjahresrhyth-
mus jede Weidfläche zu begehen. Der administrative Aufwand in der Weidpflege durch 
Weideinspektion und WLPV für den Landwirt, wurde so gering wie möglich gehalten, 
da ein Großteil der Aufzeichnungs- und Kontrollaufgaben durch Erstere übernommen 
werden konnte. 

Weide- und Landschaftspflegezweckverband Südschwarzwald: (1981 – 2013)
Der Weide- und Landschaftspflegezweckverband Südschwarzwald (WLPV) war ein 
Zweckverband, bestehend aus 40 Gemeinden der Landkreise Lörrach, Breisgau-Hoch-
schwarzwald und Waldshut, welcher dem Zwecke der Landschaftserhaltung und 
Weidpflege diente. Zwischenzeitlich wurden durch den WLPV etwa 11.000 ha Weidflä-
che betreut. Dabei wurde die Pflegearbeit eng mit den weiteren Akteuren des Regie-
rungspräsidiums Freiburg, sowie der Weideinspektion durchgeführt. Bei der Pflege- 
arbeit wurden die Bewirtschafter häufig durch Zivildienstleistende bzw. im Rahmen 
von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) bei der Offenhaltung unterstützt. Als 
Beispiel beschäftigte der BLHV im Jahr 2002 elf Zivildienstleistende, fünf ABM-Kräfte 
sowie zwei Festangestellte. In zwei Pflegetrupps wurde mit Hilfe von Enthurstungsge-
räten die Landschaftspflege betrieben.
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Bei der Finanzierung der Pflegemaßnahmen wurden die Kosten durch die Verwaltun-
gen der Landwirtschaft und des Naturschutzes übernommen, sodass der Gemeinde 
nur geringe Kosten verblieben sind. Mit Einführung der Agrarumweltförderungen 
(MEKA) traten die Pflegeleistungen durch den WLPV in direkte Konkurrenz zu diesem. 
Durch das Doppelförderungsverbot konnten Bewirtschafter entweder die Finanzför-
derung durch MEKA in Anspruch nehmen und die Pflege selbst durchführen oder die 
Unterstützungsleistung des WLPV in Anspruch nehmen. 
Der WLPV löste sich 2013 aus Eigeninitiative aus, um so den Weg für die Landschafts-
erhaltungsverbände (LEV) frei zu machen.

Übergebietliche Weideberatung Südschwarzwald: (2004 – dato)
Die Übergebietliche Weideberatung Südschwarzwald wurde als Nachfolge der Staat-
lichen Weideinspektion dem Landratsamt Lörrach angegliedert. Dennoch besteht die 
Verpflichtung der Betreuung von 33 Höhengebietsgemeinden in den Landkreisen 
Lörrach, Breisgau-Hochschwarzwald und Waldshut. Thematisch kommt der Weide-
beratung eine umfassende Beratungsfunktion, mit Fragen der standortgerechten 
Grünlandnutzung, des Weidemanagements, der Weid- und Grünlandpflege etc. zu. 
Entsprechend der Beschreibung auf der Webseite des Landratsamts Lörrach werden 
durch die Weideberatung folgende Aufgaben ausgeübtviii (nur teilweise aufgeführt):
• „Weidebegehungen auf Gemeindeflächen/Allmendweiden“
• „Fachliche Betreuung der Weidevereine: wurden mit der Weideinspektion im Hö-

hengebiet Südschwarzwald gegründet zur gemeinschaftlichen Maschinennutzung, 
Organisation der anfallenden Arbeiten auf dem Weidberg, der Regelung und Organi-
sation der Weidewirtschaft auf kommunalen Flächen über die Gemeindeweideord-
nungen; jährliche Jahreshauptversammlung mit Planung der gemeinschaftlichen 
Aktivitäten: Weidezaunrichten, Weideauf- und abtrieb, Weidepflegemaßnahmen, 
Instandhaltungsmaßnahmen an gemeinschaftlichen Maschinen- und –schuppen, 
Weidefeste usw..“

• „Beurteilung des Grünlandbestands mit Bewirtschaftungs- und Pflegeempfehlun-
gen“

• „Unterstützung der Bewirtschafter bei der Beantragung von Gehölzpflegemaßnah-
men (LPR Teil B) zur Verbesserung der Weidestruktur“

• „Vermittlung von Gastvieh/Weideplätzen, dabei unterstützende Beratung von Wei-
dewarten, Gastviehweidenbetreibern, Gastviehbeschickern; Ermittlung der Vieh-
auftriebszahlen und Erfassung des Weide- und Gastviehangebots in den betreffen-
den Gemeinden“

• „Fachliche Unterstützung der Gemeinden bei Weidevergabe-, -pflege- und -bewirt-
schaftungsfragen“

Landschaftserhaltungsverband (Landkreis Lörrach): (2012 – dato)
Durch die Entscheidung des Landes Baden-Württemberg 2011, die Gründung von 
Landschaftserhaltungsverbänden (LEV) stärker zu unterstützen, wurde 2012 auf Ebe-
ne des Landkreises Lörrach ein Landschaftserhaltungsverband als eingetragener Ver-
ein gegründet. Dieser übernimmt funktionell die Rolle des WLPV als Träger von Belan-
gen des Landschaftsbildes und des Naturschutzes. Seine Arbeitsweise unterscheidet 
sich jedoch von der des WLPV, unter anderem dahingehend, dass der LEV nicht selbst 
die Pflegearbeiten durchführt. Kernaufgaben des LEV sind nach der Satzung § 2 des 
LEV Landkreis Lörrach e. V. u.a.ix:
• „Erhaltung, Pflege und Sanierung der Kulturlandschaft in ihrer standorttypischen 

Ausprägung“
• „Offenhaltung der Kulturlandschaft und Mindestflur sowie Umsetzung von Min-

destflurkonzepten“
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• „Erhaltung und Pflege besonderer Biotope, Lebensraumtypen und ökologisch wert-
voller Flächen sowie Pflege und Entwicklung von Biotopverbundsystemen im Rah-
men von Biotopvernetzungskonzeptionen“

Der LEV ist kein Träger öffentlicher Belange. Vielmehr erarbeitet er zusammen mit den 
Bewirtschaftern die der Vereinszwecke entsprechenden Pflegemaßnahmen, welche 
über Landschaftspflegeverträge festgeschrieben und abgegolten werden. Die För-
dermöglichkeiten dieser Verträge richten sich nach der Landschaftspflegerichtlinie, 
einem Vertragsnaturschutzprogramm des Landes. Der LEV bereitet diese Verträge 
vor; der Vertragsabschluss erfolgt aber zwischen dem Bewirtschafter und der Unteren  
Naturschutzbehörde des Landkreises. 
Die Arbeit des LEV ist eine Mittlerfunktion zwischen den Landwirten bzw. den Betrie-
ben und der Landwirtschafts- und Naturschutzverwaltung. Dabei erfolgt die Zusam-
menarbeit mit den Bewirtschaftern auf Augenhöhe sowie in Abhängigkeit dieser, be-
sondere Bewirtschaftungskonzepte umzusetzen. Voraussetzung der Förderung durch 
die LPR ist das Vorhandensein einer naturschutzfachlichen Förderkulisse. Das Biosphä-
rengebiet Schwarzwald stellt eine solche Kulisse dar.

Biosphärengebiet Schwarzwald: (2016)
Das 2017 von der UNESCO anerkannte Biosphärengebiet Schwarzwald ist eine Stabs-
stelle des Regierungspräsidiums Freiburg. Es gehört zum Geschäftsbereich des Mi-
nisteriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und widmet sich der Umsetzung 
der UNESCO-Kriterien für anerkannte Biosphärenreservate. Damit geht das Aufgaben-
gebiet des Biosphärengebiets über die Themen der Offenhaltung, des Naturschutzes 
oder der nachhaltigen Landnutzung hinaus. Dennoch nehmen die Allmendweiden 
einen besonderen Stellenwert ein. Das Biosphärengebiet Schwarzwald unterstützt 
derzeit die nachhaltige und im Einklang mit den Zielen des Naturschutzes stehende 
Landwirtschaft durch:

• Das Förderprogramm des Biosphärengebiets (Landschaftspflegerichtlinie, darunter 
insbesondere Teil B: Arten- und Biotopschutz, Teil D2: Investitionen der Vermarktung 
naturschutzgerecht produzierter Erzeugnisse, Teil D3: Investitionen für Naturschutz 
und Landschaftspflege), d.  h. durch Investitionsförderungen etwa für schonende 
Hangspezialmaschinen z. B., oder der Weideinfrastruktur.

• Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit
• Vermarktungskonzepte zur Steigerung regionaler Wertschöpfung, etwa am Beispiel 

des Hinterwälder Rindes im Rahmen der „Kulinarischen Hinterwälderwochen“ oder 
der Förderung des start-ups „Cowfunding“ (Cowfunding Netzwerk UG (haftungsbe-
schränkt)).

• Vernetzungsstelle für Landwirte
 Insbesondere die Fachbereiche Landnutzung, sowie Naturschutz und Landschafts-

pflege, Forschung und Monitoring der Geschäftsstelle sind in engem Kontakt mit den 
Landwirten und unterstützen diese bei der Entwicklung nachhaltiger Praktiken. Im 
Fachbereich Regionalentwicklung, Tourismus und Wirtschaft besteht ebenso ein 
exzellentes Netzwerk in den Bereichen Vermarktung und Partnern des Biosphären-
gebiets. Das Projekt ALLMENDE 2.0 knüpft hieran an indem es die Frage stellt, wie 
zukünftig das kommunale Grünland bestmöglich bewirtschaftet werden sollte und 
welche Unterstützung durch das Biosphärengebiet auf diesem Weg geleistet wer-
den kann.
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1.3   KONTEXT DES PROJEKTS

In seinem Antrag auf Anerkennung als UNESCO-Biosphärenreservat werden durch das 
Biosphärengebiet Schwarzwald elf Ziele formuliert, welche durch sein Wirken erreicht 
werden sollen (vgl. Abb. 3). Das Thema Offenhaltung bzw. Management von Allmend-
weiden ist auf vielen Ebenen mit diesen Zielformulierungen verknüpft, insbesondere 
aber den Punkten: 
• Schutz und Erhaltung der für die Biodiversität wichtigen, vielfältigen und charakte-

ristischen Ökosysteme
• Entwicklung von Anpassungsstrategien in Hinsicht auf den Klimawandel
• Erhaltung und Weiterentwicklung einer wettbewerbsfähigen Land- und Forstwirt-

schaft unter Berücksichtigung der besonderen Wertigkeit von Natur und Land-
schaft.

• Erhaltung und Weiterentwicklung der charakteristischen Flächen gemeinschaftli-
chen Wirtschaftens (historisch: Allmendweiden) als wichtigstes Element der Kultur-
landschaft

• Entwicklung und Stärkung einer kulturellen Identität
• Unterstützung und Förderung eines Forschungsnetzwerksx

Das Projekt ALLMENDE 2.0 bewegt sich im Rahmen dieser Ziele und vereint diese für 
das Thema des kommunalen Grünlands. Parallel zu dem Projekt ALLMENDE 2.0 ent-
wickelt das Biosphärengebiet aktuell (Kalenderjahre 2019/20) sein Rahmenkonzept. 
Dies ist ein Konzeptpapier, welches unter breiter Beteiligung der Bevölkerung und 
Institutionen der Region Leitbilder, Ziele und Maßnahmenvorschläge für die weitere 
Entwicklung des Biosphärengebiets beinhaltet. Im Unterschied zu ALLMENDE 2.0 be-
zieht sich das Rahmenkonzept auf die gesamte Themenvielfalt des Biosphärengebiets. 
Durch diesen Prozess werden die weiter oben aufgeführten Ziele in ihrer strategischen 
Ausrichtung überprüft, bestätigt oder neu ausgerichtet. 

2 Instrument der strategischen Planung 
durch Analyse der Stärken, Schwächen, 
Chancen und Risiken. In Bezug auf das 
Biosphärengebiet wurden verschiedene 
Handlungsfelder untersucht, darunter  
auch das Handlungsfeld Landwirtschaft.

Abbildung 3: Die 11 Ziele des 
Biosphärengebiets Schwarzwald. 
Aus: Antrag auf Anerkennung als 
UNESCO-Biosphärenreservat 2015x
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SWOT-Analyse für das Themengebiet Grünlandbewirtschaftung  

im Biosphärengebiet Schwarzwald

STÄRKEN

Das BSG zeichnet sich durch eine große histo-
risch gewachsene Biodiversität auf ihren offenen, 
kleinstrukturierten Landschaften aus. Es existiert 
eine Tradition in der gemeinsamen Bewirtschaf-
tung der Offenlandflächen (gemeindeeigenen 
Allmendweiden).  

Verfügbarkeit ortsnaher Arbeitsplätze ermöglicht 
Landwirtschaft im Nebenerwerb. 

Fachwissen zur landwirtschaftlichen Bewirtschaf-
tung ist vorhanden.

Produkte aus der Landwirtschaft sind v. a. Fleisch 
von Weidetieren (z. B. Rind, Ziege) sowie Milch. 

Der Direktvermarktung kommt eine hohe Be-
deutung in der Vermarktung landwirtschaftlicher 
Produkte zu.

CHANCEN 

Trend/Bewusstsein zur Regionalität, Dezentrali-
sierung und Authentizität sowie das gesteigerte 
Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
ist eine Chance für Landwirtschaft im BSG: z. B. 
steigt die Nachfrage nach regionalen Produkten.

Naturnahe und ökologisch ausgerichtete Land-
nutzung mit einer regionalwirtschaftlichen Auf-
wertung lässt sich großflächig verbinden.

Förderprogramme vom Land und EU (z. B. 
Biosphären-förderprogramm (LPR), Agrarum-
weltmaßnahmen (FAKT, LPR), LEADER, Natur-
parkförderung) bieten vielfältige Unterstützungs-
möglichkeiten für die Landwirtschaft. 

Derzeit gute Beschäftigungspotenziale für 
Nebenerwerbslandwirte wegen guter Arbeits-
marktlage; viele landwirtschaftliche Betriebe  
diversifizieren sich z. B. „Urlaub auf dem Bauern-
hof“.

Land- und Forstwirtschaft können zur Identitäts-
stiftung beitragen.

SCHWÄCHEN

Leistungsfähigkeit der Infrastruktur (z. B. 
Schlachthof) durch Topographie eingeschränkt.

Zukunftsfähige Vermarktungs- und Organisa-
tionstrukturen für Landwirtschaft gilt es noch  
zu entwickeln bzw. auszubauen.

Die landwirtschaftliche Produktpalette ist ein-
geschränkt. Weideland dominiert.

Die Wertschöpfung landwirtschaftlicher Pro-
dukte ist zu gering; die finanzielle Belastung für 
Kleinbetriebe ist hoch (z. B. für spezielle Arbeits-
maschinen, zeitaufwendige Handarbeit, etc.), 
geringe Effizienz.

Viele Einzelkämpfer in der Landwirtschaft,  
Hofnachfolgen sind ungewiss.

RISIKEN 

Die landwirtschaftliche Förderpolitik ist nicht den 
regionalen Verhältnissen/Bedürfnissen angepasst 
(z. B. starre Förderkulisse, Auflagen im Bereich 
Hygiene, Dünge, Antragstellung). Insbesondere 
kleine (Nebenerwerbs-) Betriebe werden über-
proportional benachteiligt.

Generell drohende Betriebsaufgabe durch: Struk-
turwandel, Abwanderung aus dem ländlichen 
Raum, stetig wachsende Bürokratie, Moderni-
sierungszwang, schlechtes Image der Landwirt-
schaft, nicht kostendeckende Erzeugerpreise, 
abnehmender Bezug der Bevölkerung.

Futtermenge und -qualität von großer Bedeu-
tung für Weidebewirtschaftung. Dazu ist u. a. 
Düngung, Kalkung erforderlich. Diese stehen 
aber z. T. im Konflikt mit Naturschutzinteressen 
(FFH-Erhaltungszustand und Verschlechterungs-
verbot, Naturschutzgebiet). 

Rückgang der Landwirte (Höfesterben) und Rück-
gang der Viehbestände: Gefahr für den Erhalt der 
Biodiversität, des charakteristischen Landschafts-
bildes.

Tabelle 1: Ausgewählte Ergebnisse 
der SWOT-Analyse 2020 für das 
Themengebiet Grünlandbewirt-
schaftung (nach MALY-WISCHHOF 
2020)

Als Grundlage für das Rahmenkonzept wurde durch die Geschäftsstelle eine 
SWOT-Analyse2xi in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse auch als Ausgangspunkt für 
ALLMENDE 2.0 heranzuziehen sind. In Tabelle 1 sind diese für das Thema kommunale 
Grünlandbewirtschaftung wichtigsten Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken dar-
gestellt.
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Aus der SWOT-Analyse lassen sich viele der wichtigen Herausforderungen für die zu-
kunftsgewandte Entwicklung des Offenlands ableiten. An die Ist-Analyse anschlie-
ßend, werden die Herausforderungen und Probleme auf Grundlage der getätigten 
Untersuchungen, soweit möglich, detailliert beschrieben. 

1.4   PROJEKTZIELE

Wie eingangs erwähnt, ist das Leitziel des Projekts ALLMENDE 2.0 die Erarbeitung von 
zukunftsfähigen Konzepten und Strategien für die Offenhaltung der Landschaft. Da-
bei ist es wichtig hervorzuheben, dass die Handlungsempfehlungen weder rein aus 
landwirtschaftlicher, noch rein aus naturschutzfachlicher Perspektive entwickelt wer-
den. Durch die Berücksichtigung von sozialen und ökonomischen Aspekten neben der 
Ökologie werden die drei Säulen der Nachhaltigkeit in die Bearbeitung des Projekts 
miteinbezogen. 

Die Arbeitsweise des Projekts zeichnet sich durch eine starke Partizipation der wesent-
lichen Akteure der Region in Praxis und Verwaltung aus (siehe Kapitel 2). 

Das Projekt ALLMENDE 2.0 konzentriert sich in seiner Arbeit auf die Kulisse des Ge-
meindeverwaltungsverbands Schönau. Die Handlungsempfehlungen werden jedoch 
so formuliert, dass sie grundsätzlich für das gesamte kommunale Grünland innerhalb 
des Biosphärengebiets von Relevanz sind. Bei der Übertragbarkeit müssen die spezifi-
schen Ausgangsbedingungen der Zielkulisse berücksichtigt werden. Entscheidend für 
die Auswahl des GVV Schönaus als Projektkulisse ist die Tatsache, dass mit der Forst-
einrichtung 2017 im Forstbezirk Todtnau die Grenzen zwischen Wald und Offenland 
erfasst wurden. Diese Grundlage bietet eine planerische Ebene, auf der das Projekt 
aufbaut.

Konkret sollen durch das Projekt folgende Fragen beantwortet werden:
• Wie ist die aktuelle Situation der landwirtschaftlichen Betriebe und wie wird sich 

diese voraussichtlich in den kommenden Jahrzehnten verändern?
• Welche Perspektiven und Entwicklungswege sehen die Betriebe bei sich selbst?
• Welche Betriebs- und Organisationsmodelle sind möglich, geeignet und gewollt, 

um die zukünftige Offenhaltung der Landschaft sicherzustellen, und dabei die ver-
schiedenen gesellschaftlichen Belange ausgewogen zu berücksichtigen?

• Mit welchen Maßnahmen können die Akteure der Verwaltung eine dahingehend 
positive Entwicklung unterstützen?

• Welche Aufgaben ergeben sich hieraus für die Geschäftsstelle des Biosphärenge-
biets Schwarzwald?
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Vorgehen im Projekt
Das Leitprinzip der Arbeitsweise des Biosphärengebiets Schwarzwald 
ist der Beteiligungsprozess im Sinne von „aus der Region, mit der Re-
gion“. Dieses Leitprinzip ist auch in der Struktur- und Arbeitsweise 

des Projekts ALLMENDE 2.0 verwirklicht. Die Arbeit in Projektgremien und der aktive 
Austausch mit den Akteuren der Region sind Beispiele hierfür. Darüber hinaus orien-
tiert sich das Projekt am Leitfaden Projektmanagement des Regierungspräsidiums 
Freiburgxii. Im Folgenden werden die Projektgremien und die Arbeitsweise des Pro-
jekts kurz beschrieben.

2.1   PROJEKTREFERENT

Zur Durchführung des Projekts wurde in der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets 
Schwarzwald die Stelle eines Projektreferenten geschaffen. Dieser ist für die operative 
Projektarbeit zuständig. Projektinhalte werden in der Regel durch die Interaktion mit 
den wesentlichen Akteuren initiiert, durch die Projektgremien diskutiert und legiti-
miert, sowie federführend durch den Projektreferenten ausgestaltet. Der Projektrefe-
rent initiiert Gespräche mit den verschiedenen Akteuren und den Gremien, bereitet 
diese vor und nach und entwickelt darauf aufbauend, neue Projektinhalte. Daher um-
fasst sein Aufgabenspektrum planerisch-organisatorische Tätigkeiten, moderierende 
Aufgaben sowie inhaltliche Konzeptarbeit.

2.2   PROJEKTGREMIEN

Ein Schwerpunkt der Arbeitsweise des Projekts ALLMENDE 2.0 ist die Arbeit in Pro-
jektgremien mit verschiedenen Akteuren der Region (vgl. Tabelle 2). Dabei wurden 
zwei Gremien zu Beginn des Projekts festgelegt: Interne Arbeitsgruppe BSG sowie Pro-
jektbegleitende Arbeitsgruppe. Durch den Projektverlauf ergaben sich zwei weitere 
Konstellationen von Akteuren, mit denen Diskussionsrunden zu bestimmten Themen 
angebracht erschienen. Aufgrund der guten Ergebnisse der Gesprächsrunden wird 
vorgeschlagen diese auch während der gesamten Projektlaufzeit aufrechtzuerhalten. 

GREMIUM

Interne Arbeitsgruppe BSG

Projektbegleitende  
Arbeitsgruppe

Bürgermeister  
GVV Schönau  

„Bewirtschafter  
der Zukunft“ 

TEILNEHMER

Geschäftsstelle BSG, v.a. 
FB Landnutzung & Natur-
schutz 

Ausgewählte Experten aus 
Praxis, Verwaltung, Wissen-
schaft

Bürgermeister der Mitglieds-
gemeinden des GVV Schö-
nau 

Interessierte (Jung)Landwirte 
aus der Gebietskulisse

FUNKTION

Vorbereitung der Gremien-
treffen und strategische 
Projektberatung

Diskussion der Inhalte, Legiti-
mation der Projektarbeit

Präsentation und Diskussion 
der Projektergebnisse; Legiti-
mation der Projektarbeit

Erarbeiten von Anforde-
rungen der Bewirtschafter; 
Präsentation der Projekter-
gebnisse; Diskussionsrunde.

Tabelle 2: Projektgremien Projekt  
ALLMENDE 2.0

2
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2.2.1   DAS TEAM – INTERNE ARBEITSGRUPPE IN DER GESCHÄFTSSTELLE

Das Projekt ALLMENDE 2.0 entsteht aus dem Wirken der Geschäftsstelle des Biosphä-
rengebiets Schwarzwald heraus. In der internen Arbeitsgruppe der Geschäftsstelle 
sind neben den ständig beratenden Fachbereichen Landnutzung sowie Naturschutz 
und Landschaftspflege, Forschung und Monitoring, bei Bedarf auch die Bereiche Regio-
nalentwicklung und Regionalvermarktung, Tourismus und Wirtschaft, sowie der Fachbe-
reich Bildung, Gesellschaft, Kultur und Soziales anwesend. Die interne Arbeitsgruppe in 
der Geschäftsstelle ist das am engsten mit dem Projekt verzahnte Gremium. In diesem 
werden Sachstände, Weiterentwicklungen oder neue Ergebnisse besprochen, sowie 
über das weitere Projektvorgehen beraten. Treffen finden je nach Bedarf in monat-
lichem oder zweimonatlichem Rhythmus statt. Der Austausch zwischen dem Projekt-
referenten und der Geschäftsstelle erfolgt in beide Richtungen. Zum einen werden 
durch die Fachbereiche wertvolle Inputs in das Projekt gegeben, während umgekehrt 
aus der Projektarbeit Anregungen für die künftige Arbeit der Fachbereiche ausfließen 
können. 

2.2.2   DIE EXPERTEN - PROJEKTBEGLEITENDE ARBEITSGRUPPE 

Die projektbegleitende Arbeitsgruppe (PAG) ist das Expertengremium des Projekts. 
Hier sind die Schlüsselpositionen aus landwirtschaftlicher und naturschutzfachlicher 
Praxis, aus der Wissenschaft sowie der Verwaltung vertreten. Aus der Verwaltung sind 
die Akteure auf Ebene der Kommunen, des Landkreises Lörrach, des Regierungsbezirks 
Freiburg sowie des Landes in den entsprechenden Bereichen vertreten (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3:  Zusammensetzung Pro-
jektbegleitende Arbeitsgruppe (PAG) 
ALLMENDE 2.0.
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Die Besetzung der PAG erfolgt durch kompetente und befugte Personen der entspre-
chenden Bereiche. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ergebnisse der PAG-Treffen 
und des Projekts insgesamt von den entsprechenden Bereichen mitgetragen werden. 
Die PAG trifft sich in einem halbjährlichen Rhythmus, bespricht die bisherigen Ergeb-
nisse und gibt wertvolle Impulse für weitere Arbeitsschritte.
 

2.2.3   DIE EIGENTÜMER DER FLÄCHE –  

             ARBEITSTREFFEN MIT DEN KOMMUNEN DES GVV SCHÖNAU

Als größte Eigentümer des Grünlands im Biosphärengebiet Schwarzwald fällt den 
Kommunen eine besondere Bedeutung zu. Die Gemeinschaftsweiden, welche im 
Zentrum des Projekts ALLMENDE 2.0 stehen, befinden sich in der Gebietskulisse in 
kommunalem Eigentum. Bei Projektbeginn wurde mit jedem Bürgermeister bzw. je-
der Bürgermeisterin ein persönliches Gespräch geführt. Darüber hinaus wurde der 
Projektreferent in einigen Gemeinden in Gemeinderatssitzungen eingeladen und 
vorgestellt. Im Februar 2020 fand ein Treffen mit den Bürgermeistern aller Mitglieds-
gemeinden des GVV Schönau statt. Anlass für das Treffen waren, die Vorstellung der 
Ist-Analyse sowie zu einigen Teilprojekten die Meinung der Gemeinden einzuholen 
und sich deren Rückhalt zu sichern. Es ist geplant, in dieser Runde erneut Zwischen-
berichte durchzuführen bzw. im Rahmen von Verbands- bzw. Gemeinderatssitzungen 
über ALLMENDE 2.0 zu informieren.  

2.2.4   DIE PRAKTIKER – ARBEITSGRUPPE „BEWIRTSCHAFTER DER ZUKUNFT“

In den ersten Monaten des Projekts wurde deutlich, dass es für die Erarbeitung von 
realistischen Handlungsempfehlungen ausschlaggebend ist, die Landwirte mitein-
zubeziehen, die potentiell in den kommenden Jahrzehnten aktiv sein werden. Die 
Arbeitsgruppe „Bewirtschafter der Zukunft“ wurde als Teilprojekt in die Projektarbeit 
aufgenommen (Vgl. Kap. 4.1). Das erste Treffen in dieser Arbeitsgruppe fand im Januar 
2020 statt. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pan-
demie, konnte kein zweites Treffen stattfinden, obwohl dies in Anbetracht der guten 
Diskussionsgrundlage durch das erste Treffen wünschenswert erscheint. Es ist geplant, 
diese Arbeitsgruppe fortzuführen und die Ergebnisse der weiteren Diskussionen in die 
Handlungsempfehlungen einfließen zu lassen. 

2.3   METHODIK

Im Folgenden wird die Arbeitsweise der Erarbeitung der Ergebnisse beschrieben, wel-
che in Form der Analyse der Ist-Situation, Grundlage für die Handlungsempfehlungen 
ist. 

2.3.1   ANALYSE BESTEHENDER DATENSÄTZE

Die Analyse insbesondere quantitativer Daten beruht zu einem Großteil auf bestehen-
den und im Rahmen anderer Vorhaben erfasster Daten. Hiervon sind einige Daten öf-
fentlich zugänglich, andere eingeschränkt zugänglich für Beschäftigte der Landesver-
waltung oder sind Spezialauswertungen, die von Einrichtungen der Landesverwaltung 
auf Anfrage des Biosphärengebiets Schwarzwald erstellt worden sind. In Abhängigkeit 
der Datentypen wurden verschiedene Analyseschritte getätigt. Die Auswertung von 
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kartografischen Daten in einer Geoinformationssoftware war ein wichtiger Bestandteil 
der Analyse. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurde angestrebt, die meisten Daten 
auf der Aggregationsebene der neun Kommunen des GVV Schönau darzustellen. Eine 
entsprechende Excel-Tabelle wurde erstellt. Die wichtigsten Quellen sind:

• Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Frei zugängliche Datengrundlage 
zu wichtigen landwirtschaftlichen Strukturdaten. Diese Daten sind auf geografi-
scher Ebene der Gemeinden, des Landkreises oder einer anderen geografischen 
Entität aggregiert. Für das Biosphärengebiet wurde für einige Datenträger eine Spe-
zialauswertung angefertigt. Erfasst werden landwirtschaftliche Betriebe ab einer 
Größe von 5 ha. Die Daten werden in dreijährigem Rhythmus durch Befragung der 
Betriebe gewonnen. Die Angabe erfolgt in Bezug auf den Betriebssitz (daher nicht 
auf die Fläche bezogen).

• Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg: Die LUBW stellt eine große Brei-
te an Daten zu der naturschutzfachlichen Bedeutung der Kulisse zur Verfügung. Vie-
le dieser Daten sind frei über das GIS der LUBW im Internet abrufbar. Weitere Daten 
wurden speziell für das Projekt ausgewertet (etwa der Zustand der Borstgrasrasen).

• Online Plattform: Agrarfischereizahlungen.de3: Aggregierte Daten zu den Förder-
empfängern wurden anonymisiert von der öffentlich zugänglichen Plattform „Ag-
rarfischereizahlungen.de“ bezogen. Die angegebenen Daten beziehen sich auf die 
Betriebe, welche Förderungen mit Europäischer Mittelbeteiligung erhalten haben.

• Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz: Das MLR hat auf 
Anfrage eine detailliertere Auswertung der landwirtschaftlichen Situation in der 
Gebietskulisse durchgeführt. Die Auswertung erfolgte auf Grundlage des Gemein-
samen Antrags. Die Ergebnisse wurden so stark anonymisiert geliefert, dass keine 
Zuordnung der Daten zu Personen oder Betrieben möglich ist. Eine tiefergehen-
de Auswertung zu bestimmten Daten (insbesondere tierbezogen) erfolgte bisher 
nicht.

• Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung:  Kartenmaterialien für 
die grafische Auswertung konnten durch das LGL genutzt werden. Diese stehen 
der Verwaltung aus dem Umweltbereich im Rahmen einer Generalvereinbarung zur 
Verfügung. 

2.3.2   ERFASSUNG NEUER DATEN 

Um eine möglichst umfassende Analyse der aktuellen Situation der Offenlandflächen 
zu ermöglichen, ist es notwendig, über die Analyse bestehender Daten hinausgehend, 
Daten zu bestimmten Aspekten neu zu sammeln. Im Rahmen der Ist-Analyse war 
das Ziel, einen generellen Überblick zu diesen Aspekten zu erarbeiten. Dies betrifft 
bspw. das Management des Offenlands durch die Kommunen. Auf Grundlage von Ge-
sprächsleitfragen wurden hierzu mit den Bürgermeistern der Gemeinden Informatio-
nen erarbeitet. Auf ähnliche Weise erfolgte dies mit ausgewählten Landwirten, sowie 
weiteren Akteuren aus Verwaltung, Verbänden und der landwirtschaftlichen Beratung. 
Über die Ist-Analyse hinausgehend wird im Rahmen von Teilprojekten die gezielte  
Erfassung weiterer Informationen notwendig (vgl. Teilprojektplanung, hierunter bspw. 
M5.2 Betriebswirtschaftliche Analyse, M4.3 Gemeinschaftliche Strukturen). 

