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1 Einleitung

Biosphärenreservate (BR) sollen als Mo-
dellregionen beispielgebende Entwick-
lungen für nachhaltiges Wirtschaften be-
fördern (s. Kasten 1). Dabei ergeben sich 
für die Entwicklungszonen zwei wesent-
liche Aufgaben und Funktionen:

1. Etablierung nachhaltiger Landnut-
zungssysteme,

2. Puffer- und Vernetzungsfunktion zur
Erhaltung und Wiederherstellung
ökologisch wertvoller Flächen in den
Entwicklungszonen selbst und zur

Pufferung solcher Flächen in den Kern- 
und Pufferzonen.

Eine nachhaltige Nutzung in den Ent-
wicklungszonen muss sich an diesen 
beiden Zielen orientieren. Das gilt ins-
besondere für die landwirtschaftliche 
Nutzung, die in diesem Beitrag im Fokus 
steht. Beide Ziele sind komplex und er-
fordern daher die Betrachtung mehrerer 
Merkmale und Skalen. In diesem Artikel 
werden dazu Ansätze vorgestellt.

BR repräsentieren in Deutschland un-
terschiedliche Landschaftstypen (vgl. 
Heitepriem et al. in dieser Ausgabe, 

S. 534 ff.). Sie weisen in ihren Entwick-
lungszonen unterschiedliche Anteile
der Hauptnutzungstypen auf. Darüber
hinaus unterliegen die Flächen in unter-
schiedlichem Maße einem Schutzstatus.
Auch unterscheiden sie sich durch die
Agrarstrukturen, die für die weiteren
Entwicklungsmöglichkeiten der Land-
wirtschaft von großer Bedeutung sind.
Für die Analyse und Lenkung der land-
wirtschaftlichen Nutzung der Entwick-
lungszonen in Richtung Nachhaltigkeit
ist die Berücksichtigung dieser natur-
räumlichen und betrieblichen Strukturen 
wesentlich.

Landnutzung in den Entwicklungszonen  
der Biosphärenreservate mit Fallbeispielen  

aus den Brandenburger Biosphärenreservaten

Land use in transition zones of biosphere reserves:  
Examples from the biosphere reserves of the German state of Brandenburg

Claudia Bethwell, Ulrich Stachow, Thomas Lüdicke, Robert Probst und Vera Luthardt

Zusammenfassung

Der Beitrag gibt einen Überblick über die Landnutzung in den Entwicklungszonen (EZ) von Biosphärenreservaten (BR) in Deutschland. Er 
beleuchtet insbesondere die landwirtschaftliche Nutzung vergleichend für alle BR und detailliert für Brandenburger BR. Aus Daten zur 
Flächenausstattung, Agrarstruktur und aus der Überlagerung der Landwirtschaftsflächen mit der Natura-2000-Kulisse werden Typen ver-
schiedener Landnutzungskonstellationen und damit auch Variabilität und Ähnlichkeit der Landnutzung in EZ von BR abgeleitet. Für die 
Brandenburger BR werden darauf aufbauend Entwicklung und Status der landwirtschaftlichen Nutzung vorgestellt sowie Bereiche potenziel-
ler Nutzungskonflikte mit § 30-Biotopen und FFH-Lebensraumtypen analysiert. Monitoringdaten der Ökosystemaren Umwelt beobachtung 
werden seit 1999 auf Acker- und Grünlandstandorten unterschiedlicher Nutzungsformen und -intensitäten in Brandenburger BR erhoben. 
Die Resultate verdeutlichen exemplarisch aktuelle Entwicklungen und unterstreichen die Bedeutung einer systematischen Datenerfassung 
für BR, dargestellt für Ackerstandorte im BR Schorfheide-Chorin und für Grünlandstandorte auf Mineralböden im BR Spreewald.

Biosphärenreservat – Entwicklungszone – landwirtschaftliche Landnutzung – Modellregion nachhaltiger Landnutzung – Monitoring – 
Ökosystemare Umweltbeobachtung

Abstract

The paper provides an overview of land use in the transition zones of biosphere reserves in Germany. It focuses on agricultural land use. We 
conduct a general comparison of biosphere reserves on a national level, supplemented by more detailed analysis of biosphere reserves in 
the state of Brandenburg. Firstly, we derive types of land-use constellations, and thus variability and similarity, in Germany from different 
shares of land cover types in the biosphere reserves, from overlap of agricultural areas with Natura 2000 sites and from different regional 
characteristics of agricultural structure. Secondly, we show the development and state of agricultural land use, for cropping as well as grass-
land systems, and we identify areas in which there are potential land-use conflicts with legally protected biotopes (Art. 30 of the Federal 
Nature Conservation Act) and Habitats Directive habitat types in the biosphere reserves in Brandenburg. Thirdly, monitoring data have been 
collected through the Integrated Environmental Observation scheme since 1999 on arable and grassland sites of different usage forms and 
intensities in Brandenburg’s biosphere reserves. The findings clearly show the latest developments and emphasise the value of systematic 
data collection for arable areas in the Schorfheide-Chorin Biosphere Reserve and for grassland areas in the Spreewald Biosphere Reserve.

Biosphere reserve – Transition zone – Agricultural land use – Model region of sustainable development – Monitoring – Integrated 
 environmental monitoring
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Daher ist ein Ziel dieses Beitrags die 
Charakterisierung und Typisierung der 
BR nach verschiedenen Merkmalsgrup-
pen. Sie erfolgte auf einer großräumigen 
Skala für alle BR in Deutschland * (vgl. 
Abschnitt 2) und kann der erste metho-
dische Schritt auf Bundesebene sein, um 
Nutzungskonzepte der Modellregionen 
auf diejenigen Gebiete außerhalb von BR 
übertragen zu können, in denen bestimm-
te Merkmalskombinationen jeweils ähn-
lich ausgeprägt sind (vgl. Abschnitt 5).

Das zweite Ziel ist, Konfliktpoten-
ziale zwischen der Landwirtschaft und 
Schutzzielen abzubilden. Dazu wird auf 
kleinerer Skala für die drei BR in Bran-
denburg,

●● Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin 
(BR SC), 

●● Biosphärenreservat Spreewald (BR SW) 
und 

●● Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe 
Brandenburg (BR FE),

näher auf die landwirtschaftliche Nut-
zung eingegangen: zur Produktions-
vielfalt auf Acker und Grünland und zu 
wichtigen Trends der vergangenen Jahre. 
Weiterhin wird der Landschaftskontext 
berücksichtigt, also die Verteilung der 
landwirtschaftlich genutzten Flächen 
und deren Lage zu schützenswerten Bio-
topen (vgl. Abschnitt 3).

Das dritte Ziel der Arbeit ist es, regio-
nalspezifische Entwicklungen zu erfassen, 
die zu Veränderungen landwirtschaftli-

cher Standortbedingungen führen (vgl. 
Abschnitt 4). Sie haben oft Anpassungen 
der Nutzungssysteme und Konfliktpoten-
ziale mit den Schutzzielen zur Folge, die 
durch Managementempfehlungen be-
gleitet werden sollten. Dies wird anhand 
eines entsprechenden Monitoringsystems, 
der Ökosystemaren Umweltbeobachtung 
(Kasten 2, S. 550), erläutert.

2 Variabilität und 
 Ähnlich keiten der 
Land nutzung in den 
 Entwicklungszonen von BR

Die BR in Deutschland weisen unter-
schiedliche Konstellationen der Land-
nutzung in ihren Entwicklungszonen auf. 
Sie sind demnach „einmalig“, dennoch 
sollen sie als Modellregionen für andere 
Gebiete dienen. Um eine Grundlage für 
die Übertragbarkeit von möglichen nach-
haltigen Nutzungsstrategien auf Gebie-
te mit ähnlichen Merkmalen außerhalb 
der BR zu schaffen, wurden die BR nach 
drei prägenden Charakteristika typisiert 
(Tab. 1, S. 551), nach denen Ähnlichkeits-
abschätzungen erfolgen können.

2.1 Vorgehen zur Typisierung

1. Zunächst wurde die Landnutzungs-
verteilung von Ackerland, Grünland, 
Wald und Gewässern in den Entwick-

lungszonen der BR analysiert. Hierzu 
erfolgte mittels GIS-Analyse (ArcGIS ® 
10.2.2) eine Verschneidung der Land-
nutzungsbedeckung (BKG 2009) mit 
den Grenzen der Entwicklungszonen 
der BR (BfN 2014).

2. Anschließend wurde der Schutzsta-
tus der Acker- und Grünlandflächen 
in den Entwicklungszonen ermittelt. 
Hierbei wurden Angaben zu den Na-
tura-2000-Gebieten (FFH- und SPA-Ge-
biete) berücksichtigt. Es erfolgte eine 
GIS-Analyse, mit deren Hilfe Acker- 
und Grünlandflächen aus dem ersten 
Schritt mit den Natura-2000-Gebieten 
(BfN 2014) überlagert wurden.

3. Die Agrarstruktur wurde durch vier 
Merkmale charakterisiert: 
•●●●mittleres Ertragspotenzial der Böden 

mit steigender Bodenqualität von 
0 (gering) bis 102 (hoch) Punkten 
nach dem auf Müller et al. (2007) 
basierenden Bewertungsschema für 
die Bodenfruchtbarkeit, das von der 
BGR (2014) umgesetzt wurde, 

•●●●mittlere Betriebsgröße, 
•●●●Anteil an Pachtland an der landwirt-

schaftlichen Nutzfläche, 
•●●●Anteil von nicht als Einzelunterneh-

men agierenden Betrieben. 