3 https://www.agrar-fischerei-zahlungen.de/
agrar_hintergrund.html 
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Analyse der Ist-Situation
Grundlage der folgenden Analyse sind die Grünlandflächen innerhalb 
der Gebietskulisse des GVV Schönau. Der Fokus liegt auf dem kom-
munalen Grünland. Der GVV Schönau besteht aus den Teilgemeinden 

Aitern, Böllen, Fröhnd, Schönenberg, Tunau, Utzenfeld, Wembach und Wieden, sowie 
der Stadt Schönau im Schwarzwald. Der Gemeindeverwaltungsverband übernimmt 
einen bestimmten Umfang von Verwaltungsaufgaben der Mitgliedsgemeinden, wie 
beispielsweise im Bereich Rechnungswesen, Straßenbau, Abfallbeseitigung oder des 
Fremdenverkehrs. Die die Verwaltung der kommunalen Grünlandflächen betreffen-
den Aufgaben verbleiben jedoch in Verantwortung der einzelnen Gemeinden. Insbe-
sondere umso mehr, da die jeweilige Gemeinde im Grundbuch als Flächeneigentü-
mer genannt ist. In Bezug auf Eigentums- bzw. Nutzungsverhältnisse sind für den GVV 
Schönau keine Dienstbarkeiten bzw. Nießbrauchrechte für die Allmende im Grund-
buch verzeichnet. 

2013 betrug die Bevölkerungszahl im GVV Schönau nach Angaben des Statistischen 
Landesamtes BW 5.462 Einwohner. 

3.1   NATURRÄUMLICHE SITUATION

Topographie
Der Naturraum des rund 7.870 ha umfassenden GVV Schönau ist gekennzeichnet durch 
die besondere Topographie. Das durch den Fluss Wiese geprägte Tal mit Flussverlauf 
von Nord nach Süd steigt in Richtung Westen und Osten steil mit dem Relief an. Östlich 
der Wiese ist der Gipfelpunkt des Hochgescheid mit 1205 m u. NN in der Gemeinde 
Fröhnd der höchste Punkt, wohingegen westlich der Wiese hin zum Belchen Höhen 
über 1300 m ü. NN innerhalb des GVV Schönau erreicht werden. Der starke Höhengra-
dient von 875 Höhenmetern (470 – 1.345 m ü. NN) ist bezeichnend für die teils große 
Steilheit des Geländes. Auf der Karte in Abbildung 4 ist die Steilheit des Geländes an-
gezeigt. Hieraus wird erkenntlich, dass ein Großteil der Gebietskulisse Steigungen von 
≤25 % bzw. ≤50 % aufweisen. Nutzungsbeeinträchtigungen der landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten, die mit starker Hangneigung einhergehen, sind weiter unten beschrieben. 
Das obere Wiesental ist durch seine Enge gekennzeichnet. Es zieht sich als eine Ein-
schneidung durch die Landschaft des Südschwarzwalds. Eine Ausnahme hierzu bildet 
die einige hundert Meter breite Talaue bei Utzenfeld. Diese stellt neben Siedlungs- 
und Gewerbeflächen auch Mähwiesen zur Verfügung. Dies sind (mit Ausnahme eini-
ger weniger Flächen auf den Bergkuppen oder der Mühlmatt in Schönau) einige der 
wenigen ebenen und damit gut mähbaren Flächen in der Gebietskulisse.

Geologie und Pedologie
Die Geologie der Gebietskulisse ist hauptsächlich durch das direkt anstehende Grund-
gebirge geprägt. Dies sind Gneise und Granite, von denen Wehra-Wiesental-Diatexit 
und Randgranit besonders prägend für die Pedogenese sind. Neben den Auensanden 
entlang der Wiese, sind durch die Geschiebetätigkeit der Gletscher Erosionsrinnen mit 
Sedimenten, sowie Schotterterrassen und Bergtäler vorzufinden. Auf diesen sauer ver-
witternden quartzreichen Ausgangsgesteinen haben sich, in Abhängigkeit der genau-
en Geologie sowie der Geländesteilheit die Bodentypen Regosole, Ranker, Braunerden 
und podsologie Braunerden ausgebildet. Typisch für die Offenlandflächen sind mehr 
oder weniger flachgründige, sandig-lehmige Böden mit einem wichtigen Geröllanteil 

3
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und saurem Milieuxiii. Das Speichervermögen pflanzenverfügbaren Wassers ist in der  
Regel gering. Diese aus Bewirtschaftungssicht sehr nachhaltigen Standortsbedingun-
gen machen jedoch die Besonderheit der ökologischen Situation des Gebiets aus (sie-
he weiter unten). 

Schwermetallbelastung
Eine Besonderheit der Gebietskulisse ist die vereinzelte Schwermetallbelastung der 
Böden. Aufgrund der Geologie (Granite und Gneise) des Südschwarzwalds ist Grund-
sätzlich der Gehalt an Schwermetallen im Boden überdurchschnittlich. Durch ver-
schiedene, mit dem Bergbau in Zusammenhang stehende Aktivitäten (Erzwäschen, 
Schmelzanlagen, Abraumhalden), kam es ab dem 12. Jahrhundert zu einer akzentuier-
ten Verbreitung verschiedener pflanzenverfügbarer Schwermetalle. Neben den direkt 
mit dem Bergbau verbundenen Standorten, sind vor allem Gewässersedimente und 
Auenböden davon betroffen. Zwischen 2013 und 2015 wurde die Schwermetallbelas-
tung und die damit verbundenen Umwelteinflüsse im Landkreis Lörrach untersucht. 
Für die Grünlandwirtschaft im Oberen Wiesental kann festgehalten werden, dass vor 
allem die Schwermetalle Blei und Cadmium sowie in einem geringeren Umfang Arsen, 
punktuell problematisch sind. Die Überschreitung von Grenzwerten, die eine Verwer-
tung des Grasfutters als problematisch einstuft, wurde jedoch nur an wenigen Orten 
nachgewiesen. Im GVV Schönau sind dies vor allem die Talauen der Wiese in Utzenfeld 
und Schönau.xiv

Abbildung 4: Übersichtskarte Karte GVV 
Schönau. Links: Luftbildaufnahme mit 
Reliefhinterlegung. Rechts: Hangnei-
gung entsprechend 3 Hangneigungs-
klassen.
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Klima
In der Klassifikation nach KÖPPEN UND GEIGER entsprechen die klimatischen Bedin-
gungen der Gebietskulisse eines Cfb-Klimas, d. h. eines ozeanisch geprägten Klimas 
der mittleren Breiten. Bedingt durch die Topografie sind die klimatischen Unterschie-
de zwischen Wiesental und den Berggipfeln ausgeprägt. Während in Schönau im 
Schwarzwald die Jahresmitteltemperatur 8,6 °C beträgt, liegt sie in Wieden bei 6,5 °C. 
Der Jahresniederschlag liegt zwischen 1.000-1.300 mm, in Abhängigkeit von Exposi-
tion und Höhenlage. Der Hauptniederschlag im ganzjährig humiden Südschwarzwald 
fällt im mehrjährigen Mittel innerhalb der Vegetationsperiode zwischen Mai und Au-
gust. Die Monate September, Oktober sowie Februar sind im Durchschnitt die nieder-
schlagsärmsten Monatexv.  Neben den Temperaturen ist der Niederschlag der wichtigs-
te natürliche Einflussfaktor für die Produktivität des Grünlands. 

Vegetation
Ein Großteil der Fläche des GVV Schönau ist bewaldet (4.810 ha). Rund ein Drittel der 
Fläche (2.590 ha) ist, nach dem ALKIS Digitalen Landschaftsmodell, Offenland. Diese 
Klassifikation ist eine in Abhängigkeit von Luftbildern teilautomatisierte Einschätzung 
der Oberflächenbedeckung. Landnutzungstendenzen können darauf aufbauend ab-
geschätzt werden. Jedoch hat diese Klassifizierung keine Aussagekraft für die tatsäch-
liche Landnutzung. Das Offenland ist mosaikhaft über die Flächen verteilt. Tendenziell 
ist das heute noch erhaltene Offenland, in Abhängigkeit des Reliefs, um die Siedlungs-
zentren in den „besseren Lagen“ zu finden, d. h. entlang der Talachsen, konzentrisch 
um die Dorfzentren herum sowie auf den Bergkuppen. In den Gemeinden Aitern und 
Schönenberg verlaufen Bänder von Grünflächen bergaufwärts Richtung Belchen (vgl. 
Abb. 5). Das Landschaftsbild, also die Abwechslung von Wald- und Offenland und die 
losen Übergänge zwischen diesen beiden Stadien machen die Besonderheit der Ge-
bietskulisse aus. Besonders wichtig ist die zeitliche und räumliche Dynamik in den 
Veränderungen des Landschaftsbildes. Aufgabe des Biosphärengebiets ist der Erhalt 
der Kulturlandschaft. Vor diesem Hintergrund ist die Kenntnis über zurückliegende 
Landnutzung und Änderungen von Interesse. Hierauf wird im weiteren Verlauf dieses 
Kapitels eingegangen.

Klimawandel
Wie sich die Klimabedingungen und damit das landwirtschaftliche und naturschutz-
wertvolle Potenzial in Zukunft ändern werden, ist ungewiss. Das KLIMOPASS-Projekt I, 
welches sich mit dem Thema Landschaft und Klimawandel beschäftigte, trifft die  
modellbasierte Annahme, dass die Durchschnittstemperatur und die Niederschlags-
menge zunehmen werden, letztere jedoch nur in den Wintermonaten, wohingegen 
die Sommer trockener werden. So ist davon auszugehen, dass in Zukunft die Vege-
tationsperiode verlängert wird, die in der Vegetationsperiode zur Verfügung stehen-
de Niederschlagsmenge hingegen abnimmt. Die in den Sommern 2018 und teilwei-
se 2019 sowie bis zum Herbst 2020 aufgetretenen Trockenheitsereignisse scheinen 
diesen Prognosen recht zu geben. In der Wetterstation Lenzkirch sind im Sommer 
2018 77  % des durchschnittlichen Niederschlags, bezogen auf das Mittel der Jahre 
1981 - 2010, gefallen, davon im Juni und Juli lediglich 40 %. 
In Bezug auf die landwirtschaftlichen Aktivitäten sind laut Aussagen des Klimopass- 
Projekts Teil I, insbesondere längere Dürreperioden während der Vegetationsperiode 
und damit verbundener Trockenstress für die Mutterkuhhaltung des Schwarzwalds, 
als Problem einzuschätzen. Gleichzeitig wird durch eine längere Vegetationsperiode 
potenziell die Weidedauer zunehmenxvi. In Bezug auf die ökologischen Bedingun-
gen, d. h. die (naturschutzwertvollen) Lebensräume untersucht KLIMOPASS Teil II die  



26

klimawandelinduzierten Auswirkungen auf ausgewählte FFH-Lebensraumtypen, da-
runter die für die Gebietskulisse relevanten Trockenen Heiden (4030), Artenreichen 
Borstgrasrasen (6230*), und Bergmähwiesen (6520). Obwohl es auf Grundlage der zur 
Verfügung stehenden Klimamodelle und den vielfältigen, unvorhersehbaren Interak-
tionen auf Ebene der Ökosystemprozesse nicht möglich ist, sichere Aussagen über die 
zukünftige Entwicklung zu treffen, stufen die Autoren der Studie die zuvor genannten 
Lebensräume als gefährdet ein und rechnen mit einer räumlichen Verschiebung die-
ser.xvii

Abbildung 5:  Grünland im GVV 
Schönau, nach digitalem Land-
schaftsmodell (DLM)
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3.2   LANDNUTZUNG

3.2.1   LANDSCHAFTSENTWICKLUNG –  

              EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE VERGANGENEN 200 JAHRE

Die Verteilung von Wald und Offenland hat sich innerhalb der vergangenen 200 Jahre 
im gesamten Südschwarzwald sehr stark zu Gunsten des Waldes entwickelt. Während 
noch im 19. Jahrhundert große Teile des Gebiets als Weide- und Wiesenflächen genutzt 
wurden, nimmt die Waldnutzung heute eine wichtige Bedeutung ein. Als Beispiel sei 
auf eine Zeichnung aus dem Jahre 1841 verwiesen, welche eine Ansicht von Ost nach 
West auf die Stadt Schönau im Schwarzwald zeigt. Die im Bildhintergrund erkennba-
ren Hänge von Letzberg bis Belchen sind nur spärlich mit Wald bewachsen dargestellt. 
Auf der ersten Seite dieses Zwischenberichts ist ein Foto mit ähnlicher Orientierung 
abgebildet. Der deutliche Unterschied von Wald und Offenland ist augenfällig. 

Einen sehr guten Anhaltspunkt zur flächengenauen Entwicklung der Landnutzung 
bietet beispielsweise die akkurate Kartographie der Weidflächen im Amtsbezirk Schö-
nau durch das Großherzogliche Badische Ministerium des Inneren vom Jahre 1889. 
In dem 234 Seiten umfassenden Werk mit dem Titel Erhaltung und Verbesserung der 
Schwarzwaldweide ist für jede Gemarkung die Qualität der Weidflächen beschrieben, 
sowie deren Ausdehnung als Tabelle sowie in Form einer hochwertigen Karte darge-
stellt. In diesen Beschreibungen wird ersichtlich, in welch agrarwirtschaftlich schlech-
ter Qualität sich die Weidflächen als Folge von Übernutzung befanden. Für jede Weide 
wurde entschieden, welcher Nutzung diese Flächen zugeführt werden sollten und mit 
welchen Maßnahmen dies zu erfolgen habe. Vereinfacht dargestellt wurden Weidflä-
chen zum einen in Hochweiden, also sich auf dem Bergrücken befindende abgelegene 
Weidflächen, sowie Thalweiden, also steile Weiden, von der Talsole zum Berggipfel auf-
wärts erstreckende Flächen, unterschieden. Die Unterscheidung zwischen Thalweide 
und Hochweide ist nicht mit der zwischen zahmen und wildem Feld gleichzusetzen 
(vgl. Kap. 1.1). Neben der Unterscheidung zwischen Thal- und Hochweide wurde auch 
die Güte beschrieben und kategorisiert. Als Beispiel für die Thalweiden wurde unter-
schieden in:

Abbildung 6:  Postkarte mit Land-
schaftsaufnahme der um Schönau im 
Schwarzwald aus dem Jahre 1841. In: Das 
Badische Oberland: lith. Ansichten. Her-
ausgegeben von Johann Jacob Schneider.
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1. Weiden guter Qualität, weiterhin als Weide unter Berücksichtigung des Naturhaus-
halts nachhaltig zu nutzen: Diese sind „so lange als möglich der Weidewirtschaft 
zu erhalten. Der Abschwemmung wäre thunlichst vorzubeugen, gegen beginnen-
de Runsenbildung einzuschreiten, das Schorben nicht oder nur unter günstigen 
Umständen und unter Anwendung von Vorsicht zu gestatten.“ 

2. Weiden schlechter Qualität, durch Sukzession in Waldgesellschaften überzuführen: 
„[Z]unächst noch als Weide zu belassen sein [de Flächen]. Das daselbst aufkom-
mende Gehölz soll jedoch nicht gehauen werden dürfen, so dass die Flächen all-
mählig zu Waldübergeführt würden.“ 

3. Weiden die als gefährlich eingestuft werden: „Die nur noch den Nahmen des Weid-
feldes führenden Halden zu B.3 sind baldthunlichst aufzuforsten. Hier ist zu unter-
suchen, welche dieser Trümmerhalden schon jetzt wegen Abrollung von Trüm-
mergestein, drohender Rutschungen und Geschiebelieferung eine Gefahr für den 
Thalgrund bilden. Hier erscheint die Aufforstung dringlich.“  

Obwohl räumlich sehr unterschiedlich, hat die Untersuchung von 1889 ergeben, dass 
ein nicht zu vernachlässigender Teil der damaligen Weidfläche der Sukzession zu über-
lassen sei (Kategorie 2). Die Ergebnisse dieser Untersuchung schlagen sich in den Än-
derungen der Landoberfläche im darauffolgenden Jahrhundert nieder – auch wenn 
sozioökonomische Faktoren diesen Prozess rasant unterstützen und beschleunigen. 

Durch Digitalisieren und Georeferenzieren dieser historischen Karte wird verdeutlicht, 
dass in den vergangenen 140 Jahren die Offenlandfläche stark abgenommen hat (vgl. 
Abbildung 6)4. 1889 wurden für den GVV Schönau 3.311 ha Weideflächen kartogra-
phiert (in der Karte braun bzw. braun-grün schraffiert dargestellt). Auch wenn in dieser 
Erfassung das Wort Allmende nicht verwendet wird, kann vermutet werden, dass zu-
mindest ein großer Teil der dargestellten Weiden sog. Allmendweiden waren. Ein Ver-
gleich mit den heutigen Flurstücken im Gemeindeeigentum bestätigt diese Einschät-
zung. Von der historischen Kartographie unberücksichtigt sind die Offenlandflächen 
und andere Nutzungen, etwa als Mähwiesen oder Ackerland. Typisch für Gunstlagen 
ist Dreifeldwirtschaft mit Winterroggen, Hafer und Kartoffeln. Die Reutfeldwirtschaft, 
als Wechselformen von Weide- und Ackernutzung („Schorben“, sog. Abschälten des 
Weidfeldes, Abbrennen der Weidereste und in den Folgejahren einsetzende ein- bis 
dreijährige Rotation von Feldfrüchten), wurde jedoch berücksichtigt. Viele der terras-
sierten bzw. ebenen heutigen Grünlandflächen sind in der Auswertung von 1889 nicht 
berücksichtigt. Wie groß die flächige Verbreitung von Acker- und Wiesennutzung Ende 
des 19. Jahrhunderts war, kann auf Grundlage der Auswertung nicht gesagt werden. In 
der Karte als grün dargestellte Flächen sind die ehemaligen Acker- und Wiesenstand-
orte, die heute allgemein als Grünland genutzt werden. Diese machen 1.198 ha aus. 
Acker- und Wiesennutzung hielt sich bis mindestens zum Ende des Zweiten Weltkriegs 
aufrecht, obwohl davon auszugehen ist, dass auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg 
die Landnutzung einem starken Wandel unterlag. So gibt die „Badische Gemeindesta-
tistik 1939“ 227 ha Ackerland sowie 1.340 ha Wiesen und 2.730 ha Weidflächen für die 
Gemeinden des heutigen GVV Schönau an.
Aufgrund der Entwicklung von Siedlungen und Industrieflächen, insbesondere nahe 
der Gunstlagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Acker- und Wiesennut-
zung einen noch größeren Anteil hatte. Dahingehend ist der Anteil an Offenland von 
57 % für das ausgehende 19. Jahrhundert eher als Unterschätzung der tatsächlichen 
Offenlandfläche zu nennen. 
Obwohl nach den Ergebnissen einer Analyse des Zweckverbandes Naturschutzgroß-
projekt Feldberg-Belchen-Oberes Wiesental von 2005 der Hauptlandschaftswandel 

4 Es wäre wünschenswert weiter Karten aus 
dem 20. Jahrhunderts zu digitalisieren, um 
ein genaueres Bild davon zu erhalten, wie 
sich etappenweise der Übergang von Wald 
zu Weide vollzogen hat.  
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durch gezielte Aufforstung oder Sukzessionsaufwuchs bis 1975 stattgefunden hat, 
setzt sich der Trend bis in die Gegenwart fort. In der Waldinventur 2017 durch das Forst-
amt Todtnau wurden für den GVV Schönau 146 ha bisher nicht eingerichtete Waldflä-
chen neu erfasst. Dieser Zugang ist faktisch nicht auf die zurückliegende Dekade allein 
zu beziehen, sondern auf einen weiter zurückreichenden Prozess der Entwicklung von 
Gehölzsukzession, bedingt durch unzureichende Pflege bzw. Bewirtschaftungsaufga-
be zurückzuführen. Neben dem erfassten Waldzuwachs wurden weitere 70 ha als sog. 

Abbildung 7:  Historische und aktuelle 
Grünlandnutzung: Vergleich zwischen 
1889 und 21. Jahrhundert. Grund-
lage ist die Kartographierung ist die 
historische Karte durch das Badische 
Ministerium des Inneren vom Jahre 
1889.

KATEGORIE

1889 Weide

1889 Wiesen- und Ackernutzung, heutzutage Grünland

1889 Offenland gesamt (untere Schätzung)

Anteil Offenland 1889 (geschätzt)

GESAMT ha

3.311

1.198

4.509

57 %
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„Sukzessionsflächen“ ausgewiesen. Hierunter sind mit Gehölzen bewachsene Flächen 
zu verstehen, die noch nicht dem Waldbegriff entsprechen, jedoch bei Unterlassen 
von Pflegearbeiten in naher Zukunft zu Wald werden. Diese Zahlen verdeutlichen die 
Notwendigkeit und aktuelle Relevanz, ein geeignetes Konzept für die zukunftsfähige 
Offenhaltung der Weideflächen zu erarbeiten. 

3.2.2 LANDWIRTSCHAFT IM WANDEL

Einhergehend mit dem Landschaftswandel ist auch ein Wandel der Landnutzungs-
praktiken zu verzeichnen. Hierzu sind verlässliche und vergleichbare Aufnahmen nur 
bedingt vorhanden. Für diese Auswertung wurden offizielle Statistiken aus dem 19. 
und 20. Jahrhundert, wie die „Badische Gemeindestatistik 1868, Viehzählung vom 3. 
Dezember 1867“ und die „Badische Gemeindestatistik 1939, Badisches Statistisches 
Landesamt“, herangezogen. Demnach gab es in den Gemeinden des heutigen GVV 
Schönau 1867 593 Rinderhalter und 408 Ziegenhalter. In Zahlen pro Kopf wurden 1867 
insgesamt 3.450 Rinder und 810 Ziegen gehalten. Beide haben sich bis 1939 verringert 
(3.200 Rinder und 370 Ziegen). Schafe und Pferde sind in beiden Statistiken mit gerin-
ger Stückzahl aufgeführt, durch die hohe Zahl an gehaltenen Schweinen und Geflügel 
wird jedoch der Selbsternährungswert der Tierhaltung im 19. und in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts deutlich5. 

Tabelle 4:  Entwicklung der Land-
wirtschaft (Nutztierzahlen und 
Landnutzung) zwischen 1867 und 
2019. Zu weiteren Angaben zu den 
Datenquellen, siehe Kap. 2.3.2

5 Die in Abbildung 8 aufgestellte Ent-
wicklung der Tierzahlen lässt eine sehr 
interessante und wesentliche Entwicklung 
im Tiermanagement in der 2. Hälfte des 20. 
Jahrhunderts außer Acht. In den 1960er
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Kühe und Ochsen wurden im 19. Jahrhundert auch vermehrt als Spannvieh für die 
Landwirtschaft eingesetzt. Für 1867 gibt die Statistik 404 Spann-Ochsen und 710 
Spann-Kühe aus. Neben Heuernte wurden diese auch für den Ackerbau eingesetzt. 
Die Schafshaltung hat dabei in der gesamten Raumschaft eine nur untergeordnete 
Rolle gespielt.
Interessant zu vermerken ist, dass sowohl 1867 als auch 1939 etwa 500 Bienenstöcke 
aufgestellt waren. 
Seit 1979 liegen durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg vergleichbare 
Datenwerte vor. Demnach hat sich die Anzahl der Betriebe zwischen 1979 und 2016 
von 240 auf 110 mehr als halbiert. Dies ist insbesondere auf den Rückgang von Kleinst-
betrieben mit einer Nutzfläche von ≤ 10 ha zurückzuführen. Hingegen haben die Be-
triebe ≤ 20 ha bzw. > 20 ha zugenommen (vgl. Abb. 8). Hier wird die Transformation 
von vielen kleinen zu einigen mittelgroßen Betrieben deutlich, obwohl weiterhin Ne-
benerwerbslandwirtschaft in kleinen Betriebsstrukturen dominiert (Kap. 3.2.4). Auch 
was die Tierzahlen betrifft hat sich der schon bereits beschriebene Trend der Abnahme 
weiter fortgeführt. Die Anzahl der Rinder hat sich in dem oben genannten Zeitraum 
von 2.213 auf 1.671 verringert, die der Milchkühe sogar von 1.056 auf 184 im Jahr 2016. 
Hierin wird deutlich, dass sich zum einen die gesamte Betriebszahl reduziert, sowie 
dass viele Betriebe von Milchvieh auf Fleischproduktion, häufig auf Mutterkuhhaltung, 
umgestiegen sind. Der Rückgang der Milchviehwirtschaft ist zum einen durch den da-
mit verbundenen hohen Arbeitsaufwand zu sehen, der nur schwer mit der vollberuf-
lichen Tätigkeit zu vereinen ist, sowie der Gesamtentwicklung in der Milchwirtschaft. 
Insbesondere durch den Verfall der Milchpreise und die Deckelung der Produktion 
(Milchquote) sind die Betriebe auf den Ungunststandorten dem Konkurrenzdruck der 
internationalen Märkte gewichen. Im Gegensatz dazu steht bei der Mutterkuhhaltung 
neben der Fleischerzeugung der Jungrinder (i.d.R. einjährige Absetzer oder zweijäh-
rige Färsen) eine auf extensive Grünlandnutzung angepasste Haltungsform, die stark 
von Flächenprämien profitiert.
Neben der Mutterkuhhaltung ist die Ziegenhaltung eine in den vergangenen Jahr-
zehnten sehr beliebte Form der Landschaftsoffenhaltung geworden. Eine Auswertung 
des Regierungspräsidiums Freiburg von 1983 zu Tierzahlen für Schafe und Ziegen zwi-
schen den 1950er und 1980er Jahren für den gesamten Südschwarzwald verdeutlicht, 
dass sowohl Schaf- als auch Ziegenbewirtschaftung nach dem Zweiten Weltkrieg auf 
wenige hundert Tiere zurückgegangen ist. Die Schafsbeweidung mit Wanderschäferei 

Abbildung 8:  Entwick-
lung der Betriebsstruktur 
zwischen 1979 und 2016 
für den GVV Schönau. Bei 
dieser Auswertung sind nur 
Betriebe mit Sitz in einer der 
Mitgliedskommunen be-
rücksichtigt. Erfasst wurden 
Betriebe ab einer Größe ab 
2 (1979-1999) bzw. 5 ha (ab 
2003)
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wurde in den späten 1970er Jahren zum Ausgleich des Rückgangs der Rinderzahlen 
politisch motiviert eingeführt. Für die Ziegenbeweidung galt dies nicht. 1983 wurde 
noch davon ausgegangen, dass die „früher sehr umfangreiche Ziegenhaltung keine 
Bedeutung mehr erlangen“ wirdxix. Diese Einschätzung hat sich als falsch herausge-
stellt. Die Eignung der Ziege als effektive und effiziente Landschaftsoffenhalter, sowie 
deren Vereinbarkeit mit den Zielen des Naturschutzes, hat in den vergangenen Jahr-
zehnten, zu einer Renaissance der Ziege geführt. 

3.2.3   GEMEINSCHAFTLICHES WIRTSCHAFTEN -  

              AUFLÖSUNG DER GEMEINSCHAFTSWEIDE

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden immer stärkere bürokratische Er-
fordernisse in das landwirtschaftliche System integriert. Durch die Gewährung von 
landwirtschaftlicher Förderung im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik auf euro-
päischer Ebene, das Erlangen (und Erhalten) der Beihilfefähigkeit von Grünland, und 
die Agrarumweltprogramme des Landes Baden-Württemberg ab 1992 (MEKA bis 
FAKT), wurden rechtlich-organisatorische Anforderungen gestellt, an welche sich die 
Nutzungsformen anpassen mussten. Auch durch das Erstarken des staatlichen Natur-
schutzes sowie dessen Manifestation in Schutzgebietskulissen, Einflussnahme auf die 
Bewirtschaftungspraktiken sowie das Gewähren von Landschaftspflegegeldern, wur-
de eine Neuausrichtung der landwirtschaftlichen Nutzung bewirkt. Insbesondere die 
steilen und extensiv genutzten Magerweiden des Südschwarzwalds haben aufgrund 
ihrer einzigartigen Strukturen und Lebensräume eine herausragende Bedeutung und 
wurden dahingehend ein Fokus dieser Politik.

Bei der bis dato häufig betriebenen „Gemeinschaftsweide“, so wurde die gemein-
schaftliche Bewirtschaftung der Allmenden im Südschwarzwald von Seiten der land-
wirtschaftlichen Förderung genannt, sandten mehrere Landwirte ihre Tiere auf die 
Gemeindeweiden und formten so eine Herde, welche mit einer relativ hohen Besatz-
dichte die verschiedenen Koppeln beweidete. Im Winter wurden die Tiere im Stall der 
einzelnen Landwirte gehalten. Die Tiere verblieben dabei jedoch das ganze Jahr im 
Besitz des Landwirts.

Das Auflösen der Gemeinschaftsweide ist auf zwei Tatsachen zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts zurückzuführen. 

Zum einen die Entkopplung der Agrarförderung an Produktionseinheiten und die Ab-
lösung der bis dato typischen Mutterkuhprämie durch die Umwandlung in Zahlungs-
ansprüche pro Hektar bewirtschaftetes Grünland ab 2003. Um eine Konvergenz zu 
dem neuen System zu erleichtern, wurde neben dem flächenbezogenen Betrag ein 
betriebsindividueller Betrag für einige Jahre ausgezahlt, welcher auf Grundlage der 
bisherigen Produktion (Anzahl Mutterkühe oder Milchproduktion) lagxx. Bei Weidege-
meinschaften wurden bis dahin die Kosten und Erlöse auf Basis des eingebrachten 
Viehbestands unter den Mitgliedern jährlich neu verrechnet. Die Aufrechterhaltung 
der Weidegemeinschaft ohne scharfe Abgrenzung vom Privatbetrieb hätte dazu ge-
führt, dass der betriebsindividuelle Teil der Prämie auf Grundlage aller teilnehmenden 
Landwirte der Weidegemeinschaft berechnet werden soll. Da Betriebe, welche ver-
gleichsweise viele Tiere in die Weidegemeinschaft eingebracht haben, so eine gerin-
gere betriebseigene Prämie erhalten hätten, als ihnen aufgrund ihrer Einbringung in 
die Weidegemeinschaft zugestanden hätte, wurde vielfach entschieden, die Weide-
gemeinschaft in der Berechnung des betriebsindividuellen Beitrags auszuklammern. 

6 Die damit verbundenen Auswirkungen 
auf die Höhenlandwirtschaft wurden kon-
trovers diskutiert. Der Gemeinschaftsweide 
wurde versucht dahingehend Rechnung 
zu tragen, dass die Dauer der Tierhaltung 
im Betrieb selbst mit dem Aufenthalt 
in der Gemeinschaftsweide kombiniert 
werde konnte, sodass die für die Prämien-
zahlung erforderliche Mindesthaltungs-
dauer erreicht wurde. Auf eine Ummeldung 
zwischen Privat- und Gemeinbetrieb in 
HIT blieb jedoch bestehen. Vgl. Landtag 
von Baden-Württemberg, „Große Anfrage 
der Fraktion der CDU und Antwort des Mi-
nisteriums für Ernährung und Ländlichen 
Raum, Drucksache 13/1731 - Zukunfts-
sicherung der Schwarzwaldhöfe“ (Landtag 
von Badenwürttmberg, 3. Februar 2003), 
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/
LTBW/files/dokumente/WP13/Drucksa-
chen/1000/13_1731_D.pdf.
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Eine Option bestand darin, den betriebsindividuellen Beitrag nur auf Grundlage des 
Privatbesitzes und den zugeordneten Tiereinheiten berechnen zu lassen, und die 
Weidegemeinschaft in einen neuen Betrieb (in der Regel mit Betriebsformen Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts)6 umzuwandeln.  Problematisch bei der Gewährung von 
Zahlungsansprüchen bei Weidegemeinschaften waren zudem Ungenauigkeiten in 
den Viehauftriebslisten. 