Für die letzten drei genannten Merkmale 
wurden agrarstatistische Angaben auf Ebene 
der Landkreise verwendet. Standörtliche 
und betriebliche Faktoren bestimmen we-
sentlich landwirtschaftliche Entwicklungs-
potenziale (s. dazu auch Kuhlmann 2015).  

Kasten 1: Entwicklungszonen als Modellregionen umweltgerechter und nachhaltiger Landnutzung.

Box 1: Transition zones as model regions for sustainable land use.

BR basieren auf einem Zonierungskonzept, in 
welchem die Zonen verschiedene Funktionen auf-
weisen. Sie bestehen aus den Kernzonen (dienen 
dem Prozessschutz), den Pflegezonen (dienen der 
Erhaltung und Pflege von durch Nutzung entstan-
denen Lebensräumen und -gemeinschaften) sowie 
den Entwicklungszonen (dienen als Wirtschafts-, 
Lebens- und Erholungsraum mit nachhaltigen 
Nutzungsformen), siehe MAB-NK (2007). 

Entwicklungszonen sind somit besonders ge-
eignet, dem Anspruch an BR als Modellregionen 
umweltgerechter und nachhaltiger Landnut-
zung gerecht zu werden. Durch das MAB-NK 
(2007) wurden einige Merkmale nachhaltiger 
Entwicklung beispielhaft aufgeführt. Für die 
flächenrelevanten Landnutzungen (Ackerbau, 
Grünland, Forst, Fischerei) ist die Erhaltung bzw. 
Wiederherstellung von Ökosystemen und die 
Verringerung der Belastung von Umwelt und 
Naturhaushalt bei gleichzeitiger wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit der Nutzung von Bedeutung. 
Für konkurrierende Nutzungen (z. B. Tourismus, 
Verkehr, Siedlungen einschließlich Industrie und 
Gewerbe, Infrastruktur) geht es um die Erhaltung 
unzerschnittener Landschaftsräume, die Minimie-
rung des Flächenverbrauchs für Bautätigkeit sowie 

um die Verringerung des Energieverbrauchs und 
des Rohstoffeinsatzes.

Der Anspruch an die BR für eine solche Entwick-
lung als Modellregionen zu fungieren, wurde für die 
kommenden 10 Jahre im LIMA-Aktionsplan (MAB 
2016 – 2025, UNESCO 2016) formuliert. Die Modell-
regionen – und damit insbesondere die Entwicklungs-
zonen von BR – werden als geeignet angesehen, 
die Sustainable Development Goals (SDG, UN 2017) 
und Multilateral Environmental Agreements (MEA), 
z. B. Biodiversitätsziele (2011 – 2020) von Aichi (CBD 
2010), zu implementieren. Hervorgehoben werden 
beispielsweise ihre Bedeutung für die Erhaltung der 
Biodiversität und die Bereitstellung von Ökosystem-
leistungen. Eine Weiterentwicklung gegenüber 
früheren Strategien (UNESCO 1996 – 2007, UNESCO 
1996) und Aktionsplänen (UNESCO 2008 – 2015, 
UNESCO 2008) besteht in der klaren Benennung von 
Zielen für die Entwicklungszonen mit der Anbin-
dung an die internationalen Nachhaltigkeits- und 
Umweltvereinbarungen.

Um die o. g. flächenrelevanten Nutzungen, 
wie landwirtschaftliche Nutzung, umweltgerecht 
und nachhaltig zu gestalten und sie anschließend 
modellhaft für die repräsentierten Landschaften 
übernehmen zu können, ist es notwendig, 

●● aktuelle Strukturen, bisherige Entwicklungen 
und sich abzeichnende Trends der Nutzungen 
zu kennen, 

●● die Rahmenbedingungen zu charakterisieren, 
unter denen die Nutzungen stattfinden, und 

●● Möglichkeiten der Übertragung zu prüfen. 

Zu beachten sind hierbei die relevanten räum-
lichen und zeitlichen Skalen und die relevanten 
Standortbedingungen der Nutzungen. 

Die flächenrelevanten Nutzungen mit ih-
rem Bedingungsgefüge für eine nachhaltige 
Entwicklung werden momentan in dem For-
schungsvorhaben „Landnutzungsstrategien für 
die Entwicklungszonen der deutschen Biosphä-
renreservate im Hinblick auf eine nachhaltige 
natur- und umweltgerechte Entwicklung in 
allen Wirtschafts- und Lebensbereichen sowie 
auf ihre Puffer- und Vernetzungsfunktion“ 
(F + E-Vorhaben des BfN FKZ 3514830200) unter-
sucht. Das Vorhaben wurde vom Bundesamt für 
Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit (BMUB) gefördert. Im vorliegenden 
Beitrag können nur Auszüge aus dem Projekt 
dargestellt werden.