Zum anderen ist die graphische Antragstellung als zweiter Faktor für die Aufteilung 
der Allmende zu nennen. Mit Beginn der aktuellen Agrarförderperiode 2015 wurde 
die grafische Antragstellung auch für Weidegemeinschaften eingeführt. Hierzu muss 
ein Betrieb flächenscharf angeben, welche Flächen in seiner Bewirtschaftung sind und 
wo sich die Tiere aktuell befinden. Eine Doppelförderung der gleichen Fläche durch 
mehrere Betriebe war damit faktisch ausgeschlossen. Dies führte in großen Teilen zu 
einer Auflösung der Weidegemeinschaften und einer Aufteilung der Allmendweide 
zwischen den bis dato teilnehmenden Betrieben entsprechend verschiedener Krite-
rien wie aufgetriebenes Vieh, Nähe zu den Privatflächen, etc.. 

Dessen ungeachtet, gibt es in der Gebietskulisse des GVV Schönau weiterhin Betriebe, 
die nach den Prinzipien der Gemeinschaftsweide wirtschaften. Wenn man von GbRn 
mit nur zwei Beteiligten absieht, sind dies derzeit 5 Betriebe, welche zusammenge-
nommen eine Fläche von etwa 240 ha bewirtschaften7. 2006 wurden für den GVV 
Schönau 34 Weidwarte für Gemeinschaftsweiden geführt. Wie groß die Flächen sind, 
die dieser Auflistung entsprechend gemeinschaftlich bewirtschaftet wurden, ist nicht 
bekannt.8

3.2.4   STRUKTUR DER LANDWIRTSCHAFT AKTUELL

Flächennutzung
Wie schon aus den bisherigen Darstellungen hervorgeht, ist die aktuelle Situation der 
Landwirtschaft im GVV Schönau weiterhin sehr stark durch eine große Zahl kleiner 
Nebenerwerbsbetriebe gekennzeichnet. Im Jahr 2018 haben 127 Betriebe mit Be-
triebssitz in einer der Gemeinden des GVV Schönau landwirtschaftliche Fördermittel 
bezogenxxi. Insgesamt haben jedoch 142 Betriebe Flächen innerhalb des GVV Schönau 
bewirtschaftet. Hinter der Differenz beider Zahlen stecken Betriebe, welche ihren Sitz 
außerhalb des Gemeindeverwaltungsverbands haben, jedoch Flächen innerhalb die-
ses bewirtschaften. Diese Betriebe bewirtschafteten nach einer Auswertung des Ge-
meinsamen Antrags 2019 insgesamt 2.682 ha Grünlandfläche im GVV Schönau. Dabei 
entfallen 1.636 ha auf kommunales Eigentum9. Das Offenland bzw. Grünland als die 
typischste Form des Offenlandes (und für das Thema der Allmendweiden entscheiden-
de) exakt zu quantifizieren, ist eine schwierige Aufgabe. Neben der Erfassung über den 
Gemeinsamen Antrag, welcher die Flächenförderung berücksichtigt, wurde in dieser 
Arbeit auch das Digitale Landschaftsmodell (DLM) nach ALKIS berücksichtigt. Diese 
Darstellung ist im Gegensatz zu den landwirtschaftlichen Förderdaten nicht daten-
schutzrechtlich relevant, sodass Abbildungen 10 und 5 hierauf beruhen. Nimmt man 
das DLM als Grundlage, sind von den gesamten 2.587 ha Grünland im GVV Schönau 
1.641 im Eigentum der Kommunen. Diese Erfassung unterschätzt also leicht die Situa-
tion entsprechend der Daten beruhend auf den GA-Daten.
Entsprechend der Angabe der Nutzungscodes des GA entfällt dabei ein Großteil der 
Flächen auf die Nutzungen Mähweiden, Weiden, sowie Biotope mit landwirtschaft-
licher Nutzung, Dauergrünland/ Flächen mit LPR-Extensivierungsverträgen-Gemein-

7  Diese Zahl beruht auf einer Einschätzung 
des Projektreferenten. Die gemeinschaft-
lich wirtschaftenden Betriebe wurden in 
Gesprächen mit Gemeinden, Landwirten 
und weiteren Experten identifiziert, die der 
Abschätzung der Betriebsgrößen erfolgt 
nach Fördervolumen für 2018 auf der Web-
seite agrarfischereizahlungen.de
8  Zahl der Weidwarte für Gemeinschafts-
weiden aus dem Jahr 2006, entnommen 
aus einer Liste der gesamten landwirt-
schaftlichen Betriebe in den Gemeinden. 
Die Betriebsgrößen der Flächen sind nicht 
angegeben. 
9  Weiter Eigentumstypen, die für das Grün-
land im GVV Schönau von Bedeutung sind, 
sind neben Kircheneigentum (0,7 ha), die 
öffentlichen Entitäten Bund (3 ha), Land 
(54 ha), der Landkreis Lörrach (0,5 ha). 
Diese werden im Folgenden aufgrund ihrer 
geringen Bedeutung nicht beachtet.  
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Die aktuell unter Bewirtschaftung stehende kommunale Grünlandfläche entspricht zu 
nahezu zwei Dritteln der Gesamtgrünlandfläche des GVV Schönau. Jedoch ist dieser 
Anteil unterschiedlich innerhalb der Kommunen. Während er in Schönau und Tunau 
bei rund drei Vierteln liegt, zeigt der geringe Anteilswert in Wembach und Böllen die 
relativ und auf die Fläche bezogene geringe Bedeutung des kommunalen Grünlands 
in diesen Kommunen. Wie auf der Karte in Abbildung 10 zu sehen ist, sind die priva-
ten Grünlandflächen in der Talsohle des Wiesentals bzw. um die Siedlungszentren der 
Gemeinden herum angeordnet. Die aktuellen kommunalen Grünlandflächen entspre-
chen weitestgehend den weiterhin offenen Weidflächen von 1889 (vgl. Abb. 7).

Abbildung 9:  Die Auswertung 
entstammt der anonymisierten 
Auswertung des Gemeinsamen 
Antrags 2019. Erläuterungen 
zu Nutzungscodes: 424 = 
Ackergras; 451 = Wiesen; 452 
= Mähweiden; 453 = Weiden; 
462 = Koppelschafweiden; 925 
= Biotope mit landwirtschaft-
liche Nutzung Dauergrünland/ 
Flächen mit LPR-Extensivie-
rungsverträgen; 927 = Flächen 
mit LPR-Pflegevertrag

debesitz (vgl. Abb. 9). Unter der letzteren Kategorie sind insbesondere beihilfefähige 
Flächen unter LPR-Vertrag aufzuführen. Obwohl die Darstellung der Nutzungscodes 
eine grobe Abschätzung über die tatsächliche Flächennutzung zulässt, können hier 
aufgrund der Flexibilität der Zuordnung der Codes durch die Antragsteller selbst keine 
scharfen Aussagen getroffen werden. Dennoch lässt sich festhalten, dass (1) Mähwei-
den und Weiden vom Flächenanteil fast zwei Drittel der Gesamtflächennutzung aus-
machen, (2) nahezu die Gesamtheit von Biotopen/LPR-Bruttoflächen (A1-Vertrag), so-
wie LPR-Nicht-Bruttoflächen (A2-Vertrag, entspricht NC 927) auf kommunale Flächen 
entfällt, wohingegen (3) die wenigen Wiesen vorwiegend nicht-kommunale Flächen 
darstellen. Insgesamt lässt sich also hiermit zeigen, dass die aus landwirtschaftlicher 
Sicht weniger wertvollen Flächen (in Bezug auf Futterqualität) vor allem die kommuna-
len Flächen sind. Dies bestätigt die zuvor genannte Differenzierung zwischen zahmem 
Feld und wildem Feld.
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Tabelle 5:   Vergleichende Dar-
stellung des Grünlands nach 
Erfassung durch das ATKIS 
Digitale Landschaftsmodell 
(grün) sowie den Gemeinsamen 
Antrag (2019, orange) für die 
Gemeinden des GVV Schönau. 
Unterschieden wird in Grünland 
unabhängig der Eigentumsver-
hältnisse sowie in Grünland in 
kommunalem Eigentum.

Abbildung 10:   Grünland in privatem 
und öffentlichem Eigentum. Die Kom-
munen sind der größte Eigentümer 
der öffentlichen Hand.

Wie Tabelle 4 (siehe 3.2.2) darstellt, ist die Tiernutzung im GVV Schönau durch Rinder 
und Ziegen geprägt. Im Jahr 2019 wurden für das Jahresmittel von Betrieben mit Be-
triebssitz innerhalb der Gemeinden 1.917 Rinder (Kopf) und 1.018 Ziegen angemeldet. 
Schafe spielen mit 110 Tieren eine geringere Rolle. Entsprechend der Erhebung des 
Statistischen Landesamts Baden-Württemberg gab es 2016 87 Betriebe mit Rinder-
haltung und 22 mit Milchkühen im GVV Schönau.



36

Nicht genau erfasste Daten: Exotische Weidetiere, Viehbesatz, Pensionsvieh:
In den vergangenen Jahren werden in der Region des Biosphärengebiets Schwarz-
wald neue Beweidungskonzepte mit verschiedenen Weidetieren erprobt. Bei-
spielsweise werden aus kulturhistorischer Perspektive „neue“ Weidetiere wie Hoch-
land-Rinder, Esel, Maultiere, Ponys, Lamas, Alpakas und Wild (insbesondere Dam- und 
Rotwild) gehalten. Zum derzeitigen Zeitpunkt liegen für den GVV Schönau hier keine 
Zahlen zur flächigen bzw. tierzahlartigen Bedeutung dieser Weidetiere vor. Dies gilt 
teilweise für die Anzahlen bestimmter Tierrassen, bspw. der autochthonen Rassen 
des Hinterwälder und Vorderwälder Rindes. In dem durch die Geschäftsstelle des 
Biosphärengebiets Schwarzwald in Auftrag gegebenen „Vermarktungskonzept für 
das Hinterwälder Rind“ wurden 88 Betriebe aus dem gesamten Biosphärengebiet 
befragt. Demnach wurden 2017 1.937 Tiere im Biosphärengebiet gehaltenxxii. 

Eine für die Beweidung und Offenhaltung des Grünlands wichtige Kenngröße ist der 
Viehbesatz, also das Verhältnis von Weidetieren zu Flächen. Aus naturschutzfachli-
cher und landwirtschaftlicher Sicht ist ein Viehbesatz von 0,5 – 0,8 GVE/ha (in Abhän-
gigkeit der Flächengüte und den Bewirtschaftungszielen) anzustreben. Von Seiten 
der Experten wird immer wieder beklagt, dass der Viehbesatz zu gering und daher 
der Beweidungsdruck auf der Fläche zu gering sei. Die derzeitige Datenauswertung, 
die das Biosphärengebiet durch das MLR erhalten hat, lässt keine Rückschlüsse auf 
eine genaue bzw. parzellengenaue Berechnung des Tierbesatzes zu. Eine eigene Ab-
schätzung auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten (in denen jedoch nicht 
zwischen Tieralter und damit Umrechnungsfaktor in Großvieheinheit unterschieden 
wird) nimmt einen durchschnittlichen Viehbesatz von 0,6 GVE/ ha an10. 

Ein weiterer Aspekt, welcher für die Landnutzung von Bedeutung ist, ist das Pensions-
vieh. Unter dieser Bezeichnung werden betriebsfremde Rinder aufgeführt, welche 
bspw. für die Weidesaison in einen Grünlandbetrieb überführt werden, jedoch im Ei-
gentum eines Dritten sind und auch dort den Winter über eingestallt sind. Herkunfts-
betriebe für Pensionsvieh können entweder aus der unmittelbaren Umgebung (z. B. 
Gemeinde), regional oder überregional angesiedelt sein. Hinter lokalem bzw. regio-
nalem Pensionsvieh verbirgt sich tendenziell Vieh der traditionellen Bewirtschaftung 
in Form der Weidegemeinschaften. Pensionsvieh aus überregionaler Herkunft, auch 
„Fremdvieh“ genannt, wird daneben sowohl auf „gemeinschaftlichen“ Betrieben, als 
auch in Privatbetrieben eingesetzt. Der Einsatz von überregionalem Pensionsvieh ist 
aufgrund der zu geringen Tierzahlen in der Region selbst mancherorts zu einer Not-
wendigkeit geworden. Überregionales Pensionsvieh wird sowohl zusammen mit be-
triebseigenem (bzw. bei Gemeinschaftsbeweidung mit regionalem Pensionsvieh) zur 
Aufrechterhaltung des Weidedrucks bezogen, als auch in reiner Form als eigenstän-
diger „Sommerweidebetrieb“ geführt. Wie schon in Bezug auf die weiteren Tierarten 
und auf den Tierbesatz vermerkt, ist auf Grundlage der zur Verfügung stehenden 
Daten keine exakte Aussage zu der Bedeutung überregionale Pensionsrinder mög-
lich. Eine Schätzung auf Grundlage geht davon aus, dass dies für den GVV Schönau 
zwischen 380 und 570 Rindern sind11. 

Betriebsstrukturen aktuell
Was die Betriebsstrukturen betrifft, lässt sich erneut die Bedeutung der kleinen Ne-
benerwerbsbetriebe hervorheben. Wie sich in Abbildung 11 erkennen lässt, sind die 
zahlenmäßig häufigsten Betriebe die mit einem Bewirtschaftungsumfang in der Klas-
se 0-5 ha sowie 10-20 ha. Was die flächige Ausdehnung betrifft, sind die bedeutends-
ten Betriebe diejenigen mit einer Größe von 10-20 ha bzw. 20-30 ha. Die größeren 

10 Abschätzung beruhend auf der Daten-
auswertung des MLR für 2018. Da keine 
Daten zu Tieralter zur Verfügung stehen 
wurde folgender Schlüssel im Verhältnis 
Tierzahl zu GVE ausgegangen: Rinder: 0,75; 
Paarhufer: 0,75; Ziegen: 0,1; Schafe: 0,1.
11 Unter Verwendung der Auswertungen des 
Statistischen Landesamtes nach HiT (Her-
kunftssicherungs- und Informationssystem 
für Tiere) vom 30. November 2018 (d. h. nur 
Einbeziehung von Eigenvieh) und der Aus-
wertung des MLR für 2019 auf Grundlage 
des Jahresmittels durch den Gemeinsamen 
Antrag (vgl. Tab. 12).
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Betriebe sind anzahlmäßig deutlich schwächer und bewirtschaften insgesamt einen 
geringeren Flächenanteil. Was die flächige und anzahlmäßige Bedeutung betrifft, sind 
die Betriebe mit einer Größe zwischen 10 und 30 ha von besonderer Bedeutung für die 
Bewirtschaftung der Flächen. 

Von den 127 Betrieben mit Betriebssitz in den Gemeinden des GVV Schönau sind nach 
derzeitigen Kenntnissen weniger als zehn Vollerwerbsbetriebe, die große Mehrheit da-
von Nebenerwerbsbetriebe. In Bezug auf die Betriebsform sind ein Großteil der Betriebe 
nach Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg Einzelunternehmen. 
Daneben gibt es acht Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) sowie vier eingetragene 
Vereine. Diese Formen von Personengesellschaften und juristischen Personen sind teil-
weise Strukturen gemeinsamen Wirtschaftens, d. h. in diesem Sinne Nachfolger der Ge-
meinschaftsweiden, eine typische Betriebsform der Allmendweiden. 

Insgesamt bewirtschaften 21 Betriebe nach Kriterien des ökologischen Landbaus 
(mind. EU-Bio-Zertifizierung) 737 ha Grünland, also etwa 27 % des Gesamtgrünlands 
des GVV Schönau. Die durchschnittliche Größe der Bio-Betriebe überschreitet die 
der nicht-zertifizierten Betriebe (durchschnittlich 37 ha für Öko-Betriebe vs. 13 ha 
für nicht-Öko-Betriebe). Betriebe, welche zertifiziert nach Kriterien des ökologischen 
Landbaus wirtschaften, haben häufig eine auf Vermarktung oder Betriebskonzept 
(z. B. Annahme von Bio-Pensionsvieh) beruhende Motivation diesbezüglich. Für sehr 
kleine Betriebe sind die mit der Zertifizierung verbundenen Kosten meist nicht dem 
Aufwand entsprechend. 

Betriebsentwicklung in der Zukunft
Wie weiter oben dargestellt, hat die Anzahl der Betriebe in den Gemeinden des GVV 
Schönau stark abgenommen; sich zwischen 1979 und 2016 nahezu halbiert. Als 
Grundlage des Projekts ALLMENDE 2.0 wurde mit jeder Gemeinde ein Gespräch zur 
Erfassung der Ausgangslage geführt. Hierbei wurde auch die Betriebsentwicklung 
angesprochen. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sagten diesbezüglich aus, 
dass die zukünftige Entwicklung nur schwer abzusehen sei, für die kommenden 5 
bis 10 Jahre jedoch keine starken Abnahmen zu erwarten seien. Gleichzeitig wurde 

Abbildung 11:   Betriebsstruktu-
ren im GVV Schönau. Basierend 
auf Antragsdaten des gemein-
samen Antrags 2019. Die Balken 
(Blau) entsprechen der Anzahl 
von Betrieben in den entspre-
chenden Größenklassen (linke 
y-Achse); die Punkte (rot) der 
Fläche, die die Betriebe in der 
entsprechenden Kasse insgesamt 
bewirtschaften (rechte y-Achse). 
Für den Klassenwert 120 wird 
keine Häufigkeit gegeben, wohl 
aber die kumulierte Fläche der 
Klasse. Dies geschieht aus Ano-
nymisierungsgründen.
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ausgesagt, dass in den Gemeinden nahezu alle zur Bewirtschaftung bereitstehenden 
kommunalen Grünlandflächen unter Bewirtschaftung seien. Wenn Flächen aufgrund 
der Bewirtschaftungsaufgabe „frei“ werden, gäbe es in der Regel einen großen Bedarf 
seitens der Landwirte diese Flächen zu übernehmen. Im Gegenteil herrsche derzeit ein 
Bedarf von Seiten der mittelgroßen bis großen Betriebe weitere Flächen dem Betrieb 
hinzuzufügen.

Demgegenüber steht eine Auswertung zur Demografie aus dem gemeinsamen An-
trag 2019 (vgl. Abb. 12). Demnach sind 65 % aller Antragssteller 2019 mindestens 50 
Jahre alt. Besonders große Bedeutung in der Altersstruktur haben die Geburtenjahr-
gänge 1961 bis 1970, diese machen 38 % aus. Aufgrund dieser Zahlen erscheint die 
Frage nach den zukünftigen Betrieben und den dazugehörigen Modellen relevant zu 
sein. 

3.2.5   BEDEUTUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER FÖRDERUNG

Wie in Bezug auf die Entwicklung der gemeinschaftlichen Bewirtschaftung dargestellt 
wurde, haben Änderungen der landwirtschaftlichen Förderpolitik sowie der adminis-
trativen Rahmenbedingungen starke Auswirkungen auf die Organisation der Bewirt-
schaftung, und damit auch auf das Weidemanagement und den Zugang zu Flächen. 
Inwiefern diese Änderungen als positiv oder negativ zu bewerten sind, soll an dieser 
Stelle nicht aufgeworfen werden (siehe z. B. 3.4.9 hierzu). Vielmehr soll auf die Bedeu-
tung der administrativen und förderrechtlichen Rahmenbedingungen für die Land-
nutzung insgesamt hingewiesen werden.

Abbildung 12:  Altersstruktur der 
antragstellenden Personen im 
GVV Schönau. Berücksichtigt sind 
lediglich Personenbetriebe.

Tabelle 6: Die Zahlen beziehen sich auf das Antragsjahr 
2018. Die Zahlungen der 2. Säule (aus FAKT und LPR) sind 
zusätzlich zu Direktzahlungen, AZL und De-minimis zu ver-
stehen. Kombinationsmöglichkeiten der FAKT-Maßnahmen 
finden keine Berücksichtigung. Quelle: GA-Antrag 2018
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FÖRDERPROGRAMM

Direktzahlungen  

Ausgleichszulage Land-
wirtschaft (AZL) 

Steillagenförderung 
(De-minimis) 

Förderprogramm für 
Agrarumwelt, Klima-
schutz und Tierwohl 
(FAKT)

Landschaftspflege- 
richtline (LPR)

FÖRDERMODUL 

Basisprämie

Greeningprämie

Umverteilungsprämie für max. 46 ha (für die  
ersten 30 ha je 50,87 €/ha; für die weiteren  
16 ha je 30,52 €/ha) – hier durchschn. Prämien-
satz 

Junglandwirtprämie (für max. 90 ha)

Die Gemeinden der Gebietskulisse (mit Aus-
nahme Wembach) haben eine Ertragsmesszahl 
(EMZ) <19,9. Ab einer Flächengröße von 100 ha 
tritt ein Degressionsfaktor ein.

Ab 25 % Hangneigung

Ab 50 % Hangneigung 

A2: Silageverzicht im gesamten Betrieb (Heu-
milch)

B1: Grünland (a) Viehbesatz 0,3 – 1,4 RGV/ha; (b) 
Verzicht auf Stickstoffdüngung

B3: Artenr. DGL mit (a) 4; (b) 6 Kennarten

B4: Ext. Nutzung von (a) § 30 BNatSchG/ § 32 
NatSchG Biotope

B5: Ext. Nutzung FFH-Mähwiesen

B6: Messerbalkenschnitt auf artenreichem DGL 
(a) 4, (b)6 Kennarten, (c) Messerbalkenschnitt 
auf artenreichem DGL 6 Kennarten, (d) Messer-
balkenschnitt auf kartierten Flachland- und 
Bergmähwiesen 

C1: Erhaltung von Streuobstbeständen

C3: Sicherung besonders gefährdeter Tierrassen 
(a) Vorderwälder Rind – Zuchtbullen; (b) Hinter-
wälder Rind – Milchkühe; (c) Hinterwälder Rind 
– Mutterkuh; (d) Hinterwälder Rind – Zuchtbul-
len 

D1: Verzicht auf chem.-synth. Produktionsmittel

D2: Ökol. Landbau - (a) Einführung; (b) Beibehal-
tung 

G1: Sommerweideprämie für Milchkühe

A1 – Vertragsnaturschutz: Extensivierung land-
wirtschaftlich genutzter Flächen (Bruttoflächen)

A2 – Vertragsnaturschutz: Pflege und Entwick-
lung nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen 
(keine „Bruttoflächen“)

Teil B: Arten- und Biotopschutz

BETRAG IN € (ha / JAHR)

170,69 

 86,46 

 43,79

 44,27

140

120

170

80

(a) 150; (b) 150

(a) 230; (b) 260

280

280

50 (zusätzlich zu B3, B4, B5)

2,5/Baum

(a)100; (b) 170; (c) 120; (d) 250 
je /GV

190

(a) 350; (b) 230

50/GV

Abhängig der umgesetzten 
Maßnahmen

Abhängig der umgesetzten 
Maßnahmen

Abhängig der umgesetzten 
Maßnahmen
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In der aktuellen Programmierungsphase der Gemeinsamen Agrarpolitik (2015/16 – 
2020, wird jedoch um einige Jahre erweitert) werden den Landwirten in der Gebiets-
kulisse und darüber hinaus für den gesamten Südschwarzwald die in Tabelle 6 aufge-
führten relevanten Förderinstrumente angeboten.

Für landwirtschaftliche Nutzfläche (sog. „Bruttofläche“) gelten für das Jahr 2018 fol-
gende Förderinstrumente.

Bewirtschafter der Gebietskulisse profitieren, neben den Direktzahlungen, zudem 
auch von den Ausgleichszahlungen gekoppelt an die benachteiligte landwirtschaft-
liche Situation der Kulisse (AZL), sowie in Abhängigkeit des Reliefs von der De-mi-
nimis abhängigen Förderkulisse Steillagenförderung. Letztere wird im Rahmen der 
nicht-wettbewerbsverfälschende Hilfen durch Landesmittel finanziert. Jedoch sind 
De-minimis-Beihilfen für landwirtschaftliche Betriebe auf 20.000 € für einen Zeitraum 
von drei Jahren begrenzt (ein Wert, der bei den kleinteiligen Betriebsverhältnissen im 
GVV Schönau kaum zu erreichen ist). Im Jahr 2019 waren im GVV Schönau insgesamt 
1.896 ha Grünlandfläche in der Förderkulisse der Steillagenförderung berechtigt (da-
bei entfallen 337 ha auf Hangneigung ≥ 50% und 1.559 auf Hangneigung ≥25 %). 

Zur Veranschaulichung der Förderkulisse ein Beispiel: ein Junglandwirt mit ca. 40 ha 
Grünlandfläche mit einer Hangneigung von >25 % und unter der De-minimis-Grenze 
kann so eine Flächenförderung von 605 €/ ha/ Jahr, ungeachtet der Agrarumweltleis-
tungen (FAKT, LPR), erlangen. 

Nach Förderdaten aus dem GA-Antrag 2019, haben mit fast 98 Betrieben eine sehr 
bedeutende Anzahl der Betriebe die FAKT-Maßnahme D1 „Verzicht auf chemisch-syn-
thetische Produktionsmittel“ flächendeckend beantragt. Die 21 Öko-Betriebe, welche 
die Maßnahme D2 „Ökologischer Landbau“ beantragt haben, sind zu dieser Zahl hin-
zuzuzählen. Die weiteren FAKT-Maßnahmen sind weniger bedeutend (vgl. Tab. 7). 

Die flächenmäßig zweitwichtigsten Maßnahmen sind B4 und B5, die extensive Nut-
zung von gesetzlich geschützten Biotopen bzw. von FFH-Mähwiesen. Für diese Maß-
nahmen ist das Vorhandensein einer Förderkulisse notwendig, mit welcher die Ge-
bietskulisse des GVV Schönau jedoch gut ausgestattet ist. 

Mit einer Gesamtfläche von rund 96 ha ist nur ein geringer Teil der Grünlandfläche 
in Maßnahme B3 „Artenreiches Grünland“ beantragt. Für diese Maßnahme muss das 
Flächenmanagement so angepasst werden, dass vier oder sechs Indikatorpflanzen auf 
der beantragten Fläche nachgewiesen werden können. In persönlichen Gesprächen 
wurde das zögernde Verhalten in der Umsetzung der Maßnahme mit einer Angst vor 
Sanktionen bei Nichteinhalten der ergebnisorientierten Maßnahme begründet. In je-
dem Fall erfordert die FAKT B3-Maßnahme Kenntnisse der Pflanzenbestimmung bzw. 
eine gute Kenntnis zu den bio-ökologischen Bedingungen der Fläche. 

Daneben ist die Flächenpräsenz durch LPR-Verträge als flächig sich ausschließendes 
Förderinstrument zu FAKT zu nennen. Demnach waren im Jahr 2019 772 ha Brutto-
fläche sowie 77 ha nicht-Bruttofläche in einem Vertrag über die Landschaftspflege-
richtlinie gebunden. Die über die Verträge festgeschriebenen Maßnahmen variieren 
in Abhängigkeit der naturräumlichen, ökologischen und landwirtschaftlichen Aus-
stattung der Fläche, den Bewirtschaftungspraktiken und den naturschutzfachlichen 
und landschaftspflegerischen Zielen, die für eine bestimmte Fläche festgelegt werden. 

12 Die genannten Werte beziehen sich auf 
die Auszahlungen durch Förderung durch 
den Gemeinsamen Antrag mit EU-Mittel-
beteilung für das Jahr 2018. Dabei sind 
lediglich die Betriebe mit Betriebssitz in 
einer Gemeinde des GVV Schönau mitein-
geschlossen. Bei der Berechnung der flä-
chigen Förderung (pro Hektar) wurde eine 
Ableitung der von einem Mittelempfänger 
bewirtschafteten Fläche durch Division 
der Summe der Basiszahlung durch den 
Förderbetrag der Basiszahlung 2018 (170,9 
€) erreicht. Demnach bewirtschaften die 
Betriebe mit Sitz im GVV Schönau 2.247 ha. 
13 Bezogen auf die betriebswirtschaft-
liche Auswertung der Testbetriebe in 
Baden-Württemberg für das Wirtschafts-
jahr 2018/2019 Landesanstalt für Landwirt-
schaft, Ernährung und Ländlichen Raum 
und Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg, 
„Landwirtschaftliche Betriebsverhältnisse 
und Buchführungsergebnisse Wirtschafts-
jahr 2018/19 - Heft 68“, 2020, https://lel.
landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/
Unsere+Themen/Landwirtschaftliche+Be-
triebsverhaeltnisse+Baden_Wuerttemberg. 
Hier wurde der Mittelwert (arithmetisches 
Mittel) aller Betriebe nach Tabelle H00 
verwendet. Es sei jedoch darauf hinge-
wiesen, dass die Strichprobenauswahl 
der Testbetriebe nicht auf die tatsächliche 
Agrarstruktur in Baden-Württemberg exakt 
widerspiegelt. 
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Typische Maßnahmen sind Beweidung mit Rindern, Ziegen oder Schafen, Mahd sowie 
Kombinationen dieser Maßnahmen. Die Flächenprämien aus LPR-Verträgen liegen im 
Bereich niedriger bis hoher dreistelliger Beträge.

Nach Zahlen der Webseite „Agrarfischereizahlungen.de“, auf der Flächenförderung mit 
EU-Mittelbeteiligung ausgewiesen werden, wird für Betriebe mit Betriebssitz im GVV 
Schönau für das Jahr 2018 gesamtes Fördervolumen von ca. 1,61 Mio. € ausgewiesen. 
Davon entfallen etwa 1,52 Mio. € auf die Flächenförderung (d. h. excl. Investitionsför-
derung). Auf den Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche bezogen, entspricht dies einer 
durchschnittlichen jährlichen Förderung von etwa 717 € (bzw. 677 € wenn man die 
oben genannte Investitionsförderung nicht berücksichtigt)12. Dessen ungeachtet sind 
De-minimis Steillagenförderung (120-170 €/ ha) sowie LPR-Zahlungen ohne EU-Mit-
telbeteiligung (für diese Auswertung nicht quantifiziert). 

Hieraus wird ersichtlich, dass die sich deutlich über dem Landesdurchschnitt von 379 
€/ ha/ Jahr13 befindenden Transferleistungen für die landwirtschaftlichen Aktivitäten 
in der betrachteten Gebietskulisse von sehr großer Bedeutung sind. 

Darüber hinaus ergeben sich aus den Vorgaben der Agrar-Umwelt-Programme (FAKT 
und LPR) Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Praktiken, die über die generell 
geltenden rechtlichen Bestimmungen hinausgehen. Insbesondere die durch letztere 
induzierten Nutzungseinschränkungen bzw. –auflagen sind hierbei von Bedeutung. 
Dies betrifft beispielsweise das Weidemanagement (Zeitpunkt, Dauer und Besatzdich-
te bei Bestoßen einer Koppel), die Weidpflege (Mähwerk bzw. Mulchgerät, Zeitpunkt 
der Pflege) oder die Möglichkeit Wirtschafts- und Mineraldünger auszubringen (Aus-
bringungstechnik, Zeitpunkt, Art des Mittels). 