* Das BR Schwarzwald wird in diesem Artikel nicht berücksichtigt, da die Verordnung zu diesem neuen BR erst am 4. 1. 2016 unterzeichnet wurde. Ebenso 
 unberücksichtigt blieb die Erweiterung des BR Vessertal-Thüringer Wald, die erst am 31. 12. 2016 in Kraft getreten ist.
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Weitere, sich aus diesen Rahmenbedingungen 
ergebende Merkmale, sind auf einer kleineren 
Skalenebene wirksam und wurden auf dieser 
Ebene nicht einbezogen (z. B. Anbaustruktur, 
Art der Grünlandnutzung).

Die Typisierung erfolgte jeweils mit-
tels Clusteranalyse mit den genannten 
Einzelmerkmalen (Tab. 2, S. 552). Zur An-
wendung kamen die Verlinkungsmetho-
de (Average Linkage) und das Ähnlich-
keitsmaß (Block Distance) nach z-Trans-
formation der Variablen in SPSS ® 22. Die 
Methodenauswahl erfolgte nach Bühl 
(2014) und Bahrenberg et al. (1992). 

2.2 Ergebnisse der Typisierung

1. Die Typisierung nach den Landnut-
zungsanteilen ergab vier Gruppen 
von BR (Tab. 1): 
•●●In Gruppe 1 kommen die Landnut-

zungen Ackerland, Grünland, Wald 

in ausgeglichen Anteilen in einer 
großen Spannweite vor, auf deren 
Basis sich noch drei Untergruppen 
ableiten lassen. 

•●●In Gruppe 2 dominiert die forstliche 
Nutzung, 

•●●in Gruppe 3 die Grünlandnutzung  
und

•●●in Gruppe 4 die Gewässernutzung. 
2. Die Typisierung nach dem Schutzsta-

tus (Natura-2000-Gebiete) der Acker- 
und Grünlandflächen ergab, dass in 
Gruppe 1 ein sehr hoher, in Gruppe 2  
ein mittlerer Anteil und in Gruppe 4 
nur ein geringer Anteil des Acker-  
und Grünlands der Entwicklungs-
zonen in Natura-2000-Gebieten lie-
gen. In Gruppe 3 hingegen kommt 
das Grünland hauptsächlich in dieser 
Kulisse vor. 

3. Die Typisierung nach der Agrarstruktur 
ergab die Zuordnung der BR zu zwei 
Gruppen mit groß- und kleinräumig 

strukturierter Landwirtschaft (Grup-
pen 1 und 2). Das BR Berchtesgadener 
Land ist noch kleinräumiger struktu-
riert und wurde in der Analyse als 
Sonderfall ausgewiesen, das BR Schles-
wig-Holsteinisches Wattenmeer wurde 
nicht in die Analyse einbezogen. Das 
Ertragspotenzial der Ackerflächen (s. 
Kap. 2.1/3.; BGR 2014) in den BR reicht 
in der Gruppe 1 von 27 bis 63 und in der 
Gruppe 2 von 35 bis 65. Damit weisen 
die Böden der BR überwiegend sehr 
geringe und geringe ackerbauliche 
Ertragspotenziale auf (BGR 2014).

Die Landnutzungsverteilung kann die 
Wahl geeigneter Nutzungsstrategien un-
terstützen. Dabei spielen die dominie-
renden Anteile eine große Rolle für die 
Flächenwirksamkeit nachhaltiger Nutzung. 
Beispielsweise überwiegen im BR Schaalsee 
Acker und Grünland, dort ist die kon-
krete Gestaltung der landwirtschaftli-

Kasten 2: Ökosystemare Umweltbeobachtung.

Box 2: Integrated Environmental Observation.

Das MAB-Komitee der UNESCO definiert für 
Biosphärenreservate neben ihrer Schutz- und 
Entwicklungsfunktion auch den Auftrag der 
Ökosystemaren Umweltbeobachtung. Diese ist 
ein Teil der Palette der integrativen Forschungs- 
und Monitoringaufträge dieser Schutzgebiete 
(BfN 2008). Hauptaufgabe ist die langfristige 
Erfassung, Dokumentation und Bewertung der 
regionaltypischen Entwicklung von Ökosystemen. 