Tabelle 7:  Darstellung ausgewähl-
ter FAKT Maßnahmen und LPR 
Vertragsnaturschutz-Verträge (Teil 
A). Die Zuordnung von betriebs-
bezogenen Maßnahmen zu den 
Kommunen des GVV Schönau ist 
aus Datenschutzgründen nicht 
möglich gewesen.
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3.2.6   ABGRENZUNG VON WALD UND OFFENLAND

Wie bereits aus den Ausführungen über die historische Grünlandnutzung und den Ver-
änderungen der Offenlandflächen ersichtlich wurde, hat die bewaldete Fläche in den 
zurückliegenden Dekaden stark zugenommen. Im Jahre 2017 wurde für den Forst-
bezirk Todtnau, zu welchem der GVV Schönau zählt, die jüngste Erfassung der Wald-
flächen für Staats- und Körperschaftswald im Rahmen der Forsteinrichtung durchge-
führt. Dabei wurde die Waldfläche entsprechend des Waldbegriffs § 2 LWaldG erfasst. 
Nach dieser Definition ist für die Unterscheidung zwischen Wald und Nicht-Wald ein 
flächenhafter Eindruck bei der Bestockung von Gehölzpflanzen entscheidend, un-
abhängig von Entstehung oder Bestockungsgrad der Fläche. Im Rahmen der Forst-
inventur wurde ein Waldzuwachs von 146 ha für den Staats- und Körperschaftswald 
der Gemeinden des GVV Schönau erfasst. Daneben wurden weitere 70 ha sog. „Suk-
zessionsflächen“ erfasst. Unter dieser Kategorie werden Flächen erfasst, welche zum 
Zeitpunkt der Aufnahme mit Gehölzsukzession bestockt waren, jedoch noch nicht als 
Wald im Sinne §2 LWaldG erfasst wurden. Die Erfassung der Sukzessionsflächen stellt 
eine Sonderleistung neben der Forstinventur dar. Sie erfolgte, um den Gemeinden 
und Landwirten eine Hilfestellung zu geben, an welchen Flächen in den kommenden 
Jahren Gehölzmaßnahmen notwendig sind, soll die Umwandlung in Wald aufgehalten 
werden. 
Sowohl Wald- als auch Sukzessionsflächen können Teil einer Weide sein und sind in 
der Regel aus ehem. Weidflächen hervorgegangen. Der LEV Lörrach plant zusammen 
mit den Gemeinden und den Bewirtschaftern die Pflege der Sukzessionsflächen und 
damit deren Erhalt als landwirtschaftliche Weidefläche. 

3.3   NATURSCHUTZFACHLICHE WERTIGKEIT

Zeichen der ökologischen Besonderheit und Schutzwürdigkeit der Offenlandflächen 
innerhalb des GVV Schönau ist der große Flächenanteil mit Flächen- oder Biotop-
schutz. So haben die vier Naturschutzgebiete Belchen, Gletscherkessel Präg, Utzenfluh 
und Wiedener Weidberge eine Fläche von ca. 2.300 ha innerhalb des Untersuchungs-
gebiets; die FFH-Gebiete Belchen und Gletscherkessel Präg und Weidfelder im Oberen 
Wiesental 3.708 ha, was je 29 % bzw. 47 % der Gesamtfläche des GVV Schönau ent-
spricht. Die Bedeutung des kommunalen Grünlands ist hierbei hervorzuheben. Mit 
insgesamt rund 1.170 ha kommunalen Grünlands sind 72 % des kommunalen Grün-
lands Teil eines FFH-Gebiets. Zudem bedeckt auch das Vogelschutzgebiet Südschwarz-
wald einen Großteil der Flächen der Gebietskulisse. Das einzige Landschaftsschutzge-
biet Wiedener Eck nimmt flächenmäßig nur eine geringere Bedeutung für den GVV 
Schönau ein und wird aus diesem Grund hier nicht weiter diskutiert. Daneben sind in 
der Gebietskulisse mehrere Naturdenkmale ausgewiesen (vgl. Abb. 21 in Anhang 5.3). 
Dies sind naturschutzwürdige Elemente mit einer Fläche von bis zu fünf ha. Insgesamt 
neun Einzelgebilde, worunter sich besondere landschaftsprägende Bäume befinden, 
sind erfasst. Diese befinden sich sowohl innerhalb von Siedlungsbereichen, als auch in 
Offenland und Wald. Daneben sind einige flächenhafte Naturdenkmale ausgebildet, 
wovon der Katzenstein in Tunau mit einer Fläche von 4,5 ha am bedeutendsten ist. Die 
genannten Schutzgebietstypen erstrecken sich zu einem Großteil über Waldflächen, 
jedoch auch zu einem bedeutenden Anteil im Offenland. Für die Naturschutzgebiete 
sind dies 636 ha, für die FFH-Gebiete 1.255 ha. Der Flächenanteil des Offenlandes in 
kommunalen Eigentum ist in den Gebieten der zuvor genannten Kategorien beson-
ders hoch (vgl. Karte und Tabelle in Abb. 13). Rund 30 % der kommunalen Grünlandflä-
chen des GVV Schönau befinden sich in einer der oben genannten Schutzkategorien. 
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Abbildung 13:   Naturschutz- und 
FFH-Gebietskulissen im GVV Schönau; 
die tatsächliche Schutzgebietsku-
lissen, die über die Grenzen des GVV 
Schönau hinausgehen, sind hierbei 
nicht berücksichtigt. Die Tabelle 
zeigt die Bedeutung des öffentlichen 
und kommunalen Anteils an dem 
Offenland der Schutzgebietstypen. 
„Kommunales“ Offenland ist hier als 
Teil des „öffentlichen“ Offenlands 
verstanden. Andere öffentliche Eigen-
tumsformen sind der Landkreis, das 
Land sowie zu einem sehr geringen 
Teil der Bund.

Als Schutzzweck werden in den Verordnungen der Naturschutzgebiete bzw. in den 
Managementplänen der FFH-Gebiete, die Erhaltung der großflächigen beweideten 
Grünlandflächen bzw. Flachland- und Bergmähwiesen sowie die Struktur-, Arten- und 
Biotopvielfalt genannt (vgl. die Steckbriefe der Naturschutz- und FFH-Gebiete in An-
hang 5.2). Im Folgenden wird auf die Bedeutung einzelner Lebensräume hingewiesen.
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3.3.1   ENTWICKLUNG DES NATURSCHUTZHANDELNS  

              NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG

Insbesondere der Belchen, aber auch die sich von dessen Gipfel bis ins Wiesental er-
streckenden Berghänge, boten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts touristische 
Attraktivitäten, wie eine Vielzahl von Postkartenaufnahmen aus der Zeit zeigen. Mit 
der Verabschiedung des Reichsnaturschutzgesetzes 1935 wurde der rechtliche Rah-
men für die Etablierung von Naturschutzgebieten geschaffen, welche im Gegensatz 
zum Feldberggebiet auf dem Belchengipfel trotz Interessen von Seiten der Natur-
kundevereine nicht zum Erlass eines Schutzgebietes führte. Hingegen wurde das 
Naturschutzgebiet Utzenfluh im Jahr 1940 formal erlassen. Auch nach dem Zweiten 
Weltkrieg konnte das Bemühen ein Naturschutzgebiet auf dem Belchen einzurich-
ten gegen die Überzeugung der Gemeinden nicht durchgesetzt werden. Neben inf-
rastrukturellen Interessen (Straßenbau vom Wiedener Eck zum Belchengipfel) waren 
zu diesem Zeitpunkt Bedenken in Bezug auf die Einschränkung landwirtschaftlicher 
Praktiken (Düngung, Entwässerung) imminent. Das 1949 erlassene Naturschutzgebiet 
mit einer Größe von 6 ha auf dem Belchen umfasste daher nur Flächen, auf denen 
die Landnutzung nicht eingeschränkt wurde. Im Jahr 1993 wurde das Schutzgebiet 
auf dem Belchen um weitere 10 ha erweitert. Das Naturschutzgebiet Gletscherkessel 
Präg besteht in seiner derzeitigen Form seit 1994xxiii, während das Naturschutzgebiet 
Wiedener Weidberge erst 2008 als das jüngste Naturschutzgebiet hinzugekommen ist.

Durch die Arbeit der Staatlichen Weideinspektion wurden in der Nachkriegszeit neben 
den Meliorationsmaßnahmen auch Maßnahmen der Landschaftspflege und Kultur-
landschaftserhaltung durchgeführt. Anreiz für diese Maßnahmen war jedoch ver-
mehrt die Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit der Flächen als die Durchführung von 
Naturschutzmaßnahmen außerhalb der Naturschutzgebiete. Zeugnis davon ist bspw. 
der flächige Einsatz von Mineraldünger (Kalk, Phosphor, Kalium) zur Verbesserung der 
Produktionsleistung bzw. von chemischen Pflanzenbekämpfungsmitteln zur Zurück-
drängung des Adlerfarns.xxiv Mit der Gründung des WLPV ab 1981 (vgl. 1.2) wurde ein 
erster wichtiger Akteur geschaffen, welcher mit Mitteln der Naturschutzverwaltung 
Maßnahmen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege durchführte.

 
3.3.2   NATURSCHUTZGROSSPROJEKT FELDBERG-BELCHEN-OBERES WIESENTAL

Da trotz dieser unter Kap. 1.2 beschriebenen Bemühungen in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts die flächige Verbreitung des Offenlands in der Gebietskulisse zurück-
ging, wurde 2001 von Seiten der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege 
(heute RP Freiburg, Ref. 56) das „Naturschutzgroßprojekt Feldberg-Belchen-Oberes 
Wiesental“ beim Bundesamt für Naturschutz beantragt. Ziel des bis 2012 laufenden 
Projekts waren die Sicherung und Entwicklung der Kulturlandschaft sowie die Förde-
rung schützenswerter Arten durch die Entwicklung geeigneter Biotopstrukturenxxv. 
Das Projektgebiet erstreckte sich über die Naturschutzgebiete in der zuvor genannten 
Kulisse und dabei auch über die bereits erwähnten Naturschutzgebiete innerhalb des 
GVV Schönau. Das zu 90 % durch Mittel des Bundes und des Landes getragene Projekt 
setzte Maßnahmen zur Schaffung von Weideverbundsystemen durch Zurückdrängen 
von Wald, Enthurstungen, Freistellungen von Blockhalden, Felsen und Weidbuchen, 
Artenschutzmaßnahmen, Adlerfarnbekämpfung sowie Nutzungsänderungen um. Zu 
dem zuletzt genannten Punkt sei erwähnt, dass im Rahmen des Projekts ein Fokus auf 
die nachhaltige Offenlandpflege durch Beweidung mit Rindern (sowie Ziegen) gesetzt 
wurde. So wurde beispielsweise auf den Hochweiden des Belchen die Wanderschäferei 
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zu Gunsten von Rinderbeweidungsprojekten eingestellt. Ein wesentliches Leitmotiv 
hierbei war die Orientierung an der historischen Nutzungsform, welche die typischen 
Borstgrasrasen und Flügelginsterweiden haben entstehen lassen. Als Negativaspekte 
der Schafbeweidung wurden das notwendige Einpferchen und die damit verbundene, 
lokal extreme Nährstoffakkumulation, sowie die Veränderung der Vegetationsgesell-
schaften hin zu Zwergstrauchheide angesehenxxvi.

Im Rahmen der Konzipierung des „Pflege- und Entwicklungsplans“ für das Natur-
schutzgroßprojekt wurden die 2005 zu diesem Zeitpunkt bestehenden Beeinträch-
tigungen und Konflikte in der landwirtschaftlichen Nutzung genanntxxvii. Folgende 
Schlussfolgerungen werden getroffen:

„Nutzungsaufgabe: …Bei der Nutzungsaufgabe kommt es langfristig bei dem über-
wiegenden Teil der Lebensräume des Projektgebietes zu einer Wiederbewaldung der 
Kulturflächen.“

• „Verbuschung, Aufkommen von Gehölzen: Die Gehölzentwicklung stellt auf nahe-
zu allen Weideflächen des Projektgebietes ein Problem dar. […] Zwar besteht ein 
direkter Zusammenhang zwischen der Nutzungsintensität und der Gehölzsukzes-
sion, jedoch beschränkt sich die Verbuschung nicht nur auf die extensiv genutz-
ten Weideflächen.“

• „Zunahme von Zwergsträuchern: Nimmt der Weidedruck ab, so können sich ausge-
dehnte Zwergstrauchheiden entwickeln. Dies ist insbesondere für die Borstgrasra-
sen der Hochlagen von Bedeutung. […] Mit dieser Entwicklung geht jedoch nicht 
zwangsläufig ein floristischer Wertverlust einher. So hat sich das Erscheinungsbild 
der Borstgrasrasen des Herzogenhorngebietes zwar deutlich verändert, die wert-
gebenden Pflanzenarten sind aber nicht vollständig ausgefallen.“

• „Adlerfarn: [Adlerfarn kommt vorwiegend] auf nicht mehr oder sehr extensiv be-
wirtschaftete[n] Weidfeldern [vor] und bildet stellenweise üppige Dominanzbe-
stände... Die lichtliebenden Pflanzenarten der Magerrasen werden durch Beschat-
tung gefährdet.“14

• „Nutzungsintensivierung: Bei den mageren Weideflächen sind v.a. die Flügelgins-
terweiden für eine produktions-orientierte Landbewirtschaftung von Interesse 
und können durch Düngung bzw. Kalkung in ertragreichere Grünlandbestände 
überführt werden. Mit der Zunahme des Nährstoffangebots verändert sich die 
Konkurrenz innerhalb der Pflanzengemeinschaft und die für den Naturschutz 
besonders wertvollen Pflanzenarten werden von anderen Arten, die Nährstoffe 
besser verwerten können, verdrängt und überwachsen und verschwinden damit 
mittelfristig aus den Beständen.“

3.3.3   MAGERRASEN

Besonders für die Gebietskulisse sind die extensiv beweideten Artenreichen Borst-
grasrasen (LRT 6230*). Borstgrasrasen (im Sinne der FFH-Richtlinie sogar als prioritä-
rer Lebenstyp ausgewiesen) sind der charakteristische Lebensraumtyp der extensi-
ven Allmendweiden im Südschwarzwald. Für diese Magerrasenbiotope hat das Land 
Baden-Württemberg für Deutschland und Mitteleuropa, sowie speziell das Biosphä-
rengebiet Schwarzwald innerhalb Baden-Württembergs eine besondere Bedeutung. 
75 % (d. h. 2131 ha) des Landesvorkommens des prioritären FFH-Lebensraumtyps Ar-
tenreiche Borstgrasrasen sind auf die FFH-Gebiete des Biosphärengebiets zu verzeich-
nen; davon entfallen rund 1.188 ha auf den Landkreis Lörrach, und somit teilweise auf 
die Flächen des GVV Schönau.

14 Bis 1990 wurde der Adlerfarn neben der 
mechanischen Bekämpfung auch durch 
chemische Mittel zurückgedrängt. Der 
Einsatz von entsprechenden Herbiziden 
(in den 70er bis 80er Jahren „Asolux“). Im 
Jahr 2002 wurde über eine Versuchsreihe 
zur Behandlung von Adlerfarn mit dem 
Herbizid „Hoestar“ bzw. „Roundup“ berich-
tet (vgl. Gottfried Briemele, „Verschiedene 
Strategien zur Adlerfarnbekämpfung im 
Vergleich“, 2007).
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Die FFH-Richtlinie verpflichtet das Land, einen guten Erhaltungszustand der schüt-
zenswerten FFH-Lebensraumtypen zu erhalten und zu entwickeln und für die Zukunft 
zu sichern. Für die Pflege des artenreichen Borstgrasrasens empfiehlt der FFH-Ma-
nagementplan für das Gebiet Gletscherkessel Präg und Weidfelder im oberen Wiesen-
tal eine angepasste, schonende und extensive Beweidung. Da die Vegetationsstruk-
turen an das saure Milieu gebunden sind, würde eine Anhebung des pH-Werts (durch 
Kalkung) und eine Nährstoffanreicherung (durch Düngung) „zu einem Abbau des Le-
bensraumtyps“ führen.xxviii

Mit der Umsetzung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie haben sich die EU-Mitglied-
staaten verpflichtet, einen günstigen Erhaltungszustand der europaweit bedeutenden 
Arten und Lebensraumtypen durch entsprechende Schutz- und Entwicklungsmaß-
nahmen dauerhaft zu sichern. Der FFH-Bericht 2019 (resultierend aus der 6-jährigen 
Berichtspflicht gegenüber der EU-Kommission) weist den Erhaltungszustand der ar-
tenreichen Borstgrasrasen als „ungünstig-schlecht“ aus. Hieraus resultiert eine „Ziel-
konzeption günstiger Erhaltungszustand“ (LUBW) mit besonderen, regionalen Verant-
wortlichkeiten.

In den beiden FFH-Gebieten wurde der FFH-Lebensraumtyp artenreiche Borstgrasra-
sen im Rahmen der Managementplan-Erstellung kartiert und die Flächenausdehnung 
und qualitative Bewertung in den Bestandskarten dargestellt und im Textteil ausführ-
lich beschrieben. Ebenfalls erfolgte flächendeckend die Erfassung der Borstgrasrasen 
durch die Biotopkartierung der LUBW. Nach dem Kartierschlüssel der LUBW „Arten, 
Biotope, Landschaft – Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten“ entsprechen 
die Biotoptypen 36.41 Borstgrasrasen, 36.42 Flügelginsterweide sowie 36.43 Besengins-
terweide, dem LRT 6230* wenn diese die kennzeichnenden Pflanzenarten aufweisen. 
Die zuvor genannten Biotoptypen lassen sich in die Biotopgruppe 36.40 Magerrasen 
bodensaurer Standorte zusammenfassen. In Abhängigkeit der Kartierungen liegen Zu-
standserfassungen zu Biotoptyp, Biotopgruppe oder Lebensraumtyp vor.
Die zurückliegende flächendeckende Kartierung der Biotoptypen im GVV Schönau 
stammt aus den 1990er Jahren, eine Aktualisierung der FFH-Biotopkartierung durch 
die LUBW im Landkreis Lörrach ist zeitnah in Planung. Für die Teilfläche des NSGP (die 
Flächen der Naturschutz-Gebiete) wurde erneut 2004 eine detailreichere Kartierung 
durchgeführt. In dieser Kartierung ist die Differenzierung zwischen Flügelginsterwei-
de und Borstgrasrasen besser aufgeschlüsselt (vgl. Tab. 9). Die Verteilung der Vegeta-
tionseinheiten unter Biotopgruppe 36.40 auf die Offenlandbereiche des GVV Schönau 
ist in der Karte in Abbildung 14 gegeben. Insgesamt sind durch die Offenlandbiotop-
typenkartierung 939 ha Magerrasen bodensaurer Standorte erfasst.

Über ihre Funktion als Lebensraum für verschiedene Pflanzenarten mit naturschutz-
fachlicher Bedeutung (z. B. Arnica montana, Antennaria dioica, Dianthus deltoides, Pla-
tanthera bifolia oder Rhinanthus glacialis) hinaus, sind artenreiche Borstgrasrasen für 
weitere Artgruppen wie Tagfalter und Widderchen (z.  B. Aporia crataegi, Lycaena al-
ciphron, Argynnis niobe, Pseudophilotes baton), Heurschrecken (Decticus verrucivorus, 
Omocestus haemorrhoidalis, Psophus stridulus) oder Vögel (Lanius collurio, Anthus trivia-
lis) bedeutend. 
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Daneben ist für die Bewirtschaftung der artenreichen Borstgrasrasen das Hinterwälder 
Rind von besonderer Bedeutung. „Für den Erhalt der Artenreichen Borstgrasrasen [LRT 
6230*] im FFH-Gebiet ist eine Fortführung der Beweidung mit Hinterwälder Rindern 
unabdingbar. Eine hohe Bedeutung für den Erhalt naturschutzfachlich wertvoller Flä-
chen hat auch das ebenfalls aus dem Südschwarzwald stammende Vorderwälder Rind. 
Es ist gegenüber dem Hinterwälder Rind etwas größer und schwerer, kann aber auch 
gut zur Landschaftspflege eingesetzt werden.“xxix

Abbilung 14:  Kartierte Magerrasen 
im GVV Schönau, zusammenge-
stellte Ergebnisse aus den Kartie-
rungen der Offenland-Biotoptypen-
kartierung (1990er Jahre), einer 
genaueren (sowie aktuelleren, 2004) 
Biotoptypenkartierung im Rahmen 
des NSGP, und der Darstellung des 
FFH-LRT 6230* erstellt im Rahmen 
der Managementplan-Erstellung 
des FFH-Gebiets Gletscherkessel 
Präg und Weidfelder im Oberen 
Wiesental (2014).
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3.3.4   WEITERE VEGETATIONSTYPEN UND STRUKTURELEMENTE

Weitere besonders schützenswerte Lebensräume im Offenland sind die FFH-Lebens-
raumtypen Trockene Heiden (4030), Magere Flachland-Mähwiesen (6510), Berg-Mäh-
wiesen (6520). Die beiden zuletzt genannten Lebensraumtypen wurden im Rahmen 
des NSGP im Jahre 2004 für den Teilausschnitt kartiert sowie im Rahmen der Erstellung 
des Managementplans für das FFH-Gebiet Gletscherkessel Präg. Im Zuge der noch aus-
stehenden FFH-Biotopkartierung der LUBW werden diese flächendeckend erfasst. Die-
se sind, wie oben erwähnt, auch in Form der Offenlandbiotoptypenkartierung und der 
Kartierung aus dem NSGP erfasst. Zur Illustration sind die Ergebnisse der Kartierung 
für den Teilausschnitt des FFH-Gebiets Gletscherkessel Präg und Weidfelder im Oberen 
Wiesental für das Offenland in Tabelle 8 sowie im Anhang in Abbildung 19  dargestellt. 

Tabelle 8:  Kartierte FFH-Lebensraumtypen im Rahmen der Erstellung des Managementplans des FFH-Gebiets Gletscherkessel Präg und Weid-
felder im Oberen Wiesental (2014). Die in der Tabelle dargestellten Lebensraumtypen und die dazugehörigen Hektarangaben beziehen sich nur 
auf die in der Kulisse des GVV Schönau befindlichen Flächen, in den Gemeinden Fröhnd, Tunau, Utzenfeld, Wembach sowie der Stadt Schönau. 
Eine Auswahl auf Lebensraumtypen, die im Offenland vorkommen, wurde vorgenommen.

Tabelle 9:  Kartierte Biotoptype (unabhängig des Schutzstatus) im Rahmen des Naturschutzgroßprojekts Feldberg - Belchen - Oberes Wiesen-
tal aus den Jahren 2003/2004. Die Ergebnisse sind beschränkt auf die Teilflächen des Naturschutzgroßprojekts innerhalb der Kulisse des GVV 
Schönau, d. h. die entsprechenden FFH- und Naturschutzgebiete.
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Eine Erfassung der flächig bedeutendsten Biotoptypen aus den jüngsten Kartierergeb-
nissen des NSGP ist in Tabelle 9 gegeben. Hieran wird deutlich, dass neben der zuvor 
erwähnten Bedeutung der Magerrasen bodensaurer Standorte auch die teilweise me-
sotrophen Wirtschaftswiesen und Weiden in einem geringeren Umfang vertreten sind. 
Daneben sind Feldhecken und Feldgehölze zu nennen. Auch Adlerfarn, welcher im 
Südschwarzwald als nur schwer einzuschränkender Dominanzbestand auftritt, ist in 
dieser Erfassung mit 48 ha genannt.

Wie bereits erwähnt stammt die derzeitig aktuellste flächendeckende Biotoptypen-
erfassung aus den 1990er Jahren. Es ist zu vermuten, dass sich in den vergangenen 30 
Jahren die Biotoptypen seitdem in räumlicher Ausdehnung und Zustand verändert 
haben. Seit 2010 wird landesweit die flächendeckende Neuaufnahme der Biotoptypen 
durch die LUBW wiederholt. Die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald (2017) und 
Waldshut (2018/2019) wurden jüngst erfasst. Für den Landkreis Lörrach ist die Kartie-
rung für die kommenden Jahre in Planung. 

Wie unter 3.2.5 erwähnt, sind Offenlandbiotope sowie FFH-Mähwiesen eine Grund-
lage für einige FAKT-Maßnahmen. Für die FAKT-Maßnahme B4 „Extensive Nutzung von 
§ 30 BNatSchG/ § 32 NatSchG Biotopen“ ist die Biotopkartierung der LUBW Grund-
lage, für FAKT-Maßnahme B5 „Extensive Nutzung FFH-Mähwiesen“ die Kartierung der 
FFH-Mähwiesen (zu erwähnen ist auch die Maßnahmen FAKT B6.3 „Messerbalken-
schnitt in § 30 BNatSchG/ § 33 NatSchG Biotopen“ und B6.4 „Messerbalkenschnitt auf 
kartierten Flachland- und Bergmähwiesen“, welche als Zusatz zu B4 und B5 umgesetzt 
werden können). Hier ist die jeweils aktuellste Biotopkartierung (vgl. Abb. 13) sowie 
die Ergebnisse der FFH-Managementpläne ausschlaggebend. Insgesamt sind 1.052 ha 
Biotope und 70 ha FFH-Mähwiesen15 kartiert. Daneben kann das Vorhandensein von 
FFH-Lebensraumtypen bzw. Biotopen auch Grundlage für Bewirtschaftung auf Grund-
lage eines LPR-Vertrags sein.
 
Der bereits eingangs erwähnte LRT Trockene Heide (4030) ist eine typische Vegeta-
tionsform der Magerweiden. Die bestandsbildenden Zwergsträucher (insbesondere 
Vaccinium myrtillus und Calluna vulgaris) entwickeln sich neben Flügelginsterweiden 
und Borstgrasrasen vornehmlich auf steilem oder flachgründigem (und daher trocke-
nem) Untergrund, bzw. können aus diesem hervorgehen etwa durch einen vermin-
derten Beweidungsdruck. Diese Lebensräume sind gleichzeitig stark von der Unter-
nutzung, und damit der Verbuschung bzw. Gehölzsukzession bedroht. 
Anhand des LRT Trockene Heide ist in den vergangenen Jahren auf einen Umstand 
aufmerksam gemacht worden, welcher auf eine Diskrepanz zwischen Förderpolitik 
und Naturschutzzielen hingewiesen hat (vgl. 3.4.9). In diesem Rahmen wurden die 
Flächen des LRT Trockene Heide für die Gebietskulisse flächendeckend von der LUBW 
kartiert. Insgesamt sind hierbei 95 ha für den GVV Schönau erfasst worden, darunter 
insbesondere in den Gemeinden Fröhnd (26 ha), Schönenberg (28 ha) und Wieden 
(21 ha) (vgl. Abbildung 20 im Anhang 5.3)

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind weiterhin Landschaftselemente hervorzuheben. 
Hierunter zählen bspw. Feldgehölze und Feldhecken, Steinriegel, Raine, Trockenmau-
ern, Steinhaufen, auf denen Baumgruppen wachsen (sog. „Schachen“). Das Vorhan-
densein dieser Elemente trägt zu der für den Natur- und Artenschutz so wichtigen 
Strukturvielfalt der Flächen bei. Neben dem ästhetischen Wert werden dadurch Ha-
bitate insbesondere für Avi- und Insektenfauna sowie für Reptilien, Amphibien und 
einige Säugetierarten zur Verfügung gestellt. 

15 Die Angaben der Standarddatenbö-
gen (2004). Der Managementplan des 
FFH-Gebiets Belchen liegt zum Zeitpunkt 
der Auswertung nicht vor. 
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Eine weitere Besonderheit der Extensivweiden des Südschwarzwalds sind große Soli-
tärbäume, meist sog. „Weidbuchen“, aber auch Fichten oder Ahorne, Linden und selten 
Mehlbeeren oder Weißdorn-Bäume. Diese teils mehrere Jahrhunderte alten und durch 
Verbiss (Weidbuchen) und Wetter geprägten Bäume, erfüllen Schutzfunktionen für 
das Weidevieh (Schatten und Regenschutz) und Habitatfunktionen (Vögel-, Insekten-, 
Moosarten sowie Flechten). Durch ihre oft charakteristische und einzigartige Form be-
sitzen diese einen ästhetischen und kulturellen Wert und prägen das Landschaftsbild 
in der Gebietskulisse. In einer Weidbuchenkartierung von 2003 wurden für die Ge-
meinden Aitern, Böllen, Schönau, Schönenberg und Tunau 121 solitäre Weidbuchen 
kartiert (vgl. Abbildung 21 im Anhang 5.3). 

Abbildung 15:  Karte der Ergebnisse 
der Biotoptypenkartierung (1990er 
Jahre) sowie der FFH-Mähwiesen. 
Flächig weniger bedeutende Bio-
toptypen wurden zusammengefasst 
(orange dargestellt). Diese sind: Na-
turnahe Quelle (11.11), Naturnaher 
Bachabschnitt (12.10), Naturnaher 
Bachabschnitt 12.11), Naturnaher 
Flussabschnitt (12.30), Steinriegel 
(23.20) Trockenmauer (23.40), Klein-
seggen-Ried basenarmer Standorte 
(32.10), Waldfreier Sumpf (32.30), 
Nasswiese (33.20), Großseggen-Ried 
(34.60), Hochstaudenflur (35.40), 
Hochstaudenflur (35.41), Zwerg-
strauch- und Ginsterheide (36.20), 
Magerrasen basenreicher Standorte 
(36.50), Feldgehölz (41.10), Feldhecke 
(41.20). Diese Kartierung ist Grundla-
ge für FAKT Maßnahmen B4 und B5.
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3.4   AKTUELLE PROBLEME AUS PERSPEKTIVE DER LANDWIRTSCHAFT UND DES 

NATURSCHUTZES

Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte genannt, die aus landwirtschaftlicher 
und naturschutzfachlicher Perspektive in der Bewirtschaftung der kommunalen Grün-
landflächen bestehen, die Kontinuität der aktuellen Bewirtschaftungspraktiken in Fra-
ge stellen, bzw. neue Konzepte für die Offenhaltung verlangen. Die Auflistung dieser 
Probleme basiert zum einen auf den Erfahrungen der Geschäftsstelle des Biosphären-
gebiets Schwarzwalds, insbesondere des Verfassers des Berichts, sowie wichtiger re-
gionaler Akteure aus Praxis, Verwaltung und Wissenschaft. Somit hat die Nennung der 
Probleme eine Relevanz für die gesamte Kulisse des Biosphärengebiets. Da die Aus-
wertung und Analyse mit Schwerpunkt auf den Gemeindeverwaltungsverband Schö-
nau erfolgt, ist die Artikulation der Probleme mit einem besonderen Bezug auf diesen, 
beispielsweise für Fragen des Managements auf Gemeindeebene, ausgerichtet. So er-
folgt die Artikulation der Problembeschreibung aus der Perspektive des GVV Schönau. 