Ökosystemare Umweltbeobachtung  
in den Brandenburger BR

Die Schwerpunktsetzung für die Monitoring-
aktivitäten in den BR erfolgt in den einzelnen 
Bundesländern differenziert nach den jeweiligen 
Rahmenbedingungen. Übergreifend wurde ein 
integratives Monitoring entwickelt (Gehrlein et al. 
2014). Das Land Brandenburg installierte für seine 
drei BR Ende der 1990er-Jahre ein umfängliches 
ökosystemar angelegtes Monitoringprogramm 
mit Fokus auf der topischen Dimension, welches 
seither kontinuierlich umgesetzt wird.

Angepasste Ziele der Ökosystemaren 
 Umweltbeobachtung Brandenburg

Die vom MAB-Komitee der UNESCO 1995 definier-
ten Ziele wurden in Anpassung an die aktuellen 
Erfordernisse für die Ökosystemare Umweltbeob-
achtung in den Brandenburger Biosphärenreser-
vaten modifiziert. Die generellen Zielstellungen 
wurden für die einzelnen Ökosystemgruppen 
konkret untersetzt:

1. Dokumentation der Ökosystem-Entwicklung 
in den Kernzonen und unter Nutzungseinfluss, 

2. Beiträge zur naturschutzfachlichen Bewertung 
dieser Entwicklungen,

3. Basisinformationen von Referenzflächen 
für die Erfolgskontrolle von Management-
maßnahmen,

4. Ableitung von Strategien für die zukünf-
tige Nutzung bzw. das Management von 
Ökosystemen,

5. Beiträge für die Validierung und Qualifizie-
rung ökologischer Modelle,

6. Beiträge für die umweltpolitische Entschei-
dungsfindung,

7. Deckung des Informationsbedarfs der Öffent-
lichkeit über die natürlichen und anthropogen 
bedingten Veränderungen von Ökosystemen/
Darstellung von regionalen Trends,

8. Beiträge zur Erfüllung internationaler Be-
richtspflichten im Rahmen des MAB-Pro-
gramms.

Kriterien für die Flächenauswahl

●● Dominant vorherrschende Ökosystem-Nut-
zungstypen,

●● naturnahe und halbnatürliche Ökosysteme 
mit einem noch wesentlichen Flächenanteil,

●● seltene naturnahe bzw. halbnatürliche Ökosys-
teme mit hoher naturschutzfachlicher Be-
deutung.

➡  136 Dauerbeobachtungsflächen in 
den 3 Brandenburger BR

Parameterset und Methoden 

●● Parameter zu den abiotischen Kompartimenten 
Boden und Wasser sowie zu den biotischen 
Kompartimenten Vegetation und Fauna,

●● Auswahl nach indikatorischem Wert und 
 standardisierter/eindeutig nachvollzieh - 
barer Erhebungsmethode (z. T. Eigenentwick-
lung). 

➡  detaillierte Beschreibung im Metho-
denkatalog (Luthardt et al. 2017)

Umsetzung

●● Kontinuierlich seit 1999,
●● Finanzierung: LfU Brandenburg,
●● Leitung, Koordination, Organisation: Hochschu-

le für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.

➡  Metainformationen unter: http://
lanuweb.fh-eberswalde.de/oeub/ 
index.html

Abb. K1: Design der Ökosystemaren Umweltbeobachtung in den Brandenburger BR.

Fig. K1: Design of the Integrated Environmental Observation scheme in the biosphere reserves in the state of Brandenburg.
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1 Einleitung

In Biosphärenreservaten (BR) steht nicht der 
klassische konservierende Naturschutz im 
Vordergrund, sondern es werden modellhaft 
Ansätze einer nachhaltigen Landnutzung 
in ökologischer, ökonomischer und sozialer 
Hinsicht erprobt und umgesetzt. Hierzu sind 
BR in Entwicklungs-, Pflege- und Kernzo-
nen gegliedert (§ 25 BNatSchG). Kernzo-
nen sind damit ein integraler Bestandteil 
der BR, in ihnen wird dem weitgehend 
ungestörten Ablauf natürlicher Prozesse 

Vorrang eingeräumt. Kernzonen sind folg-
lich Totalreservate und nutzungsfreie Re-
ferenzflächen (Schumacher, Fischer-Hüftle 
2011). Sie enthalten daher meist natürliche 
oder naturnahe Ökosysteme. Kernzonen 
erfüllen eine wesentliche Funktion der BR, 
die u. a. der Erhaltung von Genressourcen, 
Tier- und Pflanzenarten, Ökosystemen 
und Landschaften dienen sollen. Nach 
den Kriterien des MAB-Nationalkomitees 
müssen von der UNESCO anerkannte BR 
einen Flächenanteil von mindestens 3 % als 
Kernzone besitzen (MAB-NK 2007). Kern-

zonen stehen vor allem bei der Ausweisung 
oder in Konfliktsituationen im Fokus. Bisher 
gibt es wenig gebündelte Informationen 
über den praktischen Umgang mit ihnen.

Das von der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg, der Christian-Albrechts-Univer-
sität Kiel sowie dem Institut für Natur-
schutz und Naturschutzrecht Tübingen 
bearbeitete F + E-Vorhaben „Umsetzung 
des Kernzonenkonzepts in den deutschen 
Biosphärenreservaten“ wurde in der Lauf-
zeit von August 2013 bis April 2016 durch 
das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit 

Die Umsetzung des Kernzonenkonzepts  
in deutschen Biosphärenreservaten

Implementing the core area concept in Germany’s biosphere reserves

Peter Wattendorf, Werner Konold, Christian Hertz-Kleptow,  
Jochen Schumacher und Jeanette Bihlmaier

Zusammenfassung

Der Beitrag fasst die Ergebnisse und Empfehlungen des F + E-Vorhabens „Umsetzung des Kernzonenkonzepts in den deutschen Biosphären-
reservaten“ zusammen. Es wurden der aktuelle Status der Kernzonen hinsichtlich (1) Repräsentativität für den Naturraum, (2) Bedeutung 
für die Erhaltung der Biodiversität, (3) Maßnahmen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie insbesondere (4) Art und Umfang 
bestehender Nutzungen, (5) Managementmaßnahmen und (6) Forschungsaktivitäten erhoben und bewertet. Defizite waren vor allem 
im Themenfeld Forschung und Monitoring zu verzeichnen. Auf Grundlage der Statuserhebung wurden für die genannten Themenfelder 
Handlungsempfehlungen zur konsequenteren Umsetzung der Anforderungen nationaler und internationaler Leitlinien an Kernzonen 
erarbeitet. Die Empfehlungen beziehen sich vor allem auf Auswahlkriterien bei der Neuausweisung, das Management der Kernzonen 
sowie Forschung und Monitoring. So wird z. B. empfohlen, störende Effekte der Fragmentierung vor allem kleiner Kernzonen sowie 
Randeffekte durch Verkehrssicherungsmaßnahmen stärker zu berücksichtigen. Bejagung sollte im Rahmen eines Wildmanagements 
mit Monitoring erfolgen. Bei der Neuausweisung sollten Flächen bevorzugt werden, die sofort sich selbst überlassen werden oder wo 
 ersteinrichtende Maßnahmen innerhalb von zehn Jahren abgeschlossen werden können. Falls nach der Kernzonenausweisung noch keine 
Erstinventur durchgeführt wurde, sollte zeitnah ein Monitoring etabliert werden, um die aktuelle Situation und weitere Naturentwick-
lung zu  dokumentieren. Es wird vorgeschlagen, ein mehrstufiges modulares Monitoringkonzept speziell für Kernzonen zu entwickeln.

Biosphärenreservat – Zonierung – Kernzone – Management – Monitoring – Handlungsempfehlung

Abstract

The paper summarises the results and recommendations of the Research & Development Project ‘Implementing the core area concept in 
the German biosphere reserves’. The current status of core areas was assessed with regard to (1) representativeness for the physiographic 
region, (2) importance for the preservation of biodiversity, (3) education for sustainable development, plus, in particular, (4) manner and 
extent of existing land uses, (5) management measures and (6) research activities. Deficiencies were mainly found in the field of research 
and monitoring. Recommendations for action to implement the requirements of national and international guidelines on core areas are 
elaborated, based on the findings of the status report. The recommendations mainly relate to selection criteria for the designation and 
management of core areas as well as research and monitoring. For example, it is recommended to take greater account of the disturbing 
effects of fragmentation for small core zones in particular, as well as of edge effects caused by traffic safety measures. Hunting should be 
carried out within the framework of a game management scheme that includes a monitoring programme. For the designation of new core 
zones, areas without a requirement for initial management measures or only short-term measures should be preferred. If not yet carried 
out, an initial monitoring should be conducted promptly to document the current situation and track the further development of nature. 
Furthermore, it is proposed to develop a multi-stage modular monitoring scheme tailored specifically to core zones.
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Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) gefördert. Es hatte das Ziel, die 
Bedeutung der Kernzonen der damals noch 
sechzehn BR (Tab.) für die Erhaltung der 
Biodiversität, für Forschung und Monito-
ring, Bildung für nachhaltige Entwicklung 
sowie für Marketing und Tourismus zu 
ermitteln. Ebenso waren Art und Umfang der 
in den Kernzonen ggf. noch stattfindenden 
Aktivitäten wie Jagd, Fischerei, Waldum-
bau, Biotoppflege, Erholungsnutzung oder 
Forschung und Monitoring zu dokumen-
tieren. Weiterhin sollte betrachtet werden, 
inwieweit die Kernzonen auf Grund ihrer 
Lebensraumausstattung, Lage und Größe 
geeignet sind, eine eigendynamische und 
unbeeinflusste Entwicklung zu ermöglichen 
oder ob interne oder externe Einflüsse dieser 
Zielsetzung entgegenstehen.