3.4.1   KLIMAWANDELINDUZIERTE VERÄNDERUNGEN – DÜRRE UND HITZE IN 

SOMMERMONATEN

Insbesondere die Vegetationsperiode 2018 sowie die erste Hälfte 2019 waren im Süd-
schwarzwald durch eine anhaltende Dürre sowie hohe Temperaturen geprägt. In der 
Weidebewirtschaftung hat dies zu einem verringerten Pflanzenwachstum auf den 
geringmächtigen Weidflächen und somit zu einer Minderung der Futtermenge und 
-qualität während der Weidesaison sowie der ohnehin eingeschränkten Möglichkei-
ten der Heuproduktion geführt. Darüber hinaus gab es auf vielen Weiden Probleme 
mit der Wasserversorgung der Weidetiere. Die Weidwasserversorgung wird in Abhän-
gigkeit der hydrogeologischen Bedingungen und der Aufteilung der Weidekoppeln 
durch natürliche Bachläufe, gefasste Quellen auf der Weide und daran angeschlossene 
Tränksysteme oder durch die Hofwasserversorgung sichergestellt. Die Infrastruktur 
der Weidwasserversorgung ist teilweise veraltet (viele sind im Rahmen des „Schwarz-
waldprogramms“ um 1973 entstanden) und nicht dokumentiert. Einige Gemeinden 
haben als Reaktion auf die Trockenheit infrastrukturelle Verbesserungen vorgenom-
men, etwa in Form von Quell-Neufassungen oder –Neuerschließungen. Hierzu wur-
den auch Förderanträge an das Biosphärengebiet Schwarzwald gestellt16. 

Als unmittelbare Maßnahme wurden Wasserfässer von Landwirten beschafft bzw. von 
den Gemeinden zur Verfügung gestellt (mit Unterstützung durch das Biosphärenge-
biet Schwarzwald). Wasserfässer können eine kurzfristige Lösung darstellen. In Anbe-
tracht des hohen Aufwands bei täglichem Auffüllen der Wasserfässer (Abtransport von 
der Weide zur nächsten gesicherten Wasserquelle) ist dies für eine längere Dauer sehr 
arbeits- und zeitintensiv. Für die Nebenerwerbslandwirtschaft ist die damit verbunde-
ne Anstrengung darüber hinaus wesentlich erhöht. Ein nachhaltigerer Ansatz ist die 
Verbesserung der Infrastruktur auf den Weiden, z. B. verbesserte Tränkesysteme und 
Verlegung von Wasserleitungen mit Vorratshaltung, Neuschaffung von Tränkmöglich-
keiten, Bohrung von neuen Quellen (unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher 
Belange wie Moore, Biotope, Lebensraumtypen).
Setzen sich die Probleme mit der Wasserversorgung in den kommenden Jahren fort, 
erschwert dies die Bewirtschaftung besonders anfälliger Standorte. Eine gute Weid-
pflege aus pflanzenbaulicher und naturschutzfachlicher Sicht ist auf möglichst gerin-
ge Weidreste aus. Wenn durch die Trockenheit Flächen nicht ausreichend beweidet 
werden können, verringert sich tendenziell die Weidequalität und der Umfang der 
Nachpflege nimmt zu. 

16 Bspw. ein Förderantrag aus dem Jahr 
2019 in der Gemeinde Schönenberg zur 
Verlegung einer Wasserleitung zur besseren 
Versorgung der Tränkeeinrichtungen auf 
der Weide.
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Insgesamt wird von allen Gemeinden eine große Notwendigkeit an der Lösungsfin-
dung zu diesem Thema gesehen. Aus aktueller Perspektive erscheint es notwendig 
unter Einbeziehung der hydrogeologischen Ausgangssituation, den Prognosen über 
die klimawandelinduzierten Niederschlagsveränderungen sowie der Kenntnis der ak-
tuellen Weideinfrastruktur zunächst die Möglichkeiten infrastruktureller Verbesserun-
gen aufzuzeigen. Darauf aufbauend könnte ein weiterer Schritt sein mit den wichtigen 
Akteuren (insbesondere der Gemeinden und Landwirten) das Weidmanagement dar-
auf anzupassen. Dabei sollten auch Möglichkeiten der Umstrukturierung der Koppeln 
auf Grundlage der Wasserversorgung in Erwägung gezogen werden. 

3.4.2   RECHTLICHE GRUNDLAGE DER ALLMENDNUTZUNG – PACHTVERTRÄGE

Etwa zwei Drittel des Grünlands innerhalb des GVV Schönau ist im kommunalen Ei-
gentum. Dies sind insbesondere die strukturreichen, naturschutzfachlich wertvollen 
und ästhetisch wichtigen, gleichzeitig aber schwer bewirtschaftbaren Allmenden. Als 
Eigentümer sind die Kommunen für die Organisation der Bewirtschaftung zuständig. 
Die rechtlich-organisatorische Grundlage für die aktuelle Landnutzung ist verschie-
dentlich innerhalb der einzelnen Kommunen geregelt. Einige Gemeinden haben die 
Bewirtschaftung ihrer Flächen vollständig auf Basis von Pachtverträgen eingeführt, 
andere teilweise und eine weitere Gruppe verwendet bisher keine schriftlichen Pacht-
verträge. Die Inhalte der bestehenden Pachtverträge sind sehr unterschiedlich, etwa 
in Bezug auf den Pachtzins, die Dauer eines Pachtverhältnisses, die Rechte und Pflich-
ten, die Verpächterin und Pächter ausüben können bzw. auferlegt sind.

Aus Sicht der Geschäftsstelle wird die Nutzung von rechtlich aktuellen und inhaltlich 
angepassten Pachtverträgen befürwortet. Ein Pachtvertrag schafft eine Verbindlich-
keit zwischen Verpächterin und Pächter in Bezug auf den Pachtgegenstand. Diese um-
fasst bspw. die Dauer, für die dieser übergeben wird oder die Art und Weise wie die 
Bewirtschaftung zu erfolgen hat. Beispielsweise kann zwischen den Vertragsparteien 
eine Bewirtschaftung unter Berücksichtigung von landwirtschaftlichen, naturschutz-
fachlichen und sozioökonomischen Aspekten im Groben festgelegt werden. Pachtver-
träge können auch als Werkzeug zur Sicherung der Offenhaltung eingesetzt werden, 
etwa indem die Bewirtschaftbarkeit einer bestimmten Flächengröße als Vertragsziel 
genannt wird. Jedoch ist es wichtig, dass hierbei keine Vereinbarungen getroffen wer-
den, die Bestandteile von Agrarumweltprogrammen (FAKT, LPR) sind und so keine 
Doppelförderungsproblematiken entstehen.

Ein Problem der aktuell stattfindenden Verringerung der Offenlandfläche ist die un-
kontrollierte Verbuschung der Weiden. Der Hauptgrund hierfür ist, dass der aktuelle 
Bewirtschafter aus unterschiedlichen Gründen mit der sachgerechten Bewirtschaf-
tung und Weidpflege überfordert ist. Wenn als Grundlage der Bewirtschaftung ein 
entsprechender Pachtvertrag steht, indem bspw. die Pflichten zur Aufrechterhaltung 
der Weidfläche genannt sind, kann darauf beruhend einer unzureichenden Bewirt-
schaftung etwa durch Verkleinerung der Pachtfläche oder Auflösung des Pachtvertra-
ges entgegengewirkt werden.
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3.4.3   AUSWAHL NEUER LANDWIRTE

Die Zuteilung bzw. Aufteilung der kommunalen Grünlandflächen ist in den Gemein-
den unterschiedlich geregelt. Durch die Auflösung der Gemeinschaftsweide wurden 
die Flächen entweder durch die Gemeinde an die interessierten Landwirte verteilt, 
oder unter den bis dato Mitgliedern der Gemeinschaftsweide aufgeteilt. Hierbei sind 
verschiedene formelle und informelle Kriterien angewandt worden. Unter den Land-
wirten gibt es nachvollziehbaren Neid und Unverständnis angesichts der aktuellen 
Verteilung der Flächen. 

Zu dem Erreichen einer unter Abwägung von Gesichtspunkten des Naturschutzes und 
der Landwirtschaft sowie der sonstigen Interessen der Gemeinde zukunftsweisenden 
Landnutzung, sollten freiwerdende Flächen aus Sicht der Geschäftsstelle auf Grund-
lage von objektiven Kriterien transparent an Bewirtschafter weitergegeben werden. 
Dieser Prozess hilft dabei, dass die Kommunen sich darüber bewusstwerden, welche 
landwirtschaftlichen Betriebe sie fördern und unterstützen möchten, dass Betriebe 
ausgewählt werden, welche von ihrem Betriebskonzept bestmöglich die an sie gestell-
ten Aufgaben erfüllen können, und dass unterhalb der Landwirte das Verständnis für 
die künftige Flächenzuteilung wächst (der Kriterienkatalog ist in Zusammenhang mit 
Pachtverträgen zu sehen (vgl. Teilprojekt M4.2).

3.4.4   UNGEWISSHEIT IN DEN BEWIRTSCHAFTUNGSSTRUKTUREN VON MOR-

GEN

Derzeit haben die Gemeinden grundsätzlich keine Probleme, neue Bewirtschafter für 
freiwerdende Flächen zu gewinnen. Im Gegenteil, haben insbesondere kleinere und 
mittlere Betriebe mit einer entsprechenden soziodemografischen Situation des Be-
triebsleiters, Bedarf an einer Erweiterung der eigenen Flächen aus betriebswirtschaft-
lichen Gründen. Dies führt dazu, dass die Gemeinden zwischen den Interessenten eine 
Auswahl treffen müssen (weswegen sich ein transparentes Verfahren mit objektiven 
Kriterien anbietet).

Wie aus der Entwicklung der Betriebszahlen und –strukturen erkenntlich, hat die 
Transformation der Strukturen hin zu weniger und tendenziell größeren Betrieben 
sich in den vergangenen Jahren etwas verlangsamt. Dennoch gibt es aktuell viele klei-
ne Betriebe mit <20 ha. Die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden des GVV Schönau 
schätzen die Situation in den kommenden Jahren weiterhin stabil in Bezug auf die 
Betriebszahlen ein. Dies ist jedoch schwierig vorherzusagen, da in der Vergangen-
heit Landwirte häufig sehr plötzlich aufgehört haben. Die demografische Situation 
der Betriebsleiter deutet darauf hin, dass in den kommenden 5 bis 10 Jahren für viele 
Betriebe ein Wechsel ansteht – beispielsweise die (familiäre) Hofübernahme bei vor-
handenen Nachfolgern, oder aber auch die Aufgabe der Tätigkeit. Wie viele Betriebe 
in den kommenden Jahren nicht weitermachen können, und welche Flächen (in wel-
chem Umfang) im Einzelnen davon betroffen sein werden, ist nicht vorherzusagen. In 
jedem Fall aber muss sich das gesamte System der Governance (d. h. im Wesentlichen 
Verwaltung, Gemeinden, Landwirte) der Allmenden auf den Rückgang weiterer Be-
triebszahlen einstellen.



54

3.4.5   INVESTITIONSBEDARF FÜR STALLBAU –  

             GERINGE KOOPERATIONSBEREITSCHAFT

Die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwarzwald wird von Seiten der Betrie-
be immer wieder auf die Notwendigkeit zur finanziellen Unterstützung von Stall-
bauten hingewiesen. In vielen Fällen sind die Ställe weiterhin im Ökonomieteil der 
traditionellen Schwarzwaldhöfe untergebracht. Hierbei handelt es sich in der Regel 
um Anbindeställe. Laut einer Schätzung des Regierungspräsidiums Freiburg (Abt. 3 
- Landwirtschaft) gibt es aktuell im gesamten Regierungsbezirk Freiburg etwa 1.000 
Milchviehbetriebe mit Anbindehaltungxxx. Derzeit wird auf verschiedenen Ebenen dis-
kutiert, Anbindehaltung aus Tierschutzgründen langfristig zu verbieten. Auch wenn 
die Weidebetriebe des Südschwarzwaldes womöglich durch die ausgedehnte Weide-
periode als „Kombihaltung“ gewertet werden, und damit erst zu einem späteren Zeit-
punkt vom Verbot der Anbindeställe betroffen wären, sind Laufställe die zukunftswei-
sende Lösung. Derzeit bestehen keine kostengünstigen Konzepte für den Umbau von 
Anbinde- in Laufställe innerhalb der historischen Schwarzwaldhöfe.

Stallneubauten sind sehr kostenintensiv. Durch die topografische Sondersituation 
und die zu erwartenden Schneelasten im Winter, werden die Kosten weiter erhöht. 
Aufgrund des proportional degressiven Kostenverlaufs bei zunehmenden Tierzahlen, 
stellt die Finanzierung von Stallneubauten insbesondere klein(ere) Nebenerwerbsbe-
triebe vor unüberwindbare Probleme. Dabei kann das Biosphärengebiet bei derzeiti-
ger Finanzausstattung nicht als verlässliche Förderstelle gelten. 
Der Zustand eines bestehenden Stalls bzw. die Aussichten auf einen neuen Stall, kön-
nen für die Entscheidung der Betriebsfortführung in die nächste Generation von ent-
scheidender Bedeutung sein.
Bestehende Vorschläge, wie bspw. Gemeinschaftsställe und dadurch das Ausnutzen 
von Skaleneffekten, getragen durch einen Dritten (bspw. die Gemeinde) oder eine 
Gruppe von Landwirten, werden kritisch gesehen. Der dahingehend festzustellende 
Mangel an Kooperationsbereitschaft der Landbewirtschafter wird häufig durch nega-
tive in der Vergangenheit getätigte Erfahrungen zu diesem Thema begründet. Wei-
tere Lösungen wie bspw. Ganzjahresbeweidung, verbunden mit kostengünstigeren 
Weideunterständen für kleine Betriebe, werden derzeit nur sehr vereinzelt umgesetzt. 
Kreative Lösungsansätze zu finden ist eine wichtige Aufgabe für die Zukunft. 
In dem von 2018 bis 2019 stattgefundenen Beratungsprojekts „Umstellung der An-
bindehaltung“ in Kooperation mit dem Regierungspräsidium Freiburg (Abt. 3 – Land-
wirtschaft), der Stallbauberatung am Landratsamt Emmendingen sowie der Beratung 
„MilchHoch3“ wurden Gruppen- und Einzelberatungen für Neubau und Umbau im Be-
reich Anbindehaltung für Milchviehbetriebe angeboten. Die Erfahrungen des Projekts 
verdeutlichen, dass zum einen ein großer Beratungsbedarf in diesem Bereich besteht, 
gleichzeitig die bestehenden Beratungsangebote des Landes (der „Betriebs-Check“ 
bzw. das spezielle Angebot „Umstellung der Anbindehaltung“) nicht ausreichend in 
Anspruch genommen werden. Das Format der Gruppenberatung wurde dennoch als 
effizient eingeschätzt.xxxi

3.4.6   VERMARKTUNG UND SCHLACHTUNG

Die kleinstrukturierte Betriebsstruktur, durch welche die Untersuchungskulisse stell-
vertretend für den Südschwarzwald charakterisiert ist, weißt keine umfassende Ver-
marktungsinitiative auf. Zwar gibt es in der Region mit der Erzeugergemeinschaft 
Schwarzwald Bio-Weiderind eine gut funktionierende Vermarktungsstruktur mit der 
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Edeka Südwestfleisch GmbH (bzw. initial mit der Schmidt’s Märkte GmbH), jedoch 
müssen die Betriebe dafür zertifiziert nach den Kriterien des biologischen Landbaus 
wirtschaften. Daneben gibt es mit der über BSG-Mittel geförderte Direktvermark-
tungsinitiative „Cowfunding Freiburg“ eine Vermarktungsmöglichkeit, welche sich pri-
mär an den städtischen Konsumenten richtet. 
Über die Landwirte in den Gemeinden des GVV Schönau liegen keine repräsentati-
ven Informationen zu den Vermarktungswegen und Verkaufserlösen vor. Detailliertere 
Informationen wurden durch einer im Auftrag des Biosphärengebiets Schwarzwald 
durchgeführten Studie mit dem Ziel der Ausarbeitung eines Vermarktungskonzepts 
für das Hinterwälder Rind erarbeitetxxxii. Demnach werden in der Region Hinterwälder 
Rinder bereits zum Zeitpunkt der Befragung (2017) über preislich interessante Ver-
marktungswege vertrieben (22 % werden über regionale Metzgereibetriebe vermark-
tet, 17 % über die Erzeugergemeinschaft Bio-Weiderind, 19 % als Zuchttiere privat 
oder kommerziell, während lediglich 13 % der Tiere an Viehhändler verkauft werden). 
Ob dieser hohe Anteil an Spezialvermarktungswegen auch für die gesamte Rinderpro-
duktion zutreffend ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Dennoch wird von Seiten der 
Landwirte die Notwendigkeit in Bezug auf die Vermarktung bekundet, insbesondere 
mit dem Ziel zum erlangen höherer Preise, Fortschritte zu erzielen. Ein auf die gesamte 
Situation in der Untersuchungskulisse übertragbares Ergebnis auf dem Wege der Ent-
wicklung eines Vermarktungskonzepts aus der zuvor genannten „Hinterwälder Studie“ 
ist, dass die Fleischqualität (d. h. geringe Fettabdeckung, unzureichende Bemuske-
lung) und die Schlachtgewichte aufgrund des grundsätzlich energetisch armen Weid-
futters und der Unmöglichkeit von Ackerfutteranbau teilweise nicht zufriedenstellend 
sind. Eine gute Ausmast ist in diesem Kontext eine Frage der Kosten (Zukauffutter) 
und der Kenntnisse des Betriebsleitersxxxiii. Durch das Biosphärengebiet Schwarzwald 
getragen werden zur Stärkung der Vermarktungsstrukturen des Hinterwälder Rindes 
seit 2019 die sog. Hinterwälder Wochen durchgeführt. Bei diesen bieten ausgewählte 
Gastronomiebetriebe während zwei medial beworbenen Wochen Gerichte mit Fleisch 
des Hinterwälder Rindes an. 
Ein weiterer Aspekt, der insbesondere im Rahmen der aktuell großen Empörungen 
über die negativen Aspekte der „Massentierhaltung“ von Bedeutung ist, ist das Vor-
handensein von betriebsnahen und in Bezug auf Tierwohl hochwertigen Schlacht-
möglichkeiten. Mit der Schließung des Schlachthofs in St. Blasien im Jahr 2019 sowie 
in Lörrach 2018 hat das Netz an dezentralen Schlachtmöglichkeiten weiter abgenom-
men. Die Wiederzugänglichmachung des Schönauer Schlachthofs als zusätzliches An-
gebot zu den etwas größeren Schlachthöfen in Waldshut oder Freiburg wird durch die 
Halter von Hinterwälder Rindern mehrheitlich gefordertxxxiv und bietet darüber hinaus 
auch für die weiteren Tierhalter in der Region um Schönau eine mögliche Vereinfa-
chung.

3.4.7   SITUATION DER GEMEINSCHAFTLICHEN BEWIRTSCHAFTUNG

Die Besonderheit der Allmendweiden des Biosphärengebiets Schwarzwald ist die 
kulturhistorisch tradierte gemeinschaftliche Bewirtschaftung der Weidberge. Im ver-
gangenen Jahrhundert wurde diese Gemeinschaftlichkeit eingeschränkt und zu Guns-
ten von Einzelbewirtschaftung stellenweise aufgegeben. Dennoch gibt es weiterhin 
Strukturen, in der Regel mit folgenden Rechtsformen: Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts, eingetragene Vereine, Genossenschaften (außerhalb des GVV Schönau). Teil-
weise haben sich diese aus historischen Weidegemeinschaften herausentwickelt, oder 
sich in den vergangenen Jahrzehnten zum Zwecke der gemeinschaftlichen Offenhal-
tung gegründet. Inwiefern Gemeinsamkeiten und Unterschiede in diesen Strukturen 
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bestehen, ist derzeit ungewiss. Der Einsatz von überregionalem Pensionsvieh scheint 
bei einigen Weidegemeinschaften verbreitet zu sein. Es gibt jedoch auch Weidege-
meinschaften, welche rein regionales Pensionsvieh (d. h. von Tierhaltern aus der Ge-
bietskulisse) beziehen. Des Weiteren gibt es einen Verein, der gemeinschaftlich Ziegen 
hält. 
Da die gemeinschaftliche Bewirtschaftung zusammen mit der Nebenerwerbsland-
wirtschaft zum kulturellen Erbe des Südschwarzwalds gehört, jedoch in den vergan-
genen Dekaden flächig weiter zurückgegangen ist, stellt sich die Frage, inwiefern die 
verschiedenen bestehenden Strukturen resilient und zukunftsfähig weiterentwickelt 
werden können. 

3.4.8   PENSIONSVIEHHALTUNG

Wie in Kap. 3.2.4 erwähnt, ist das Halten von überregionalem, d. h. nicht aus der Berg-
kulisse stammenden Pensionsvieh in den vergangenen Jahrzehnten ein Betriebskon-
zept der Höhenlandwirtschaft geworden. Im Vergleich zur ganzjährigen Viehhaltung 
bietet die Pensionsviehhaltung u.a. folgende Vor- und Nachteile. Zum einen werden 
weder Stall noch Mähflächen bzw. Futterzukauf für die Winterhaltung benötigt. Da-
mit verbunden sind geringere Kosten für die entsprechende Infrastruktur sowie ein 
insgesamt geringerer Zeitaufwand. Insbesondere in Anbetracht der schwierigen Stall-
bausituation und der Unvereinbarkeit von Anbinde- bzw. Kombihaltung mit Bio-Zerti-
fizierung ist die Bewirtschaftung mit (überregionalem) Pensionsvieh aus betriebswirt-
schaftlicher Perspektive interessant. 
Gleichzeitig wird die Eignung der Pensionstiere zur Landschaftsoffenhaltung als Prob-
lem erachtet. Bei Pensionsvieh bspw. aus Milchviehbetrieben (z. B. der Rasse Fleckvieh 
oder Holstein) oder aus Mastbetrieben, werden aus Sicht der Landschaftsoffenhaltung 
die unzureichende Fraßleistung, oder die hohen Trittschäden auf dem steilen und 
sensiblen Gelände durch die Schwere der Tiere als Problem erachtet. Diese Aspekte 
sind nicht rein auf Pensionsrinder beschränkt, sondern könnten auch bei unangepass-
ter Rassenwahl bei ganzjähriger Tierhhaltung auftreten. Daneben positionieren sich 
ganzjährige Tierhalter sowie einzelne Experten negativ in Bezug auf die Pensionsvieh-
haltung aus Gründen der Fairness. Demnach wird es als unfair erachtet, wenn Pensi-
onsviehhalter von Seiten der Gemeinde den gleichen Zugang zu Grünlandflächen und 
ähnliche Unterstützung erfahren, wie ganzjährige Tierhalter. Um diesen Unterschied 
auszugleichen, wird von Seiten der betroffenen Betriebe eine Prämie für ganzjährige 
Tierhaltung in Berggebieten gefordert, um dadurch beide Nutzungssysteme ökono-
misch auszugleichen.
Als weiteres zukunftsweisendes Problem wird die Verfügbarkeit von (insbesondere 
überregionalem) Pensionsvieh von Seiten einiger Sachkundigen erwähnt. Vor dem 
Hintergrund der extensiven Haltungsformen und der damit verbundenen schlechten 
Zuwachsraten sind die Magerweiden des Südschwarzwalds für intensiver wirtschaf-
tende Betriebe nicht attraktiv. Nach Einschätzung des Biosphärengebiets Schwarz-
wald gibt es derzeit für die meisten Aufnahmebetriebe keine Probleme Pensionstiere 
zu bekommen. Inwiefern sich dies in Zukunft ändern wird, ist nur schwer abzuschät-
zen, da das Angebot von Pensionsvieh auch von den außerhalb der Gebietskulisse 
stattfindenden Entscheidungen abhängt (z. B. mit der Entwicklung des Milchmarkts). 
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3.4.9   (FÖRDER-)RECHTLICHER UND ADMINISTRATIVER RAHMEN

An dieser Stelle kann keine umfassende Analyse der förderrechtlichen und weiteren 
rechtlich-administrativen Rahmenbedingungen erfolgen, welche für die Höhenland-
wirtschaft des Biosphärengebiets zum Tragen kommen. Da bei der Förderpolitik im 
hohen Maße EU-, Bundes- und Landespolitiken zusammentreffen, wäre eine solche 
Analyse sehr komplex. Dennoch werden im Folgenden die aus Autorensicht wesent-
lichen Punkte genannt, die in förder(rechtlicher) Art für Weidebetriebe, welche für die 
Gebietskulisse typisch sind, als Probleme erscheinen.

• Die Unterscheidung von landwirtschaftlicher Nutzfläche (sog. „Bruttofläche“) und 
nicht-landwirtschaftlicher Nutzfläche wie diese derzeit durch das Land umgesetzt 
wird und Grundlage der flächenbezogenen Förderung (Förderung nach 1. Säule 
GAP sowie FAKT, bzw. LPR A1) ist, führt bei Landwirten zu finanziellen Einbußen, 
mehr jedoch zu Unverständnis bzw. Ärgernis. Daneben ist diese Förderpolitik 
nicht in Einklang mit den naturschutzfachlichen Zielen der Allmendweiden bzw. 
den naturräumlichen Bedingungen zu bringen.17

• Die Förderung ist in der Regel an die Bewirtschaftungsfläche gekoppelt. Die Be-
rücksichtigung von Tierzahlen bzw. des Tierbesatzes erfolgt nur im geringen Maße 
bzw. ist nur ein geringer Bestandteil der Förderung. Die bestehenden diesbezüg-
lichen Fördermaßnahmen sind die FAKT-Maßnahmen G1 „Sommerweideprämie“ 
(nur für Milchvieh) und C3 „Vorderwälder Rind/ Hinterwälder Rind/ Limpburger 
Rind/ Braunvieh alter Zuchtrichtung“ greifen nur für einen Teil der Betriebstypen 
des Südschwarzwalds. Eine nachhaltige und den Interessen des Naturschutzes 
entsprechende Bewirtschaftung benötigt einen ausreichenden Viehbesatz auf 
den Flächen. Eine Förderung ganzjähriger Haltung von Raufutterfressern ist in 
der Kulisse des Untersuchungsgebiets umso dringender, da die Bereitstellung von 
ausreichendem Winterfutter häufig ein Problem darstellt.

• Von Seiten der Landwirte wird beklagt, dass in den vergangenen Jahren der admi-
nistrative Aufwand für die Landwirtschaft stetig gewachsen ist. Dies zu verifizieren 
konnte im Rahmen des Projekts bisher nicht geleistet werden. Die Notwendigkeit 
der flächen- und betriebsgenauen Zuordnung von Weidetieren wird als Grund da-
für genannt, weswegen Weidegemeinschaften aufgelöst wurden. Darüber hinaus 
ändern sich die förderrechtlichen Rahmenbedingungen bzw. Förderprogramme 
in der Regel alle sieben Jahre. Es ist anzunehmen, dass die (subjektiv) adminis-
trativen Anforderungen proportional umgekehrt zu Professionalisierungsgrad, 
landwirtschaftlicher Ausbildung und Betriebsgröße stehen. Daher scheinen ins-
besondere die charakteristischen Nebenerwerbsbetriebe davon stark belastet zu 
sein. Grundsätzlich sind durch den Einsatz der modernen Verfahrenssysteme aber 
auch Vereinfachungen zu Stande gekommen (bspw. Übernahme der digitalisier-
ten Flächen in FIONA von Jahr zu Jahr, Plausibilitätskontrollen bei der Angabe von 
Förderanträgen reduzieren Fehler). 

• Darüber hinaus wird die Höhe der landwirtschaftlichen Fördermittel (insbesonde-
re aus dem ELER, also FAKT und zu einem gewissen Teil auch die LPR) als zu gering 
angesehen. Die Fördersätze werden anhand landesweiter Durchschnittswerte be-
rechnet auf Grundlage der durch die Umsetzung der Maßnahmen entstandenen 
Einkommensverluste und zusätzlichen Kosten. Zum einen sind diese Maßnahmen 
so definiert, dass Landwirte durch die Umsetzung keine finanziellen Anreize erhal-
ten, dass lediglich ihre unternehmerische Tätigkeit nicht durch diese abgegolten 
werden. Zum anderen kann man in Frage stellen, dass die Fördersätze unter Be-
rücksichtigung von Durchschnittswerten auf Landesebene die tatsächlich in der 
Region entstandenen Opportunitätskosten berücksichtigen18. Die Tatsache, dass 

17 Als Beispiel sei auf die Problematik der 
Bruttofläche im Zusammenhang mit dem 
FFH-LRT 4030 „Trockene Heide“ (vgl. 3.3.4) 
verwiesen. Im Rahmen landwirtschaft-
licher Kontrollen in Jahren 2016/17 und 
darüber hinaus wurden Bewirtschaftern 
teilweise deutliche Flächen aus der Förder-
kulisse gestrichen. Grund war, dass der 
Anteil sog. „nicht-Futterpflanzen“ 50 % 
überstieg. Nach Interventionen von Seiten 
der Landwirte und Lokalpolitiker wurde 
mit der Landwirtschafts- und Umweltver-
waltung die Lösung der Kartierung des 
FFH-LRT 4030 „Trockene Heide“ und deren 
Anerkennung „lokal etablierte Beweidungs-
praktiken“ als Lösung erarbeitet. Mit der 
Angabe eines entsprechenden Nutzungs-
codes bei der Förderantragstellung kann 
auf erfassten Flächen die Beihilfefähigkeit 
erhalten bleiben. Diese Lösung, welche 
einen Zusatzaufwand für Verwaltung und 
Landwirte darstellt, wird von Praktikern 
kritisiert. Nicht zufriedenstellend sei zum 
einen die nicht flächendeckende Erfassung 
des LRT, sodass nicht die Gesamtheit der 
Verbreitung von Zwergstrauch-Heiden 
abgedeckt sei sowie zum anderen die 
falsche Kartierung des LRT auf Standorten, 
auf denen er faktisch nicht vorkomme. Letz-
terer Punkt stellt perspektivisch ein Problem 
für die Bewirtschafter dar, sollte in einer 
späteren Kontrolle eine Verschlechterung 
des LRT beanstandet werden. Auch wenn 
noch Nachbesserungsbedarf herrscht, ist 
die Lösung, welche für den FFH-LRT 4030 
getroffen wurde, ein wichtiger Schritt für 
das Erreichend er Beihilfefähigkeit solcher 
Flächen und damit deren Bewirtschaftung.
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per Definition keine Anreizwirkung für Agrarumweltprogramme bestehen darf ist 
für ein Landnutzungssystem, welches zu einem bedeutenden Teil auf Offenhal-
tung und damit der Produktion von nicht marktfähigen Ökosystemdienstleistun-
gen beruht, de facto ein Wiederspruch, will man die Landbewirtschaftung attrak-
tiv gestalten. 

• Die Teilung der Kompetenzen und Zuständigkeiten für die das Tätigkeitsfeld der 
extensiven Landwirtschaft im Südschwarzwald betreffende Belange wird von Sei-
ten der Betriebe immer wieder als Problem dargestellt. Durch die Landwirte wird 
insbesondere die unterschiedlichen Kompetenzen der an die Bereiche Landwirt-
schaft und Naturschutz angeschlossenen Einheiten der Verwaltung kritisiert. In 
Gesprächen wird immer wieder klar, dass sich Landwirte „einen Ansprechpartner 
für alle Angelegenheiten“ wünschen, der verlässliche und verbindliche Aussagen 
treffen kann und gleichzeitig in der Beratung sowohl landwirtschaftliche als auch 
naturschutzfachliche Themen bezieht.

3.4.10   ABHÄNGIGKEIT DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN FÖRDERUNG 

Auch wenn es zum aktuellen Zeitpunkt keine grundlegenden Auswertungen der be-
triebswirtschaftlichen Situation der Betriebe in der Gebietskulisse gibt, kann man 
davon ausgehen, dass die landwirtschaftliche Förderung einen Großteil der Betriebs-
erträge ausmacht. Wie hoch dieser Anteil ist, ist sicherlich variabel und in Abhängig-
keit des Betriebstyps zu sehen. Besonders hoch ist die Abhängigkeit der Prämien bei 
Betrieben, welche sich stark auf Naturschutzleistungen spezialisiert haben und bei 
denen die Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte nicht im Vordergrund stehen. 
Hingegen erwirtschaften Betriebe, die einen höheren Wert auf die Produktion von 
Fleisch (oder Milch) legen, einen erheblich höheren Anteil ihres Einkommens durch 
landwirtschaftliche Erzeugnisse. Dieser Anteil kann darüber hinaus durch geeignete 
Vermarktungskonzepte wie Direktvermarktung oder Aufpreisvermarktungssysteme 
(bspw. Kulinarischen Hinterwälderwochen) erhöht werden. 