2 Vorgehensweise  
und Methodik

Im ersten Bearbeitungsschritt der Status-
erhebung wurde ein Kriterienkatalog 

Tab.: Kernzonen der deutschen Biosphärenreservate ohne Biosphärenreservat Schwarz-
wald (Stand: Februar 2016; n = Anzahl der Kernzonenteilflächen, ermittelt durch 
Auswertung von GIS-Daten des BfN und der Gebietsverwaltungen). (Quelle: BfN)

Table: Core zones in the German biosphere reserves, except Schwarzwald Biosphere Reserve 
(data as of February 2016; n = number of subareas of core areas, calculated from GIS 
data gathered by BfN and biosphere reserve administrations). (Source: BfN)

Biosphärenreservat (BR) Kürzel

Größe Kernzone

ha ha % n

Südost-Rügen SOR 22 800 330 1,4 5

Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 
und Halligen

SHW 443 100 157 000 35,4 16

Hamburgisches Wattenmeer HHW 11 700 10 530 90,0 1

Niedersächsisches Wattenmeer NIW 240 000 130 000 54,2 37

Schaalsee SCH 31 000 1 900 6,1 35

Schorfheide-Chorin SCC 129 160 3 901 3,0 17

Flusslandschaft Elbe FLE 282 247 3 437 1,2 21

Spreewald SPW 47 509 1 102 2,3 12

Karstlandschaft Südharz KSH 30 034 918 3,1 19

Oberlausitzer Heide- und 
 Teichlandschaft

OHT 30 102 1 124 3,7 9

Vessertal-Thüringer Wald VTT 17 081 562 3,3 8

Rhön RHN 243 323 7 438 3,1 139

Bliesgau BSG 36 152 1 103 3,0 12

Pfälzerwald-Nordvogesen PFW 180 969 3 866 2,1 18

Schwäbische Alb SWA 85 269 2 645 3,1 49

Berchtesgadener Land BGL 84 000 13 896 16,5 3

Abb. 1: Flächenanteile der Größenklassen < 50 ha, 50 – 100 ha und > 100 ha am Bestand der Kernzonen der terrestrischen Biosphären-
reservate Deutschlands (Stand: Mai 2015; Kürzel der Biosphärenreservate: siehe Tab.; BB: Brandenburg, BY: Bayern, HE: Hessen, 
MV: Mecklenburg-Vorpommern, NI: Niedersachsen, ST: Sachsen-Anhalt, TH: Thüringen).

Fig. 1: Surface area proportions (size ranges < 50 ha, 50 – 100 ha and > 100 ha) of the core zones in Germany‘s terrestrial biosphere reserves (data as 
of May 2015; codes of biosphere reserves: see Table; BB: Brandenburg, BY: Bavaria, HE: Hesse, MV: Mecklenburg-West Pomerania, NI: Lower 
Saxony, ST: Saxony-Anhalt, TH: Thuringia).
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erstellt, der sich an den Vorgaben für 
Kernzonen (UNESCO 1996; MAB-NK 
2007, 2011) sowie den Ergebnissen der 
begleitenden Literaturrecherche orien-
tierte. Hieraus wurde ein Fragenkatalog 
abgeleitet. Leitfadengestützte Interviews 
mit dem Leitungspersonal aller BR und 
Gespräche mit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bei zahlreichen Kernzonen-
exkursionen sowie die Auswertung der 
Literatur- und Internetquellen bildeten 
die wesentliche Datenbasis der Status  - 
erhebung. Die Auswertungen zur  Zonierung  
(siehe Abschnitt 3.1) stützten sich auf die 
GIS-Datensätze des BfN sowie ergänzende 
Geoinformationen der BR mit Aktivitä-
ten zur Neuausweisung von Kernzonen. 
Auf der Grundlage der Gebietsbesuche 
und Kernzonenexkursionen zwischen 
Oktober 2013 und August 2014 wurden 
gebietsbezogene Empfehlungen für ein-
zelne Kernzonen entwickelt, auf die im 
vorliegenden Beitrag jedoch nicht einge-
gangen werden kann. In drei regionalen 
Workshops mit Vertreterinnen und Vertre-
tern der BR, beteiligter Verwaltungen und 
der Wissenschaft wurden die vorläufigen 
Ergebnisse verifiziert und ggf. ergänzt.