3.4.11   WERTSCHÄTZUNG VON UND ACHTUNG GEGENÜBER  

                DER LANDWIRTSCHAFT

Durch die sich ändernden Lebensstile vieler Teile der Bevölkerung und der damit ver-
bundenen Entfremdung zu landwirtschaftlichen Praktiken, ist das Bewusstsein für den 
Wert von nachhaltiger Lebensmittelerzeugung gesamtgesellschaftlich in den Hinter-
grund geraten. Zudem kommt, dass im Rahmen der Debatten um Artensterben, Kli-
mawandel und Grundwasserbelastung, die spätestens mit dem Volksbegehren „Ret-
tet die Bienen“ in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, die Berufsgruppe der 
Landwirte kollektiv als Verursacher ausgemacht hat. Hierunter leiden insbesondere 
extensiv wirtschaftende Grünlandgebiete, wie für das Biosphärengebiet Schwarzwald 
typisch. Denn diese tragen generell durch die Bewirtschaftung von Ungunstlagen, 
also steile, unwegsame und unproduktive Flächen zum Erhalt der Landschaft bei, er-
halten wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Fast alle verzichten auf syntheti-
sche Pflanzenschutz- und Düngemittel und wirtschaften so sehr naturnah. 
Insbesondere von Seiten jüngerer Landwirte wird immer wieder gefordert, gemein-
sam mit den entsprechenden Akteuren der Region für die herausragende Funktion der 
entsprechenden Berufsgruppen zu werben. 
Gleiches gilt für das Miteinander von Weidewirtschaft und Freizeitnutzung der Weide 
durch Touristen und Einheimische (Wandern, Mountainbike). Achtung und Akzeptanz 
aufrecht zu erhalten ist eine ständige Aufgabe in diesem Bereich.

18 Auf Grundlage von Artikel 28 und 29 
der ELER-Verordnung 1305/2013 dürfen 
bei FAKT und LPR-Maßnahmen keine 
finanziellen Anreize für die Landwirte 
bestehen. Faktisch ist dies nicht durchzu-
führen, da jeder Betrieb seine individuellen 
Kosten für das Umsetzen von umweltför-
dernden Maßnahmen hat. Auf Grundlage 
der allgemeinen Ungunstbedingungen 
sind viele Maßnahmen evtl. aufwendiger 
in der Umsetzung. Daneben stellt jedoch 
bspw. die FAKT-Maßnahme D1 „Verzicht auf 
chemisch-synthetische Produktionsmittel“ 
einen Mitnahmeeffekt dar, weil es hierzu 
keinen Mehraufwand von Seiten der Land-
wirte gibt und in Gebietskulisse der Einsatz 
von Dünge- und Pflanzenschutzmittel sehr 
aufwändig wäre. 
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3.4.12   ERHALT DER OFFENLANDFLÄCHEN, DER ÜBERGANGSBEREICHE UND  

                DER MAGEREN VEGETATIONSTYPEN

Der Rückgang des Offenlands und der (teilweise) damit verbundene Rückgang ma-
gerer Offenlandvegetationstypen zu Gunsten von Wald ist ein Problem, welches über 
die Handlungsfelder der Landwirtschaft und des Naturschutzes selbst hinausreicht. 
Die vielfältigen Landschaftsstrukturen und Elemente, die an das Vorhandensein der 
Allmendweiden geknüpft sind, machen die Besonderheit des Südschwarzwalds aus. 
Der natürlichen Sukzession folgend entwickelt sich das Offenland ständig in Richtung 
Wald. Die verschiedenen Übergangsstadien, wie etwa Gehölzsukzession, Gebüsche, 
Waldränder, Solitärbäume etc. bieten für unterschiedliche Tierarten Lebensräume. 
Auch aus Sicht der Landwirtschaft ist eine gewisse Strukturvielfalt gewünscht – so bie-
ten Büsche eine zusätzliche horizontale Nahrungsquelle und Solitärbäume Schutz vor 
Starkregen oder Sonne. In Anbetracht der unterschiedlichen funktionell-ökologischen 
Auswirkungen bestimmter Maßnahmen auf der Weide müssen diese immer von den 
naturschutzfachlichen und landwirtschaftlichen Zielen auf der Fläche heraus entwi-
ckelt werden. Hierfür sind Experten, wie bspw. der LEV und die Naturschutzbehörde, 
die besten Ansprechpartner. 
Dessen ungeachtet ist die Entwicklung von flächigen Gehölzsukzessionen unter den 
Gegebenheiten der aktuellen landwirtschaftlichen Förderpolitik und Flächenkontrolle 
klar eingeschränkt; die Fläche soll in einem förderfähigen Zustand (Bruttofläche) ge-
halten werden. Verwandt zu dieser Problematik ist der Konflikt zwischen Wald und 
Offenland. Nimmt Sukzession einen zu flächigen und prominenten Umfang ein, kann 
diese als Waldfläche gesehen werden, und unterliegt somit einem anderen rechtlichen 
Rahmen. Hierdurch wird die Beweidung wiederum eingeschränkt. Insgesamt ist zu 
befürchten, dass die aktuell bestehenden land- und forstwirtschaftlichen Regelungen 
zu einer Linearisierung der Landschaft, d. h. einer klaren und starren Trennung von 
Wald und Offenland, führen werden. Aus Naturschutzsicht sind aber grenzlinienreiche 
Übergangsbereiche anzustreben, da diese besonders artenreich sind. Hierfür fehlen 
momentan aber Öffnungen in den bestehenden land- und forstwirtschaftlichen Rege-
lungen und geeignete Förder- und Kontrollinstrumente.

Aus rechtlicher Perspektive ist der Eigentümer von landwirtschaftlichen Grundstücken 
nach § 27 Abs. 2 LLG BW zur Bewirtschaftung oder Pflege verpflichtet. Sollte er dazu 
nicht in der Lage sein, ist die Bewirtschaftung bzw. Pflege bspw. durch die Gemeinde 
zu dulden. Daneben gilt für Natura 2000-Gebiete nach §33 Abs. 1 BNatSchG ein gene-
relles Verschlechterungsverbot, welches sowohl den Eigentümer als auch den Bewirt-
schafter einer Fläche in die Pflicht nimmt. Auch bei darüberhinausgehenden Gebote 
und Verboten, die bspw. in Naturschutzgebieten und flächenhaften Naturdenkmalen 
durch die entsprechende Schutzgebietsverordnung benannt werden, wird sowohl 
Eigentümer als auch Bewirtschafter die Verantwortung zugeteilt, auch wenn diese dif-
ferenziert zu betrachten ist.

Neben dem generellen Verlust an Offenland besteht jedoch gleichzeitig die Gefahr der 
funktionellen und qualitativen Verschlechterung der bestehenden Offenlandstruktu-
ren. Das Vorhandensein der mageren Vegetationstypen (bspw. die FFH-Lebensraum-
typen Artenreiche Borstgrasrasen, Bergmähwiesen, Trockene Heiden) ist neben den 
allgemeinen Standorts- und Klimabedingungen vor allem an die Bewirtschaftungs-
praktiken gebunden. Die Art und Weise der Nährstoffzufuhr (z.  B. Abkoten auf der 
Weide, Ausbringen von Festmist oder Gülle, zusätzliche mineralische Düngung) sowie 
deren Zeitpunkt sind pflanzensoziologisch entscheidend. In Gebieten, in denen ent-
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sprechende Biotope und/oder FFH-Lebensraumtypen vorkommen und deren Bewirt-
schaftung durch einen LPR-Vertrag unterstützt wird, ist die Ausbringung von Nähr-
stoffen Genehmigungspflichtig. Auch gilt aufgrund des Verschlechterungsverbots die 
Pflicht des Bewirtschafters, Lebensräume und Vegetationseinheiten zu erhalten. Beim 
Artenreichen Borstgrasrasen (LRT 6230*) wird ist nach derzeitiger Praxis in seltenen 
Fällen ein gelegentliches Ausbringen von Festmist möglich, bei der Trockenen Heide 
(LRT 4030) jedoch nicht praktikabel.

3.4.13   SICHERUNG DER FUTTERQUALITÄT AUF DER WEIDE

Aus Perspektive der landwirtschaftlichen Produktion besteht ein Interesse möglichst 
energiereiches Weidefutter bereitstellen zu können. Durch Einbringung von Wirt-
schaftsdünger oder Kalk kann der Nährstoffgehalt erhöht bzw. die Nährstoffverfüg-
barkeit auf den unproduktiven und sauren Weiden verbessert werden. Dem stehen 
topografische, rechtliche und naturschutzfachliche Anforderungen entgegen, die in-
einandergreifen.
In steilen und daher nicht befahrbaren Bereichen ist die Ausbringung von Wirtschafts-
dünger maschinell nicht überall möglich. Da eine manuelle Ausbringung unter den 
gegebenen arbeitswirtschaftlichen Bedingungen nicht tragfähig ist, werden diese Flä-
chen nicht über die durch die Beweidung anfallenden Nährstoffe hinaus versorgt. Dies 
koinzidiert häufig Grünlandflächen, auf denen Artenreiche Borstgrasrasen (LRT 6230*) 
oder Trockene Heide (LRT 4030) vorkommen. Für Betriebe bei denen Gülle anfällt ist, 
nach derzeitiger Abschätzung, ab 2025 die bodennahe Ausbringung (bspw. mit einem 
Schleppschlauch) notwendig. Dies ist, insbesondere aufgrund des Reliefs, eine heraus-
fordernde und aufwendige Ausbringungsart. Bei unter Vertragsnaturschutz stehen-
den Flächen ist das Ausbringen von Wirtschaftsdünger (Festmist) oder Kalk zudem 
nur in einer bestimmten Periodizität möglich sowie unter Einholen einer vorherigen 
Genehmigung. Für FFH-Bergmähwiesen wird beispielsweise eine Ausbringung von 
Festmist alle drei Jahre möglich (ohne LPR-Vertrag) (siehe Merkblatt zu FFH-Mähwie-
senxxxv). Insgesamt wird von Seiten der landwirtschaftlichen Disziplinen der Mangel 
an Nährstoffen und daher eine zu starke Aushagerung der Flächen moniert. Nach 
Angaben der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft wird bei Mastfärsen bei 
500 kg (GV) in Bezug auf die Futtermenge 8,8 kg TM/ Tag empfohlen, und in Bezug 
auf den Energiegehalt von 10,4 MJ ME/kg TM. Dies entspricht einer extensiven Färsen-
mast. Die wenigen Untersuchungen, die in Bezug auf Weidequalität und –quantität im 
Biosphärengebiet Schwarzwald vorliegen, lassen davon ausgehen, dass insbesondere 
in Bezug auf den Energiegehalt viele Weideflächen unter den empfohlenen Werten 
liegen19. 

Hier gibt es ein Konfliktpotenzial in den Bewirtschaftungszielen von Landwirtschaft 
und Naturschutz. Aus Erfahrungsberichten von Landwirten wird der monokausa-
le negative Zusammenhang zwischen Festmistausbringung oder Kalkung und der  
naturschutzfachlichen Verschlechterung der Flächen in Frage gestellt. Ergebnisse einer 
Langzeituntersuchung zur unterschiedlichen Pflege des Artenreichen Borstgrasrasens 
(LRT 6230*) (Variationen mit Düngung, Düngeverzicht, Mahdintensität) aus dem Mitt-
leren Thüringer Wald weisen nach, dass durch N-Düngung der Proteingehalt und die 
Trockenmasse des Futters ansteigenxxxvi. Eine durch die Geschäftsstelle des Biosphä-
rengebiets Schwarzwald in Auftrag gegebene Untersuchung zu den Zusammenhän-
gen von Düngung, Nutzung und Biodiversität des Extensivgrünlands kann hingegen 
zumindest keinen Zusammenhang zwischen Düngungsintensität und Zunahme von 

19  Im Rahmen durch die Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung geförderte 
Forschungsprojekt „Grünlandschutz durch 
ein innovatives Bio-Weiderindkonzept“ mit 
Projektpartnern des LAZBW, der Universi-
täten Hohenheim und Göttingen, EDEKA 
Südwest Fleisch GmbH finden derzeit auf 
verschiedenen Standorten in der Gemeinde 
Bernau Untersuchungen zu Weidequalität 
und Aufwuchs statt. 
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Weidetieren auf Grundlage von Aufzeichnungen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts erkennenxxxvii. Auch ist die Frage (zumindest für den Südschwarzwald) nicht 
hinreichend beantwortet, welche Nährstoffeinbringungen bestimmte Magerrasenve-
getationen vertragen, und inwiefern dies mit anderen Faktoren wie dem Beweidungs-
management interagiert. Dies bestätigt eine Untersuchung zu den Auswirkungen 
von Düngebehandlung auf die Zusammensetzung von Kennarten des Artenreichen 
Borstgrasrasens (LRT 6230*) auf einer Weide in der Gemarkung Wieden. Im Zeitraum 
der Behandlung (2013-2017) ließen sich keine gravierenden Veränderungen in Arten-
zusammensetzung, Kennarten oder Magerkeitszeiger durch die Behandlungen erken-
nenxxxviii. 

3.4.14   VIEHBESATZ

Wie in Kap. 3.2.4 beschrieben, konnte im Rahmen der Ist-Analyse der durchschnittliche 
bzw. flächiger Viehbesatz nicht errechnet werden; im Durchschnitt gehen wir jedoch 
von einem Viehbesatz von 0,6 GVE je ha und Jahr aus. Landesweit wird extensive Vieh-
haltung bis zu einem maximalen Besatz von 1,4 GVE/ha/a im Rahmen der FAKT-Maß-
nahme B1 (Extensive Bewirtschaftung des Dauergrünlands) unterstützt, wohingegen 
ein Mindestviehbesatz von 0,3 GVE/ha/a durch die gleiche FAKT-Maßnahme vorgege-
ben ist. Demnach ist der Viehbesatz in der Gebietskulisse des GVV Schönau eher am 
unteren Ende des Spektrums für extensive Bewirtschaftung. Darüber hinaus sind für 
die Weiden innerhalb der Naturschutzgebiete ein maximaler Viehbesatz von 1 GVE/
ha/a vorgegeben (vgl. entsprechende Schutzgebietsverordnungen im Anhang 5.2). 
Laut Aussage von Experten, ist für eine optimale Beweidung sowohl aus naturschutz-
fachlicher, als auch aus landwirtschaftlicher Sicht der Viehbesatz derzeit tendenziell zu 
gering – obwohl dies für jedes Weidfeld bzgl. Besatzdichte und Besatzstärke zu über-
prüfen wäre. In Abhängigkeit der Flächenproduktivität und -bonität, des Flächenan-
teils von Nicht-Futterpflanzen, der Ziele des Bewirtschafters und des Naturschutzes ist 
der optimale Viehbesatz zu wählen. Darüber hinaus ist neben dem reinen Viehbesatz, 
welcher eine Durchschnittsrechnung über ein Jahr ist, auch das Weidesystem (bspw. 
Koppelweide, Standweide, Portionsweide, Ganzjahresweide), der Bestoßungszeit-
punkt sowie deren Dauer und Häufigkeit ausschlaggebend. Darüber hinaus sind auch 
die Tierarten bzw. –rassen entscheidend. Oft erweist sich eine gleichzeitige oder alter-
nierende Mischbeweidung als geeignet bzw. notwendig.
Damit berührt dieser Unterpunkt mehrere übergeordnete Problembereiche. Zum 
einen ist der tendenziell geringe Viehbesatz eine Konsequenz der hohen Haltungs-
kosten im Winter, bedingt durch die geringen Mähflächen und die Preise für Futter, in 
Kombination mit Fleischpreisen, die zu gering sind, dass sich daraus ein ökonomischer 
Anreiz bildet. Zum anderen ist die Förderpolitik (vgl. 3.2.5 und 3.4.9) flächenorientiert. 
Darüber hinaus ist ein gutes Weidemanagement mit dem angepassten Viehbesatz 
eine komplexe und verantwortungsvolle Aufgabe, bei der eine Vielfalt von landwirt-
schaftlichen und naturschutzfachlichen Ansprüchen berücksichtigt werden müssen. 
Für dessen Umsetzung sind vielfältige Kompetenzen notwendig. 

3.4.15   MULTIFUNKTIONALITÄT DER ANFORDERUNGEN DES NATURSCHUTZES

Ein Hauptaugenmerk der Naturschutzbemühungen im Offenland richtet sich auf den 
Schutz, den Erhalt oder Förderung von Vegetationsbestände bzw. die Habitate einzel-
ner Arten. In Abhängigkeit der funktionalen Gruppen und der Zielsetzungen werden 
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entsprechende förderliche Maßnahmen vorgeschlagen, die auf das Beweidungsma-
nagement, die Nährstoffgabe, den Mahd- bzw. Mulchzeitpunkt, die Nach- und Vor-
pflege der Weide abzielen. Allein auf den Schutzaspekt von Pflanzen betrachtet sollte 
eine Mahd oder starke Beweidung bei schützenswerten Arten nach der Blüte erfolgen, 
wohingegen ungewollte Arten (wie bspw. Lupinus polyphyllus) bereits vor der Blüte 
gemäht oder beweidet werden sollten. Hier ist eine Abwägung der Erfordernisse und 
Zielsetzungen notwendig. Eine Mahd oder Beweidung bei naturschutzfachlich hoch-
wertigen Arten- und Vegetationsbeständen sollte nach der Blüte der bestandsbilden-
den Gräser erfolgen, wohingegen ungewollte Arten (wie bspw. Die Lupine, Lupinus 
polyphyllus) bereits vor der Blüte gemäht oder beweidet werden sollten, um ein Aus-
saamen zu verhindern. Hier ist eine Abwägung der Erfordernisse und Zielsetzungen 
notwendig.

Noch vielschichtiger gestaltet sich das Flächenmanagement bei Berücksichtigung 
weiterer Artgruppen wie Insekten oder Vögeln, welche gleichfalls eine große natur-
schutzfachliche Bedeutung auf den Allmendweiden haben. Für die Ringdrossel (Turdus 
torquatus) sind vorwiegend junge Nadelbäume oder Gebüsche am Übergangsbereich 
von Wald zu Offenland als Nistbäume ausschlaggebend. Der Neuntöter (Lanius collu-
rio) nistet ebenfalls in dornenreichen Gebüschen nahe des Offenlands. Der Zitronen-
zeisig (Carduelis citrinella), welcher stark rückläufig im Vogelschutzgebiet Südschwarz-
wald vorkommt, nistet im Kronenbereich von Fichten und sucht seine Nahrung im 
heidenreichen Offenland. Aus Perspektive dieser Baumbrüter ist Erhalt von Bäumen 
und Dornensträuchern sehr wichtig. Auch für bspw. die Ringdrossel ist wichtig, voll-
ständig beastete Nadelbäume auf der Weide zu belassenxxxix. Der vom Aussterben be-
drohte Wiesenpieper (Anthus pratensis) wiederum benötigt offene Bereiche mit wenig 
Gehölzen. So ist die Gestaltung 

Experten (Ornithologen, Insektenkundler) bemängeln, dass durch einen zu geringen 
Weidedruck die Gehölzbestände durch Sukzession überhand nehmen und offene bzw. 
lückige Bodenstellen fehlen. Häufig ist nämlich ein „zu viel“ an Sukzession ein Problem, 
welches differenziert vom Erhalt der Wertigkeit von einzelnen strukturgebenden Ele-
menten betrachtet werden muss.

Was hieraus ersichtlich wird, ist die Herausforderung die verschiedenen Belange zur 
Förderung bestimmter Tier- und Pflanzenarten miteinander zu verbinden und in Ein-
klang mit den Anforderungen aus landwirtschaftlicher Perspektive zu bringen. In der 
Praxis müssen die verschiedenen naturschutzfachlichen und landwirtschaftlichen As-
pekte immer abgewogen werden und so den Bewirtschaftern auf die Fläche bezoge-
nen Handlungsvorschläge unterbreitet werden. Dies zu erkennen und eigenständig 
umzusetzen, ist eine sehr große Herausforderung für die Bewirtschafter. Dafür stehen 
jedoch der LEV und die Naturschutzbehörden jederzeit als Ansprechpartner und als 
Beratung zur Verfügung. Viele aus Sicht der Bewirtschafter erforderlichen Maßnahmen 
sind auch aus naturschutzfachlicher Sicht wünschenswert und können häufig in Ein-
klang gebracht werden und in enger Absprache z. T. auch unter LPR-Förderung durch-
geführt werden.
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3.5   EIN ZUKUNFTSFÄHIGER BETRIEB – EINE ARBEITSHYPOTHESE

Als Gegendarstellung der zuvor aufgeführten Problemformulierungen wird im Fol-
genden eine These formuliert, in welcher Komponenten eines zukunftsweisenden Be-
triebs aufgeführt werden. Die Diskussion dieser These, deren Erweiterung, Anpassung 
oder Ablehnung wird Teil des weiteren Projektverlaufs sein. Ebenso notwendig ist die 
Auseinandersetzung darüber, wie die realen Bedingungen der betrieblichen Ebene, 
als auch die generellen Rahmenbedingungen, in eine entsprechende Richtung ge-
lenkt werden können. 

Als zukunftsweisend wird ein Betrieb erachtet, welcher eine ausreichende Flächengröße 
aufweist, sodass auf optimaler Weise die zur Verfügung stehenden Arbeitskapazitäten des 
Nebenerwerbsbetriebs ausgeschöpft werden und in puncto Förderung und Tierproduktion 
gewinnbringende Ergebnisse erwirtschaftet werden können (als realistisch erscheinen 25 
– 40 ha, Mutterkuh- und Ziegenherde, mind. EU-Bio-Zertifizierung). Dies beinhaltet das 
Vorhandensein von Maschinen zum Erreichen einer hohen Arbeitseffizienz sowie eines ge-
eigneten Stallkonzepts mit hohen Tierwohlkriterien. Die beiden zuletzt genannten Punkte 
lassen sich u.a. über Kooperationsmodelle mit ortsansässigen Betrieben realisieren. Der 
Betrieb ist zudem über diese und andere Kooperationen (bspw. im Bereich der Beweidung, 
Schlachtung oder Vermarktung) sehr gut mit den weiteren Betrieben der Region vernetzt. 
Durch die ortsnahe und stressreduzierte Schlachtung und den Anschluss an eine regionale 
Vermarktungsinitiative wird die Wertigkeit der Tierproduktion finanziell honoriert.
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Foto: Florian Brossette
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Teilprojekte
Aufbauend auf den Ergebnissen der Ist-Analyse und der Identifikation 
der wesentlichen Probleme, wurden besonders wichtig erscheinende 
Themenaspekte identifiziert und diese als Teilprojekte formuliert.

Diese Teilprojekte decken die Bereiche ab, in denen das Projekt während der Projekt-
dauer aktiv werden möchte. Teilweise ist dies die Entwicklung von Instrumenten, wel-
che das aktuelle Managementsystem unterstützen, jedoch auch weitere tiefergehen-
de Analyseeinheiten, welche Erkenntnisse zu besonders wichtigen Aspekten liefern 
sollen.

Zur organisatorischen Differenzierung werden die Teilprojekte in Modulblöcken zu-
sammengefasst. Diese sind: Natürliche Situation, Wald-Offenland, Beweidung, Organi-
sation, Gesellschaft und Ökonomie, sowie Wissenschaft. 
Die Teilprojekte sind in Abbildung 16 zusammenfassend dargestellt.
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Die Bandbreite der vorgeschlagenen Teilprojekte deckt nicht die gesamten Hand-
lungsfelder des Themengebiets „Allmende“ ab. Hingegen wurde unter Berücksichti-
gung der weiteren Akteure in diesem Gebiet wie bspw. den Landschaftserhaltungs-
verbänden, der übergebietlichen Weideberatung Südschwarzwald, dem Naturpark 
Südschwarzwald, den behördlichen Akteuren sowie den weiteren Aktivitäten des Bio-
sphärengebiets Schwarzwald eine Abwägung unter Beachtung bestmöglicher Syn-
ergieeffekte getätigt. 

Der Teilprojektplan wurde der konstituierendenden PAG im Oktober 2019 vorgestellt, 
mit ihr diskutiert und abschließend deren Wichtigkeit bewertet (Abb. 17). Bei der Prio-
risierung konnte jedes PAG-Mitglied drei Stimmen abgeben, die auch kumuliert wer-

Abbilung 16:  Projektplan ALLMEN-
DE 2.0 mit Darstellung der Modul-
blöcke und Teilprojekten.
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den konnten. Bei der Interpretation der Wichtigkeitszuweisung ist jedoch zu beachten, 
dass nach Rücksprache mit einzelnen zentralen Akteuren die Arbeit an einigen Teilpro-
jekten (ins. M2.2 und M4.4) schon vor dem konstituierendenden PAG-Treffen begon-
nen hatte, und hier schon erste Ergebnisse präsentiert werden konnten. Da bei diesen 
Teilprojekten abzusehen war, dass sie ohnehin behandelt wurden, wurden diese bei 
der Bewertung nicht weiter berücksichtigt. 

Diese Bewertung gibt einen Überblick darüber, welche Teilprojekte mit einer Dring-
lichkeit zu bewerten sind. Im weiteren Projektverlauf soll dem Rechnung getragen 
werden. 

Im Folgenden werden in Kürze die geplanten Inhalte der Teilprojekte vorgestellt. Eine 
ausführliche Beschreibung erfolgt für die sich in gewissen Fortschritt befindenden 
Projekte weiter daran anschließend bzw. in folgenden Projektberichten.

Abbildung 17:  Priorisierung der Teil-
projekte durch Mitglieder der PAG im 
Oktober 2019. Die farbliche Darstel-
lung ist in Abhängigkeit der Anzahl 
der verbuchten Stimmen für jedes 
Teilprojekt gewählt.
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4.1   ÜBERBLICK TEILPROJEKTE

M1.2: Wasserversorgung Weide: Aufarbeitung der aktuellen Probleme in der Bereitstel-
lung einer bedarfsdeckenden Wasserversorgung auf den Weidflächen in großen Teilen 
des GVV Schönau. Die Probleme scheinen lokal sehr differenziert zu sein und verschie-
dene Gründe zu haben (unzureichende Infrastruktur, periodische Trockenheit). 
Die Komplexität des Themas der sommerlichen Trockenheit auf den Weiden weist 
einen Umfang aus, der nicht durch die Arbeit des Projekts ALLMENDE 2.0 abgedeckt 
werden kann. Dennoch soll die Problematik im Rahmen des Projekts aufgezeigt wer-
den. Gegenebenfalls können sich im Laufe des Projekts konkrete Möglichkeiten der 
Umsetzung ergeben.

M2.2: Monitoring Verbuschung: Erarbeitung und Anwendung einer fernerkundungs-
basierten Monitoringmethode zur zyklischen Überwachung der Verbuschung und 
Landnutzung der Allmendweiden innerhalb des GVV Schönau. Die Methode soll ohne 
erheblichen Mehraufwand auch auf andere Flächen innerhalb des BSG anwendbar 
sein. Die Anwendung ist auf einen mehrjährigen Zeitraum zu denken und soll mög-
lichst einfach sein. (Vgl. 4.2)

M2.3: Umgang mit Sukzession: Aufbauend auf der geplanten Methode zur Erfassung 
der Verbuschung (M2.2) sollen Strategien und Prozesse erarbeitet werden, wie diese 
Ergebnisse in den politischen Alltag der Gemeinden einfließen können. 
Zu klären gilt es unter anderem, wie man mit einer möglichen Verschlechterung (im 
Sinne eines zu starken Zuwachsens des Offenlands) umgeht. 

M2.4: Aktuelle Karten: Es sollen Möglichkeiten entwickelt werden, wie die Gemeinden 
sich einen guten Überblick über die auf den kommunalen Flächen wirtschaftenden 
Betriebe schaffen können. 

M3.2: Innovative Weidekonzepte: Aufbereiten und Aufzeigen von innovativen, interes-
santen und gut funktionierenden Beweidungskonzepten innerhalb des GVV Schönau, 
des gesamten BSG Schwarzwald, sowie in vergleichbaren überregionalen Gebietsku-
lissen. Dadurch sollen Best-Practice-Modelle bekannt gemacht werden, die Stärken 
hervorgehoben und Schwächen kritisch diskutiert werden. Betrachtet werden sollen 
Konzepte, welche (a) eine besonders gute Strukturvielfalt der Weidflächen erreichen 
(im Sinne des Naturschutzes und der Landschaftsästhetik), (b) durch geeignete Ver-
marktungskonzepte ökonomisch gute Ergebnisse erzielen, (c) gemeinschaftlich wirt-
schaften. Dabei sind sowohl großflächige, als auch kleinflächige Konzepte von Inter-
esse. Die Ergebnisse sollen (a) als Inspiration für die Landwirte des GVV dienen und (b) 
auch für die Politik Wege aufweisen, in welche Richtung sich der Südschwarzwald mit 
seinen großen Allmendflächen zukunftsorientiert entwickeln kann. 

M3.3: Anforderungen Bewirtschafter: Im Rahmen von Einzelgesprächen, Gruppen-
diskussionen oder Workshops wird anhand ausgewählter Betriebe auf die Anforde-
rungen der Betriebe für eine zukunftsweisende Bewirtschaftung eingegangen. Unter 
Anforderungen wird eine umfassende Erhebung der Bedürfnisse der Landwirte ver-
standen (Bedarf an Düngung, Beratung, Schulungen, Investitionshilfen, Probleme bei 
Förderung, Bekämpfung von Verbuschung, etc.). Neben Problemen, sollen vor allem 
auch die Ideen für Lösungsansätze erfasst werden. Diese können über einen anderen 
Rahmen dann weiter veröffentlicht werden. Die Ergebnisse werden in die Gesamtkon-
zeption einfließen (Verknüpfung mit M3.4 „Bewirtschafter der Zukunft“).
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M3.4: „Bewirtschafter der Zukunft“: Etablierung einer Arbeitsgruppe von „Zukunfts-
landwirten“ für die Gebietskulisse. In dieser Gruppe sollen die Landwirte angespro-
chen werden, die in den kommenden Jahrzehnten wichtige Rollen für die Entwicklung 
der Landwirtschaft im GVV übernehmen können. Diese AG ist nicht als Teilprojekt zu 
denken, sondern als ein projektübergreifendes Forum. 

M4.2: Kontinuität Bewirtschaftung: Der hohe Anteil von Betriebsleitern im fortge-
schrittenen Alter, sowie die jüngste Entwicklung der Betriebsstrukturen, lassen anneh-
men, dass die Entwicklung von geringeren Betriebszahlen und größer werdenden Be-
trieben sich in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Perspektivisch soll erarbeitet 
werden, welche Entwicklung der landwirtschaftlichen Betrieb(e)/sstrukturen in den 
kommenden 5-10 Jahren zu erwarten ist. 

M4.3: Gemeinschaftliche Strukturen: Die gemeinschaftlich wirtschaftenden Betriebe 
des GVV Schönau (GBR, Vereine), sowie ausgewählte Strukturen außerhalb der Ge-
bietsgrenzen werden auf ihre Funktionsweise, ihre innere, äußere und rechtliche Or-
ganisationsform hin untersucht. Aspekte, die besonders gut funktionieren, sollen mit 
der Absicht untersucht werden, Erfolgsfaktoren zu identifizieren. Gleichzeitig dienen 
Negativbeispiele als Lernort für zu vermeidende Strukturen und Konstrukte. 