Ausgehend von den Ergebnissen der 
Statuserhebung wurden allgemeine Hand-
lungsempfehlungen für eine konsequentere 
Umsetzung der nationalen und interna-
tionalen Anforderungen (UNESCO 1996; 
MAB-NK 2007, 2011) und zur weiteren 
Entwicklung der Kernzonen, ihres Manage-
ments und zur Förderung ihrer Akzeptanz 
erarbeitet. Die hier vorgestellten Empfeh-
lungen beziehen sich auf bestehende und 
auf neu auszuweisende Kernzonen.

3 Umsetzung des Zonierungs-
konzepts, Repräsentativität 
und Qualität

3.1 Ergebnisse  
der Statuserhebungen

Die Vorgabe, mindestens 3 % der Flä-
che eines BR als Kernzone auszuweisen 
(MAB-NK 2007) wird in fast allen deut-
schen BR erreicht und teilweise deutlich 
übertroffen (s. Tab.). In 4 BR ist dies noch 
nicht der Fall, jedoch laufen aktuell in 
3 dieser Gebiete verbindliche Aktivitä-
ten, um den Kernzonenanteil zu erhö-
hen. Kernzonen sind meist in Teilflächen 
gegliedert, deren Anzahl und Größe sich 
zwischen den BR erheblich unterscheidet. 
Auch die Variabilität der Flächengrößen 
innerhalb eines BR kann groß sein. So 
liegt die Anzahl der Kernzonenteilflächen 
zwischen 1 (BR Hamburgisches Watten-
meer) und 139 (BR Rhön) mit Flächen-
größen zwischen 0,1 ha (BR Rhön) und 
49 835 ha (BR Schleswig-Holsteinisches 

Wattenmeer). In den terrestrischen BR 
sind die meisten Kernzonenteilflächen 
kleiner als 100 ha, in einigen Gebieten 
sogar wesentlich kleiner als 50 ha. In der 
Summe haben solche kleinen Einzelflä-
chen jedoch meist geringe Anteile an 
der Gesamtfläche der Kern zone eines 
BR (Abb. 1). Sehr große Kernzonen sind 
für die Wattenmeer-BR typisch, auf dem 
Festland finden sie sich nur im BR Berch-
tesgadener Land (ca. 13 000 ha) oder im 
BR Pfälzerwald (ca. 2 400 ha). Die Emp-
fehlung, dass Kernzonen von Pflegezo-
nen umgeben sein sollen, ist in den meis-
ten Fällen umgesetzt (Abb. 2).

Die Repräsentativität der Kernzonen 
für charakteristische natürliche Ökosys-
temtypen oder Standorte des Landschafts-
raums wurde in fast allen BR angestrebt. 
Auch azonale Ökosystemtypen, wie 
z. B. Moore, sind maßgeblich vertreten. 
 Allerdings sind bei der Ausweisung auch 
die Eigentumsverhältnisse ein wichtiges 
Kriterium. Flächen privater Eigentümer 
wurden und werden in Ausweisungsver-
fahren kaum berücksichtigt, so etwa bei 
der Festlegung der Kernzonen-Suchräu-
me im BR Flusslandschaft Elbe Mecklen-
burg-Vorpommern: Neben natürlichen 

Ökosystemtypen finden sich hier in den 
Suchräumen daher auch (landeseigene) 
relativ naturferne Kiefernforste.

In Kernzonen werden relevante na-
türliche Prozesse wie Waldentwicklung 
(s. Abb. 3, S. 566) oder Küstendynamik 
weitgehend zugelassen. Dies gilt auch 
für die Einwanderung von Neobiota 
oder klimawandel induzierte Entwick-
lungen sowie in eingeschränkter Form 
für Schädlingskalamitäten und – in der 
Praxis kaum relevant – für Waldbrände: 
Meist wird nur dann eingegriffen, wenn 
eine Ausbreitung auf Flächen außerhalb 
der Kernzone droht. Natürliche Fließ-
gewässerdynamik kann nur zugelassen 
werden, wenn andere Anforderungen 
wie der Hochwasserschutz dies zulassen, 
z. B. in der Kernzone Untere Mulde im 
BR Flusslandschaft Elbe (s. Abb. 4, S. 567).

3.2 Handlungsempfehlungen

Die 2011 formulierte Anforderung (MAB-
NK 2011), Kernzonenteilflächen sollten 
nur in begründeten Einzelfällen kleiner 
als 50 ha sein, wird dahingehend ergänzt, 
dass die Kontinuität der Ökosysteme in 

Abb. 2: Prozentuale Anteile der Kernzonengrenzlinien mit anderen Zonen (Abkürzun-
gen: siehe Tab.; F = Frankreich).

Fig. 2: Percentages of core area boundaries shared with other zone types (abbrevations: see 
Table; F = France).
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