M4.4: Pachtvertrag/ Kriterienkatalog: Dieses Teilprojekt verfolgt das Ziel, klare Struktu-
ren für Bewirtschafter und Kommunen zu schaffen, die eine Grundlage für eine lang-
fristige, sachgerecht und damit zukunftsfähige Bewirtschaftung sind. Konkret beinhal-
tet es zwei Teile. 
(1) Pachtverträge: die Verbreitung von Pachtverträgen als Nutzungsgrundlage der Flä-
chen liegt bei etwa 55-65 %. Die Inhalte der Verträge sind sehr unterschiedlich. Ein 
Musterpachtvertrag mit für die Anforderungen an die Gebietskulisse angepassten In-
halten, wird angestrebt. Darin sollen Vorschläge zu Dauer, Pachtzins, Verbindlichkei-
ten, Rechten und Pflichten geregelt werden. Dieser Vertrag kann den Gemeinden für 
zukünftiges Handeln an die Hand gegeben werden. 
(2) Checkliste zur Festlegung von Kriterien bei der Weitergabe von Flächen: Die Pro-
zeduren, nach denen Gemeinden die zur Bewirtschaftung freiwerdenden Flächen 
weitergeben, sind sehr unterschiedlich. Im Sinne einer zukunftsfähigen und den viel-
fältigen Anforderungen gerechten Bewirtschaftung soll zusammen mit den wesent-
lichen Akteuren ein Katalog erarbeitet werden, der bei der Auswahl von geeigneten 
Bewirtschaftungskonzepten zur Anwendung kommen soll. 

M4.5: Rechtlich-administrativer Rahmen: Probleme der rechtlich-administrativen Rah-
menbedingungen der Landwirtschaft (mit einem Schwerpunkt auf Förderpolitik) sol-
len identifiziert und konstruktive Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Das Teil-
projekt soll in dem Maße stattfinden, dass während der Projektlaufzeit aufkommende 
Probleme erfasst und mit den Nennern der Probleme nach Lösungsansätzen gesucht 
wird. 

M5.2: Betriebswirtschaftliche Analyse: Die Betriebsstrukturen im GVV Schönau sind 
sehr unterschiedlich. Die Rentabilität der Landwirtschaft ist ein wichtiger Faktor für 
deren Fortbestehen. Nur wirtschaftliche Betriebe können langfristig einen guten 
Beitrag zur Offenhaltung leisten. Im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Analyse 
ausgewählter Betriebe (bzw. Betriebstypen) wird die Frage bearbeitet, unter welchen 
Bedingungen Betriebe wirtschaftlich sein können und welche Rahmenbdeingungen 
dafür erfüllt werden müssen.
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M5.3: Sozio-ökonomische Wertigkeit: Die Landwirtschaft des Südschwarzwalds ist ein 
überdurchschnittlicher Empfänger landwirtschaftlicher Fördertöpfe. Diese Ausgaben 
werden unter anderem aufgrund der besonderen Leistungen der Landwirtschaft für 
Naturschutz und Offenhaltung gerechtfertigt. Interessant ist es zu hinterfragen, wel-
che Werte durch die Landwirtschaft geschaffen werden, wie diese zustande kommen 
oder am besten erhalten bleiben können, bzw. wie begrenzte Finanzmittel zielführend 
aufgewandt werden könnten. 

M5.4: „Inter-Generationen-Projekt“: Das Teilprojekt wurde zusammen mit der Profes-
sur für Gesellschaftliche Transformation und Landwirtschaft der Universität Hohenheim 
erarbeitet. Die Umsetzung hängt von der Verfügbarkeit entsprechender Forschungs-
mittel ab. Das Teilprojekt verfolgt das Ziel, historisches bzw. vorhandenes Wissen zur 
historischen Nutzung der Allmendweiden zu sichern und aufzuarbeiten. Die Ergeb-
nisse werden sowohl wissenschaftlich als auch populärwissenschaftlich/ öffenltich-
keitswirksam präsentiert. Konkret, sollen Schülerinnen und Schüler des GVV Schönau 
ihre Eltern und Großeltern zu tradierten und heutigen Nutzungsformen der Allmend-
weiden befragen. Die Gespräche werden aufgezeichnet (Ton oder Video). Dadurch 
wird beispielsweise (i) die Besonderheit der zurückliegenden (und aktuellen) gemein-
schaftlichen Nutzung in Narrativen dargelegt, (ii) frühere und heutige Formen der 
Beweidung und Weidpflege offengelegt, (iii) Kriterien einer guten und nachhaltigen 
Bewirtschaftung aufgezeigt. Die Ergebnisse der Gespräche können im Rahmen von 
„Bürgerabenden“ gemeinschaftlich angeschaut werden. Durch dieses „intergenera-
tionelle Forschungsprojekt“ wird zum einen wichtiges Wissen (traditional ecological 
knowledge) erfasst, zum anderen wird auch ein Beitrag zur Wertschätzung der Land-
wirtschaft, sowie ein positiver Beitrag zur Dorfgemeinschaft erbracht. 

M5.5: Wertschätzung: Häufig wird „die Landwirtschaft“ bzw. „Landwirte“ für Proble-
me (Klimawandel, Verschmutzung, Ressourcenverbrauch) verantwortlich gemacht. 
Die Praktiken der Landwirte des Südschwarzwalds sind jedoch nicht mit diesen An-
schuldigungen übereinzubringen. Ganz im Gegenteil, trägt die extensive Höhenland-
wirtschaft zum Erhalt von Natur, Kultur und Landschaft bei. Für die diesbezügliche Be-
wusstseinsschaffung setzt sich das BSG ganzheitlich ein. Auch das Projekt ALLMENDE 
2.0 möchte einen Beitrag hierzu leisten. 

4.2   M2.2: MONITORING VERBUSCHUNG

Teilprojektziel: Ziel des Teilprojekts ist es, herauszufinden, ob ein fernerkundungs-
basiertes Monitoring der Vegetationshöhenstruktur im Grünland als zusätzlicher Bau-
stein in den Bemühungen zum Erhalt des Offenlandes als zweckmäßig erachtet wird. 
Die Methode soll explizit nicht dazu dienen, landwirtschaftliche Nutzfläche (im Sinne 
der Bruttofläche) zu identifizieren oder für Kontrollzwecke eingesetzt werden. Es soll 
ein Unterstützungswerkzeug für die Planung der Weidentwicklung im Einklang mit 
landwirtschaftlichen und naturschutzwertvollen Interessen sein. Diesbezüglich wird 
zusammen mit den Akteuren vor Ort aus der Praxis, sowie durch Experten der Fern-
erkundung eine Methode vorbereitet, die auch zum testweisen Einsatz gebracht wer-
den soll.

Stand der Dinge: Auf Grundlage von vielen Gesprächen mit Akteuren der Praxis und 
der Fernerkundung wurden in einem ersten Schritt die groben Anforderungen an 
das Monitoring formuliert. Als Ziel wurde definiert, dass in der Methode zum einen die 
baumartige Vegetation im Offenland erfasst werden sollte, zum anderen Informationen 
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über die Vegetationshöhen und deren Veränderungen möglich sein sollen. Ein wei-
teres Ziel ist, möglichst mit Daten zu arbeiten, die durch das Land erzeugt werden. 
Aus diesem Grund wurde in einem ersten Schritt der Kontakt zu Einrichtungen des öf-
fentlichen Wesens gesucht. Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
(LGL) – Referat Fernerkundung war hierbei ein erster interessierter Ansprechpartner. 
Aus dem Austausch ist eine Möglichkeit in der Umsetzung identifiziert worden – und 
zwar die Berechnung von digitalen Oberflächenmodellen auf Grundlage der perio-
dischen landesweiten Luftbildbefliegung und Herleitung von digitalen Orthophotos 
des Landes hervorgegangen. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) 
des Landes Baden-Württemberg – Abteilung Biometrie und Informatik hat im Rahmen 
verschiedener Forschungsprojekte Erfahrungen und Kenntnisse in der Höhenstruktur-
erfassung für den Wald gesammelt. Unter anderem wurde in Zusammenarbeit von 
FVA und der Forstverwaltung eine Methode zur Herleitung einer Waldhöhenstruktur-
karte entwickelt, welche durch das LGL berechnet wird. 
Im Rahmen einer Exkursion zum Windfeld in Schönau im Herbst 2019 wurden zusam-
men mit dem Praktiker, den Vertretern der Stadt sowie von LGL und FVA folgenden 
Anforderungen an das Monitoring gestellt.    

• Erfassung der Gehölzvegetation ab einer Bodenhöhe von 1 m ist ausreichend. Ein 
Fokus in der Erfassung und Darstellung soll auf dem Vegetationshöhenbereich 
zwischen 1 m und 8 m liegen.

• Eine Wiederholung der Vegetationshöhenstruktur in einem Dreijahresrhythmus 
mit der landesweiten Befliegung erscheint ausreichend

• In der Darstellung soll sowohl die aktuelle Vegetationshöhe, also auch deren Ver-
änderung im Vergleich zum vorherigen Befliegungszeitpunkt erfasst sein. 

• Die Darstellung der zu erzeugenden Karten muss praxistauglich gestaltet werden.

Im Frühjahr 2020 wurde bedingt durch die aktuelle Pandemie der Ausarbeitungs-
prozess verlangsamt. In Zusammenarbeit mit LGL und Unterstützung durch die FVA 
wurden die Daten der Befliegungszeiträume 2019 und 2016 für das Gebiet des GVV in 
einem kleinen Bereich ausgewertet. Dabei wurde auf eine durch die FVA entwickelte, 
und im Rahmen der Waldhöhenstrukturkarte bzw. das Projekts „MobiTools“ entwickel-
tes Verfahren angewendet. Die Ergebnisse des Tools wurden im Feld mit Praktikern 
validiert sowie der PAG vorgestellt. Die Rückmeldung hierzu war generell positiv. Bei 
den Beteiligten entstand der Eindruck, dass die Methode dazu dienlich ist, sich einen 
neutralen Überblick über die Fläche zu verschaffen. Sie stellt eine Planungsgrundlage 
für neue Pflegemaßnahmen dar und kann ggf. auch der Priorisierung dieser dienen. 
Darüber hinaus können in der Vergangenheit durchgeführte Pflegemaßnahmen eva-
luiert werden. Gleichzeitig kann dieses Monitoring aber keine Begehung auf der Flä-
che zur Planung von Pflegeeinsätzen ersetzen. Bestimmte wichtige Elemente, wie der 
naturschutzfachliche Wert einzelner Sukzessionselemente (etwa als Lebensraum für 
Vögel) kann aus dem Monitoring nicht abgeleitet werden.

Ausblick

Aus der aktuellen Perspektive heraus ist geplant, die Daten für die Kulisse des Bio-
sphärengebiet zu erzeugen. Dazu finden derzeit Gespräche mit den bisher beteiligten 
Akteuren statt, um die konkreten Umsetzungsmöglichkeiten und den damit verbun-
denen Aufwand zu klären. Gleichzeitig muss mit den potenziellen Nutzungsinteres-
sierten der Karten (LEV Lörrach, übergebietliche Weideberatung, Gemeinden) be-
sprochen werden, wie Informationen bestmöglich mit diesen Akteuren geteilt werden 
können und in die bestehenden Arbeitsprozesse eingebunden werden können. Dies-
bezüglich ist zu klären, ob für die Herleitung und Bereitstellung der oben genannten 
Karten Kosten entstehen. 
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4.3   M2.4: AKTUELLE KARTEN

Teilprojektziel: Dieses Teilprojekt wurde im Nachhinein an die ersten Gespräche mit 
den Kommunen zum Thema Management der Allmendweiden entwickelt. Grundsätz-
lich sagten die Kommunen aus, dass sie nicht über einen flächigen und umfassenden 
Überblick über die landwirtschaftlichen Flächen in kommunalem Eigentum verfügen. 
Die historisch gewachsenen Nutzungsgewohnheiten seien teilweise zwischen den 
Landwirten kommuniziert, ohne dass die Kommune darüber explizit unterrichtet wer-
den. Durch Pachtverträge ist nur ein Teil der landwirtschaftlichen Flächen abgedeckt. 
Da im Fall von kommunalem Offenland sowohl Gemeinde als auch Bewirtschafter für 
dessen Erhalt Verantwortung übernehmen, ist es für die Gemeinden wichtig, einen 
flächenscharfen Überblick hierzu zu erlangen. 

Stand der Dinge: bestehende flächenscharfe Bewirtschaftungsdaten bestehen durch 
die digitale Antragstellung für landwirtschaftliche Förderung über den Gemeinsamen 
Antrag. Diese Daten unterliegen jedoch strengen Datenschutzrichtlinien und können 
daher nicht an die Gemeinden weitergegeben werden. Nach Gesprächen innerhalb 
der Verwaltung wird als gangbarer Weg vorgeschlagen, dass die Gemeinden sich das 
Einverständnis aller Bewirtschafter schriftlich einholen, die Nutzungsdaten von der 
Landwirtschaftsbehörde übermittelt zu bekommen. Dieser Weg ist aufgrund der Da-
tenschutzverpflichtung und der Vielzahl der Bewirtschafter sehr aufwendig. Eine prag-
matische Lösung kann darin bestehen, im Zuge der Einführung neuer Pachtverträge 
von allen Bewirtschaftern einen Auszug aus dem System der Antragstellung für land-
wirtschaftliche Förderung, FIONA, zu erbeten. Zwar sind darauf die bewirtschafteten 
Flächen nur digital dargestellt, doch kann hiermit ein guter Überblick über die Flächen 
geschafft werden. 

4.4   M4.4 I: PACHTVERTRAG 

Teilprojektziel: Dieses Teilprojekt wurde mit der Überzeugung entwickelt, dass eine 
Unterstützung für eine nachhaltige Bewirtschaftung mit einem Beitrag zur Offenhal-
tung, Naturschutz und landwirtschaftlichen Produktion auf Grundlage von angepass-
ten rechtlichen Nutzungsvereinbarungen unterstützt werden kann. Aus diesem Grund 
soll ein Vorschlag für einen Pachtvertrag erarbeitet werden, in welchem wesentliche 
Interessen der Eigentümer, der Bewirtschafter sowie der Gesellschaft berücksichtigt 
werden. So wird den Kommunen, die nur teilweise oder überhaupt keine Pachtver-
träge als Nutzungsgrundlage verwenden, dieser Einsatz erleichtert. Der Pachtvertrag 
wird den Gemeinden angeboten; diese entscheiden jedoch eigenständig über die 
Umsetzung sowie die weiteren Anpassungen.

Stand der Dinge: Auf Grundlage eines aktuellen Rahmenlandpachtvertrags, welcher 
durch den BLHV erstellt und dessen Mitgliedern angeboten wird, den bestehenden 
Pachtverträgen in den Gemeinden des GVV Schönau sowie Vorschlägen durch die Ge-
schäftsstelle des Biosphärengebiets Schwarzwald wurden bestimmte relevante Inhal-
te für den zu erstellenden Pachtvertrag identifiziert. Diese wurden in einem zweiten 
Schritt mit Kollegen der entsprechenden Referate des Regierungspräsidiums Freiburg 
(Referat 31 – Recht und Verwaltung, Bildung; Referat 32 – Betriebswirtschaft, Agrar-
förderung und Strukturentwicklung; Referat 55 – Naturschutz, Recht; Referat 56 – Na-
turschutz und Landschaftspflege) sowie dem LEV Lörrach, sowohl inhaltlich als auch 
rechtlich abgestimmt und ein erster Vorschlag erarbeitet. Dieser wurde den Bürger-
meistern des GVV Schönau in einer Projektbesprechung vorgestellt und es wurde um 
Rückmeldungen gebeten. 
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Als zu dem Pachtvertrag dazugehörige Beiwerke werden zwei weitere Dokumente 
ausgearbeitet. Dies ist zum einen das „Übernahmeprotokoll“, welches eine Zustands-
beschreibung der Pachtfläche zu Beginn und zum Ende des Pachtverhältnisses dar-
stellt. Zum anderen ein Dokument, in welchem das Bewirtschaftungskonzept während 
der Vertragsdauer beschrieben ist. Der Pachtvertrag wurde zudem mit der Bezirksge-
schäftsstelle Müllheim des BLHV abgestimmt. Die gemeinsame Version wird den Ge-
meinden zur Verfügung gestellt.

Ausblick: Von Seiten einiger Gemeinden wurde angekündigt, Pachtverträge einfüh-
ren zu wollen bzw. die bestehenden zu erneuern. Inwiefern der in Federführung der 
Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwarzwald erarbeitete Vorschlag hierin hilf-
reich sein wird, bleibt abzuwarten.

4.5   M4.4 II: CHECKLISTE

Teilprojektziel: Dieses Teilprojekt soll dazu beitragen, die nachhaltige und abge-
stimmte Bewirtschaftung von kommunalem Grünland dahingehend zu unterstützen, 
dass bei der Neuvergabe von Flächen transparente Strukturen eingeführt werden 
und diese Auswahl auf Grundlage von sachdienlichen Kriterien erfolgt. Von Seiten 
der Landwirte wurde die Wichtigkeit dieses Aspekts mehrfach hervorgehoben. Kon-
kret soll ein Vorgehen erarbeitet werden, welches die Gemeinden bei der Flächenaus-
wahl anwenden können. Dies bedeutet beispielsweise, dass bei „zurückgegebenen“ 
Flächen eine offizielle Ausschreibung getätigt wird, sodass sich die Betriebe gezielt 
bewerben können. Die Auswahl des am besten geeigneten Betriebs sollte auf Grund-
lage von Kriterien erfolgen, welche den Zielvorstellungen der Fläche entsprechen. Die 
Kriterien werden nicht durch die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwarzwald 
vorgeschlagen. Hingegen wird eine Liste mit Fragen hinzugefügt, welche die Gemein-
de dazu anregen kann, selbst die wichtigsten Kriterien festzulegen.

Stand der Dinge: Ein erster Vorschlag, welcher durch die interne Arbeitsgruppe des 
Projekts begleitet wurde, wurde den Gemeindevertretern anlässlich einer Projekt-
besprechung vorgestellt. Die sich aus der anschließenden Diskussion ergebenden 
Anpassungen wurden eingearbeitet. Der LEV Lörrach wurde in der inhaltlichen Aus-
gestaltung der Leitfragen miteinbezogen. Ein Vorschlag wurde den Gemeinden 
schriftlich übermittelt.

4.6   M5.5: WERTSCHÄTZUNG

Das Thema zeichnet sich durch seine hohe Komplexität und die Vielfalt an Ansatzmög-
lichkeiten aus. Das Projekt ALLMENDE 2.0 kann hierbei nur kleine Impulse liefern, die 
aus Sicht des Projektreferenten einen positiven Beitrag zu diesem Thema haben könn-
ten. 
Im Folgenden wird die Vor-Konzeption zu einer Social-Media Kampagne beschrieben. 
Der Anlass hierzu gaben Anregungen von jungen Landwirten aus dem Arbeitskreis 
„Landwirte der Zukunft“
 
Teilprojektziel: Ziel der Kampagne #landschaftshelden ist die Darstellung der vielfälti-
gen Arbeit extensiver und naturnaher Land- und Forstwirtschaft, sowie die besondere 
Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange dabei. Landnutzer*innen können die 
Kampagne nutzen, um sich selbst, ihre Betriebe und Ihre Arbeit in der Region zu prä-
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sentieren. Daneben wird es die Möglichkeit geben, die über die Jahreszeiten sich än-
dernden Aktivitäten der landwirtschaftlichen (und forstwirtschaftlichen) Arbeit zu zei-
gen sowie auf aktuelle Themen einzugehen, die den Landwirten Probleme bereiten. 
Anhand der Kampagne kommt es zur Verdeutlichung der Notwendigkeit der Offenhal-
tung der Landschaft für das charakteristische Landschaftsbild des Südschwarzwalds. 
Zielgruppe der Kampagne sind jüngere Bevölkerungsgruppen (etwa im Alter 15-35 
Jahre). Diese Zielgruppe wurde bisher weniger von den Aktivitäten des Biosphären-
gebiets angesprochen und gleichzeitig besteht bei denen ein hohes Potenzial zur Stei-
gerung der Wertschätzung mit einem großen Potenzial für die Zukunft. Entsprechend 
sollen insbesondere junge Landwirte das Gesicht der Kampagne prägen. Als Kanäle 
werden Instagram und Facebook als vielversprechend erachtet. Als beste Möglichkeit 
wird die Aufnahme von Kurzvideos mit den Landwirten gesehen. Eine Möglichkeit be-
stünde in der Integration in den Ranger-Kanal des Biosphärengebiets Schwarzwald 
auf Instagram. 

Stand der Dinge: Der Vorschlag aus dem Projekt wurde in der internen Projektarbeits-
gruppe geklärt. Dabei wurde entschieden, dass die Kapazitäten der Projektstelle nicht 
für die Umsetzung des Konzepts ausreichen, sondern dass dies im Rahmen der nor-
malen Tätigkeit der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets geschehen soll. Die Idee 
der Kampagne #landschaftshelden wurde in einem PAG-Treffen vorgestellt und gut 
bewertet.



74

Anhang
5.1   CHARTA REGELUNG ALLMEND SCHUTZ 1828

5.1.1   ABGETIPPT

„Geschehen Stutz 10 ten Febr. 1828

Vor sämtlichen Gemeinds bürger von Künaberg und Stutz
Da in Benutzung der Waid auf der Allmend immer die größte Unordnung herscht, daß 
sich einige Bürger mit ihrem Vieh nie an die Gemeinde Herde anschließen wollen, son-
dern zu ihrem eigenen Vorteil immer einzeln Neben Herden treiben und ihr Betreffnis 
zur Unterhaltung des gemeinen Hirten nicht beitragen, so wird ganz natürlich den üb-
rigen Bürgern die mit ihrem Vieh eine gemeine Herde bilden Schaden zugefügt indem 
sie den Hirten alleine unterhalten müßen, und die Nebenherden mehr Nuzten als die 
Gemeinherde aus dem Weidgang ziehen können. Da nun aber auch diese Unordnung 
Anlaß zu einer weit größeren gebe, indem sich einige Bürger beschweren, wenn sich 
nicht alle Bürger zur einen gemeinen Herde einverstehen, so wollen sie auch alleine 
Herden, welches aber eine Unordnung gäbe die nicht bestehen könnte, wenn z. B. 21 
Hirten mit ihren Herden getrennt jeder nach den besten Waidplätzen strebt, in und 
neben einander fahren wollten. Zudem wäre bei einer solchen Unordnung die Früch-
ten auf der Allmend dem völligen Verderben ausgesetzt, wie dies schon der Fall bei 
den Alleinherden war. 

Zur Herstellung der Ordnung auf der Allmend in Hinsicht der Waidbenutzung waren 
heute sämtliche Bürger von Künaberg und Stutz versammelt, und haben sich der 
Mehrheit bis auf einige Bürger dahin erklärt, daß sie sich ferner zu einer gemeinen 
Herde einverstehen wollen, jedoch nur auf den Fall wenn sich alle Bürger dazu ein-
verstehen, und den Hirten gemeinschaftlich unterhalten, und hierzu nachstehende 
Bedingniße stattfinden. 

1. Zur gemeinen Herde kann jeder Bürger Vieh treiben nach seinem Belieben
2. Wenn ein Stück Vieh ein Tag bey der gemeinen Herde getrieben wird, so muß da-

von der halbe Hirtenlohn bezahlt werden und
3. Wenn ein Stück nach Jakobetag bei der gemeine Herde ist, so muß von demselben 

der ganze Hirtenlohn bezahlt werden.

Diejenigen welche sich zu dieser Ordnung und Gemeinherde einverstanden haben 
mußten sich hier eingenhändig unterzeichenen, die übrigen aber welche sich nicht 
der gemeinen Herde einverstehen wollen und nicht unterzeichnet sind sollen durch 
Großherz. Bezirks Amt zur Ordnung und Gemeinherde, wie überall Sitte ist angehalten 
werden. 

Geschworene Böhler
Michels Steinebruner
Johann Böhler
Michael Groß
Johan Kiefer
Bernhard Lais

5
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Michael Meyer
Joh. Georg Böhler
Joseph Lais
Matheus Köpfer
Herman Ruch
Johanulrich
Trudpert Graß
Joh. Ulrich Meier
Bernhard Waßmer
Andreas Meyer
Ignatz Büchel“
 

5.1.2   SCAN ORIGINAL

S. Seite 75 ff. 
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 5.2   BESCHREIBUNG SCHUTZGEBIETE

Die folgenden Beschreibungen sind Kopien aus offiziellen Dokumenten zur Beschrei-
bung der Schutzgebiete. Für die Naturschutzgebiete sind dies die jeweiligen NA-
TURSCHUTZGEBIETSVERORDNUNGEN bzw. WÜRDIGUNGEN, für die FFH-Gebiete die 
MANAGEMENT PLÄNE bzw. STANDARDDATENBÖGEN, für das Vogelschutzgebiet der 
Standarddatenbogen sowie ANLAGE 1 der Verordnung des Ministeriums für Ernäh-
rung und Ländlichen Raum zur Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten 
(VSG-VO) vom 5. Februar 201020. Diese können durch das Schutzgebietsverzeichnis – 
Steckbriefauswahl der LUBW online eingesehen werdenxl.

20 Für das FFH-Gebiet Belchen sowie das 
Vogelschutzgebiet Südschwarzwald liegen 
zum derzeitigen Zeitpunkt keine Manage-
mentpläne vor, sodass hier auf weniger 
detaillierte Dokumente zurückgegriffen 
werden muss.



81

Größe / davon innerhalb des 
GVV Schönau in ha

1614  / 996

Erstellung  
(letzte Aktualisierung)

1949 (1993)

Kurzbeschreibung 
(Datenauswertebogen)

„Gipfel des Belchen (1414 m) im Südwestschwarzwald, einem Teil der Südschwarzwälder Gneis-
scholle; im Gipfelbereich Hochweiden mit Borstgras-Gesellschaften, stellenweise auch Heide-
kraut-Gesellschaften mit Beersträuchern; besonders an felsdurchsetzten Steilhängen und Fels-
nasen, Vorkommen zahlreicher alpiner und subalpiner Pflanzenarten“

Schutzzweck  
(Schutzgebietsverordnung 
von 22.06.1993)

„Schutzzweck ist die Erhaltung des Belchengipfels
(1) als natur- und landschaftsgeschichtlich bedeutendes Dokument;
(2) als neben dem Feldberg bedeutendste subalpine Insel im Schwarzwald mit einer Reihe sehr 

seltener Eiszeitrelikte;
(3) als extensiv genutztes Gebiet mit unterschiedlichen schützenswerten Lebensräumen, insbe-

sondere naturnahen Wäldern, Magerweiden und Feuchtgebieten;
(4) als Lebensraum für zahlreiche Tier - und Pflanzenarten, darunter eine Reihe sehr seltener und 

gefährdeter, zum Teil vom Aussterben bedrohter Arten;
(5) als hervorragendes Demonstrations- und Forschungsobjekt für die Wissenschaft;
(6) als Naturraum von besonderer Vielfalt, Eigenart und Schönheit.“

Zulässige Handlungen bei 
der landwirtschaftlichen 
Nutzung  
(Schutzgebietsverordnung 
von 22.06.1993)

„§§ 4 und 5 [Nutzungseinschränkungen] gelten nicht für die ordnungsgemäße landwirtschaft-
liche Nutzung einschließlich der notwendigen Pflege - und Enthurstungsarbeiten sowie des Fäl-
lens von Bäumen auf Weideflächen auf den in den beiden Teilkarten im M[aßstab] 1:10000 gelb 
eingegrenzten Flächen.
Die landwirtschaftliche Nutzung im Naturschutzgebiet darf nur in der bisherigen Art und im bis-
herigen Umfang und in der bisherigen Intensität ausgeübt werden, mit der Maßgabe, daß:
(1) auf Weideflächen mit dem Viehbesatz die Obergrenze von einer Großvieheinheit je Hektar 

nicht überschritten wird;
(2) die Weiden nicht mit mineralischem Stickstoff gedüngt werden;
(3) die Schafe nur auf Plätzen gepfercht werden, die mit der höheren Naturschutzbehörde oder 

der von ihr beauftragten Stelle einvernehmlich festgelegt wurden, und eine Koppelhaltung 
von Schafen verboten ist;

(4) die in der Schutzgebietskarte im M 1:10000 gekreuzt schraffierten Flächen nicht beweidet 
und nicht gedüngt werden dürfen;

(5) die in der Schutzgebietskarte im M 1:10000 schräg schraffierten Flächen nicht gedüngt wer-
den dürfen;

(6) Wege für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und für den Viehauftrieb nur im Einvernehmen 
mit der höheren Naturschutzbehörde angelegt oder wesentlich geändert werden;

(7) nur im Einvernehmen mit der höheren Naturschutzbehörde neue Quellfassungen angelegt 
oder andere Maßnahmen, die sich auf den Wasserhaushalt auswirken, durchgeführt werden.“

Vegetation  
(Würdigung 1984)

„Die Weidfelder sind besonders an felsigen Stellen und steilen Rinnen mit Gebüsch und kleinen 
Waldschachen durchsetzt, in denen Mehlbeere, Vogelbeere Ahorn, Salweide, Ohrweide, Himbee-
re, an feuchten Stellen auch Erlen vorherrschen.

Die Weidflächen selbst sind vorwiegend Borstgrasmatten mit (Nardeten) Straußgras, Simsen, 
stark von Beerkräutern (Heidelbeeren, Preißelbeeren, Heidekraut) durchsetzt, mit der subatlan-
tisch-montanen Bärwurz, Pyrenäenlöwenzahn, Augentrost, Thymian, Salbeigamander, Waldruhr-
kraut, Wald- und Felsenlabkraut, Frauenmantel, Bergwohlverleih, Schafgarbe, Haar-Habichtskraut 
u. A., gelbem Enzian, Waldstorchschnabel, Weisse Nacktdrüse, Silberdistel, Gotisches Habichts-
kraut, Gelber Fingerhut, Schlangenknöterich, Grasartige Miere u.a.

Tragen schon diese Weiden eine große Anzahl von Seltenheiten der Pflanzenwelt, so ist dies noch 
weit mehr der Fall bei den felsdurchsetzten Steilhängen und an Felsgruppen und Gräten.“

Biotoptypen Zwergstrauch- und Ginsterheide (36.20), Borstgrasrasen (36.41)

5.2.1   NATURSCHUTZGEBIET BELCHEN
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5.2.2 NATURSCHUTZGEBIET GLETSCHERKESSEL PRÄG

Größe / davon innerhalb des 
GVV Schönau in ha

2867 / 774

Erstellung  
(letzte Aktualisierung)

1975 (1994)

Kurzbeschreibung 
(Datenauswertebogen)

„Bedeutendes Dokument einzigartiger eiszeitlicher Vorgänge; Gebiet mit vielfältiger naturhafter 
Ausstattung, u.a. mit großflächigen, extensiv genutzten Weidfeldern und naturnahen Wäldern; 
Lebensraum vieler seltener und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten“

Schutzzweck  
(Schutzgebietsverordnung 
von 07.09.1994)

Schutzzweck der Verordnung ist die Erhaltung des »Präger Gletscherkessels« und seiner Umge-
bung
(1) als bedeutendes Dokument einzigartiger eiszeitlicher Vorgänge;
(2) als Gebiet mit vielfältiger naturhafter Ausstattung, unter anderem mit großflächigen, extensiv 

genutzten Weidfeldern und naturnahen Wäldern;
(3) als Lebensraum vieler seltener und gefährdeter Tier - und Pflanzenarten.“

Zulässige Handlungen bei 
der landwirtschaftlichen 
Nutzung  
(Schutzgebietsverordnung 
von 07.09.1994)

„Für die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang mit der Maßgabe, dass
(1) die in der Schutzgebietskarte im Maßstab 1:10.000 gekreuzt schraffierten Weidfelder und 

Feuchtgebiete nicht gedüngt werden dürfen; zulässig ist die Erhaltungsdüngung der Weid-
felder im Einvernehmen mit der höheren Naturschutzbehörde;

(2) die Beweidung nur in der bisherigen Intensität erfolgen darf, auf den gekreuzt schraffierten 
Weidfeldern mit einem Viehbesatz von maximal einer Großvieheinheit/ha;

(3) die Anlage von Wegen in den gekreuzt schraffierten Flächen nur im Einvernehmen mit der 
höheren Naturschutzbehörde zulässig ist;“

Vegetation  
(Würdigung 1994)

„Typisch für diesen Teil des Schwarzwalds ist der Wechsel von Wäldern und größeren offenen Flä-
chen, in den Tälern und in Ortsnähe in der Regel Mähwiesen, weiter von den Siedlungen entfernt 
die für den Raum des Oberen Wiesentales charakteristischen Weidfelder.
Je nach geologischem Untergrund und vor allem Nutzungsintensität weisen diese Weidfelder 
eine unterschiedliche Vegetation auf.
Ist der Viehbesatz relativ gering (bis eine Großvieheinheit/ha) und wird nicht mit Mineraldün-
ger oder Gülle gedüngt, liegen typische Flügelginsterweiden (Festuco-Genistetum typicum) 
vor (kleinflächig auch der für Hochlagen typische Pyrenäenlöwenzahn-Borstgrasrasen = Leon-
todo-Nardetum), mit dem Flügelginster (Genista sagittalis) und dem Roten Schwingel (Festuca 
rubra ssp. commutata) als charakteristische Arten; dazu kommen viele andere z. T. gefährdete 
und geschützte Arten, wie z. B. Borstgras (Nardus stricta), Arnika (Arnica montana), Silberdistel 
(Carlina acaulis), Weiße Waldhyazinthe (Platanthera bifolia), Katzenpfötchen (Antennaria dioica) 
u.a. Als Schmarotzer auf Thymian (Thymus pulegioides) und vor allem auf Flügelginster ist die 
Thymian-Seide (Cuscuta epithymum) stellenweise nicht selten.
Sind die Weidfelder leicht gedüngt, kommen Nährstoffzeiger wie der Weiß-Klee (Trifolium re-
pens) und der Rote Wiesen-Klee (Trifolium pratense) hinzu; es handelt sich dann um das Festu-
co-Genistetum trifolietosum.
Entscheidend für die biologische Bedeutung eines Weidfelds ist nicht nur dessen Artenzusam-
mensetzung, sondern vor allem auch seine Vielfalt an unterschiedlichen Standorten und Struk-
turen.
Zu einem strukturreichen Weidfeld, wie im besprochenen Gebiet noch einige erhalten sind, ge-
hören u.a. Gebüsche und Gehölze mit ihren Säumen, Einzelbäume wie die teilweise sehr alten 
Weidbuchen, die ihre bizarre Form durch Viehverbiß erhielten, Felsbereiche, Steinriegel etc.
Oft sind auch kleine Feuchtgebiete eingestreut, z.  B. Flachmoore (Parnassio-Caricetum fuscae) 
mit Arten wie Sumpf-Herzblatt (Parnassia palustris), Fettkraut (Pinguicula vulgaris), Rundblättri-
ger Sonnentau (Drosera rotundifolia), Wald-Läusekraut (Pedicularis sylvatica), Schmalblättriges 
Wollgras (Eriophorum angustifohum), selten auch Breitblättriges Wollgras (Eriophorum latifoli-
um), weiterhin Braune Segge (Carex fusca nigra), Stern-Segge (Carex echinata), Hirsen-Segge (Ca-
rex panicea), Floh-Segge (Carex pulicaris) und Gelbe Segge (Carex flava agg.).
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Auch einige Orchideenarten kommen z. T. in Flachmooren u.a. Feuchtflächen vor, wie Geflecktes 
Knabenkraut (Dactylorhiza maculata), Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis), Trauns-
teiner‘s Knabenkraut (Dactylorhiza traunsteineri), Berg-Waldhyazinthe (Platanthera chlorantha) 
und der im Schwarzwald nur an wenigen Stellen vorkommende Echte Sumpfstendel (Epipac-
tis palustris). Neben Flachmooren finden sich stellenweise auch Feuchtwiesenreste, z. B. von der 
Spitzblütigen Binse (Juncus acutiflorus) oder der Wald-Simse (Scirpus sylvaticus) beherrschte Be-
stände (= Juncetum acutiflori, Scirpetum sylvatici).
In vom Vieh zertretenen Quellmooren dominiert oft die Flatter-Binse (Juncus effusus; Epilo-
bio-Juncetum effusi). In weniger gestörten quelligen Bereichen ist z. T. die Trollblume (Trollius 
europaeus) anzutreffen.  Vor allem im Bereich der Bäche üppig entwickelt sind diverse Hoch-
staudenfluren, am häufigsten das Chaerophyllo-Ranunculetum aconitifolii mit den Kennarten 
Berg-Kälberkopf (Chaerophyllum hirsutum) und Eisenhutblättriger Hahnenfuß (Ranunculus 
aconitifolius), andere Arten der bachbegleitenden Hochstaudenfluren sind z.  B. Mädesüß (Fili-
pendula ulmaria), Wiesen-Knöterich (Polygonum bistorta), Sumpfdotterblume (Caltha palustris), 
Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris) und Blauer Eisenhut (Aconitum napellus). 
Entlang der zahlreichen Bäche im Bereich von Präg und Geschwend ziehen sich häufig noch 
naturnahe Wälder, z.  B. Schwarzerlen-Galeriewälder (Stellario-Alnetum glutinosae) und 
Ahorn-Eschen-Schluchtwälder (Aceri-Fraxinetum), in denen Arten wie Wald-Geißbart (Aruncus 
dioicus) und Gelber Eisenhut (Aconitum vulparia) auffallen.
Eine Besonderheit ist der im Prägbachtal nördlich Präg kleinflächig entwickelte bachbegleitende 
Grauerlenwald (Alnetum incanae), der im Schwarzwald nur südlich und südöstlich des Feldberg-
massivs natürliche Vorkommen hat, wo die Schwarzerle aus wärmeklimatischen Gründen ausfällt.
Auch fern der Gewässer beherbergt das geplante NSG „Gletscherkessel Präg“, vor allem an schwer 
zugänglichen Steilhängen wie der Geschwender Halde, der Seehalde, den Sengalenhalden und 
den Brennthalden, naturnahe Wälder in verschiedener Ausprägung, z. B. Hainsimsen-Buchenwäl-
der (Luzulo-Fagetum) auf sauren, armen Böden und artenreiche Buchen-Tannenwälder (Abieti- 
Fagetum) auf Mullböden.
Auf den durch den geologischen Untergrund (s.o.) bedingten basenreicheren Böden treten in der 
Krautschicht auch ansonsten eher kalkholde Arten wie Akelei (Aquilegia vulgaris) und Schwert-
blättriges Waldvöglein (Cephalanthera longifolia) auf. Innerhalb und außerhalb der Wälder im 
untersuchten Gebiet sehr verbreitet sind Sonderstandorte wie Felsköpfe und Geröllhalden. Hier 
finden sich spezialisierte Arten wie Felsen-Leinkraut (Silene rupestris), Gelber Hohlzahn (Galeop-
sis segetum), verschiedene Mauerpfeffer-Arten (Sedum spec.), etliche hier nicht näher untersuch-
te Flechten, Moose und Farne, an einer Stelle auch der seltene Rollfarn (Cryptogramma crispa).
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die für den montanen Südschwarzwald charakteristi-
schen Vegetationstypen, wie Extensivweiden, Mähwiesen unterschiedlicher Nutzungsintensität, 
Feuchtgebiete, bachbegleitende Hochstaudenfluren, naturnahe Waldgesellschaften und Sonder-
standorte (Felsen etc.) im geplanten NSG „Gletscherkessel Präg“ sehr vielfältig ausgebildet sind 
und viele seltene und gefährdete Arten beherbergen.“

Biotoptypen Offene Felsbildung (21.10), Steinriegel (23.20), Borstgrasrasen (35.41), Flügelginsterweide (36.42), 
Gehölzbestände und Gebüsche (40.0)
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5.2.3 NATURSCHUTZGEBIET UTZENFLUH 

Größe / davon innerhalb des 
GVV Schönau in ha

273 / 152

Erstellung  
(letzte Aktualisierung)

1941 (2011, Erweiterung der umliegenden Weidfelder im Rahmen des Naturschutzgroßprojekts)

Kurzbeschreibung 
(Datenauswertebogen)

„Felspartien der kleinen und großen Utzenfluh aus Präkulmgestein, Porphyren, Grauwacken und 
Biotitgraniten; interessante Flora und Fauna; bei Erweiterung 2011 wurden die umliegenden 
Weidfelder einbezogen.“

Schutzzweck  
(Schutzgebietsverordnung 
von 13.10.2011)

(1) „Die Erhaltung des für den Schwarzwald einmaligen Felsgebiets mit seiner charakteristischen 
Pflanzen- und Tierwelt;

(2) die Erhaltung des großflächigen, extensiv genutzten, überwiegend beweideten Gründlands;
(3) die Erhaltung der Struktur- und Artenvielfalt des Gebiets mit seinen Biotoptypen und Einzel-

bildungen wie zum Beispiel Weidbuchen;
(4) der  Schutz und die Erhaltung der Lebensräume zahlreicher gefährdeter, zum Teil vom Aus-

sterben bedrohter Tier- und Pflanzenarten.“

Regeln für die Landwirt-
schaft 
(Schutzgebietsverordnung 
von 13.10.2011)

- die Ausbringung von Stickstoffdüngern einschließlich Gülle und Jauche unterbleibt wobei 
auf den braun schraffierten Flächen eine jährliche Gülledüngung mit max. 20 m³/ha zulässig 
bleibt

- der Viehbesatz auf maximal 1 GV/ha pro Jahr begrenzt wird
- bei der Weidpflege insbesondere auf Weidbuchen und »Kuhbüsche«  (Initialstadien  von  

Weidbuchen)  Rücksicht genommen wird

Biotoptypen Offene Felsbildung (21.10), Offene natürliche Gesteinshalde (21.30), Fettweide mittlerer Stand-
orte (33.41), Fettwiese mittlerer Standorte (33.52), Flügelginsterweide (36.42), Gebüsch trocken-
warmer, basenreicher Standorte (42.11)
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5.2.4   NATURSCHUTZGEBIET WIEDENER WEIDBERGE

Größe / davon innerhalb des 
GVV Schönau in ha

379 / 379

Erstellung  
(letzte Aktualisierung)

2008 (2009)

Kurzbeschreibung 
(Datenauswertebogen)

„Großflächiges, extensiv genutzten, überwiegend beweidetes Grünlandgebiet mit hoher Struk-
tur- und Artenvielfalt sowie Einzelbildungen wie z. B. Weidbuchen; verschiedene FFH-Lebensräu-
me, insbes. Artenreiche Borstgrasrasen.“

Schutzzweck  
(Schutzgebietsverordnung 
von 20.09.2009)

„Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist 
(1) die Erhaltung des großflächigen, extensiv genutzten, überwiegend beweideten Grünlands;
(2) die Erhaltung  der  Struktur- und  Artenvielfalt  des  Gebiets  mit seinen  Biotoptypen  und 

Einzelbildungen wie z. B. Weidbuchen;
(3) Schutz und  Erhaltung  der  Lebensräume  zahlreicher  gefährdeter,  zum  Teil  vom  Aussterben  

bedrohter Tier- und Pflanzenarten.
Schutzzweck ist auch die Erhaltung von Lebensräumen, die der FFH-Richtlinie entsprechen, ins-
besondere  Artenreiche  Borstgrasrasen  (prioritär),  Magere  Flachland-Mähwiesen,  Berg-Mäh-
wiesen,   Trockene   Heiden,   Kalkreiche   Niedermoore, Silikatschutthalden,   Silikatfelsen, Hain-
simsen-Buchenwald, Waldmeister-Buchenwald,  Schlucht-  und Hangmischwälder (prioritär) und 
Auwälder mit Erle, Esche und Weide (prioritär).“

Zulässige Handlungen bei 
der landwirtschaftlichen 
Nutzung  
(Schutzgebietsverordnung 
von 20.09.2009)

„Für die landwirtschaftliche Bodennutzung gelten die Verbote des § 4 nicht, wenn sie ordnungs-
gemäß und in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang unter Beachtung der Grundsätze der 
guten  fachlichen Praxis erfolgt, dabei den Boden pflegt, Erosion und Humusabbau vermeidet, 
Gewässerrandstreifen und Ufer, oberirdische Gewässer und Grundwasser nicht in ihrer chemi-
schen, physikalischen und biologischen Beschaffenheit beeinträchtigt und wild lebenden Tieren 
und Pflanzen ausreichenden Lebensraum erhält. Voraussetzung ist weiter, dass
(1) die Bodengestalt nicht verändert wird;
(2) durch Entwässerungs- oder andere Maßnahmen der Wasserhaushalt nicht verändert wird;.
(3) Dauergrünland oder Dauerbrache nicht umgebrochen wird;
(4) die Ausbringung von Stickstoffdüngern einschließlich Gülle und Jauche, außer auf den in der 

Karte braun und violett schraffierten Flächen, unterbleibt und nur eine maximale minerali-
sche P-K Düngung von bis zu 35 kg P2O5 und 120 kg K2O/ha in dreijährigem Turnus erfolgt;

(5) auf den in der Karte braun schraffierten Flächen max. eine jährliche Düngung mit Festmist, 
Jauche und Gülle erfolgt und sich hieraus keine Beeinträchtigung geschützter Biotope ergibt;

(6) die Düngung auf den in der Karte violett schraffierten Flächen in folgendem Rahmen erfolgt: 
Festmist: Maximal 100 dt/ ha bei Herbstausbringung und zweijährigem Turnus; Gülle/Jauche: 
Maximal 20 m³/ha in verdünntem Zustand (etwa 5% Trockensubstanz) in zweijährigem Tur-
nus;

(7) bei der Weidepflege insbesondere auf Weidbuchen Rücksicht genommen wird und „Kuhbü-
sche“ (Initialstadien von Weidbuchen) in ausreichender Zahl erhalten werden;

(8) landwirtschaftliche Produkte nicht auf Biotopflächen gelagert werden
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5.2.5 FFH-GEBIET GLETSCHERKESSEL PRÄG UND WEIDFELDER IM OBEREN WIESENTAL

Größe / davon innerhalb des 
GVV Schönau in ha

4.780 / 1.738

Erstellung  
(letzte Aktualisierung)

2007 (2014)

Würdigung des Gebiets 
(MaP 2014)

„Viele der Flächen sind wichtige Rückzugsgebiete für seltene Tier- und Pflanzenarten. Die Of-
fenlandbereiche werden vor allem durch die extensiv beweideten, artenreichen Borstgrasrasen 
[6230*] geprägt. Sie sind mit zahlreichen weiteren Lebensraumtypen bodensaurer und nähr-
stoffarmer Standorte wie Trockenen Heiden [4030] und Pionierrasen auf Silikatfelskuppen [8230] 
verzahnt und beherbergen einige Arten, die in Baden-Württemberg einzigartig oder sehr selten 
sind. Darunter sind Glazialrelikte, die sich seit der letzten Eiszeit im Bereich des Gletscherkessels 
Präg halten konnten. Bemerkenswert ist auch die Fülle an unterschiedlichen Standortbedingun-
gen auf engstem Raum. In den Weidfeldern finden sich Hochstaudenfluren [6431] neben Klein-
seggenrieden, Lesesteinhaufen und Silikatschutthalden [8150]. Flächenhafte Bedeutung kommt 
im Gebiet auch den Grünlandlebensräumen Magere Flachland-Mähwiesen [6510] und Berg-Mäh-
wiesen [6520] zu, die allerdings zu einem erheblichen Teil beweidet werden. Die Beweidung mit 
Hinterwälder Rindern, Vorderwälder Rindern und Ziegen spielt für die hohe naturschutzfachliche 
Wertigkeit des Gebiets insgesamt eine große Rolle.“

Maßnahmen im Offenland 
(MaP 2014)

„Bei den Offenlandlebensraumtypen muss aufgrund der hohen naturschutzfachlichen Bedeu-
tung den Artenreichen Borstgrasrasen [6230*] ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden. 
Die vorhandenen Flächen sollten, wie bisher auch, weiterhin extensiv genutzt werden. Grund-
sätzlich sollte das Aufbringen von Kalk und Dünger nur in Abstimmung mit den Naturschutz-
verwaltungen […] erfolgen. […] Auf besonders hochwertigen Bereichen […] ist von Düngung 
und Kalkung abzusehen. Da sich die bisherige und auch zukünftige Entwicklung jeder einzelnen 
Fläche jedoch immer unterschiedlich darstellt, liegt es vor allem in der Verantwortung des Bewirt-
schafters, durch seine Erfahrung und Flächenkenntnis eine Bewirtschaftungsform auszuüben, die 
den Lebensraumtyp in seinem jetzigen Erhaltungszustand bewahrt. […]
Das weitere Vordringen des Adlerfarns in die Weidflächen ist möglichst zu unterbinden. In Be-
ständen, die dadurch bereits einer großen Beeinträchtigung unterliegen, sollte der Adlerfarn 
(Pteridium aquilinum) durch geeignete Maßnahmen reduziert werden. Für die Beweidung eini-
ger Artenreicher Borstgrasrasen [6230*] im Gebiet wurden bisher Verträge nach der Landschafts-
pflegerichtlinie abgeschlossen. Da diese Flächen eng mit sehr artenreichen Feuchtwiesen und 
Kleinseggenrieden verzahnt sind, ist die Weiterführung dieser Pflegemaßnahmen für die Erhal-
tung der wertvollen Flächen sehr wichtig. Ähnliche Ziele und Maßnahmen werden auch für die 
Lebensraumtypen Wacholderheiden [5130] und Trockene Heiden [4030] formuliert. Bei den Tro-
ckenen Heiden mit geringem Weidedruck ist besonders darauf zu achten, dass die Gehölzsukzes-
sion nicht zu stark zunimmt. Überalterte und stark von Zwergsträuchern dominierte Bestände 
sollen durch gelegentliche Pflegemahd in ihrem Erhaltungszustand verbessert werden.
Die Mageren Flachland-Mähwiesen [6510] und Berg-Mähwiesen [6520] des Gebiets sollten eben-
falls durch extensive Bewirtschaftung in Form von Mahd und Beweidung erhalten werden. Der 
Lebensraumtyp kann durch Aushagerung von zu nährstoffreichen Flächen in seiner räumlichen 
Ausdehnung vergrößert werden. Intensivierte Mähwiesen, die ursprünglich dem Lebensraum-
typ entsprachen, im Rahmen dieser Bearbeitung aber nicht mehr die Kriterien des Handbuchs 
zur Erstellung von Managementplänen für FFH-Gebiete erfüllen, sind durch angepasste Nutzung 
wieder in einen Zustand zu überführen, der eine Ausweisung als Lebensraumtyp zulässt.“

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die Maßnahmenempfehlungen für das Offenland in 
Abhängigkeit der vorherrschenden Situation folgende sind: ein- bis dreischürige Mahd mit ange-
passter Düngung bzw. Düngungsverzicht, Sukzessionsbekämpfung, Beweidung mit angepasster 
Dünung und Kalkung, Auslichten bzw. Zurückdrängung der Verbuschung.
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Maßnahmen der Beweigung 
(MaP 2014)

„Im FFH-Gebiet werden nahezu alle Artenreiche Borstgrasrasen [6230*] und zahlreiche Magere 
Flachland-Mähwiesen [6510] sowie Berg-Mähwiesen [6520] als Weide bewirtschaftet. Zu einem 
beträchtlichen Teil wird auch mit Pensionsvieh aus dem Raum Freiburg gearbeitet. Für die Be-
weidung wird empfohlen, je nach Aufwuchs jährlich ein bis zwei Weidegänge durchzuführen. Die 
Ruhepausen dazwischen sollten sechs bis acht Wochen betragen. Eine zeitliche Einschränkung 
des Beweidungszeitraums erfolgt nicht (in der Regel zwischen Mai und November), allerdings 
sollte der Zeitpunkt der ersten Beweidung im Abstand von mehreren Jahren wechseln. Wenn 
dies ermöglicht wird, kann zeitweise auch eine sehr frühe Beweidung zum besseren Gehölzver-
biss durchgeführt werden. Auf die Festlegung einer bestimmten Tierart wird ebenfalls verzichtet. 
Allerdings sind vor allem für steile Hanglagen oder geröllreiche Flächen Schafe und Ziegen ge-
eigneter als Rinder und Pferde. Im Gebiet hat sich die Praxis bewährt, zunächst mit Rindern zu 
beweiden und mit Ziegen eine Nachbeweidung
durchzuführen. Beim Einsatz großrahmiger Tiere (Pferde, Rinder) sollte auf Hanglagen zwingend 
darauf geachtet werden, dass Trittschäden und Verletzungen der Bodennarbe nach der Bewei-
dung nur geringe Flächen einnehmen. Hierauf ist besonders bei feuchter Witterung zu achten. 
Bei dem im Gebiet hauptsächlich eingesetzten kleinrahmigen Rindrassen besteht diese Proble-
matik allerdings nur eingeschränkt. Eine maschinelle Nachpflege ist immer dann angezeigt, wenn 
eine stärkere Gehölzsukzession auftritt oder Ruderalarten und Störzeiger vermehrt vorhanden 
sind. Als für die Erhaltung der Lebensraumtypen förderliche Maßnahmen sind eine Nachmahd 
wie auch gelegentliche Mulchgänge geeignet. Bei der Weidenachpflege ist jedoch grundsätz-
lich auf die Erhaltung und gegebenenfalls Entwicklung von Weidestrukturen wie Einzelgehöl-
zen, Weidbuchen, die Verjüngung von Weidbuchen und die fließenden Übergänge zum Wald mit 
kleinflächigen Verzahnungen zu achten.“
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5.2.6   FFH-GEBIET BELCHEN 

Größe / davon innerhalb des 
GVV Schönau in ha

4.780 / 1.970

Güte und Bedeutung 
(Standart-Datenbogen)

„Neben dem Feldberg bedeutendste supalpine Insel des Südschwarzwalds mit Eiszeitrelikten, 
besonders artenreiche Borstgrasrasen, vielfältige Waldlebensraumtypen, Felspartien und südex-
ponierten Schutthalden, Vorkommen seltener Arten. Traditionelle Beweidung mit vom Ausster-
ben bedrohter Nutztierrasse (Hinterwälder Rind) Würmeiszeitliche Vergletscherung, Zeugnis sind 
Karsee, Karwände, Moränenwälle, Trogtäler und Rundhöcker)“

Gebietsbezogene Erhal-
tungsziele ausgewählter LRT 
(Anlage 1 der Verordnung 
des Regierungspräsidiums 
Freiburg zur Festlegung der 
Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung (FFH-Ver-
ordnung – FFH-VO) vom25. 
Oktober 2018)

„[4030] Trockene europäische Heiden: Trockene Heiden (Kurzbezeichnung): Erhaltung der Gelän-
demorphologie mit charakteristischen Sonderstrukturen, wie Felsen und Rohbodenstellen; Erhal-
tung der sauren und nährstoffarmen Standortverhältnisse; Erhaltung einer lebensraumtypischen 
Vegetationsstruktur und Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Subatlantischen Ginster-
heiden (Genistion), Rasenbinsen-Feuchtheide (Sphagno compacti - Trichophoretum germanici) 
oder konkurrenzschwachen Moosen und Flechten; Erhaltung einer dem Lebensraumtyp ange-
passten, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung oder Pflege.“

„[5130] Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und –rasen Wacholderheiden 
(Kurzbezeichnung): Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen 
Standorten und einzelnen Rohbodenstellen. Erhaltung der frischen bis trockenen, nährstoffar-
men, kalkreichen oder bodensauren Standortverhältnisse; Erhaltung einer lebensraumtypischen 
Vegetationsstruktur mit Magerrasen, landschaftsprägenden Wachholderbüschen und einzelnen 
anderen Gehölzen; Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung mit Arten der Tres-
pen-Halbtrockenrasen (Mesobromion erecti), Subatlantischen Ginsterheiden (Genistion) oder 
Borstgrastriften und Borstgrasheiden der Tieflagen (Violion caninae); Erhaltung einer dem Le-
bensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung oder Pflege“.

„[6210] Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco - Brometalia) 
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung): Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonn-
ten, flachgründigen Standorten und einzelnen Rohbodenstellen; Erhaltung der trockenen, 
nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse; Erhaltung einer lebensraumtypischen 
Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen; Erhaltung einer le-
bensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Submediterranen Trocken- 
und Halbtrockenrasen (Brometalia erecti), Kontinentalen Steppenrasen, Schwingel-, Feder- und 
Pfriemengras-Steppen (Festucetalia valesiacae) oder Blaugras-Rasen (Seslerion albicantis); Erhal-
tung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaf-
tung oder Pflege.“

„[*6230] Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) 
auf Silikatböden; Artenreiche Borstgrasrasen (Kurzbezeichnung): Erhaltung der Geländemorpho-
logie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten und charakteristischen Sonderstruk-
turen wie Felsblöcke oder einzelne Rohbodenstellen; Erhaltung der trockenen bis mäßig feuch-
ten, bodensauren, nährstoffarmen Standortverhältnisse; Erhaltung einer lebensraumtypischen 
Vegetationsstruktur einschließlich Saumbereichen und einzelnen Gehölzen wie Weidbäume in 
beweideten Beständen; Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere 
mit Arten der Borstgrasrasen (Nardetalia); Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die 
Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung oder Pflege.“
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[6510] Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis): Magere 
Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung): Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nähr-
stoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten; Erhaltung einer mehrschich-
tigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht geprägten Vegetationsstruktur und einer 
lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren 
und submontanen Glatt-hafer-Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an 
Magerkeitszeigern; Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung.“

„[6520]Berg-Mähwiesen: Berg-Mähwiesen (Kurzbezeichnung): Erhaltung von mäßig nährstoff-
armen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten; Er-
haltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht geprägten Vegeta-
tionsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der 
Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono - Trisetion); Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepass-
ten Bewirtschaftung.“
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5.2.7   VOGELSCHUTZGEBIET SÜDSCHWARZWALD

Größe / davon innerhalb des 
GVV Schönau in ha

33.515,9 (Gesamtfläche)

Güte und Bedeutung 
(Standart-Datenbogen)

„Wichtigstes Brutgebiet für Dreizehenspecht und Zippammer in Ba.-Wü. Eines der bedeutendsten 
Brutgebiete für Auerhuhn, Berglaubsänger, Haselhuhn, Ringdrossel, Schwarzspecht, Wanderfal-
ke, Zitronengirlitz, Sperlings- und Raufußkauz in Ba.-Wü. Allmendweiden. Reicher glazialer For-
menschatz“

Auswahl Erhaltungsziele 
(Anlage 1der Verordnung 
des Ministeriums für Er-
nährung und Ländlichen 
Raum zur Festlegung von 
Europäischen Vogelschutz-
gebieten (VSG-VO) vom 5. 
Februar 2010)

„Ringdrossel (Turdus torquatus):Erhaltung von strukturreichen, naturnahen und nadelholzrei-
chen Bergwäldern: Erhaltung der Moore, Moorwälder und Weidfelder; Erhaltung von Mosaiken 
aus Wald und Offenland bzw. Lichtungen; Erhaltung von Flächen mit baumartenreicher Sukzes-
sion; Erhaltung von extensiv bewirtschaftetem Grünland, insbesondere von kurzrasigen Flächen; 
Erhaltung von Waldinnen- und –außensäumen; Erhaltung störungsfreier oder zumindest stö-
rungsarmer Fortpflanzungsstätten während der Fortpflanzungszeit (1.4. –31.7.)“.

„Neuntöter (Lanius collurio): Erhaltung von extensiv bewirtschafteten Grünlandgebieten; Er-
haltung von Nieder- und Mittelhecken aus standortheimischen Arten, insbesondere dorn-oder 
stachelbewehrte Gehölze; Erhaltung der Streuwiesen und offenen Moorränder; Erhaltung von 
Einzelbäumen und Büschen in der offenen Landschaft; Erhaltung von Feldrainen, Graswegen, Ru-
deral-, Staudenfluren und Brachen; Erhaltung von Acker-und Wiesenrandstreifen; Erhaltung von 
Sekundärlebensräumen wie aufgelassene Abbaustätten mit vorgenannten Lebensstätten; Erhal-
tung des Nahrungsangebots, insbesondere mitgrößeren Insekten“.

„Zippammer (Emberiza cia): Erhaltung der sonnenexponierten natürlichen Felsformationen, 
Block-und Steinschutthalden; Erhaltung von strukturreichen Weidfeldern; Erhaltung eines Struk-
turmosaiks aus vegetationsarmen Flächen, Gebüschen, Säumen, Felsen und Steinschutthalden; 
Erhaltung von Lichtungen und Pionierwaldstadien an süd-bis südwestexponierten Steilhängen; 
Erhaltung von frühen Sukzessionsstadien; Erhaltung von Sekundärlebensräumen wie Stein-
bruchhalden mit vorgenannten Lebensstätten; Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere 
mit Insekten für die Jungvogelaufzucht; Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer 
Fortpflanzungsstätten während der Fortpflanzungszeit (1.4. -15.8.)“.

„Zitronenzeisig (Carduelis citrinella): Erhaltung von montanen lichten zwergstrauchreichen 
Waldbeständen, insbesondere Bergkiefernbestände mit Lichtungen; Erhaltung von Mosaiken 
aus Wald und Offenland bzw. Lichtungen; Erhaltung der Hochmoore; Erhaltung der Magerrasen 
und von Magerweiden und Feuchtwiesen; Erhaltung von mageren Wiesengesellschaften und Ru-
deralflächen in tieferen Lagen als Ausweichplätze bei ungünstigen Witterungslagen; Erhaltung 
von Weidfeldern; Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten 
während der Fortpflanzungszeit (15.2. -15.8.)“.
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5.3   ABBILDUNGEN

Abbilung 18:  Naturdenkmale im 
GVV Schönau. Darstellung von 
Einzelgebilden (punkte) und flächi-
gen Naturdenkmalen (arrondierte 
Flächen). Zur Verdeutlichung des 
räumlichen Bezugs ist das Grünland 
dargestellt.
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Abbilung 19:  Kartierte FFH-Lebens-
raumtypen im Rahmen der Er-
stellung des Managementplans des 
FFH-Gebiets Gletscherkessel Präg 
und Weidfelder im Oberen Wiesental 
(2014). Die in der Tabelle dargestell-
ten Lebensraumtypen und die dazu-
gehörigen Hektarangaben beziehen 
sich nur auf die in der Kulisse des 
GVV Schönau befindlichen Flächen, 
in den Gemeinden Fröhnd, Tunau, 
Utzenfeld, Wembach sowie der 
Stadt Schönau. Eine Auswahl auf 
Lebensraumtypen, die im Offenland 
vorkommen, wurde vorgenommen.
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Abbilung 20:  Kartierung des FFH-
LRT 4030 „Trockene Heide“ in der 
Kulisse des GVV Schönau. Kartier-
datum ist 2018.
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Abbildung 21:  Kartographische 
Erfassung der Weidbuchen in den Ge-
meinden Böllen, Schönenberg, Tunau, 
Aitern, sowie der Stadt Schönau im 
Rahmen des Naturpark Südschwarz-
wald Projekts „Anlage eines digitalen 
Katasters von Weidbäumen als ein für 
den Südschwarzwald landschaftsprä-
gendes Element mit hoher optischer 
und biologischer Wertigkeit“ aus dem 
Jahre 2003.
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